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Richard Wagner hat nicht nur jene spontane

Bewunderung oder Ablehnung gefunden, wie sie auch

anderen Künstlern und Neuerern widerfährt, bis sich aus

zeitlichem Abstand das Urteil zu kritischer Analyse und

Anerkennung beruhigt – sondern er hat Mit- und

Nachwelt zu immer neuer Erregtheit, leidenschaftlicher

Polemik und kuriosen Parteiungen Anlaß gegeben. Je

weiter wir uns von seinem Leben und Wirken entfernen,

um so deutlicher wird erkennbar, daß diese Aufregung

um ihn nicht nur mit den spezifischen Schwierigkeiten

seines Werkes zusammenhängt, sich in seiner Zeit

durchzusetzen, mit der Unverhältnismäßigkeit zwischen

dem seiner Kunst innewohnenden Anspruch und den

Voraussetzungen ihrer Rezeption. Mit ihm erschien auch

ein neuer Künstlertypus, vor dem die zeitgenössischen

Kategorien der künstlerischen und moralischen

Einordnung sich als unzulänglich erwiesen. Weder der

romantische Geniebegriff, noch das die Zunft

beschwörende »Meisterliche«, noch das neu entstandene

Berufsbild des freien, unabhängigen Künstler-Bürgers

treffen auf ihn zu. Diese Diskrepanz zwischen

Erscheinung und Begriff aufzulösen, ist im Fall Wagner

bis heute nicht gelungen. Daher auch die zwanghafte

Rückkehr zu den Quellen, zu den Zeugnissen, in das

verrätselte Jahrhundert, in dem er lebte und das ihn

prägte, zu seiner genialen und höchst widerspruchsvollen

Figur.

Das ist auch der Grund für eine zusätzliche, über alle

vergleichbaren Beispiele weit hinausgehende Neugier



nach den persönlichen und privaten Umständen, unter

denen das Drama zwischen Kunst und Leben sich

abspielte. Denn ein Drama war es, ein für die zweite

Hälfte des 19. Jahrhunderts charakteristisches zumal:

zwischen Realität und Idee, zwischen Zeitverhaftung und

Antizipation; ein Drama, das den sich nicht

bedenkenden, zur Selbstverwirklichung entschlossenen

Künstler notwendigerweise ins Zwielicht geraten ließ.

Unter diesem Gesichtspunkt ist von der Einheit zwischen

Werk und Charakter als »unumstößlichen

Glaubensartikel« – so Pierre Boulez – für Wagner und die

Epoche, die mit Wagner begann, wohl endgültig

Abschied zu nehmen. Nicht die Heiligenlegende, sondern

die Erkenntnis des Schillernden, Herausfordernden,

Widersprüchlichen von Wagners Gestalt ist auch die

sicherste Gewähr seiner ferneren Aktualität.

Das berechtige Interesse an der Kenntnis aller

schriftlichen Überlieferungen seines Lebens wird noch

verstärkt durch die mysteriösen Umstände, die sie

umgeben. Es liegt eine seltsame Vertracktheit darin, daß

Wagner dieses Interesse an sich und seinem Leben selbst

gespürt oder zumindest geahnt hat, daß aber die großen

Niederschriften, in denen er sich am zuverlässigsten

gespiegelt glaubte, unter so komplizierten Bedingungen

und Verzögerungen, begleitet von Zwischenfällen aller

Art, der Nachwelt überkommen sind, daß sich darin

geradezu die Geschichte ihrer Entstehung fortsetzt. Es

handelt sich um zwei große Dokumente – von den

Briefen einmal abgesehen, denen es auch nicht viel

anders erging –, die das gesamte Leben Richard Wagners,

mit Ausnahme einer kleinen, sehr bezeichnenden Lücke,



vom ersten bis zum letzten Tag umgreifen und erzählen.

Beide liegen in Cosima Wagners (anfangs noch: von

Bülows) Handschrift vor: die Diktatniederschrift von

Wagners Autobiographie »Mein Leben« und ihre eigenen

Tagebücher. Die Autobiographie reicht bis in den Mai

1864, bis zur Begegnung mit König Ludwig II. von

Bayern; die Tagebücher setzen am 1. Januar 1869 ein und

enden mit dem Tod Richard Wagners am 13. Februar

1883.

Beide Niederschriften sind eng miteinander verzahnt.

Das Diktat von »Mein Leben« läuft lange Zeit parallel mit

dem Tagebuch Cosimas; das Tagebuch nimmt häufig

Bezug auf die Autobiographie und war von Anfang an als

deren Fortsetzung geplant. In einem Brief Richard

Wagners an König Ludwig II. vom 21./22. Juli 1865, mit

dem der Beginn der Arbeit an der Biographie angezeigt

wird, heißt es: »Wir haben beschlossen, die Diktate bis zu

meiner Vereinigung mit Ihnen, lieber Herrlicher,

fortzusetzen: von dann ab soll Cosima allein die

Biographie fortsetzen, und hoffentlich einst beschließen.

Sie kann dies am besten, und wird es schön vollbringen.«

Die folgenden vier Jahre nach dem zunächst

euphorischen Auftakt der Freundschaft mit dem König,

nach der Vertreibung Wagners aus München und unter

häufigen Trennungen von Cosima, waren indessen zu

unruhvoll und konfliktreich, als daß Cosima ihre Aufgabe

als Chronistin schon hätte erfüllen können. Erst ihre

endgültige Übersiedlung nach Tribschen am

Vierwaldstätter See am 16. November 1868 ließ sie, nach

kurzer Verzögerung, ihre über mehr als vierzehn Jahre

reichende Niederschrift aufnehmen. Am 11. Oktober



1879 schreibt Wagner an den König: »Dabei führt sie für

unseren Sohn ein ungemein genaues Tagebuch, worin

jeder Tag im Betreff meines Befindens, meiner Arbeiten,

meiner gelegentlichen Aussprüche u.s.w. aufgezeichnet

ist.« Wie genau sie es damit nahm, zeigt die einzige

zeitliche Pause in ihren Aufzeichnungen: da reiste sie

einmal mit ihren Kindern allein, und über Wagner war

nichts zu sagen.

Daß vorübergehend noch einmal daran gedacht war,

die Autobiographie »Mein Leben« bis zur endgültigen

Vereinigung mit Cosima Ende 1868 heranzuführen und

die Lücke der Münchner und (im Blick auf München

verbrachten) Schweizer Jahre zu schließen, läßt sich

sowohl durch eine Bemerkung in den Tagebüchern (21.

Juni 1871) wie auch aus einem Brief Richard Wagners an

Ludwig II. belegen. Warum es schließlich nicht dazu kam,

warum das eigentliche Königs-Drama Wagners

ausgespart blieb – mit Ausnahme kurzer Notizen in den

sogenannten Annalen

1

–, dafür liefern die Tagebücher im

nachhinein genügend psychologische Motivationen; es

gibt da einen bewegenden Augenblick (am 20. Juli 1871),

da der weinende Wagner beklagt, »mit dieser einen Lüge

würde er zu Grabe gehen« ... Noch im Brief vom 25.

Januar 1880 schreibt er dem König, er habe seiner Frau

versprochen, während seines Aufenthaltes in Neapel wo

möglich täglich etwas aus seinem Leben zu diktieren,

»und dies zur Fortsetzung der bereits ausgeführten

Aufzeichnungen bis zu dem Zeitpunkt, wo endlich

unsere volle Vereinigung dem Schicksale abgewonnen

wird, und von wo an sie selbst die allergenauesten

Aufzeichnungen über mich, mein tägliches Leben und



Tun, niedergeschrieben hat, so daß nach meinem Tode

mein ganzes Leben bis zur letzten Stunde meinem Sohne

dereinst lückenlos vorliegen wird.« Nur lag es ihm dann

nicht vor, und das ist eine verwickelte Geschichte.

Sie hängt zunächst zusammen mit dem raschen

gesundheitlichen Verfall Cosima Wagners ab ihrer

Lebensmitte
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. Bereits in den Tagebüchern ist von einer

Abnahme der Sehkraft häufig die Rede, was sich auch auf

Lektüre und Handschrift beeinträchtigend auswirkte (vgl.

dazu den editorischen Nachbericht). Nicht nur im

physischen Sinn scheint sie nach dem Tode Richard

Wagners die Übersicht vorübergehend verloren zu haben:

das Bild der »Herrin von Bayreuth«, das ihre Biographen

zurechtstilisierten, bedarf wohl auch in diesem Punkt der

Korrektur. Zeitweise diktierte sie ihre Korrespondenz

den Töchtern und ließ sich vorlesen, und nach dem

völligen Zusammenbruch Ende Dezember 1906 führte

Eva allein ihre Korrespondenz, wodurch sich ein

besonderes Vertrauensverhältnis herauszubilden begann.

Nicht ohne Argwohn der Geschwister, wie man sich

denken kann. Vor allem nach Evas Heirat und nachdem

der Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain einen

verhängnisvollen Einfluß auf das Haus Wahnfried

gewann, verschärften sich die Konflikte innerhalb der

Familie derart, daß es in den Jahren 1913/14 zu jenem in

aller Öffentlichkeit ausgetragenen Sensationsprozeß mit

der Wagner-Tochter Isolde kam, die, eine geborene von

Bülow, inzwischen den Dirigenten Franz Beidler

geheiratet hatte und vergeblich um die rechtliche

Gleichstellung mit ihren Wagner-Geschwistern kämpfte.

Die älteste Bülow-Tochter Daniela, die nach ihrer



Scheidung von dem Kunsthistoriker Henry Thode

verbittert im Schatten der Familie lebte, behauptete

jedenfalls in ihren Aufzeichnungen: »Im Jahre 1908

begann unser Elend – mit Evas Heirat.« Das war das

Klima, und das war das Jahr, in dem die Tagebücher

Cosima Wagners – nach Eva Chamberlains Erklärung

und später mehrfach eidesstattlich bekräftigter

Versicherung – in ihren Besitz übergingen. Oder

vielmehr in ihr Eigentum, nicht in ihren unmittelbaren

Besitz, denn am 25. Dezember 1908, zu dem Cosima

Wagner ihrer Tochter Eva die Tagebücher als »Mitgift«

zu ihrer Hochzeit mit Houston Stewart Chamberlain

geschenkt haben soll, konnte sie die 21 Hefte gar nicht

dem Archiv entnehmen; sie befanden sich nicht in

Bayreuth.

Der Hausbiograph Carl Friedrich Glasenapp, der

bereits seit 1876 an einer großen Lebensbeschreibung

Wagners arbeitete, war mittlerweile bis zu seinem

sechsten und abschließenden Band gelangt, als ihm

Cosima Wagner gestattete, Einsicht in die Tagebücher zu

nehmen. Auf ihre Veranlassung wurden die Tagebücher

am 18. Januar 1907 dem Wahnfried-Archiv entnommen

und Glasenapp übergeben. Er trug sie mit sich nach Riga,

wo er wohnte und arbeitete. Von der Reise schrieb er

noch gleichen Tages an Eva: »Welcher himmlische Segen,

der mich da begleitet, mit welchen Gefühlen werde ich,

in Riga angelangt, den Packen öffnen, um ihn sogleich

wieder zu verschließen.« Er verschloß ihn natürlich nicht

sofort, vielmehr zitierte er in aller Ruhe in seinem letzten

Band, und es wird sogar vermutet, er habe sich eine

Abschrift angefertigt, von der auch seine Helferin Helena



Wallem Kenntnis gehabt haben könnte. Diese Abschrift

soll später, als Helena Wallem, inzwischen Leiterin der

Richard-Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth, gestorben

war, in Bayreuth verbrannt worden sein. Helena Wallem

selbst, eine eifrige Sammlerin, wenn auch engherzige

Hüterin des Erbes, könnte Eva Chamberlain durchaus

mit dazu bestimmt haben, das Dokument für absehbare

Zeit jedem Zugang zu entziehen.

Gemessen am Gesamtumfang fallen die

Glasenappschen Zitate nicht ins Gewicht, und man kann

auch nicht sagen, daß der Hausbiograph einen

indiskreten Gebrauch gemacht hätte: er gab nämlich die

Quelle nicht an, aus der er zitierte. Das Geheimnis wurde

erst später durch den Cosima-Biographen Richard Graf

Du Moulin Eckart gelüftet, der im wesentlichen dieselben

Stellen übernahm und übrigens auch nicht genauer und

zuverlässiger zitierte als Glasenapp. Direkte und indirekte

Rede sind geändert, Satzanfänge erfunden, Sätze gekürzt

oder ergänzt, Namen falsch entziffert. Es war dann Du

Moulin Eckart, der nach einem nochmaligen Blick in die

Tagebücher, den Eva ihm gestattete, geurteilt hat: »Das

Buch wird einmal, wenn es ohne Strich veröffentlicht

werden kann, als eine der größten Kundgebungen

unserer Zeit erscheinen, denn es umfaßt nicht bloß

Tribschen, Bayreuth und Wahnfried, sondern

gewissermaßen die ganze geistige und politische Welt

ihrer Zeit.«

Am 23. März 1909 trafen die Tagebücher wieder in

Bayreuth ein. Aber auch jetzt übernahm Eva die

Tagebücher noch nicht; Chamberlains wohnten, bis ihr

Haus jenseits der an Wahnfried grenzenden Straße



fertiggestellt war, im Familienhaus Wahnfried. Daß die

Tagebücher so lange am alten Ort verblieben, scheint

demnach einzuleuchten. Nur wurde erneut versäumt,

innerhalb der Familie für klare Verhältnisse zu sorgen;

keiner wußte angeblich, was dem andern gehörte. Und

Siegfried kam, trotz aller an ihn gerichteten Widmungen

und Anreden, nicht auf den Gedanken, sich um die

Tagebücher zu bemühen. Was ging da vor? Sollte er sie

nicht einmal gekannt haben? 1911 erschien die erste

öffentliche Ausgabe von »Mein Leben« – wie sich später

herausstellen sollte, mit Streichungen und Eingriffen –,

aber von der Fortsetzung sprach keiner mehr. Eva

übernahm die Tagebücher in eigenen Besitz endgültig am

22. Oktober 1911. Ihrem Zeugnis zufolge soll ihre

Mutter, als sie die 21 Hefte aushändigte, zu ihr gesagt

haben: »Bei dir weiß ich sie geborgen.« Im

Handschriftenkatalog des Wahnfried-Archivs machte

Eva bei dem Titel »Tagebücher Cosimas« die

eigenhändige Eintragung: »Sämmtliche Tagebücher

wurden ihrer Tochter Eva seitens ihrer Mutter am 22.

Oktober 1911 geschenkt und zur eigenen Aufbewahrung

anvertraut.« Als die Familie Wagner nach dem Zweiten

Weltkrieg die Gerichte bemühte, sah der

Bundesgerichtshof im Revisionsurteil vom 26. November

1954 keinen Anlaß mehr für gegeben, das nicht mehr

Aufklärbare aufzuklären, sondern ging von allen der

Schenkung folgenden Verfügungen aus – und die waren

rechtskräftig. Wer immer hätte Rechte anmelden können,

er hätte es zu Lebzeiten Cosimas tun müssen.

Cosima Wagner und ihr Sohn Siegfried Wagner

starben 1930 kurz nacheinander. Vermutlich 1931 schrieb



Eva Chamberlain aus den Tagebüchern eine Reihe von

Aussprüchen Richard Wagners ab und überließ sie

vorübergehend dem Dirigenten Arturo Toscanini, der

1930/31 Festspielaufführungen geleitet hatte. Er gab sie

noch vor 1935 zurück. Hans von Wolzogen benutzte die

130 Quartblätter der Abschrift als Druckvorlage für die

Veröffentlichung in acht Heften der »Bayreuther Blätter«

von Januar 1936 bis Dezember 1937. Am 24. Dezember

1937 schenkte Eva Chamberlain die Abschrift dieser ihr

unbedenklich erscheinenden Stellen der

Richard-Wagner-Gedenkstätte. Auch diese Abschriften

waren übrigens nicht immer exakt. Das Konvolut blieb

weiterhin für sonst jedermann verschlossen.

Laut einem Vertrag vom 20./21. Juni 1935 übergab

nunmehr Eva Chamberlain die Tagebücher nebst Briefen

der Stadt Bayreuth »als Geschenk für die

Richard-Wagner-Gedenkstätte«, aber unter strengen

Auflagen. Eine davon war, daß der damalige Archivar des

Hauses Wahnfried, Dr. Otto Strobel, nicht als Leiter oder

Mitarbeiter der Richard-Wagner-Gedenkstätte angestellt

werden dürfe. Der Bayreuther Oberbürgermeister Dr.

Karl Schlumprecht nahm mit einem Dankschreiben vom

21. Januar 1935 das Geschenk unter der gestellten

Bedingung an. Das spätere Testament Eva Chamberlains

vom 28. April 1939 ging noch weiter: es verlangte, daß

Dr. Otto Strobel auch nicht in sonstiger Eigenschaft

Machtbefugnisse über die Richard-Wagner-Gedenkstätte

erlangen dürfe, daß ihm niemals Einblick in die

Tagebücher gewährt und das Paket für die Dauer von

dreißig Jahren nach Eva Chamberlains Tod bei der

Bayerischen Staatsbank München hinterlegt werde. Die



privatschriftlichen Testamente und Nachträge von 1941

setzten die Stadt auch als Erben der Urheberrechte ein,

verfügten, daß die Tagebücher nach dreißig Jahren der

Richard-Wagner-Gedenkstätte »zur Eröffnung und

dauernden Aufbewahrung« zu übergeben seien, und

legten die Art und Weise des wissenschaftlichen Zugangs

fest.

Der Vorbehalt gegen Otto Strobel gründete sich

gerüchtweise auf den inzwischen von ihm edierten

Königsbriefwechsel, der angeblich abfällige und hämische

Bemerkungen aufweise. Nach der Lektüre der

Tagebücher verkehrt sich diese Begründung in ihr

genaues Gegenteil: erst die Tagebücher, nicht die

Kommentare Strobels, enthalten den kritischen Kontext

zu dem Königsbriefwechsel, ja sie stellen ihn auf eine

gewisse Weise bloß. Die Vorbehalte gegen Strobel waren

in Wahrheit wohl tief persönlicher Natur: Otto Strobel

hatte 1934, als er im Wahnfried-Archiv das Fehlen des

Briefwechsels zwischen Richard und Cosima Wagner

feststellte, polizeiliche Anzeige erstattet. Am 9.

November 1934 hatte Eva Chamberlain daraufhin die

schriftliche Erklärung vorgelegt, daß sie »die Sammlung

Briefe meines Vaters, Richard Wagner, an meine Mutter,

Cosima Wagner, bald nach dem Heimgang meines

Bruders« und auf dessen ausdrücklichen Wunsch

verbrannt habe. Siegfried war inzwischen vier Jahre tot.

Eva Chamberlain starb am 26. Mai 1942, das

Testament trat in Kraft. Zum Glück überstanden die

Tagebücher die Münchner Bombennächte. Mit dem

Cosima-Urteil des Bundesgerichtshofs machten die

Tagebücher 1954 in einer seither viel zitierten



Begründung Justizgeschichte; der Bundesgerichtshof

entschied, daß auch die Urheberrechte gemäß der

rechtskräftigen Schenkung an die Stadt und der

testamentarischen Verfügungen Eva Chamberlains bei

der Stadt zu verbleiben hätten. Aber kein Ende der

Prozesse: 1959 versuchte der Testamentsvollstrecker vor

dem Bayerischen Obersten Landesgericht zu erwirken,

daß er die Tagebücher der Stadt übergeben dürfe,

nachdem durch den Tod Dr. Otto Strobels der

Hauptgrund, sie zu verbergen, entfallen war. Auch dieses

Argument setzte sich nicht durch. Als am 26. Mai 1972

die Frist abgelaufen war, begann ein zweijähriger

Rechtsstreit über die Aushändigung; die Stadt gewann.

Am 12. März 1974 wurden die Tagebücher unter

Polizeischutz nach Bayreuth gebracht und am 3. Juli 1974

von Oberbürgermeister Hans Walter Wild unter

notarieller Aufsicht aus der Verschnürung gelöst. Nach

umfangreichen Vorkehrungen für Aufbewahrung,

Abschrift und Auswertung öffnete sich im Sommer 1975

endlich das Manuskript hundert Jahre nach seiner

Aufzeichnung zum erstenmal der Forschung.

Erstaunlich ist zunächst die Quantität dieser

Niederschrift, ihr episches Riesenmaß, würdig dem

Jahrhundert der großen Dimensionen. Die schon oft

zitierte Einleitung mit der Anrede an die Kinder ist wie

ein seufzendes Atemholen, voller Ahnung, was da alles

noch kommen könne. Man muß sich erst in diese

Tagebücher einlesen, um den Reiz zu spüren, der von

dem Neben- und Ineinander alltäglicher Probleme und

großer kulturgeschichtlicher Exkursionen und

Erörterungen ausgeht. Die große und die kleine Welt, so



schreibt Cosima wiederholt, soll in diesen Gesprächen in

Ordnung gebracht werden. Erstaunlich ist die

Universalität der Dialoge, sind die Streifzüge durch

historische, literarische, kunsthistorische und

musikalische Epochen, der Fleiß, mit dem auch epigonale

Werke und Ereignisse beachtet werden. Die Heiligen

dieser Gespräche aber sind die griechischen Tragiker,

Shakespeare, Cervantes, Calderon, Dürer, Bach, Mozart,

Goethe, und vor allem – fast möchte man sagen – der

eine Gott in Wagners Leben: Beethoven. Über Wochen,

Monate hinweg steht Beethoven im Mittelpunkt der

Gespräche und der »Hausmusik«, des Klavierspiels allein

oder mit Freunden. Die Tagebücher machen noch

deutlicher, wie sehr die Beschäftigung mit Beethoven die

in diesen Jahren entstehende Komposition des III. Aktes

»Siegfried« und der »Götterdämmerung« geprägt hat. Sie

dokumentieren aber auch die Verschränkung von

Biographie und Werk bei Wagner, wofür es zahlreiche

Beispiele gibt. Im Dezember 1869 schreibt Wagner an

Edouard Schuré, dieses Jahr sei das glücklichste in

seinem Leben gewesen, denn es habe ihm die

Vereinigung mit Cosima und die Geburt eines Sohnes

gebracht. Hörbar wird diese Lebenssituation in der

optimistischen Musik des III. Aktes »Siegfried«, einer

Komposition, die Wagner nach einer Unterbrechung von

dreizehn Jahren im März 1869 wieder aufnahm. Fünf

weitere Jahre vergehen, ehe sich, 26 Jahre nach der ersten

Konzeption, der »Ring« schließt. Am 21. November 1874

vollendet Wagner in Haus Wahnfried die Partitur der

»Götterdämmerung«, ein auch für die Psychologie der

Tagebücher bemerkenswertes Datum, wie man sehen



wird.

In dem dramaturgischen Protokoll, das Cosima

notiert, bekennt sich Wagner, um nur einige Beispiele zu

nennen, auch nach der Reichsgründung 1871

ausdrücklich zum Völkerfrühling 1848, ohne den der

»Ring« nicht entstanden wäre; »Rheingold« wird als

Bauernprozeß bezeichnet (der klar und deutlich Wotans

Schuld zeige), Siegfried als Kasperl (den Fafner happen

will), Hagen als Volksfigur, die Trauermusik als

orchestraler, griechischer Chor. »Ring«-Interpretationen

von George Bernard Shaw über die Hierarchie der

Figuren, Thomas Manns über die Gestalt Siegfrieds oder

Ernst Blochs über den offenen musikalischen Schluß der

»Götterdämmerung« finden überraschende

Bestätigungen.

Leidvoller ist das andere große Thema dieses ersten

Bandes, Bayreuth. Zwar muß die Geschichte von

Entstehung und Ablauf der ersten Bayreuther Festspiele

1876 in ihren äußeren Daten nicht revidiert werden –

manches läßt sich sogar genauer sagen, als es hier

manchmal in der Hast der Ereignisse aufgezeichnet ist –,

doch unbeschönigt wird der aufregende Widerspruch

zwischen Idee und Realität dieses Lebenszieles Wagners

beschrieben: einerseits der Traum vom Beginn eines

perikleischen Zeitalters, vom Asyl für das Edle und Gute

einer neuen Kunst, auf der andern Seite schreibt Cosima

von einem Qualhall, das auf einem Leidenshügel steht,

einer Pyramide, die zugleich ein Grab ist, und Wagner

erklärt seine häufigen Träume vom Geldbetrug durch den

Alp, den ihm der Anblick des Theaters hinterläßt – als ob

er ein Schwindler sei. Mit fast lakonischer Bitterkeit



notiert Cosima im Juni 1873 die Bemerkung zweier

Bauernweiber über das Festspielhaus: Ja, was hilft's, ist es

fertig, so kommen wir doch nicht hinein!

Neben »Ring« und Bayreuth werden auch Werke wie

»Tannhäuser«, »Lohengrin«, »Tristan«, »Meistersinger«

und – ab 1877 – »Parsifal« kommentiert. Auch hierbei

fällt auf, daß die aphoristischen Hinweise schärfere

Schlaglichter setzen als die offiziellen Interpretationen

Wagners, obwohl die persönliche wie die offizielle Seite

des Kommentars den gleichen Grundtenor haben:

Apologetik und Exegetik eines Künstlers, der, wie

Cosima schreibt, eine Anomalie in unserer Zeit ist: »Er

hätte zu Aischylos' Zeiten die Welt beglücken müssen,

jetzt glaubt er das unauflösliche Mißverständnis zwischen

sich und der Welt durch Erläuterungen zu lösen, und je

mehr er spricht, um so tiefer wird die Kluft« (vgl. 4.

Oktober 1869). Dennoch versucht Wagner auch mit den

theoretischen Schriften dieser Jahre die Kluft zu

überwinden: »Über das Dirigieren«, »Beethoven«, »Über

die Bestimmung der Oper«, »Über Schauspieler und

Sänger«, Schriften in unmittelbarem Zusammenhang mit

der Vorbereitung der Festspiele und vor allem mit der

Herausgabe der »Gesammelten Schriften und

Dichtungen«, von denen in dieser Zeit neun Bände

erscheinen und sozusagen das theoretische Pendant zur

Bayreuther Theateridee darstellen sollen. Daß sich unter

den Schriften die 1869 wiedererscheinende Broschüre

»Das Judentum in der Musik« befindet, rückt von Anfang

an einen weiteren Problemkreis ins Blickfeld, den

politisch-zeitgeschichtlichen, von dem noch zu reden sein

wird. Die Vermutung, Cosima habe das



Wiedererscheinen initiiert, läßt sich nunmehr widerlegen.

Aber Wagner blieb für sie in allem, was er schrieb und

tat, Offenbarung, Religion. Doch sollte man auch nicht

vergessen, daß ihr die vielleicht schönste Komposition

dieses Zeitraums gewidmet ist, das »Siegfried-Idyll«. Auch

an Hand dieses Werkes zeigt sich die Verschränkung von

Werk und Biographie.

Mit Akribie werden familiäre Fragen behandelt. Aber

diese Nebenbeis, die Aufzählungen scheinbar

nebensächlichster familiärer Zwischenfälle, sie gehören

zu dieser Künstlerbiographie, es fehlte zudem etwas

Wesentliches ohne ihre Insistenz, die ein geradezu

Proustsches Klima erzeugt. Träume, oft kafkaesker

Natur, Krankheiten, Selbstqual und Leiden- und das

nicht nur auf Seiten des psychosomatisch affizierten

Künstlers, der in seinem Schwanken zwischen Hellsicht

und Irrtum, Trauer und Aggression, seinem Glauben an

seine Sendung und an eine weltweite Verschwörung

gegen sein Werk, ohne diese minuziöse

Zustandsbeschreibung wohl gar nicht zu verstehen wäre;

sondern auch auf seiten der Frau, die sich ihm verband,

die mit ihm und für ihn litt und die einmal (1. März 1876)

gar von einer »Wollust des Leidens« spricht, die sich in

ihr ausbilde. Diese Grundstimmung der Tagebücher

bedarf gründlicher Analyse, und nicht nur sie verändert

das Bild, das die gängigen Biographen von Richard und

Cosima Wagner liefern. Vor allem aber von ihr; denn

gerade Cosimas Leidenspathos scheint auffällig dem

Porträt der selbstbewußten, dominierenden, angeblich

sogar herrschsüchtigen Frau zu widersprechen, das die

Zeitgenossen in ihren Briefen und Erinnerungen fast



übereinstimmend von ihr gezeichnet haben. Oder haben

Selbstanklage und Selbstaufopferung das nach außen

gekehrte Bild der »Herrin von Bayreuth« motiviert? Dann

wäre das Schwinden ihrer Lebenskräfte bis zu völliger

Apathie, bei äußerlich so enormer Lebensdauer, wohl

eher zu verstehen.

Unter den biographisch-psychologischen Details ist

schließlich der zeitgeschichtliche Roman freizulegen.

Ereignisse wie der Deutsch-Französische Krieg, die

Konstituierung des Deutschen Reiches, der Kulturkampf

nach dem Vatikanischen Konzil und der Geist der

Gründerjahre geben den historischen Grundtext ab.

Dabei ist zu erinnern, daß Wagners Haltung zu Bayern

und Ludwig II. auf der einen Seite, Preußen und

Bismarck auf der anderen noch in den letzten Jahren vor

Beginn der Tagebuch-Niederschrift keineswegs so

eindeutig war, wie es nun erscheinen könnte. Schriften

und Briefe zeigen, daß er sich von Bayern anfangs ein

kulturpolitisches Gegengewicht gegenüber Preußen

versprach. Am 29. April 1866 schrieb er an Ludwig II.:

»Mit welcher grauenhaften Frivolität hier mit den

Schicksalen der edelsten, größten Nation der Erde

gespielt wird: wie dort ein ehrgeiziger Junker seinen

schwachsinnigen König auf das frechste betrügt und ihn

ein unehrenwertes Spiel treiben läßt, vor dem, wenn er es

erkännte, der rechtschaffene Monarch sich entsetzen

würde ...« Noch in den Verwirrungen um den Deutschen

Bund riet er zuerst Ludwig II., die Initiative zu ergreifen,

während er (in einem Brief an François Wille, Juni 1866)

Bismarck »und ähnliche« als »schlechte Copien des

undeutschesten Wesens« bezeichnete: »Ich kann und will



unter keiner Bedingung dem jungen König von Bayern

zu einer Teilnahme an jener Politik geraten wissen ...«

Dagegen in einem Brief an August Röckel am 23. Juni

1866: »Willst und mußt Du noch Politik treiben, so –

halte Dich an Bismarck und Preußen. Hilf Gott, ich weiß

nichts andres.« Dieses Schwanken resultierte, wie früher

schon mehrmals, aus einer Enttäuschung, die nicht nur

persönlicher Art war (soweit sie nämlich die Förderung

seines Werks betraf), sondern aus einem sehr

unpragmatischen, im Grunde unpolitischen Verhältnis

zur Politik. Immer kehrten bei ihm die gleichen

Hoffnungen, Erwartungen, Forderungen wieder, die er

jeweils mit einer Veränderung der politischen Umstände

verknüpfte, und sie liefen jedesmal auf die gleiche

Desillusionierung hinaus, sei es nun durch den

sächsischen König, sei es durch Bayern und Ludwig II.

oder schließlich durch jene Männer, die für ihn das

Kaiserreich verkörperten und den »deutschen Geist«.

Diese Vorbemerkung mag genügen, um die

enthusiastischen wie die resignierten Äußerungen in ein

Bezugssystem zu bringen. Die in den Jahren 1869 bis

1877 vertretenen politischen Auffassungen werden

zudem durch Äußerungen der späteren Jahre, in Band II

nachzulesen, noch einmal relativiert, aufgehoben oder

sogar in ihr Gegenteil verkehrt.

Die mehrmals in den Tagebüchern wiederkehrende

Idee Richard Wagners, eine Geschichte des deutschen

Wesens zu schreiben, erscheint tautologisch: Wagner

lebte sie bereits, wenigstens was das 19. Jahrhundert

betrifft! Er war ein Stück von ihr. Wenn von sehr

verständigen Wagner-Kritikern, darunter Thomas Mann,



das Werk Wagners als Selbstdarstellung und Selbstkritik

deutschen Wesens empfunden worden ist, so ist die

Biographie Wagners die gelebte Vorstufe dazu: ein

Dasein in rasenden Widersprüchen, ein Austragen aller in

der Zeit angelegten Tendenzen und Kontroversen in der

eigenen Brust. Dazu gehören sozialistische und

ständestaatliche Ideen, Heilslehren, die den Charakter

verkappter Religionen annehmen, Erlösungsängste und

Erlösungswünsche, Antisemitisches und

Nationalistisches – und daneben das Erschrecken vor

den Exzessen, vor der »Wacht am Rhein«. Kaum scheint

das alles auf den Nenner einer Person zu bringen:

Kriegsbegeisterung und Kriegsangst, Elitäres und

humanitäres, humanes Engagement. Aber Wagner war

Dramatiker – und wiederholte ständig, er wolle nicht

bloß als Musiker oder gar als Schriftsteller verstanden

wissen –; er war Dramatiker und dachte als Dramatiker,

und im Werk gelang ihm die Aufhebung der

Widersprüche in der Darstellung. Im Leben standen diese

Gegensätze schroff und unvereinbar nebeneinander. Es

ging ihm da wie mit seinen Gelegenheitskompositionen:

wollte ihm etwas gelingen, mußte er erst den »großen

Wagen« seiner Musikdramen anspannen ... Die

Tagebücher beschreiben auch diesen Prozeß.

Im übrigen sind sie ein treues Protokoll des

Zeitgeistes, wie es wohl unverstellter kaum denkbar ist.

Sie setzen in einem politisch brisanten Augenblick ein.

Vorübergehend ist manches verdeckt, was erst in den

letzten fünf Lebensjahren Wagners wieder zum

Vorschein kommen wird und somit dem zweiten Band

der Ausgabe vorbehalten bleibt. Die Zeitspanne des



ersten Bandes umgreift auch die Geschichte einer

Freundschaft: acht Jahre der Beziehungen zwischen

Wagner und Nietzsche, kurz nach der vorangegangenen

ersten Begegnung bei Schwager Brockhaus in Leipzig;

dreiundzwanzig Besuche Nietzsches in Tribschen; dann

die Jahre, in denen die Wege Wagners und Nietzsches

auseinandergingen, bis hin zum letzten Treffen in Italien

1876. Die Tragik im Verhältnis beider zueinander ist aus

der Nähe dieser frühen Jahre noch nicht auszumachen, es

erscheint gleichsam noch »privatisiert«, obwohl die

Gegensätze sichtbar werden. Noch war außer Nietzsches

erster Huldigungsschrift »Richard Wagner in Bayreuth«

nichts zum Fall Wagner publiziert und nichts nach außen

gedrungen, was Nietzsches inneres Leiden an Wagner

hätte verraten können.

Schließlich werden auch die Beziehungen Cosima und

Richard Wagners zu Franz Liszt, zu Hans von Bülow und

Ludwig II. bis in Grund und Abgrund ausgelotet, wobei

die privaten Äußerungen Wagners über Liszt, dem er

zeitlebens Dankbarkeit bewahrte, durch das gebrochene

Verhältnis Cosimas zu ihrem Vater zumindest selektiert,

wenn nicht sogar eingefärbt worden sein dürften. Die

Beziehungen Wagners zum König dagegen sind in ein

erbarmungslos helles Licht getaucht, ins Licht der

Wahrheit; jedenfalls erscheinen sie nun in einem andren

als dem des Königsbriefwechsels, dessen Stil einem

genauen Rollenverhalten entsprach. Verblüffend ist

Wagners Selbstinterpretation seines Briefstils, der wegen

seiner abstrahierenden Hochgespanntheit von

persönlicher Vernunft frei bleibe – anders könne er mit

dem König nicht reden.



So sind es in der Quantität oft die kurzen,

aphoristischen Bemerkungen, die das Verständnis für das

Ganze eröffnen. Umgekehrt macht erst die Lektüre der

gesamten Tagebücher das Gewicht und die Bedeutung

der langen und beschwörenden Anrede Cosimas an ihre

Kinder auf den ersten Seiten des Tagebuchs verständlich:

der »wüste Traum«, von dem da die Rede ist, wird

überwunden und besiegt von einem alle Konflikte und

Zerwürfnisse kompensierenden Liebesdialog zweier

Menschen, wie er sich wohl seit den Briefen der

Romantiker nicht mehr ereignet hat. Es sind glühende

Notate einer Frau, die im Lebenswerk ihres Mannes

vollkommen aufging und der Nachwelt von sich selbst

offenbar nichts andres überliefern wollte als diese eine

große Leidenschaft ihres Lebens.

 

Dietrich Mack

Martin Gregor-Dellin



 Fußnoten

 

1 s. Anm. zu 1. Jan. 1869.

 

2 zur Biographie Cosimas vgl. die Anmerkungen und die

Zeittafel.

 



 Die Tagebücher

Dieses Buch gehört meinen Kindern.

Triebschen bei Luzern.

1869.

Siegfried ganz besonders von Mama zugeeignet.

 



 1869



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

1. JanuarMit Weihnachten, meinem 31. Geburtstage

A1

,

sollte dieses Buch beginnen; ich bekam es in Luzern

nicht. So soll denn der erste Tag des Jahres auch den

Anfang meiner Berichte an euch, meine Kinder,

enthalten. Ihr sollt jede Stunde meines Lebens kennen,

damit ihr mich dereinst erkennen könnt, denn sterbe ich

früh, so werden die anderen gar wenig über mich euch

sagen können, sterbe ich alt, so werde ich wohl nur noch

zu schweigen wissen. Ihr sollt mir so helfen meine Pflicht

erfüllen – ja meine Kinder, meine Pflicht. Was ich damit

meine, werdet ihr später erfahren. Alles will euch die

Mutter von ihrem jetzigen Leben sagen, denn sie glaubt,

daß sie dies kann.

Das Jahr 1868

A2

bezeichnet den äußeren Wendepunkt

meines Lebens, in diesem Jahre wurde es mir gegönnt,

das zu betätigen, was seit fünf Jahren mich beseelte.

Dieser Betätigung habe ich nicht nachgesucht, sie nicht

herbeigeführt, das Schicksal hat sie mir auferlegt. Damit

ihr mich versteht, muß ich euch bekennen, daß bis zu der

Stunde, wo ich meinen wahren innersten Beruf erkannte,

mein Leben ein wüster, unschöner Traum war, von

welchem ich euch nichts erzählen mag, denn ich begreife

ihn selbst nicht und verwerfe ihn mit der ganzen Kraft

meiner jetzt geläuterten Seele. Der Anschein war und

blieb ruhig, das Innere war verödet, verwüstet, als das

Wesen sich mir offenbarte, welches mir rasch erhellte,

daß ich noch gar nicht gelebt. Eine Wiedergeburt, eine

Erlösung, ein Ersterben alles Nichtigen und Schlechten

in mir ward mir meine Liebe, und ich schwor mir, sie



durch den Tod, durch heiligste Entsagung oder durch

gänzliche Hingebung zu besiegeln. Das Werk der Liebe,

das an mir geschehen ist, werde ich durch nichts jemals

entgelten können. Als die Sterne es fügten, daß

Ereignisse, die ihr anderweitig erfahren werdet, den

einzigen Freund, den Schutzgeist und Erretter meiner

Seele, den Offenbarer alles Edlen und Wahren, einsam,

verlassen, freudlos freundlos, in die Einsamkeit trieben

1

A3

, rief ich ihm zu: Ich komme zu dir und will mein

höchstes heiligstes Glück darin finden, dir das Leben

tragen [zu] helfen. Da trennte ich mich von euch, meine

zwei ältesten teuren Kinder

A4

. Ich habe es getan und

würde es noch jeden Augenblick tun, und doch entbehre

ich euch und gedenke euer Tag und Nacht. Denn ich

liebe euch alle, alle gleich, in euren Herzen suche ich das

Asyl für mein irdisches Andenken, wenn ich dahin bin,

und alles hätte ich euch aufgeopfert – nur das Leben des

Einen nicht. – Die Trennung wird vorübergehend sein,

und ihr seid noch so klein, daß ihr sie nicht so empfindet

wie die Mutter. Dies meine Hoffnung.

Am frühen Morgen kam der Freund zu mir, begrüßte

mich und wünschte mir ein glückliches Jahr. Ich bin

immer so überwältigt von seiner Güte zu mir, bei dem

steten tieferen Innewerden seiner Größe, daß ich

eigentlich in seiner Gegenwart immer in Tränen

zerfließen möchte. Hernach kleidete ich Loldchen und

Evchen

A5

schön (weiße Atlas-Kleider und

Rosen-Kränze), und nun gingen wir ihm gratulieren.

Dann war das Frühstück, nach welchem er zu seiner

regelmäßigen Tätigkeit ging (Reinschrift des 2ten Aktes

von Siegfried

A6

und Ausarbeitung des Juden-Aufsatzes

A7



). Ich nahm Evchen und Loldchen in den Garten. Vor

dem Mittagessen (1 Uhr) las mir der Geliebte, was er

geschrieben. Bei Tisch belehrte er mich weiter über die

Tragweite des Aufsatzes und besprachen wir seine Lage,

d.h. die Lage der Kunst, wie sie die Juden bestellt haben,

wo zum ersten Mal mir Mendelssohn

A8

als tragische

Figur erschien. Nach Tisch ging er wie gewöhnlich

spazieren, nachdem er eine Depesche vom König

A9

und

eine von euch empfangen. Letztere ergriff ihn wie mich,

mein Herz war schwer bis zum Bersten, daß ich euch

nicht da hatte, ein Blick auf ihn aber tröstete und

ermutigte mich, ich blickte in eine frohe Zukunft. Dann

richtete ich den Christ-Baum her, der zum zweitenmale

heute angezündet wurde. Um fünf Uhr ungefähr kamen

Evchen und Loldchen, wieder als Engel gekleidet,

herunter und fanden die Weihnachtsspielsachen, die noch

verwahrt worden waren. Richard spielte ihnen vor, sie

tanzten, da dachte ich an euch, meine abwesenden

Fernen, und wiederum sah ich das heitere Bild durch

einen Tränenflor, doch hier auch waren diese Tränen

ohne Bitterkeit. Dann ließ Richard einen Hampelmann

spielen, zu Loldi's größter Freude. Während aber die

Kleinen ihr Abendessen genaßen, spielte er mir aus der

Walküre das Lenzes-Lied. Werdet ihr diese Töne dereinst

hören, dann, Kinder, werdet ihr mich verstehen. Ich kann

sie nicht hören, ohne zu vergehen. – Den Tee nehmen

wir oben bei mir; ich bat den Geliebten, heute mir zu

diktieren (Biographie)

A10

, eines Aberglaubens wegen (es

heißt, was man am ersten Tage des Jahres tut, setzt man

fort). Trotzdem es ihn angriff, wollte er in seiner

unsäglichen Güte zu mir es doch tun, und so entstanden



zwei Seiten über Schopenhauer

A11

, die mir unschätzbar

wertvoll sind. Um elf Uhr trennten wir uns, nachdem wir

den Tag noch einmal gemeinschaftlich überblickten und

ihn freundlich und gut fanden. Wie er sich entfernt hatte,

setzte ich mich an den Schreibtisch, um zu euch zu

reden. Die goldene Feder, mit welcher er Tristan und

Siegfried niederschrieb, gab mir der Freund, diese weihe

ich den Mitteilungen an euch. Damit sage ich euch, wie

heilig mir dies Werk des mütterlichen Vertrauens und

Bangens; die Feder, die das Hehrste gezeichnet, das ein

höchster Geist entworfen, soll nur noch dem Tiefsten aus

dem weiblichen Herzen gewidmet sein. So seid denn

gesegnet, meine Kinder, ihr fernen, ihr nahen, und du

auch, mein unbekanntes, das du noch in meinem Schoße

A12

ruhst. Die Liebe eurer Mutter sei euch eine freundliche

Leuchte durch das Leben. Verkennt die Mutter nicht,

wenn ihr auch niemals wie sie werdet handeln können,

denn das Schicksal hat hier etwas gefügt, das sich nicht

wiederholt. – Alles, was ich liebe, ruhet jetzt, so will auch

ich schlafen gehen. Euch und ihm mein letzter

freundlichster Gedanke!



 Fußnoten

 

1 Leserlich ausgestrichen: »sich zurückziehen mußte, da«.

 



  2. Januar (Samstag)Mein erster Blick wurde durch einen

rosigen Himmel erfreut; der »Föhn« hatte sein

glänzendstes Farbenspiel am Morgen gezaubert. Bald

darauf hieß es, Evchen sei krank, sie habe eine schlechte

Nacht gehabt. Betrübnis, wenn auch keine Angst, denn

sie war heiter. Richard etwas leidend, doch guten Mutes.

Wir besuchen das Kind, ich verweile oben, er geht zu

seiner Arbeit (Juden-Aufsatz). Um elf Uhr begrüße ich

ihn vor dem Spaziergang mit Loldi und kann ihm

melden: Evchen sei wohl, wenn auch noch etwas

angegriffen. Vor dem Mittagessen liest er mir seine

Fortsetzung vor. Große Freude über deren Kürze und

Inhaltsschwere. Unser Tischgespräch entspringt hieraus.

Nach Tisch innige Empfindung des Glückes, uns

gefunden zu haben. Später – an die Biographie

anknüpfend – frag ich ihn, ob ich Schopenhauer lesen

sollte; er rät mir davon ab; durch den Mann, durch den

Dichter solle die Frau zu Philosophie kommen.

Vollkommenes Verständnis meinerseits. Er macht seinen

Spaziergang, ich schlafe ein, Musäus

A13

in die Hand

nehmend. Abends zu den Kindern, Eva ganz munter,

eine schwere Sorge mir vom Herzen. Die Kinder zu Bett

(7 Uhr), dann unser Abendbrot. Richard hat keine

Neigung zu diktieren; ein Buch wollen wir vornehmen.

Platon

A14

? – Noch nicht gebunden. »Wallenstein«

A15

,

kürzlich eben wiedergelesen. Calderon

A16

– zu pathetisch,

die Historien von Shakespeare

A17

oder die Odyssee

A18

.

Für letzteres entschieden. Herrlichster Eindruck, traulich

erhabener Abend, unauslöschliche Bilder in die Seele

geprägt. Sanfte Ruhe.



  

3ten Januar Heller Sonntagshimmel. Eva gesund. Richard

wohl nach einer guten Nacht. Hoffnung auf einen Brief

von den Münchner Kindern. Erstes Gespräch beim

Frühstück – – Homerl Sein Einfluß auf die Kunst- und

früheren Lebensideale des Geliebten. Gemeinschaftlicher

täglicher Besuch der Kinder. Richard an seine Arbeit, ich

mit Loldi in den Garten. Die gestern im Moos gesehenen

Reif-Perlen nicht wieder gefunden, doch Freude an der

glänzenden farbreichen Landschaft. Friede der Seele,

Friede der Natur, schöner Einklang. Um ein Uhr der

Freund mit seinem Aufsatz fertig; liest mir den Schluß

(Schumann).

A19

Überraschend glücklich milde Stimmung

dieses Schlusses. Mittag Spaziergang des Freundes und

Ruhe wie gewöhnlich. Auf dem Ruhebett Rothmantel von

Musäus gelesen. Abends zu den Kindern, Loldi Evchen

geschlagen, doch artig und reuig, wie ich es ihr vorhalte.

Heitere »gute Nacht«. Bei mir das Abendbrot; Gespräch

über die Reiterlieder des 30-und des siebenjährigen

Krieges; Richard singt mir zweie vor (»Der Prinz Eugen«

– und die »Prager Schlacht«). Dann sagt er von Bernhard

von Weimar

A20

und Gustav Adolf

A21

; Empörung

seinerseits, daß man letzteren heutzutage zum Jesuiten

stempeln will. Charakteristischer Zug, welchen Richard

von der Schlacht bei Lützen mir hervorhebt: nach dem

Tode Gustav Adolf's wurden seine Truppen nicht

entmutigt, was bei dem Tode Pappenheim's

A22

seitens

der Kaiserlichen geschah; Beweis, daß die Moralität bei

den Protestanten war. Begeisterung Richard's für

Bernhard von Weimar, man freue sich, daß ein Deutscher

sich so zeige. Großartige Auffassung des ganzen



germanischen Wesens. Er (Richard) erscheint mir wie der

letzte Deutsche. – Krone des Abends vier Gesänge der

Odyssee (Kalypso – Nausikaa-Leukothea). Einzige

Zerstreuung während des Vorlesens die Betrachtung von

Richard's schönem leuchtenden Antlitz und die Freude

an dem Klang seiner Stimme. – Alleiniger Kummer des

Tages, keinen Brief aus München erhalten zu haben (die

Post war nachmittags geschlossen) und – – daß mir der

Freund eine kleine Besorgung für ihn nicht anvertraut,

sondern dem Dienstboten. Er weiß noch nicht, wie gern

ich alles, das Geringste wie das Größte, für ihn täte. –

Tränen kamen einmal mir in die Augen, als Loldi ganz

unerwartet die Lieder sang, die sie von Loulou und Boni

gehört. Gute Nacht, meine lieben Kinder, bald habe ich

euch wohl alle mit mir, wie ich euch im Herzen alle

zusammen hege.



  

4ten JanuarMontag, der schlimme Tag von alters her.

Evchen wieder krank. (Unvorsichtigkeit der Bedienung!)

Großen Kummer hierüber mit einiger Ratlosigkeit

verbunden, weil es nicht leicht möglich ist, eine

Veränderung im Hausstand einzuführen. Geduld und

doppelte Sorgfalt meinerseits erheischt. Brief Herminen's,

A23

die Kinder dort sind wohl, ihr Weihnachten war

munter; wehmütige Freude darüber. Den Vormittag in

der Kinderstube, bis auf die Stunde, in welcher R.

1

mir

im Zusammenhang seinen Aufsatz liest. Durch diese

Freude augenblickliches Verschwinden der besorgten

Stimmung. Nachmittag bei den Kindern; wiederum viel

Not, aus Versehen ist Evchen Milch gegeben worden,

was ihr wieder Leibschmerzen verursacht. Sie sieht aber

nicht schlecht aus und hat kein Fieber; auch ist sie heiter.

Ich schreibe Hermine und Mathilde Maier

A24

, um mich

nicht der Verstimmung hinzugeben. Große Sehnsucht

nach Loulou, die mich vielleicht vermißt

2

. Die gestrigen

Gesänge des Homer wieder vorgenommen; Inne-werden,

daß mir das Buch gar nicht lebendig werden würde, wenn

es der Freund mir nicht vorlese. Die ganze Welt ist mir

nur erkennbar in ihm und durch seine Vermittlung. – Die

Kinder bekommen auf R.'sWunsch eine zweite Stube,

der Umzug beunruhigt mich wie jede auch kleinste

äußere Veränderung. – Nach dem Tee spielt Richard das

Vorspiel zu Tristan und Isolde (in den Signalen

A25

stand

von der »grobsinnlichen Wirkung« desselben!); tief

erschüttert davon, ja kaum meiner mächtig. Ich weiß

dann nichts anderes als Elsa's Worte

A26

: »für dich

möchte ich zum Tode gehen«, und diese selbst kann ich



nicht aussprechen. Nachher zwei Gesänge Odyssee

(Polyphem und Kirke); große Freude über ersteren; Kirke

aber, die wir mit Punsch begleiteten, schlummerte uns

ein. Genelli's Umrisse zu Homer

A27

gefallen mir jetzt nicht

mehr, die Naivität fehlt ganz, wenn auch die Konzeption

häufig großartig ist. Ganz andere Bilder entstehen uns im

Gemüte, wenn wir das herrliche Gedicht lesen. Um elf

Uhr geht Richard zu seiner Wohnung; ich lege mich, die

Kinder segnend.



 Fußnoten

 

1 Richard. S. Abkürzungsverzeichnis nach den

Anmerkungen!

 

2 Gestrichen: »entbehrt«.

 



  5ten Januar (morgens) Evchen wohler, nur einmal die

Nacht erwacht. Ich bin mit großer Schwermut

aufgestanden; schwer ist der Traum des Lebens, meine

Kinder, und wie ein Fremdling erscheine ich mir darin.

Ich kämpfe gegen den Unmut. Evchen's Aussehen ist

nicht gut, doch scheint die Sonne, und vieles Gute und

Schöne birgt der Tag gewiß noch in seinem Schoße. –

(abends) Viel half mir der Spaziergang bei hellem

Sonnenschein; auf der Anhöhe entzückte mich der Kranz

der schneeigen Berge, welche das Geheimnisvolle eines

unbeweglichen Tanzes mir darstellten. Lange das Bild

betrachtend vernahm mein Geist die Musik, welche die

hohen Wesen uns in Tönen wiedergeben. – Die

Vergänglichkeit alles persönlichen Daseins, die Ewigkeit

des Ganzen strahlte mir vom blauen Spiegel des Sees

entgegen. Tief innerlich gestärkt rief ich den Freund von

der Arbeit ab, wir wanderten zusammen zu der Anhöhe;

wie ein Nebelbild erschien der herrliche Pilatus; oben bei

den Kindern fand sich wieder ein Versäumnis in der Diät;

ich hatte großen Kummer davon; nicht aus Befürchtung

der Folgen, sondern wegen der Gleichgültigkeit der

Leute. Die bewältigte Schwermut kam wieder und

behauptete sich siegend den ganzen Tag. Von der Stadt

brachte Richard Spielzeug für die Kinder (den

Nußknacker), welches ihnen große Freude machte. Dann

auch ein Brief, welcher ihm meldet, die Übersetzung des

Rossini-Aufsatzes

A28

sei nicht anzubringen gewesen.

Dieser Brief ließ mich einen neuen Blick in die Pariser

Zustände werfen. Es leuchtete uns sehr ein, wie fremd

wir diesem Tun und Treiben sind, und wie wir eigentlich

gar nicht mehr wissen, wie es in der Welt steht, und wie



jetzt das Diapason

A29

normal dort ist. – Die Kinder zu Bett

gebracht, Evchen munter, wenn auch das Übel nicht ganz

gehoben. Drei Gesänge aus der Odyssee zum Schlusse

des Abends. Wie im Traumbild – so lebendig und

verklärt – erscheinen mir die herrlichen Begebenheiten,

wenn der Freund zu mir sagt; lese ich sie selbst, ist es wie

etwas Wirkliches; so ist es erlebt zugleich und entrückt.

Seine Stimme und seine Weise umgeben das ewige Werk

wie Musik. »Es gibt ein Glück – allein wir kennen es

nicht; wir kennen es wohl und wissen es nicht zu

schätzen«, – sagt die Prinzessin, ich kenne es und weiß es

zu schätzen. Alles Leiden und aller Jammer dieser Welt

können dem im Herzen tief verborgenen Glücke, wie der

Perle in der Muschel, nichts anhaben, und in den

schwersten Stunden habe ich die wonnige Perle in der

Seele gewußt. – Ruhet sanft, meine Kinder, wie gern sähe

euch die Mutter vereint!



  

6ten Januar Evchen noch etwas angegriffen. Den

Vormittag den Kindern gewidmet. Beide lieb und heiter.

Richard besorgt seine Abschrift. Beunruhigter

Nachmittag durch einen Besuch der Bedienung

Bassenheim's

A30

[bei] unsrer Bedienung. Da erstere im

Zusammenhang mit München steht und ich von dort nur

Übles zu erwarten habe, glaube ich, daß schadensüchtige

Neugierde sie im schlimmsten Wetter hierhergetrieben

hat, um für dortige Leute zu erkunden, ob ich und die

Kinder hier sind. Meine Vorstellungen machen Richard

unmutig, weil er nicht helfen kann, doch bald ist er

wieder munter, und ich beruhige mich durch den

Gedanken, daß ich mit der Verheimlichung meines

Aufenthaltes vor der Welt nichts Übles und nur

Rücksicht gegen andere im Sinne gehabt habe. Und

sollten die Prüfungen, die ich erwarte, hiermit und in

dieser Weise beginnen, in Gottes Namen, euch, meine

Kinder, sage ich, wie alles kam und ward und wie ich es

trage. Abends bei den Kindern; beide lustig. Der Himmel

gebe Eva eine gute Nacht. – Abends zwei Gesänge der

Odyssee (Odysseus und der Sauhirt. Heimkehr

Telemach's); ersterer herrlich in jeder Einzelheit, zweiter

etwas ermüdend. Richard ist mit der Abschrift seines

Aufsatzes fertig und ist damit zufrieden. Heute dachte ich

mich unerkannt in der Kinderstube in München,

unerkannt aber wollte ich nicht weilen, und erkannt

konnte ich nicht gehen. So ist denn alles gut wie es ist,

geben die Götter uns eine freundliche Lenkung.



  

7ten Januar Der Beginn des Tages war gut, Evchen hatte

ruhig die Nacht geschlafen, und Richard erzählte mir von

einem freundlichen Traum, den er gehabt und worin wir

beide traulich zusammen sprachen und wandelten. Wenn

uns auch das Schicksal gleichsam über alle Erscheinungen

dieser Art, wie Ahnungen, Visionen, Träume,

hinweggeschleudert hat, daß wir kaum mehr auf sie

achten können, so bleibt ein liebliches Bild doch von

großem Wert; wie ein Gruß der freundlichen Götter,

denen wir nicht mehr angehören, erscheint es, und ich

bin dankbar dafür wie für ein eingetretenes Glück. –

Leider verschwand dieser Sonnenstrahl gar bald. Richard

brachte zwei Nummern der Süddeutschen Presse herauf,

welche ihm von unbekannter frecher Hand zugeschickt

worden waren; sie enthielten einen längeren Aufsatz von

Fröbel über »Oper und Drama«.

A31

Ich kann den Ekel gar

nicht beschreiben, der mich bei der Durchlesung erfüllte.

Gott erspare euch, meine Kinder, es jemals zu erfahren,

was ihr liebt, ehrt und glaubt, in Schmutz getreten zu

sehen. Hier ist von keinem Kampfe die Rede, wo man

mutig dem Gegner sich stellt, selbst nicht von einem

Märtyrertum, das freudig erlitten wird, um Zeugnis

abzulegen. Hier ist nur Besudelung, gegen die nicht zu

streiten ist und deren Duldung von keinem Erfolg für die

Sache ist! – Meine tiefe Mißstimmung sah Richard, er las

den Aufsatz, zuerst trug er es ruhig, da es ihm einen

Zusatz zu seinem »Juden[tum] in der Musik« eingab. Bei

Tisch aber versuchten wir vergebens die Trauer zu

verscheuchen, die sich unser bemächtigt hatte, alle die

Erfahrungen erschienen vor uns wie die Geister in den



Shakespeare'schen Stücken, und daß jedes Wort nur

Schmutz hervorrief oder auf apathische Nicht-Beachtung

geriet, erwägten wir trüb. Der ganze Tag blieb bedrückt.

Von der Stadt brachte man meinem Freund den

erwarteten Brief von Boni! Auch zwei freundliche Grüße

aus der Ferne (M. Muchanoff

A32

und Elisabeth Krockow

A33

), nun weiß ich nicht recht, was ich mit den

Freundschaften machen soll. Mir folgt doch keiner, wenn

er weiß, wo ich anlange, und nur von euch will ich noch

geliebt und erkannt sein. – Die Kinder gesund; Loldi

spricht vom Reineke- Fisch. Abends die Odyssee; das

Herrlichste daraus der Hund Argos; das tiefe Geheimnis

der Natur wie nahe gerückt und etwas gelüftet. Der

kranke Hund ist der einzige, welcher Odysseus durch die

Verwandlung und Verkleidung erkennt – und stirbt, nach

zwanzigjähriger Erwartung! – – –



  

8ten Januar Liebe Loulou und liebe Boni, heute ist eures

Vaters Geburtstag

A34

; ich wünsche, daß er denselben in

friedlicher versöhnter Stimmung begehe, kann ich auch

nichts dazu beitragen. Es war ein großes Mißverständnis,

das uns ehelich verband; das Gefühl, das ich für ihn

damals vor 12 Jahren empfand, ich empfinde es noch,

große Teilnahme für sein Schicksal, Freude an seinen

Geistes- und Herzensgaben, wirkliche Achtung für seinen

Charakter, bei vollständigstem Auseinandergehen der

Anlagen. Gleich im ersten Jahre meiner Ehe war ich so

verzweifelt über diese Konfusion, daß ich sterben wollte;

viele Irrtümer entstanden aus meiner Not, doch

ermannte ich mich stets wieder, und euer Vater hat nichts

geahnt von meinem Leiden und wird mir, so glaube ich,

das Zeugnis nicht versagen, daß ich ihm in Leid und

Freud beigestanden und daß ich ihm nach Kräften

geholfen habe. Niemals würde er mich verloren haben,

wenn das Schicksal mir nicht denjenigen zugeführt hätte,

für welchen zu leben und zu sterben ich als meinen Beruf

erkennen mußte. Nicht einen Vorwurf habe ich eurem

Vater zu machen, wenn auch die letzten Jahre mir schwer

wurden über alle Maßen. Ich habe es versuchen wollen,

meine bisherige Existenz mit meinem neuen Leben zu

verbinden, ich habe an die Möglichkeit geglaubt einer

Verschmelzung der verschiedenartigen Gefühle –

Schmähungen und Kränkungen haben mir bewiesen, daß

ich Törin sei, und mir blieb nur die Wahl, die keine Wahl

war. So entbehre ich euch jetzt, meine Kinder, und trage

viele Sorge, doch es hilft ein Gott.

Am Morgen schrieb ich an Boni und an Marie



Muchanoff. Ich schleppte mich den Tag ziemlich elend

hin, denn das Wetter ist ungünstig. Mit Richard

gedachten wir des vorigen Jahres, wo wir alle zusammen

Hans feierten und noch viele Hoffnungen hegten und

vielen guten Willen hatten. Nachmittags kam die

italienische Partitur von Rienzi an und die »Cinque Canti«

A35

(die nun

A36

weniger Freude machten). Zu den

Kindern dann, bis sie zur Ruhe kommen. Nach einem

Gespräch über das Tischrücken, worüber wir nicht

einerlei Ansicht sind (Richard glaubt an die Wirkung

eines mechanischen Gesetzes, und ich an Betrügerei),

nahmen wir drei Gesänge von der Odyssee vor, allein ich

bin so matt, daß ich kaum zuhören kann und viel von

dem Vorgetragenen verliere. Heute empfand ich in

meinem Schoße die erste Regung des unbekannten

Wesens.



  

9ten Januar Üble Nacht; heftige Kopfschmerzen mit

Cauchemars

A37

verbunden, Sorge um die Kinder, traurige

Gedanken über die Mutter

A38

und Vater

A39

,

schmerzlichen Blick in die Vergangenheit geworfen, und

ängstliche Vorstellung über die Zukunft der Kinder. Der

Zustand wächst bis zu lodernder Angst: »Ach! hätte ich

nur eine Schwester

A40

«, rief ich in der stummen

Dunkelheit aus. O meine Kinder, haltet den Seelenreigen

fest geschlossen; nur wenn an einer selben Wurzel Freud

und Leid gesogen worden ist, entsteht Vertrauen und

Liebe; die Freundschaften, welche das Leben in seinem

weiteren Laufe mitbringt, sind alle beleidigenden

Zweifeln und Mißverständnissen unterworfen. Der

unerschütterliche erkenntnisreiche Glauben weilt nur in

der Schwesterliebe. – Nach wenigem Schlaf stand ich auf.

Die Magd besucht ihre Eltern auf zwei Tage, so lebe ich

denn jetzt ganz in der Kinderstube. Die Kinder sind artig

und gut, ich kann bei ihnen schreiben und lesen; auch

Eva ist wieder gesund. Zu Mittag besprach Richard mit

mir die Opportunität der augenblicklichen Publikation

des Juden-Aufsatzes, ich sagte ihm, ich sei unfähig, das

mindeste ihm hierüber sagen zu können, denn wenn man

mir sagte: Es bringt ihm die größten Widerwärtigkeiten

ein, oder es wird gänzlich ignoriert, oder es macht eine

gute Wirkung, ich würde alles glauben. – In Bezug auf

den Aufsatz von Fröbel sagt mir Richard, es käme ihm

vor, wie wenn er in freundlicher Absicht an ein Haus

geklopft hätte, worin alles todesstumm gewesen und

einzig ein Schwein ihm entgegengegrunzt hätte. Ich fühle

mich sehr unwohl, heftige Kopfschmerzen, doch hilft



mir ein Spaziergang bei frischem Wetter. Schluß der

Odyssee.



  

10ten Januar Kleiner Kummer, daß die Feder, die ich von

New York für R. habe kommen lassen, nicht gut schreibt.

Ich notiere das, weil es mich nachts betrübte und mir der

Gedanke kam, daß mein früheres Glück in kleinen wie in

großen Dingen mich verlassen habe. Schlaflose Nacht

mit vieler Sorge um die Zukunft der Kinder.

Schwermütige Gedanken über meine eigene Erziehung,

Befürchtung, meine Kinder nicht nach meinen Gedanken

erziehen zu können. Richard auch nicht ganz wohl, doch

heiter. Mit den beiden Kindern spazieren gegangen, beide

wohl. Mit ihnen dann gespeist. Hernach mit Richard zu

Tisch, Ankunft der Fortsetzung des Fröbel'schen

Aufsatzes über »Oper und Drama«, R. verbrennt ihn

zwar, bevor wir ihn gelesen, doch verstimmt der bloße

Gedanke an die Nichtswürdigkeit der Menschen. Das

Schweigen des Königs ist auch merkwürdig und unschön.

Große Niedergeschlagenheit R.'s in Bezug auf seine

Arbeiten, am liebsten gäbe er die musikalische

Vollendung der Nibelungen auf. Mein Entgegenreden

facht nur die Mißstimmung an. Traurig leg ich mich hin,

R. geht zur Stadt. Dann bei den Kindern. Abends zu

meiner großen Freude Wiederaufnahme der Diktate.

Beim Schlafengehen sage ich zu R.: »Wenn ich dir nur

viele Freude machen könnte.« Mich hat große Wehmut

bei seiner Stimmung am Tage gefaßt, in welcher er alle

seine Verhältnisse durchging und nicht eines ernst und

tief fand. Am schlimmsten die Erfahrung mit dem König.

Wir sprachen von der Möglichkeit des künftigen Lebens

in der Mansarde in Paris. Eine Stube und zwei Kammern

für uns und die Kinder. Gott weiß, was das Schicksal uns



bestimmt.



  

11ten Januar Eva wieder unwohl; Unwillen meinerseits

über das Hineinreden des ganzen Hauses; ich begehe das

Unrecht, R. diesen Unwillen zu zeigen. Die wiederholte

Schlaflosigkeit mag dieses Unrecht entschuldigen. Er hat

den Judenaufsatz abgeschickt, was mich mit Bangigkeit

erfüllt, was ich aber doch nicht verhindern wollte. Viele

Gedanken an Boni und Loulou. Spaziergang mit den

beiden Kindern. Richard an seine Arbeit (die

Meistersinger kommen endlich in Karlsruhe und Dresden

A41

zur Aufführung). Er erzählt mir nach Tisch, daß er in

Schrecken geraten sei, weil er mich nicht habe

heimkehren gehört – und zitiert Calderon: Das

schrecklichste sei: glückliche Liebe, weil dann alles zu

befürchten. Bei Tisch sagt er: Der Fluch seines Lebens

sei Armut und Ehe. Nach Tisch fühle ich mich wieder

sehr leidend und lege mich hin. Richard beendigt eine

Partitur-Seite; ich freue mich über seine Stimmung und

sein Aussehen. Nur wenn er fort ist überfallen mich

Angst und Sorge, man wird uns keine Ruhe gönnen, ich

sehe uns im Elend und bösem Hohn preisgegeben.

Sobald er aber wieder da ist, schwinden die üblen

Gedanken. Es ist mir ein förmlicher Schmerz, nur einen

Augenblick mich von ihm zu trennen. Von den Kindern

keinen Brief. Hans schweigt, der Vater muß jetzt in

Deutschland sein; wie fremd ist mir alles geworden, was

mit dieser Welt zusammenhängt! Auch weiß ich, daß

keiner mich darin geliebt hat. – Eva wohler, doch leidend

aussehend. Guten Abend mein Lusch, guten Abend

meine Boni, ihr fehlet mir auch im höchsten Glück.

Niemals könnte ich euch ganz entbehren. –



  

12ten Januar Die schlaflose Nacht wurde mir durch den

Anblick des sternenleuchtenden Himmels besänftigt.

Beim Morgengrauen schlief ich ein und wachte dann auf.

Richard ist wohl – wir hatten gestern abend eine kleine

Mißstimmung, weil er aus Sorge für mein Befinden mir

nicht diktieren wollte und ich dringend darum bat. Doch

ergab ich mich, als ich seine große Abneigung und seine

Angst bemerkte, und der erste Gesang der Ilias beschloß

den gestrigen Abend. Nach einer solchen wenn auch

durchaus geringfügigen Verstimmung ist es ein wahres

Glück, freudig sich wieder in's Auge zu blicken. Eva

immer etwas leidend aussehend, ich bin den ganzen

Vormittag bei den Kindern. Loldi spricht viel von

Loulou, das macht mich froh und traurig zugleich. Sie

entsinnt sich der Einzelheiten der Münchner

Kinderstube, und Eva ruft Loulou, Loulou, als ob sie

einem Traume nachhing. Bei Tisch erzählt mir Richard,

er habe viel über seine Nibelungen gedacht, und es sei

ihm darüber sehr der Kamm geschwollen, fügt er

scherzhaft hinzu. Mich beglückt es, daß er ohne

Widerwillen an sein göttliches Werk denkt. Sonst bildet

noch immer die Odyssee das Hauptthema unserer

Gespräche, auch die Beethoven'schen Symphonien,

gestern war es die A dur

A42

(mit Bezugnahme auf das

Trio des Presto, aus welchem die deutschen Dirigenten

einen »Großvater- machen, während das Tempo ganz

unmerklich langsamer sein soll und die Vortragsweise

den großen Unterschied bezeichnen soll), heute die F dur

A43

(im ersten Satz nicht eine Wiederholung, und doch

schiene sich alles gleich). Schon öfters hat mich Richard



darauf aufmerksam gemacht, mit welch richtigem

Instinkt Beethoven es in den Symphonien (mit

Ausnahme der 9ten, wo er dann auch zur Versöhnung

zum Worte greift) vermieden hat, die Regionen zu

berühren, in welche er sich in der intimen Form des

Quartetts und der Sonate ergeht. Er wußte gleichsam,

daß er zum Volke spricht und daß hier gewisse Akzente,

wenn sie nicht vom Worte begleitet und besänftigt

werden, unstatthaft sind. – Nach Tisch kleiner Schlaf und

einsamer Spaziergang im Garten. Die Kälte ist

eingetreten, Reif bedeckt Wiese und Bäume. In dieser

einsamen Stunde einzig an euch gedacht, meine Kinder.

Mit Bangigkeit sah ich in die Zukunft: Sollte es wirklich

mir beschieden sein, daß ihr von mir getrennt würdet und

daß eure Mutter euch unbegreiflich dünken sollte, dann

sei mir der Himmel gnädig und sende mir den Tod.

Eigensinnig habe ich nicht dem Glücke nachgejagt, ich

habe getan, wie ich nicht anders konnte, und meine

einzige aber auch innigste Erhebung ist, daß ich geholfen

habe und helfe nach meinen Kräften. Bewahrt die Lehre,

meine Kinder, der einzige Frieden wird euch aus einer

gänzlichen Hingebung entströmen; die Leiden, welche

aus dieser Quelle fließen, sind wohl unaufhörlich auch,

doch sanft. Vom Garten zu den Kindern. Dort traf mich

Richard; er kam heiter, ja ausgelassen herein; das lange

Nachsinnen hatte mich ermüdet, auch hatte ich erwartet,

daß er einen Brief aus München mir brächte, und da es

nicht der Fall war, wurde mir traurig zu Mute. Doch

überwand ich [es] bald. Abends Diktat; R geht mit großer

Abneigung daran, doch erinnert er sich bald. Gegen elf

Uhr trennen wir uns, nachdem wir vier Seiten zu Stande



gebracht haben. – Loldi sagte heute: »Lulu geht in Schule

und noch was?« Ich verstand es erst nicht, sie quälte mich

aber, bis ich ihr gesagt: »In's Institut«. »Ja! ins Titut.« – Da

er die Lage der Welt bespricht und von einem möglichen

großen diesjährigen Durcheinander spricht, sagt Richard:

»Selbst wenn man mit dem schwärzesten Pessimismus

die Dinge erwartet, ist man zu optimistisch, denn die

entstehen immer so halb und mit lauter derartigen

Kompromissen, daß nur das Niederträchtige dabei

gewinnt. Der einzige Trost ist, daß das Nichtswürdige

auch nichts zu gründen vermag.« Er fügte hinzu, daß er

zweimal in seinem Leben sich wohl und würdig gefühlt

habe: damals im Beginn seines Exils

A44

, wo er, losgelöst

von allem, garnichts hatte noch wollte; und in Wien nach

der Pariser Tannhäuser-Katastrophe

A45

, wo er Haus und

Hof aufgegeben hatte und keinem Menschen etwas

verdankte. –



  

13ter Januar Von Blandine geträumt, meiner Schwester.

Als ich aufwachte, suchte ich sie: »Ach! sie ist ja tot.«

Richard wohl, die Kinder munter, das Wetter aber trübe.

Bevor ich im Garten mit den Kindern gehe, sage ich R.

adieu; dieser sagt mir, daß schwere Wolken seinen Geist

umhüllten; »das, was man nicht ausspricht«. Ach! wie

verstehe ich ihn! Doch hatte am Morgen – da er mich mit

»Freude schöner Götterfunken« auf dem Klavier weckte

– ich gehofft, seine Stimmung würde heiter bleiben. Als

ich heim komme und ihn wieder begrüße, sagt er mir:

»Arme Frau! Du hast nur mich!« »Da bin ich nicht arm«,

meine ich. Er arbeitet aber fleißig an seiner Partitur. Bei

Tisch kam das Gespräch auf Lola Montez; ihr elendes

Ende

A46

berichtend, sage ich: »Das arme Geschöpf!« Das

verweist mir Richard streng und sagt, solche dämonische,

herzlose Wesen seien nie zu beklagen, sein Bedauern

habe man für andre aufzubewahren. Er hat gewiß recht,

doch scheint mir das Schlechte immer bejammernswert

und ein schlimmes Ende das allerbemitleidenswürdigste.

– Wir freuen uns der Bücher, die er gekauft (einen neuen

Lessing

A47

und die Simrock'schen Volksbücher

A48

).

Letztere namentlich erfreuen mich. Bei den Kindern

abends liest er mir zwei Briefe aus Paris; die

Rienzi-Angelegenheit wird dort elend betrieben. Ich

hoffe noch immer, daß es zu keiner Aufführung kommt.

Das Vorspiel zum dritten Akt des Lohengrin mit dem

Brautlied soll einen großartigen Erfolg gehabt haben. –

Von den Kindern in München aber keine Nachrichten.

Ich bin nicht in Sorge, nur aber betrübt. In Sorge bin ich

für die Zukunft, deshalb sind meine Nächte immer



schlimm und unruhig. – Abends sprach R. sich wieder

trübe aus; er glaubt, daß nach seinem Tode sie seine

Werke gänzlich sekretieren werden und er nur wie ein

Phantom im Gedächtnisse der Menschheit leben wird. So

schlimm es auch mit der Öffentlichkeit aussieht, mit den

Theatern und mit der Presse, ich kann es doch nicht

glauben, daß er so verschwinden wird. Er behauptet, daß

kein Mensch seine Partituren studiere, das scheint mir,

bei aller Stumpfheit und Gleichgültigkeit, doch nicht

möglich. Abends diktierte er mir noch, und sehr heiter

schloß der Abend mit den Erinnerungen an seinen

zweiten Londoner Aufenthalt

A49

. Die schlafenden

Kinder besuchte ich noch einmal.



  

14ter Januar Unruhige Nacht, doch guter Morgen. Richard

weckt mich mit Lohengrin's »Schlachtlied«

A50

. Dann

aber erzählt er, ein Rothühnchen habe sich zu Tode an

die Wände des Vogelhauses vor Scheu gerannt. Erst [vor]

ein paar Wochen hat er die Tierchen gekauft; nun hat

sich das eine zu Tode gehärmt und hat nichts essen

wollen, ist ganz abgemagert. Wie traurig doch! Kos
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ist

auch immer krank und wird trotz aller Pflege gar nicht

besser. – Nachdem ich die Kinder in [den] Garten

geführt, gehe ich noch ein wenig allein, in Gedanken an

die Kleinen in München. Unwillkürlich fleht in der Angst

das unruhige Gemüt die unbewegliche Umgebung um

Schutz und Hilfe. Starr und schweigsam bleibt sie, allein

im Innersten erschallt es: »Finde dich zurecht mit deinem

Herzen und deinem Schicksal, regiere das erstere und

ertrage letzteres. Am Ende ist dir doch nicht mehr

beschieden, als du tragen kannst.« Friedlich kehrte ich

heim. Bei Tisch besprechen wir mit R. noch einmal die

schauderhafte Episode mit Fröbel; daß er diesen

Menschen nach München hinzog und mit diesem sein

Werk begründen wollte, der jetzt vor Wut schnaubt! Zum

Schluß erzählt R.: Hebbel
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habe ihm einst von Nestroy
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gesagt: »Es ist ein so gemeiner Mensch, daß, wenn er

eine Rose beriecht, so muß dieselbe stinken.« So, meint

Richard, käme ihm jetzt seine Theorie der Liebe unter

Fröbel's Feder [vor], ungefähr wie die Rose unter

Nestroy's Nase. – Ein Brief seiner Nichte Ottilie
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aus

Dresden ladet Richard zu der dortigen ersten Aufführung

der Meistersinger. R. schwankt, ob er hingeht; gern

möchte er einer zu schlechten Aufführung



entgegentreten, doch graut ihm vor dem, was er dort

erfahren wird. Er geht zur Stadt und bringt einen guten

Brief von Mailand (seinem Verleger)
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, aber nichts von

meinen Kindern. Viel Kummer, doch bewältige ich ihn

nach Kräften. Richard ist gedrückter Stimmung; das

allgemeine Schweigen in München drückt ihn übel. Am

7ten hat der Vater Rom verlassen; R. meint, daß nach

allen Seiten hin uns Übles gebraut wird. Die Biographie

heitert uns auf. Gute Nacht, meine Kinder, Mamas Herz

ist in Sorge um euch.



  

15ten Januar Kurzer Nachtschlaf; langes ruhiges Wachen

im Dunklen. An die Kinder gedacht; ob sie mich

entbehren? Für Hans – vielleicht gar zu sehr – ohne

Sorge; seine künstlerische Tätigkeit ist ihm ein Quell der

Freude, meine seit dem Mißlingen unserer großen

Unternehmung
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betrübte Teilnahmslosigkeit störte das

Fließen dieses Quelles. Wie anders dagegen R., wie einzig

hat er nur mich, um ihn zu verstehen und seine

Absonderung von der Welt zu teilen. Ich kann nicht

glauben, daß ich diese meine Hingebung zu ihm mit der

Entfremdung meiner älteren Kinder werde bezahlen

müssen. Richard sieht nicht wohl aus; ist es die innere

Besorgnis oder das trübe Wetter, das so auf ihn lastet?

Stumm bleibt um uns die Welt. Er fragt mich, ob ich

besorgt um die Kinder sei, und glaubt, daß der Vater

einen üblen Einfluß ausgeübt hat. Ich glaube es leider

auch. Loldi und Eva aber sind wohl; letztere sehr wild. –

Mit »Eine feste Burg ist unser Gott« weckte mich R.

heute. Dann sagte er, es würde bestimmt dieses Jahr zum

Kriege kommen. Wie lange wird uns die Tribschner Ruhe

noch beschieden sein? – Etwas in Schiller's Briefen

gelesen, während die Kinder spazieren gehen. Vor

Ermattung eingeschlafen. R. arbeitet an seiner Partitur.

Loldi sehr gut, Eva so heftig, daß sie mich schlägt.

Einsamer Spaziergang nach Tisch; ein Nebel- und

Sonnenspiel läßt die gegenüber liegenden Ufer wie ein

Traumbild erscheinen, die Bäume, von Reif bedeckt,

begrüßen mich wie freundlich sanfte Geister; der

»Pilatus«, mit einem goldenen Wolken-Schein umgeben,

ist wie der erhabene König dieser Traumwelt. »Alles



Vergängliche ist nur ein Gleichnis«
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, ertönt in mir, als

ich auf der Höhe angelangt bin und um mich blicke. Kein

Glück auf Erden, doch in unserem Herzen das

Unvergängliche, das, was bei jedem erhabenen Klang, bei

jedem tiefen Gedicht, bei jedem schönen Bild der Kunst

oder der Natur, bei jeder großen Herzenstat in uns

ertönt. – R. brachte wieder keinen Brief; wirklicher

Schmerz; ich weiß, daß ich meinen Kindern

unauslöschliche ewige Lehren geben könnte. Wird mir

dies versagt sein? Wann wird die Wendung meines

Schicksals eintreten, daß ich den Kindern und ihm leben

kann. – Loldchen und Evchen gesund und artig. Abends

Diktat, die Rückkunft nach Zürich und das arbeitsame

Jahr 1856. – ›Daß er mich über alles auf dieser Welt liebt‹,

sagte mir R. abends, und dieses Wort beglückte mich

grenzenlos – wenn ich es auch im Tiefsten wohl weiß,

ohne daß er mir es sagt. –



  

16ten Januar Heute vor zwei Monaten nahm ich Abschied

von euch, Kinder – mein Herz ist schwer, denke ich

daran, und ich bin ohne Nachrichten! Um ein wenig zu

schlafen, hatte ich gestern spät noch einen warmen Trank

zu mir genommen; auch schlief ich gleich ein, doch bald

wachte ich wieder auf und gedachte euer. Nichts auf der

Welt will ich und wünsche ich, als dem Geliebten zu

helfen, ihm einige ruhige Lebensjahre geben und euch

erziehen zu dürfen. Alles, alles will ich freudig entbehren,

jeden Zusammenhang mit der Welt, alle Musik; ertragen

jeden Hohn, nur dies sei mir vergönnt. Mit dem

Meistersinger-Thema wünschte mir R. guten Morgen. Er

ist wohl und hat einen beruhigenden Brief aus Dresden

(Mitterwurzer
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), er ist froh, daß er nicht hinzugehen

braucht. Die Zeitungen melden vom König, daß er viel

empfängt; lächelnd bemerken wir, daß er endlich das tut,

worum wir ihn vergebens lange gebeten haben! – Es ist

mir bang um München, alles so stumm; selbst der Maler

Lenbach
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, der mir gut und treu gesinnt war und mir

schreiben wollte, ist still. Bei den Kindern bleibe ich und

schreibe an Claire
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, damit sie mir Nachrichten von

Loulou und Boni verschaffe. R. schreibt Briefe und lehnt

die Einladung nach Dresden ab. Er ist aber nicht wohl,

ich will es gern auf das üble Wetter schieben und den

trüben Himmel, allein es beunruhigt mich. Wir kommen

auf Schopenhauer zu sprechen, und er erzählt mir, dieser

habe Karl Ritter

A61

gesagt: »Ich admiriere

1

Wagner als

Dichter; nur ist er kein Musiker.« Der altmodische

Ausdruck macht Richard Spaß, und er meint, es sei

jedenfalls besser, als wie wenn er ihn als Musiker und



nicht als Dichter hätte gelten lassen. Nach Tisch kommt

der kleine Buddha (ein früheres Geschenk der Mutter an

Wagner) und die Briefe an seine Frau
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an. Viele gute

Laune über die Ankunft. Richard meint, ich habe Sinn in

sein Leben gebracht und habe ihm Freude an

wohlgeordnetem Zustande erweckt. Wie freut er mich

durch solch ein Wort! Er spielt Klavier, die Kinder

kommen herunter und tanzen mit mir. Dann hat er

wieder Rienzi-Not (die französische). Er geht spazieren,

und ich bleibe mit Schiller. Viel Freude und Erhebung an

einigen Gedichten (»Worte des Wahns« und »Das

Glück«). Kein Brief von den Kindern. Richard und ich

darüber trübgemut. Ruhiger Abend, doch kein Diktat

A63

.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rande die folgende Eintragung:

»Schopenhauer sagte: Ich admiriere, wie Wagner in

seinen Nibelungen die dunklen sagenhaften Gestalten

uns menschlich nahegerückt hat. Dann: Er ist ein Dichter

aber kein Musiker.«

 



  17ter Januar (morgens) – Etwas geschlafen, doch sehr

frisch aufgewacht! Immer wieder die Möglichkeit der

baldigen Vereinigung mit den Kindern überdacht. Große

Schwäche und inneren Kummer; beides, der Kleinen und

R.'s wegen, bekämpft.

Abends – Der Kopf ist mir schwer. Wie gerne

schriebe ich euch heiter, daß ihr mit Lächeln manche der

Blätter durchleset, doch die Heiterkeit kann ich nur

betätigen, ich habe sie im Umgang mit Loldchen und

Evchen und werde sie mit euch haben, wenn ihr da sein

werdet. Das sinnende Niederschreiben aber beschwört

den ganzen Ernst des Lebens herauf. Auch bin ich immer

ohne Brief, ohne Nachrichten von euch. Ich kann auf

euer Bildchen sehen, das auf dem Schreibtisch vor mir

steht. Meine gute Lulu, der Himmel segnet dich! Heute

abend tat mir Richard weh – er, der sonst nur Balsam auf

die Seele mir legt! – er meinte bei der Biographie, die ich

innig bat fortzuführen: ›Dies unschuldige Leben könne

doch keinen Reiz für mich haben.‹ Warum er dies gesagt?

Ich weiß es nicht, denn er denkt es gewiß nicht. Einsam

für mich habe ich heute unaufhaltsam geweint, wenn ich

auch durch Beschäftigung mit den Kleinen und

anhaltendes Lesen mich habe bezwingen wollen. Allein

ich bin schwach. Zuweilen ist es mir, als ob mir der Tod

nicht ferne sein könnte, doch verscheuche ich den

Gedanken, denn ihm und euch will ich noch leben. Dein

treuherziger guter Blick strahlt zu mir her; du bist doch

nicht krank, mein Luschchen? Bei Tisch sprachen wir

wiederum viel vom Drama, R. erklärte mir verschiedene

Versarten, namentlich in Bezug auf Schiller, dessen

»Wallenstein« ich heute wieder gelesen. Er meinte auch,



»Wallenstein's Lager« und »Die Piccolomini« wären in

drei große Akte einzuteilen, wobei das Lager mit der

Ankunft der Fürstin, des Max und Thekla, begleitet von

den Dragonern (mit marschartiger Musik) am Schluß den

ersten Akt bilden würde. Und das Bankett bei Terzky mit

dem Gespräch von Vater und Sohn am Schlusse

desselben das ganze Stück beenden. – Richard ist so

besorgt um mich, daß ich nicht weiß, wie ich es anfangen

soll, um ihn zu beruhigen. Ist es doch meine Pflicht, ihn

zu erheitern. Gute Nacht, meine Kinder, jetzt ist bald

Mitternacht, die heilige Stunde. Alle guten Geister mögen

euch beschützen und beistehen. Daniel
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und Blandine,

seid mir gegrüßt und segnet meine Kinder.



  

18ten Januar Bessere Nacht, die ich wohl dem Übermaß

von Sorgen verdanke; der Moment tritt ein, wo das

Gehirn die Gedanken nicht mehr tragen kann und der

Ruhe verfällt. Am Morgen »Wallenstein« beendigt. Wie

könnte jemals der Dichter hoch genug gepriesen werden,

der uns uns selbst entreißt? Besonders wohltätig ist mir

von je gerade dieses Werk gewesen, in welchem ein

großes Herz das kleine Treiben der Welt in den größten

Dimensionen zeigt und uns durch den Stoff unterhält

und durch seine eigenen Gefühle erhebt! – Gewaltiger,

dämonischer, erschütternder sind die Dichtungen

Shakespeare's, Goethe's Gebilde zarter vielleicht, intimer,

subtiler, Calderon's Phantasien sonderbarer,

leidenschaftlicher und melancholischer, Schiller's

Schöpfungen bleiben für mich die wohltätigsten. Es ist

mir, als ob er recht die Weise getroffen hätte, in welcher

der Menschheit ihr Bild zu zeigen ist, um ihr aufzuhelfen.

Er ist ein Wohltäter der Menschheit, und sein Genie hat

nicht minder großen Flug, weil er gewisse Regionen

vermeidet. – In den Worten Gordon's
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: Das Unglück

hat die Hoffnung, das Glück die Furcht zur Begleiterin,

liegt für mich das Rätsel des Lebens, so ist es hienieden,

meine Kinder, so wissen es die Dichter, und so erfahren

wir es. – Viele Zeitungen waren heute da, manche

Nachricht vom musikalischen Reich. Es sieht da bunt

und wirr aus. Gegen Mittag kam Richard sehr trüb zu mir

herauf; er ist mißgestimmt gegen die Vollendung seiner

Arbeit. Er habe sie früher begonnen, als das Leben ein

phantastisches Bild ihm gewesen sei, jetzt, wo es durch

mich und die Kinder einen Boden erhalten hätte, wüßte



er besser seine Kräfte zu nutzen als Partituren zu

schreiben, die nie aufgeführt werden würden und für

keinen Menschen da seien. Als ich ihm zur Antwort gab,

daß die Zeiten sich ändern würden, antwortete er mir:

»Im allerbesten Fall werden sie furchtbar, im allerbesten

Fall kommt eine Puritaner-Zeit und meine Kunst hat da

nichts zu sagen. Und tausend Mal besser doch so eine

Zeit als der jetzige Zustand.« Mir ist diese Erklärung

furchtbar; es ist mir, als ob der Segen unsrem Bund

fehlen wird, wenn die Nibelungen unvollendet bleiben.

Daß R.'s Gesundheitszustand ebensowohl als der Blick in

die äußere Welt die Verstimmung gegen seinen

eigentlichsten Beruf eingibt, ist kein Trost für den

Schmerz, den ich darüber empfinde; noch hoffe ich aber,

denn sein Gott, der, welcher ihm im Busen wohnt, wird

ihn nicht verlassen. Die Kinder spielen bei mir und halten

mich ab von unseligem Grübeln. Nach Tisch R. in die

Stadt, ich im Garten; »Wallenstein« beschäftigt mich

noch, vor allem ist mir bei der erneuten Lektüre

desselben aufgefallen, daß man förmlich froh ist, wenn

man den Held wirklich leidend sieht (Maxen's Tod,

Buttler's Verrat), und so sehr man Teil an dem Schicksal

nimmt, für nichts auf der Welt möchte man ihn retten,

denn sein Untergang und der Verrat bilden seine einzige

Größe; ganz anders als wie Götz
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und Egmont
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, für

die man empfindet wie Georg

A68

und wie Klärchen

A69

.

Sehr charakteristisch hat Schiller dem ehrgeizig klug

berechnenden, doch abenteuerlich chimärischen

Menschen nicht eine Seele treu bis zum Tode gegeben,

außer der Schwester, die aber nicht mit ihm stirbt,

sondern mit ihm fällt.Wunderbar ist die Abwesenheit des



Pathos inW.'s letztem Auftreten. Es ist, als ob – den Tod

nicht ahnend – er doch des Endes bewußt sei; ruhige

Männlichkeit erwartet den Schluß. – Von diesem

Überdenken des eben gelesenen Werkes ging es bald zu

euch über, meine Kinder, und friedlich liebevoll grüßte

ich euch aus der Ferne. Fünfmal ging ich über das ganze

Tribschner Grundstück, die Dämmerung nahte, wie eine

undurchdringliche dreifache Mauer standen Himmel,

Berge, Wasser grau und starr vor mir, da ging in der Seele

eine Sonne mir auf, ich fühlte es tief und wahr, daß ihr

mir bleiben werdet, meine Kinder, was auch die Welt mir

verhängen mag. Kaum war in der ringsumgebenden

Nacht die Helle mir entbrannt, hörte ich mich rufen, R.

kehrte heim und brachte mir freudig einen Brief von

euch. Ihr seid wohl und gut und froh; sehnsüchtig

wehmütig beglückt segnet euch die Mutter.

Augenscheinlich erheitert war in seiner unsäglichen Güte

zu mir R., nachdem er mir den Brief übergeben. Wir

gingen zu den Kindern; Eva gesund und ungezogen,

Loldi sehr eigentümlich. Sie hatte ein Stückchen Holz

fallen lassen, Eva hob es auf, gab es ihr, sie aber nahm es

nicht; »nimm und danke Eva«, sagte ich, nach langem

Zögern nahm sie es endlich, wandte sich dann zum Ofen,

nahm, ohne daß ich es sah, ein großes Stück Holz, kam

damit zu mir auf dem Kanapee zurück und warf es so

nahe bei Eva, daß um ein Haar die Kleine hätte getroffen

sein können. Meinem erstaunten Fragen, warum sie das

Holz genommen und geworfen hätte, antwortete sie:

»Weil ich das Holz nicht mag.« Ich bestrafte sie, zeigte

ihr, was sie hätte tun können, sie zeigte Reue, doch mir

blieb der ganze Vorgang rätselhaft. – Abends Diktat, vier



große Seiten. Jetzt möchte ich noch gerne aufbleiben und

euch schreiben, Kinder, doch ich habe R. versprochen,

bald zu Bett zu gehen. Gute Nacht denn, meine teuren

Wesen, die Mutter ist bei euch allen.

(Heute abend machte mich R. darauf aufmerksam,

daß alle großen Dichter ((mit Ausnahme Homer's und

Dante's
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)) Dramatiker gewesen seien.)



  

19ten Januar Ich wollte gestern zu Bett gehen und tat es

nicht; wie ich das Buch zugemacht, überfiel mich eine

solche traurige Sehnsucht, warf ich einen so trüben Blick

in die Zukunft der Kinder, ward ich mir so tief inne, daß

ich bei der wachsenden Beklemmung meiner Seele

Richard nicht mehr helfen könnte, daß ich in dieser

selben Mitternachtsstunde zu ihm gehen wollte, um ihm

zu sagen, daß ich fort zöge und nur euch, Kinder, noch

leben wollte und könnte. Dies tat ich auch nicht; das

Opfer meines Lebens, meines Glücks, wie bald brächte

ich es, sein Leben aber, sein Schicksal stellte sich mir vor,

ohnmächtig fiel ich zusammen. Als ich mich erholt hatte,

ging ich zur Ruh, und morgens konnte ich R. sagen, daß

ich gut geschlafen und – von Bismarck
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geträumt habe.

Er lächelte und teilte mir mit, daß er sich mit dem

Gedanken – seit gestern – trüge, der Gräfin Bismarck zu

schreiben und ihr »Deutsche Kunst und Deutsche

Politik«
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zuzusenden. Vielleicht kann sie ihren Mann

beeinflussen, daß er der deutschen Kunst sich annähere.

– Ich rate ihm ab, weil ich nur Mißverständnisse von

solch einem Schritt erwarte. Leidend setzte ich mich an

meinen Tisch und schreibe mit großem Aufwand von

Mühe an Lenbach, meines Portraits wegen. Ich hatte

gestern einen Brief von ihm, worin er mich ersucht,

darüber zu verfügen. Sehr leidend komme ich zu Tisch,

R. ist auch sehr unwohl. Er hat aber das Konzept des

Briefes an die Gr. Bismarck geschrieben. Nach Tisch

spielte er Löwe'sche Balladen
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, die mir wohl gefallen

(namentlich »Elvershöh«). Er bleibt dabei, daß die

Juden-Erhebung alle deutschen Anlagen erstickt hätte.



Dann besprechen wir den Unterschied zwischen dem

ehemaligen groben kernigen deutschen Musiker, und

dem jetzigen, jüdischen, eleganten, gebildeten. Im Garten

dann, R. nach der Stadt. Ich überdenke und überdenke

Lage und Dinge; wahrhaft erschrocken war ich, als zu

Tisch, wie ich ihn frug, ob er jemals den Tod sich

wirklich gewünscht, Richard mir sagte, er habe wohl ihn

ersehnt, doch nie ihn wirklich vor sich gesehen, nur als er

zu Zeiten geglaubt hätte, wir müßten uns trennen, dann

habe er gefühlt, daß sein Leben zu Ende sei, daß er nichts

mehr dafür könne. Ich zitterte und bebte, daß diese

Mitteilung meinen nächtlichen Gedanken so auf dem

Fuße folgte. – Nach langem Sinnen erlahmte mein Geist,

ich wanderte gedankenlos in die Nacht hinein und hörte

nur den Schlag der durch den Wind aufgebrachten

Wellen und das Bellen der Hunde. Zu den Kindern dann,

wo mir R. sagt: ›daß ich nur der Erziehung der Kinder

lebte.‹ Abends große Kopfschmerzen, R. liest mir

»Heinrich VI.«
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vor.



  

20ten Januar Spät doch tief eingeschlafen; am Morgen

aber die traurigen Gedanken. Noch einmal bespricht R.

die Sendung an Gr. B.

1

, ich rede ihm wieder ab, und er

ergibt sich. Ich weiß aber nicht, ob ich recht getan.

Unsäglich gütig ist er gegen mich. Wir mußten gestern

abend recht herzlich lachen; er verlangte etwas, ich war

zuerst dagegen, dann fand ich mich darein und erklärte

ihm, wie es käme, daß ich ihm jetzt den Willen tun wollte

und vorher nicht; in dieser Erklärung hörte er mich zu

ihm sagen: »Aber lieber Wagner.« Zuerst hob er es

scherzend auf, ich meinte ihn nicht recht zu verstehen

und ließ es gehen, er wurde aber immer heftiger und

sagte: ›Das sei doch noch nicht vorgekommen, daß ich

ihn lieber W. nenne.‹ Endlich verstand ich ihn, und wie

ich ihm erklärte, daß ich nie daran gedacht hätte, ihn so

zu nennen, und daß er sich verhört habe, lachten wir

herzlich und lang. – Ich gehe nicht zu den Kindern, weil

ich an Loulou und Hermine schreiben will. Das nimmt

mir den ganzen Morgen. Inzwischen kommt Richard

herauf und zeigt mir die Seite 200, die er jetzt abschreibt.

Sehr leidend, vor Schwäche weinend, muß ich mich mit

Gewalt zusammennehmen, um nur zu Tisch gehen zu

können. Wir besprechen Preller's Zeichnungen zur

Odyssee,
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Richard lacht und sagt, nach meinem

Kunstsinn müßte ich einen steinreichen Mann geheiratet

haben. Nach Tisch kommt ein Brief des Musikdirektors

Esser aus Wien,
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welcher meldet, die dortige Direktion

wolle die Meistersinger im Oktober künftigen Jahres, also

in zwei Jahren geben!! Doch hatte Dingelstedt mit dem

Kontrakt geeilt, in welchem sich R. verpflichten sollte,



keine Fragmente seines Werkes in Wien hören zu lassen

und auch keiner andren als der Hofbühne das Recht

einzuräumen, die Oper zu geben. Also auf eine

vollständige Sekretierung der Msinger war es abgesehen.

Zum Glück hatte R. Argwohn und war nicht auf die

Klausel eingegangen. – Wir sind über diese neue

Nichtswürdigkeit ganz bestürzt. Hier handelt

wahrscheinlich alles im Einklang, Bürokratie, Judentum,

Theaterdirektion (Dingelstedt)
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und vielleicht selbst der

Hof. Bei solchen Erfahrungen fühle ich recht deutlich,

wie einsam er dasteht und wie einzig ich ihm zur Seite

bin. Er geht zur Stadt, ich nehme den Schiller'schen

Briefwechsel, lese und brüte. Unsere Erholung und

Zerstreuung sind immer die Kinder, die wohl und heiter

sind. Vor dem Tee beschließe ich noch den Briefwechsel.

R. kommt herauf, trübe trübe; er wäre so weit, daß er

eigentlich nur noch schweigen könnte: »So wollen wir

denn schweigen«, sagte ich ihm lächelnd; ja mit mir –

meint er – ging es immer wieder, und mit mir wollte er

gern reden, doch zu niemandem sonst, Schweigen sei das

einzige, das ihm nach allen Erfahrungen zukäme. Er ist

nicht wohl. Wir kamen wieder auf Theater zu sprechen,

und er meinte, wenn man den »Faust« von Goethe

darstellen wollte, so müsse man keine Zwischenakte

machen, man sollte ohne Unterbrechung spielen, wie er

einst in London das Märchen-Spiel gesehen, das ohne

Pause drei Stunden währte und sehr fesselte. – »Heinrich

VI.« erster Teil vollendet, viel Vergnügen daran. Vor

Jahren hatte ich es gelesen, war aber ganz unfähig, die

Merkwürdigkeit dieser flüchtigen Darstellung zu

empfinden und die wunderbare Charakteristik in dem



losen Durcheinander mit zu bemerken. Wie ein

Nebelbild war es an mir vorübergegangen, jetzt sah ich

jede Figur und empfand jede Situation. – Bei der

Trennung sagt mir Richard: Schopenhauer habe ganz

recht, die Summe der Klugheit wäre: nichts glauben und

nichts sagen. Wenn er dem König nicht geglaubt hätte

z.B., wie viel würde er sich erspart haben. Wir kommen

wieder auf die Wiener Zeitung zurück, und ich rate

Richard, er möchte das Inserat seinen Bekannten in Wien

und Berlin anzeigen, warum sein Werk nicht zur

Aufführung käme. Lebhaft erregt besprechen wir noch

die Lage; zuweilen seh ich selbst ganz trostlos schwarz.

Er kann aber doch nicht ganz vergebens gelebt haben;

seien die Herrschaften noch so klug, ihn ganz

untergraben werden sie doch nicht können. – Ich bin so

aufgeregt, daß ich nicht einschlafen kann, Schiller's

Gedichte nehme ich zur Hand (Der Kampf mit dem

Drachen); man hätte eigentlich an solch einer

Dichtererscheinung zeitlebens genug, um sich in sie zu

vertiefen und sie genau zu erkennen und zu würdigen.

Wie fangen es doch die Leute an, die allerlei

durcheinander lesen, und noch gar mittelmäßiges Zeug. –

Gute Nacht, Kinder, ihr seid mir nah, ihr seid mein Weh

und meine Hoffnung.



 Fußnoten

 

1 Gräfin Bismarck.

 



  21ten Januar Heute ist Meistersinger-Tag; sie werden in

Dresden aufgeführt, und Richard weckt mich auch mit

den Themen aus dem himmlischen Werk. – Beim

Frühstück besprechen wir wiederum das gestern

Erfahrene. – Ich bin sehr müde, denn ich habe eine

schlechte Nacht gehabt, und das Morgengrauen brachte

mir die Sorgen-Gedanken um die Kinder wieder. –

Richard sagte mir beim Frühstück, daß, falls wir zur

Mansarde genötigt werden, er eine Zeitung herausgeben

will, worin er denn unerbittlich alles enthüllen würde.

Während die Kinder spazieren gehen, beginne ich

Lessing's Biographie
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. Viel Freude daran. Nach Tisch

liest mir R. aus den Volksbüchern, einen Akt der

Puppenkomödie: Faust, viel Ergötzen, ja, ganz

unglaublich heitere Stimmung entspringt daraus. Nur

bedenke ich nachher mit Trauer, daß dieser herrliche

Volksgeist jetzt, wo man seine Kundgebungen sorgfältig

sammelt, ausgestorben sein muß, ungefähr wie die

Galerien und Museen mit der Unproduktivität der

Malerei zusammenfallen. – Von seinem Spaziergang

kehrte R. mit der Nachricht heim: Der Juden-Aufsatz

würde gedruckt! In Gottes Namen. Dann geht er zu den

Kindern und sagt mir, er habe mich nicht dazu

aufgefordert, weil es ihm schiene, als ob es mich immer

eine Überwindung kostete. Und so ist es; wo ich vier

anzutreffen gewohnt war, ist es mir schmerzlich, nur zwei

zu sehen. Die zweie aber hier blühen auf. Kos ist jedoch

krank, sehr krank; wie dauert einen solch ein armes

Geschöpf. Abends das Faust-Puppenspiel zu Ende

gebracht, unter herzlichem Lachen und wirklichem

Interesse. Ein ganz andres Wesen als der spanische



Grazioso und der italienische Harlekin ist doch der

Kasperl, und wie zeugt er für die dramatische Befähigung

der Deutschen. – Herrlicher, von uns beiden begrüßter

Mondschein.



  

22ten Januar Schlaflose Nacht; wenn die schweren

Gedanken nicht wären! Zuweilen meine ich, ich müsse

wahnsinnig werden. Wie die Kinder zu mir bekommen

und R. nicht verlassen? Dieses letzte kann ich, darf ich

nicht. – Am Morgen sieht mir R. es an, daß ich leidend

bin, und will, daß wir nach dem Süden gehen. Doch ich

befürchte für ihn jede Bewegung und hoffe immer, daß

ich mich erholen werde. Unser Gespräch hierüber wird

durch eine Depesche Mitterwurzer's unterbrochen,

welche meldet, die Msinger haben gestern in Dresden den

größten Erfolg gehabt. Der Neffe Clemens
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telegraphiert dann auch. Viel Freude darüber; vielleicht

muß doch Berlin jetzt daran. Die Sonne strahlt, zum

ersten Mal seit vielen Tagen; wären meine Kinder bei mir

– ich wäre wohl glücklich zu nennen, ja überglücklich,

wie es hienieden nicht sein darf, selbst wenn man der

Welt dabei gänzlich entsagt. – Nach Tisch Briefe.

Pasdeloup
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meldet, daß nun die Proben des Rienzi

doch im Gang sind; und die Ankunft der italienischen

Holländer-Partitur, die wieder viel Not macht. Abends

tiefe Mißstimmung R.'s gegen seine künstlerische

Existenz. Am Schluß »Heinrich VI.« zweiten Teil –

furchtbarer, gar nicht zu schildernder Eindruck.



  

23te Januar Schlimmste Nacht; gar keinen Schlaf und

Angst um die Kinder. Ich stehe nicht auf. R. kommt,

meldet einen Brief Weber's (der Verleger),
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welcher

den Zeitpunkt der Erscheinung des Judentum in der Musik

für gelegen hält. Gute Laune hierüber. Dann hat ein

Deutsch-Franzose geschrieben und angezeigt, man

spräche in Paris von der bevorstehenden Ankunft R.'s

zum Rienzi! Ich bleibe den ganzen Morgen liegen, in

großer Schwäche und unaufhörlicher Beklemmung des

Herzens. Eine italienische Zeitung meldet den Kampf im

Konzert Pasdeloup's bei Gelegenheit des

Lohengrin-Vorspiels. Abermals die Juden. Zu Tisch bin

ich wieder wohl; unser Gespräch gilt der gestrigen

Vorlesung. Vergleich mit Aischylos' »Agamemnon«
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,

bei welchem – wie R. bemerkt – die Chöre alles

besänftigen und gleichsam musikalisch verklären,

während hier alles nackt und schrecklich vor uns liegt

und bleibt. Wie göttliche Wiegenlieder erscheinen alle

Dichtungen daneben, hier ist es, als ob das Schicksal sich

entschleierte und unseren irdischen Augen erschien.

Nach Tisch eine Sendung [von] Hans; in den »Signalen«

steht eine Biographie von ihm, in welcher gesagt wird,

daß Wagner ihn als jungen Menschen gastfreundlich

aufgenommen und für ihn väterlich gesorgt habe,

während seine Familie ihn ohne Mittel ließ. Dieses

scheint Hans verletzt zu haben! Wie kleinlich! Ich ersuche

R. sofort eine Berichtigung in der nötigen ruhigen Form

abzufassen, was er denn auch tut und Hans das Konzept

zuschickt. Das Wetter ist kalt aber schön; R's Gesundheit

bekommt es merklich wohl. Ich spiele mit den Kindern,



Fröbel'sche Spiele
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, bei welchen Eva viel Intelligenz

zeigt. Abends bringt R. einen Brief von Mme Laussot
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an ihn, sie will ihm die Manuskripte, die er zu der

Herausgabe seiner Werke braucht, verschaffen. – Nach

dem Tee Beendigung des zweiten Teiles und Beginn des

dritten von »Heinrich VI.«. – Heute machte mir R. eine

große Freude, als er mir sagte, er schriebe so ungern jetzt

Briefe, weil er sich nun entschlossen habe, seinen

Siegfried zu vollenden.



  

24ten Januar Gute Nacht, daher auch freundlicher

Morgen; zugleich einen Plan entworfen, wie ich die

andren Kinder bald zu mir bekommen kann, und wie ich

es überhaupt einrichten will in der Unbestimmtheit und

Schwierigkeit der Lage. Dies gibt mir Beruhigung. Von

Dresden hat R. einen noch in der

Meistersinger-Mitternacht von dem von uns stets

abgewiesenen und stets treu bleibenden Dr. Lang
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geschriebenen Brief. Der Erfolg soll außerordentlich

gewesen sein. Gute Launen über den Bericht und den

Berichterstatter. Leider erweckt R.'s Passion zu

Seidenstoffen eine Bemerkung von mir, die ich lieber

hätte unterlassen sollen, weil sie eine kleine Verstimmung

hervorrief. Gestern waren im Hause Tischler, Spengler,

Tierarzt, eine sonderbare Bewegung in dem verzauberten

Leben; ich mußte lachen über den Eindruck und konnte

mir gar nicht vorstellen, daß ich jemals Theater wieder

besuchen könne und eine große Menschenbewegung nur

auch ansehen. Nichts entbehre ich in der

Abgeschiedenheit – außer die Kinder. – Vormittags die

Bücher geordnet. Nachmittag ein Brief Mitterwurzer's,

welcher meldet, der König von Sachsen
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habe der

Vorstellung beigewohnt und am Schluß noch bei dem

dritten Herausruf der Darsteller stark applaudiert, was

noch niemals vorgekommen sein soll. R. antwortet Mme

Laussot und verlangt durch sie das Manuskript von

»Jesus von Nazareth«
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von der Fürstin Wittgenstein

A88

, welche, obgleich sie es nur geliehen bekam, es nicht

herausgeben will. Aus Besitztumsnot oder aus religiöser

Vorsicht? Gleichviel, die zynische Unverschämtheit ist



dieselbe. Nach Tisch, in Anwesenheit der Kinder, spielt

R. aus dem zweiten Akt des Tristan's. Ob ich jetzt immer

empfänglicher oder stets krankhafter empfindsam werde,

weiß ich nicht, doch kann ich gewisse mächtige

Eindrücke kaum mehr vertragen. Mir graut förmlich vor

der Gewalt des Genius', welche die unergründlichen

Geheimnisse des Daseins jählings vor uns aufdeckt, wenn

ich auch nichts hoch halte und preise als diese göttlich

dämonische Gewalt. Mir kommt das Wort R.'s in den

Sinn (beim Tode Schnorr's)
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: »Die Kunst ist vielleicht

ein großer Frevel«; und glücklich sind wohl die zu

preisen, die gleich den Tieren nichts von ihr ahnen, wenn

mir auch dieses Glück wie die ewige Finsternis erscheint.

Ich sehe mich blind, höre mich taub und fühle bis zum

Vergehen all die Pracht; zu dem leuchtenden

sternenerfüllten Abgrund zieht es mich an,

unwiderstehlich schaue ich hinein und versinke

bewußtlos darin. Wir armen Weiber, die nur lieben

können, wohl sind wir zu beklagen, wenn wir des Genius'

Geheimnis ahnen! Und doch, was sind wir ohne diese

Teilnehmung an dem Genius. Sehr erschöpft lege ich

mich hin und gehe von einer Art Ohnmacht zum Schlafe

über; nachher die Kinder und Lessing's Biographie.

Abends Richard etwas angegriffen, doch nehmen wir

noch den Schluß von »Heinrich VI.« vor. Da muß der

Mensch schweigen. Wenn man aber denkt, daß die Leute

»Richard III.« abgesondert geben, ja, noch mehr, daß es

ein Hanswurst wagen dürfte, die drei Teile »Heinrich VI.«

in zwei zu verdrehen und diese aufzuführen, da frägt man

sich, was denn die Bedeutung des Genies ist, wenn es

nach Jahrhunderten keine Ehrfurcht einzuflößen vermag



und seine Kundgebungen die Beute der Charlatane

werden. –



  

25ten Januar Gute Nacht mit vorheriger Überlegung

meines Planes. Briefe der Familie Richard's mit der

Meldung ihres Eindruckes von den Msingern. Große

Kälte, die Kinder davon angegriffen. Umzug derselben.

R. betrübt, weil er mich traurig glaubt. Tröstung und

Erheiterung. Seine Partitur macht ihm Freude. Bei Tisch

erzählt er mir, er sei seiner Zeit gegen Fröbel durch Al.

Müller
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gewarnt worden, welcher ihm sagte, Fr. ziehe

Vorteil von dem üblen Lebenswandel seiner ersten Frau.

Er habe gar nicht darauf gemerkt. Nachmittags bei den

Kindern, Lessing's Biographie beendigt. Deutschland

geht mit seinen großen Männern wie die Natur mit dem

Individuum um, opfert sie auf, als ob es genug Vorrat

daran hätte. Abends spricht R. mit großer Empörung

über die Leidenschaft des Spieles. Endlich wieder einmal

diktiert, viel Freude daran. Punsch und gute Nacht. –

Vreneli
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hat Richard von einem armen Hund erzählt,

daß sie [ihn] hat halb erschießen sehen; sein Herr wollte

den verordneten Maulkorb nicht kaufen, und ungeschickt

quält er das arme Geschöpf. R. ganz außer sich hierüber;

wir sollten unsre Kinder zu Nonnen und barmherzigen

Schwestern erziehen; wie könne man in einer solchen

Welt noch an Schönheit denken.



  

26ten Januar Herrlicher Sonnenschein, die ganze Gegend

triefend von Licht. Loldi heute vier Stunden im Garten

gewesen. Ich bin wieder wohl, R. arbeitet an seiner

Partitur und sagt, er könne es einen Morgen nicht

aushalten, wenn er nicht etwas daran gemacht. Heitre

Laune bei Tisch, der Sonnenschein belustigt die ganze

Wohnung. Leider aber, wie R. ausgehen will, kommt ein

schwer zu verstehender Brief Hans', welcher von R. die

Revozierung der Berichtigung für die Signale verlangt

und den Besuch »seiner Frau in Versailles« meldet. R.'s

ganzes Aussehen verändert; er taumelt förmlich heraus.

Ich verstehe gleich, daß mir Hans mit letzterem mitteilen

will, was er zu Hause angekündigt hat. Nachmittags bei

den Kindern; sehr unwohl heimgekommen legt sich R.

hin. Um sieben Uhr, als die Kinder schlafen, gehe ich

hinaus, schönster Anblick, den ich je von der Gegend

gewahrte. Alles blau und silberartig, der Mond und die

Sterne leuchten, die Berge strahlen, das Wasser blitzt,

alles hell und alles verschleiert. Erhabene Stimmung um

mich und in mir; in meinem Schoße regt sich das

Ungeborene, ich segne es. Möge sein Geist klar und mild

sein wie dieser strahlende nächtliche Himmel, erhaben

und ruhig wie der in seinen schneeigen Mantel gehüllte

Berg, möge sein Gemüt tief und lieblich sein wie dieses

leicht gekräuselte Wasser, möge es unbeweglich die

dunkle Finsternis zu seinen Füßen gelagert betrachten

wie der dunkle Wald zu den Füßen des Berges, während

das Haupt in Licht sich badet, möge es die dürftigen

Geschöpfe zart bescheinen und erheben, wie das

Sternenlicht die dürre Wiese und die dürren Bäume



verklärt. Möge es der Mutter ewig in Liebe gedenken, die

es in Liebe trug. – R. durch den Nachmittagsschlaf noch

müder geworden und trüb gestimmt. Er beklagt, daß ich

damals nicht in Genua
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bleiben wollte, die Kinder

nachkommen ließ und dann das Schicksal über uns

ergehen ließ. Nicht viel kann ich erwidern, denn alles,

[was] mich bestimmte, habe ich ihm seinerzeit mitgeteilt,

und meine innere Stimme sagt mir, daß ich das Rechte

getan. Auch ist er unwohl und spricht nur das Leiden aus

ihm. – Am Morgen hat er einen sehr hübschen Brief

seines Neffen, Pastor Brockhaus
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, über die Msinger.



  

27ten Januar R. ist wohler, seine Nacht war gut, scheint es.

Die meinige auch. Prachtvolles Wetter. Neue

Nachrichten aus Dresden, die Msinger werden dort vier

bis fünf Mal hinter einander gegeben. Die Kinder können

beinahe den ganzen Tag im Garten sein. R. ist bei der

Arbeit und selbst bei Tisch beunruhigt, weil er meint, daß

er mich gestern abend gequält. Ich kann ihm nicht viel

erwidern, denn wie könnte ich ihm sagen, daß seine

traurige Stimmung mich nicht betrübt habe, und wenn

ich ihm versichere, daß ich den Kummer gern trage, helfe

ich ihm über die Sorge nicht hinweg. Es bleibt mir nur

übrig, heiter und unbefangen zu sein. Sein Aussehen ist

nicht gut, der gestrige Brief Hans' hat ihn ganz

erschüttert. Er sagt, es käm ihm vor, als ob er nur durch

einen Zauber lebe und eigentlich gar nichts mehr

vertragen könne. Zweistündiger Spaziergang,

Sonnenuntergang und Mondaufgang. Plötzlicher

Schrecken im »Räuberpark«, zuerst ein Rabe, der mich

umkrächzt, dann eine ganze Anzahl Krähen, ihr Flug wie

ihr heiserer Ruf erfüllt mich mit Bangigkeit – haben sie

mir Böses geweissagt? Die goldne Helligkeit des Mondes

und der Widerstrahl im Wasser beruhigten mich nach

und nach. – R. hat das Buch Devrient's
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über

Mendelssohn bestellt – es sieht drollig genug aus. Daß

Devrient ein ungebildeter Komödiant und Mendelssohn

ein Judenjunge ist, tritt deutlich daraus hervor. Ich lese R.

einiges vor. Hernach Diktat.



  

28ten Januar Erträgliche Nacht, nicht viel Schlaf, doch

auch keine Beängstigungen, in Devrient's Buch gelesen

(bei den Kindern). Viel Ungeduld dabei, doch viel

Belehrung, diese Darstellung ist wie ein Beweis des von

R. über Mendelssohn aufgestellten Satzes. Bei Tisch mit

R. darüber gesprochen. Er geht aus, ich bin wieder

schwach und muß mich hinlegen. Dann bei den Kindern,

die munter und artig sind. Da R. es beklagt, daß ich nicht

ausgewesen, mache ich mich noch in der Dunkelheit auf;

ein grauer Dämmer umhüllt die Gegend, es ist mir, als ob

die Schattenwelt der Griechen so aussehen mußte, und

ich gewahrte förmlich die Heldengestalten über das

ruhige graue Wasser wandeln und in dem Nebel der

Berge und der Wolken sich verlieren. Nach und nach

erhellte sich der Himmel, ein blasser Stern blinkte still,

der erste, den ich an diesem Abend sah; »sei mir gegrüßt,

du Sanfter, lenke freundlich mein Schicksal, leuchte gütig

meinen Kindern«, wie ich Worte sprach, verschwand er

plötzlich, war es, daß eine Träne meine Augen getrübt,

oder daß das hervorgetretene Licht des Mondes den

kleinen verdunkelte? – »Schon gut, du bist unerbittlich

wie die anderen Großen, wie sie lehrst du mir

Ergebenheit.« Da trat er wieder hervor, »bist du nun

begütigt? Gib mir ein freundliches Zeichen, daß du

meinen Kindern gnädig sein wirst«, – und plötzlich sah

ich Richard vor mir stehen, der mich überall gesucht und

die Weise Siegfried's mir nach allen Richtungen

zugerufen hatte! Freudig begrüßte ich das Zeichen; die

ganze Landschaft strahlte, die Wolken waren von dem

Mond besiegt, die Schatten-Stimmung gewichen; nach



dem kleinen Freund sah ich nicht mehr, hatte ich den

großen Freund doch bei mir, der mir das Pfand einer

milden Lenkung meines Schicksals war. – R. sagt: Ich

sollte nur wissen, was er mir alles zuriefe, wenn ich nicht

da bin. Ach! ich weiß es, daß er mich liebt. – Abends

diktiert er mir wieder, und freundlich trennen wir uns. –

Daß die Natur so wohltätig auf uns wirkt, liegt wohl

darin, daß sie uns es recht nahe bringt, wie geringfügig

das Individuum ist. Seit Jahrtausenden stehen

beachtungslos die Berge dem Menschenleiden gegenüber

und leuchten die Sterne gleichgültig dem Erden-Elend. In

der Stadt aber denkt sich das Individuum etwas ganz

Besonderes und Wichtiges, die Umwälzung der Häuser,

die Entstehung der Gebäude, all die Unruhe, die es

rastlos schafft, täuscht es über seine Bedeutung, und in

dieser Täuschung liegt das Aufregende; denn zu jeder

Stunde sagte ihm es doch der Tod, daß es nichts ist.



  

29ten Januar In der Nacht das Buch Devrient's ausgelesen.

Am Morgen gute freundliche Briefe Mathilden's

1

.

Richard wohl, die Kinder munter – euch, meiner Fernen,

gedenke ich nun, möget ihr die Mutter nicht entbehren

wie sie euch! Bei Tisch erinnert mich R. daran, daß wir

gestern bei der Besprechung der Schlacht bei Marathon

und der plötzlichen schönen Hilfeleistung der Platäer

Tränen in die Augen bekamen, auch dann bei dem Lesen

des »Kampf mit dem Drachen«
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wirklich weinten. Er

meinte, wir müßten andren nicht sagen, worüber wir

weinten! – Dann sagte er mir, er komme sich doch vor,

als sei er stets von Schurken umgeben gewesen! Daß

Eduard Devrient eine Berufung Mendelssohn's nach

Dresden vermittelte, während er R.'s Tätigkeit dort

kennenlernte und sah, wie viel geleistet wurde, hat er mit

förmlichem Grauen aus diesem Buche ersehen. Nicht ein

Wort hatte er damals davon erfahren. Natürlich war

Mendelssohn klug genug, nicht auf die Vorschläge

einzugehen. – Hübsch ist es auch, daß die Scene, in

welcher Sachs Eva den Schuh anprobiert, »heiklich« in der

Presse gefunden wird! – R. meint, ich sollte Notiz führen

über all die Artigkeiten, die er erfährt; in der A.A.Z.

2

z.B.

wurde von den Msingern in Dresden bloß gesagt, daß

Dienstleute am frühen Morgen in der Kälte bei der Kasse

gestanden haben, um Billette zu besorgen. Der Bericht

des Erfolgs ersichtlich gestrichen. Und nach der zweiten

Vorstellung »hinzugefügt«, daß der Kapellmeister Rietz
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herausgerufen wurde und daß sie in Dresden weniger

Proben als in München gebraucht hätten. Die Sache

selbst wird umgangen und nur mit Vergnügen die



Gelegenheit erhascht, Ärgernis in München zu

verursachen! – R. ist sehr mit seinem Siegfried beschäftigt

und von ihm erfüllt. Die Kinder sind gut – wüßte ich nur,

wie es den Kleinen dort geht. Kein Bericht hilft doch da,

auch habe ich wieder lange keinen Brief. Abends kein

Diktat, sondern Blumenlese des »korrekten

Ladenschwengeldeutsch« von E. Devrient. – Großer

Windsturm.



 Fußnoten

 

1 Mathilde Maier.

 

2 Augsburger Allgemeine Zeitung.

 



  30ten Januar Schöner Sonnenschein. Mildes Wetter;

freundlicher Morgen nach einer guten Nacht, in welcher

ich wie gewöhnlich von Blandine geträumt habe. Von

diesem Tag wenig zu berichten. Bei herrlichem

frühlingsmäßigen Wetter einen großen Teil des

Nachmittags mit den Kindern im Garten. Richard wohl

und ich dadurch froh. Abends sagt er mir: Es sei nur die

eine Gefahr zwischen uns: daß wir uns zu lieb hätten;

jeden Morgen, wenn er an seine Partitur ginge und die

erste Zeile schriebe, wollte er gleich wieder herauflaufen

und nach mir sehen. – Diktat. Es überfällt mich hierbei

eine schwere schwere Stimmung, ich kann sie nicht

ausdrücken, weiß ich doch kaum, worin sie besteht.

Leiden, ewiges, unerforschliches Leiden, sei du still

getragen. Als letzte Lehre überlasse ich meinen Kindern,

daß der Trank, welchen die hehrste Schale des

überirdischsten Glückes enthält, eine Träne ist! – Richard

merkt meine Stimmung und, um mich zu erheitern,

erzählt er mir, daß sein Vater Geyer
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, um seiner

Mutter beim Geburtstag eine Überraschung zu bereiten,

eine Charade aufgeführt habe, in welcher ein Rat Jeorgie,

ein riesengroßer und starker Mann, sich ins Bett der

Mama legte, mit ihrer Nachthaube und Nachtjacke

verkleidet wurde, ihre große Kaffee-Tasse in die Hände

bekam und die Kinder in Nachtkappen und Anzügen,

wie das so gewöhnlich des Morgens geschah, um das Bett

der Mutter versammelt wurden; die Mutter dann aber zu

ihrem größten Ergötzen hereingerufen wurde. – Ich

mußte sehr lachen. Dann wiederum weinen. Endlich

schlief ich bei schönem Mondschein ein.



  

31ten Januar Richard sehr unwohl, ich dadurch betrübt;

dazu einen dummen Brief Mme Laussot's, welche ihm

Erklärungen (von vor 20 Jahren!
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) zu geben wünscht.

Das verstimmt ihn, weil es so sehr unnütz ist. Der ganze

Tag vergeht trübselig, R. ist schwach und sehr matt, er

kann nichts essen. Ich dadurch wie der Seele beraubt. Am

Mittag sagt er: Er könne sich gar keine Vorstellung

machen, wie sein Leben geworden, wenn ich nicht dazu

getreten wäre. Und wenn man ihm auch sagte: Ja, wären

Ihre Kunstpläne ausgeführt worden, hätte sich der König

bewährt, dann würde er wohl nicht so unbedingt von mir

abhängig gewesen sein. Torheit! – sagt R. – er lebe nur

durch mich, das habe er von der ersten Stunde an

empfunden. – Er schleppt sich schwächlich den ganzen

Tag durch; abends lese ich ihm vor (Briefwechsel Goethe

und Knebel)
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, da werde ich plötzlich unwohl und muß

ihm Sorge machen. Er befürchtet, daß ich meine

Gesundheit durch das Verborgensein hier untergrabe.

Ach! die Not ist wohl groß, doch wenn ich an die

Möglichkeit des Siegfried's denke, dann bin ich wie durch

Zauber geheilt!



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

1ten Februar Ein guter Morgen, er brachte Nachrichten

von den Münchner Kindern. – Richard hat aber Ärger

durch Zusendungen aus Italien (Rienzi-Korrekturen). Er

sagt: Er möchte es in allen Zeitungen schreiben, daß er

nur durch mich lebt, und von nichts mehr dann hören.

Ich lasse die Kinder herunterkommen, viel Freude aus

ihrer Munterkeit und an ihrem Wohlsein. – Der Tag

verschleierte sich aber bald; als ich hinunterging, um

nachzusehen, wie es R. gehe, war der arme Freund ganz

außer sich. Die schlechten Partituren, die er unaufhörlich

von Italien und Paris bekommt, und der dadurch

entstehende unsinnige Zeitverlust bringen ihn ganz außer

Fassung – auch ist er leidend! Als ich zu Tisch später

wieder kam, hatte er sich mit Schopenhauer ein wenig

aufgemuntert; er las mir während des Essens einiges

daraus vor, unter anderem einen kleinen Exkurs über die

alte Kölnische Schule; da mir dieses unbedeutend, ja

trivial vorkam, äußerte ich diese meine Empfindung. Zu

meinem tiefen Bedauern mißverstand mich R. und wollte

in meiner Entgegnung eine üble Laune gegen ihn finden.

Er wurde heftig und überließ mich einer vollständigen

Verwunderung und Konfusion über seine Auffassung.

Ich ging im Garten spazieren und erwog in meiner Seele

von neuem, was ich schon so oft erwogen habe: die

Bedeutung des Lebens und unsere Aufgabe darin; ich

weiß es ganz genau, daß die Entbehrung, die

Selbstaufopferung das einzige ist, was unsrem Leben

einen Wert und einen Sinn gibt, und gerne will ich jedes



Glück und jede Freude fliehen. Wenn ich nicht durch

mein Aufgeben von allem und jedem mir völlig den

Mord des Geliebten zu Schulden kommen ließe, wie

ruhig zöge ich dahin und lebte nur den Kindern. –

Niemals habe ich – selbst in den schwersten Stunden der

Prüfung – im Ernst daran gedacht, mich von R. zu

trennen, weil ich niemanden weiß, der ihn liebt, wie ich

ihn liebe. Käme ein Engel und sagte mir, du bist

überflüssig, und eröffnete mir für ihn die Aussicht eines

schönen Daseins, wie gerne umschlänge ich mein Kreuz,

wie ruhig wandelte ich – mein Tagewerk vollbracht –

dem Tode entgegen. – Ich bin von dem Glauben

durchdrungen, daß der Friede nur in der

Selbstaufopferung liegt – und das erschrickt mich

manchmal selbst, daß es so aussieht, als hätte ich einem

hochmütigen Glücke nachgejagt. Es erscheint wie ein

Zwiespalt zwischen meiner Denkungs- und meiner

Handlungsweise – und doch weiß ich, daß das, was mich

getrieben hat, nichts Selbstsüchtiges war. Allein ich

befrage mich oft, und befrage mich, ob ich das Rechte

getan. – Dann hilft die Aufgabe eines jeden Tages; ihr zu

genügen ist ja die Erfüllung der Pflicht, nach Goethe. –

R. liest mir noch aus dem Briefwechsel vor.



  

2ten Februar Lichtmesse, keine Sonne und doch Sonne;

die Bauern wünschen einen gedeckten Himmel, nun ist er

wohl gedeckt, aber ein Sonnenstrahl kommt hervor. Dies

bringt unser Gespräch bei Tisch auf die Orakelsprüche

und auf die Griechen, besonders die Dorier. Brief

Herminen's, der König hat drei Photographien für mich

geschickt, es ist mir lieb, weil keine Katastrophe noch da

zu sein scheint. R. hat aus Paris die sehr angenehme

Nachricht, daß Pasdeloup bankrott, demnach aus Rienzi

nichts werden wird. Spaziergang im dunklen im Garten.

Die Hunde von der Ferne bellen hören, einzelne Lichter

am See flimmern gesehen; Tribschen selbst ist finster.

Nach dem Tee Diktat; mir scheint es, als ob das Jahr

1858 der eigentliche Wendepunkt für R.'s Schicksal

gewesen ist, und daß, wenn sich Frau W.

1

damals gut

benommen
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hätte, ihm alle Wirrsale bis zu der

Erscheinung des Königs

A101

erspart worden wären. Dann

wäre meine Beteiligung an seinem Leben auch überflüssig

gewesen – wenn wir uns gewiß auch immer innig lieb

gewonnen hätten. Diese Empfindung macht mich

betrübt. Vor allem aber R.'s Aussehen, das nicht gut ist.

Ach! würde er doch wieder ganz wohl. Das weiche

ungesunde Wetter mag wohl auch Schuld an seinem

üblen Aussehen tragen. Bismarck's protziges Auftreten in

der Kammer (»die Reptile und die erbärmlichen

dynastischen Interessen«) machte R. wieder vielen Spaß.

Er kommt wieder auf seinen Brief an die Gräfin zurück.

Warum ich ihn davon abhalte? Es ist gewiß töricht

zaghaft von mir. Warum aber ist mir aller Mut

verschwunden, bis auf den Mut des Leidens? Könnte ich



R. noch einmal ganz glücklich und frei aller Sorgen

sehen! Doch die Götter sind unerbittlich, wenn ich dieses

Glück um den Preis meiner gänzlichen Vernichtung

kaufen wollte, sie würden es mir doch nicht gewähren. Es

will alles ausgelitten werden, meine guten armen Kinder!



 Fußnoten

 

1 Mathilde Wesendonck.

 



  3ter Februar Stiller Tag, dessen fröhlicher Gipfelpunkt

die Ankunft der Pariser Musikschachtel ist. Loldi und

Eva selig – wir denn auch froh. Sonst ist mein Herz voll

zurückgedrängter Tränen. Richard ist so sehr leidend –

könnte ich helfen! Ach! Wir armen Menschenkinder.

Abends Diktat.



  

4ter Februar R. wieder wohl, ein Bad hat ihm geholfen.

Seine Augen glänzen. Da strahlt mir denn auch wieder

mein Stern. In heiterer Laune schreibt er Briefe und

arbeitet an seiner Partitur. Nach Tisch machte ich einen

langen Spaziergang mit Loldi und sah einem

wunderbaren übermütigen Sonnenuntergang zu. Von

Feuer glühend hielt der eine Berg mit dem ihm

gegenüberstehenden, in Schnee gehüllten,

weißstrahlenden, ein erhabenes stummes Zwiegespräch.

Licht und Glut, sonnestrahlender Schnee-Gipfel und

sonnesprühende Erdmasse sagten sich Dinge, die ich

nicht verstand, dann wichen beide der Majestät der

Nacht. Am Vormittag hatte ich die ersten Briefe

wiedergelesen, die mir R. (von Starnberg aus)

geschrieben,
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und das dazu gehörige Gedicht des

Sonnenunterganges und des Sternes. Abends kam R. sehr

ergriffen von seinem Nibelungen-Werk zu mir herauf; ich

ging auf seine Stimmung kaum ein, denn ich befürchte

für seine Gesundheit die Folgen solcher Erregungen.

Diktat.



  

5ten Februar Silbermorgen, Nebel, Sonne und Wasser. Ich

grüße euch, meine guten Kinder! Der Tag war still und

tätig; R. scheint ganz in den Nibelungen vertieft, und

unser Tischgespräch war ernst, ja beinahe feierlich. Wir

gedachten Schnorr's, des Sängers, und des letzten Males,

wo er sang – die »Schmiede-Lieder«

A103

, »Fanget an«

A104

,

»Siegmund's Lenzgesang«

A105

, für den König und uns

allein. Der unvertilgbare Eindruck wehrt dem Tod und

der Zeit. Herrlicher wolkenloser Sonnenuntergang; die

zarte rosige Abendröte umschleiert die Schneeberge und

spiegelt sich im Wasser ab, während eine goldene Krone

wie vom Haupte des Pilatus sich niedersenkt, zwischen

diesen zwei Färbungen das reinste Himmelblau. Die

dunkle Erde, auf der wir wandeln, gleicht dem Leben, der

lichte Himmel aber der Kunst – oder besser der Liebe.

Mit einer eigenen feierlichen Stimmung tritt man in das

Haus, wenn die Himmelserscheinung verschwunden ist,

in andächtiger Sammlung dachte ich, daß das Paradies

das ist, was wir nur beschauen, betrachten; das verlorene

Paradies dagegen das ist, was wir haben, greifen und

fassen wollen, mit einem Wort: das verlorene ist das

erreichte. – Von der Stadt brachte mir R. zwei schöne

Camelien, o möchten sie blühen! Ich will sie schön

pflegen. Und möge der Siegfried auch blühen. Nicht

wahr, meine Kinder, wir wollen gern zusammen ein

wenig Leid dafür tragen? Meine guten teuren Kinder! –

Abends hatten wir ein unterbrochenes Diktat; manches

begriff ich nicht und beging die Torheit, es zu sagen, was

dann eine anhaltende Störung hervorbrachte, wenn auch

durchaus keinen Unfrieden.



  

6ten Februar Diese Nacht träumte ich von einer Trennung

von R., einer Rückkehr nach München und einem

Wiedersehen der Kinder. Boni war sehr ergriffen, Loulou

gleichgültig, und ich konnte gar nicht mehr existieren,

Tränenströme flossen von meinen Augen, und die

gleichgültigsten Menschen frug ich, wie ich nach Paris

kommen könnte, wo Richard weilte. – Kinder, Bücher,

Partitur, einige Briefe, so ist für R. wie für mich der

heutige Tag gefühlt gewesen. Eine Depesche brachte die

Nachricht von dem großen Erfolg der Meistersinger in

Karlsruhe. Der Brief eines Kölner zeigte die

Ankündigung des Dresdner Erfolges in der Kölnischen

Zeitung an, was Hiller
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und seine Genossen würde

grün und gelb vor Wut machen, schreibt der

Wohlgesinnte, denn dies große Blatt sei förmlich

gedungen, die Erfolge Wagner's tot zu schweigen oder zu

begeifern. – – Wie seltsam und unschön nehmen sich

selbst die freundlich gemeinten Notizen von diesen

Sphären der Presse, des Theaters, der musikalischen

heutigen Welt aus, wie kreischend klingen diese Töne in

unsere Einsamkeit. Nicht die Macht ist es, die den Feind

beachtenswürdig mir erscheinen läßt, nur sein innerer

Wert. – Spaziergang am Abend, wie freundliche Grüße

blinken einer nach dem andren die Sterne über die dürren

Stämme mir entgegen.



  

7ten Februar Unruhige Nacht und große Kopfschmerzen.

– Heute war der h. Richard

A107

; in früheren Zeiten hätte

ich diesen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne den

Geliebten an seinen vermeintlichen Schutzpatron durch

eine kleine Gabe scherzhaft zu erinnern. Jetzt kann ich es

nicht, denn meine geringen Mittel überließ ich alle dem

Münchener Haus, und die Freude muß entbehrt werden.

– Ach! ich will gern entbehren; mir scheint es so recht

eigentlich meine Naturbestimmung gewesen zu sein, von

allem zu lassen, nichts zu wollen. Ich könnte mir leicht

denken, daß eine andere Zeit mich als religiöse

Schwärmerin gesehen hätte – nun hat die Liebe mich

erfaßt und ganz erfüllt und weiß ich nichts andres und

will ich gern darin und darum leiden. Da es schön war,

forderte mich R. auf, mit ihm spazieren zu gehen; ich tat

es. Zum ersten Male seit zwei und ein halb Monaten bin

ich aus dem Bezirke Tribschens hinausgewandert, ich tat

es mit einiger Besorgtheit, man möge mich sehen. Doch

ich merkte niemanden. – Am Morgen meldete der

Kapellmeister Levi
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brieflich den Erfolg der Msinger in

Karlsruhe. Wie R. zu Tisch bemerkt, scheinen die Leute

doch ein wenig bang zu werden, daß sie sich so gegen R.

benommen, der mit seinem letzten veröffentlichten

Werke zugleich sein populärstes Werk geschaffen hat. –

Von Basel wird eine Aufführung des Tannhäuser's für

morgen gemeldet. Unsere Leute gehen hin. Wie schwer

wäre es mir früher geworden, nicht hinzureisen – ich

glaube beinahe unmöglich –, und wie ruhig trage ich jetzt,

was mir doch eine große Entbehrung ist. Ich fühle mich

sehr matt und möchte doch gern munter sein. Die



Kinder sind wohl.



  

8ten Februar Ich eröffne den Morgen mit einem kleinen

Spaziergang. R. und die Kinder begrüßen mich von den

verschiedenen Fenstern. Beim Frühstück teilt mir R.

einen enthusiastischen Brief von Mme Viardot
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über

die MSinger mit. Auch einen von Dr. Nohl aus München

A110

; dieser sagt, man ersähe es aus allem, daß der König

keine Teilnahme für R. und seine Sache habe! Ich

erschrecke darüber, daß mir R. bekennt, er habe diesem

Herrn Nohl geschrieben, er sei auf einen Bruch mit dem

König jeden Augenblick gefaßt. Außer diesen beiden

Briefen einen anonymen, lauter Schmähungen enthaltend

und die Nachricht, daß die MS

1

in Karlsruhe

durchgefallen seien. Dieser erbärmliche Wisch kommt

zur gleichen Zeit mit der A.A.Z., welche einen für

Karlsruhe unerhörten Erfolg meldet. – Dieser Tag gehört

beinahe ausschließlich den Kindern, da das Haus etwas

verringert ist. Speise, Spiel, Spaziergang teile ich mit

ihnen, und R. nennt mich die gute Glucke. Er meinte

auch am Morgen, das Glück hätten wir vorweg – nur

wolle man es uns nicht gönnen. – Abends Diktat.



 Fußnoten

 

1 Meistersinger.

 



  9ten Februar In der Nacht habe ich den Proteus von Pr.

Marbach
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(Schwager Richard's), den wir vorgestern

abend lasen, noch einmal vorgenommen. Es ist ein

merkwürdiges Produkt und zeugt – wie alles von

Marbach – von einer tiefen Auffassung des

Gegenstandes, nur ist der Ausdruck – bei einer sehr

gewandten Form – gar zu platt. Ich sagte Richard,

Marbach habe das Knochengerüst des Dichters, es fehle

ihm aber das Fleisch, während umgekehrt Leuten wie

Halm
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, Geibel
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etc. etc. gerade der Knochenbau

fehlt, bei sonstiger guter Begabung. Seine (Marbach's)

Anschauung des Objektes ist tief, und die Gedanken, die

ihm dabei einfallen, armselig. Wie merkwürdig! Richard

gibt mir recht und sagt, das sei das Merkwürdige bei den

Deutschen, daß so viele Ansätze da seien, die alle auf das

Allerbedeutendste zielten, aber unvollkommen vereinzelt

sich zeigten und daher unfruchtbar blieben. Im Laufe des

Vormittags besprechen wir unsere Lage, die nicht lange

mehr so bestehen kann, wie sie jetzt ist. Ich sage R., ich

möchte Hans schreiben, daß ich auf zwei Monate nach

München zu den Kindern käme, um von da mit allen vier

hier nach Tribschen Anfangs Mai zurückzukehren, und

von da nach Paris. Ich habe die Vermeidung eines Eklats

im Auge, der Kinder und des Königs (d.h. Richard's)

wegen. Richard aber sieht dabei nur eines: die

zweimonatige Trennung, und will davon nichts hören.

Tiefe Bekümmernis in meiner Seele; ich glaube doch,

dieser Ausweg, da wir im Provisorium sind, wäre der

beste. – Nach Tisch zeigt mir R. das Geisterbuch von

Daumer
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; ich lese einige Erzählungen daraus: das

stumme Kind, das seine Schwestern an einem Tag zu



pflegen vergessen, dem der Geist der Mutter erschien

und die Nahrung gab, welches dies den plötzlich

besorgten Schwestern selbst erzählte – (das Wunder hatte

die Zunge ihm gelöst) und darauf starb. Wir sind ganz

erschüttert davon – ›ob man mit lieben Geistern in

Verkehr sei, darauf käme es an‹, sagt Richard, der einen

großen Hang [dazu hat] und vielleicht in großer

unbewußter Verbindung zu diesen Regionen steht. – Da

es Faschingsdienstag ist, geht R. zur Stadt, um mir

Pfannkuchen zu holen, doch sind keine mehr da. Kleiner

Kummer und große Freude, tiefes Liebes-Versenken. Ich

immer in Tränen aufgelöst; und weiß dabei nicht, ob vor

Glück oder vor Schmerz. Abends stelle ich R. die Frage,

ob unsere Liebe ihm selbst nie als Unrecht erschienen sei;

er versteht mich nicht ganz und glaubt, ich habe darunter

gemeint, was die Welt als Unrecht daran erkennt: der

Freundes-Verrat; dann sagt er: ›Er wisse nur eines, daß,

seitdem die Welt bestünde, kein Mann in seinem Alter ein

Weib so geliebt habe wie er mich.‹ Das Unrecht, das ich

meinte, bezog sich aber nicht auf das, was die Menschen

verurteilen, sondern auf das, was nach unserer

Erkenntnis des Lebens und der höchsten Tugend uns

auszuüben vielleicht zukäme. Von ihm möchte ich die

Weisung erhalten. – Wir beschließen den Abend mit

Calderon's »Große Zenobia«. Ein wunderbarer erster

Akt, eine unvergleichliche Scene im zweiten (Zenobia

und Decius auf dem Schlachtfelde) und ein ganz alberner,

marionettenartiger dritter Akt geben viel zu denken und

zu deuten. Ich möchte, daß Richard sich entschließe, ein

Wort über Calderon zu schreiben, denn nichts

Erschöpfendes ist über den merkwürdigen, so schwer zu



fassenden Dichter gesagt worden. – In tiefem

Nachsinnen über meinen »Plan« schlafe ich ein – (»alle

Kronen sind Träume«).



  

10ten Februar Im Traum gebar ich einen Sohn. Als ich

erwachte und aufstand, fand ich meine Camelie erblüht;

da ich sie unwillkürlich mit Siegfried verbunden hatte, bin

ich überglücklich. Möchten die Seelen meiner Kinder so

hold und still erblühen! Am Morgen die Biographie

Winckelmann's
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gelesen (Homo vagus et inconstans!),

mit vieler Ergriffenheit. Wie deutlich spricht sich der

germanische Genius in dieser Erscheinung aus; der arme

Schuster-Sohn, in einem Land geboren, das zur Zeit

beinahe keine Sprache hatte, trägt in seinem Geist das

griechische Ideal. – Seine Bekehrung zum Katholizismus

ein Akt der ästhetischen Begeisterung, [den]

1

er

leidenschaftlich beschloß, furchtbar schwer ausführte

und ewig bereute, niemals aber frivol ansah. – Bei Tisch

sagt mir R., er würde in diesem Monat mit der Kopie

fertig, dann wolle er den Ritt versuchen ins alte

romantische Land. Ich sage ihm: »Ihr naht euch wieder,

schwankende Gestalten.«
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Am Morgen hat er auch den

Aufsatz über Devrient begonnen
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und hat mir ihn

vorgelesen. Nach Tisch etwas aus Siegfried gespielt. Er

verläßt mich dann, indem er mir sagt, er wisse, jetzt, da

ich bei ihm wäre, worum er gelebt hätte, ich sollte nur

nicht so viel weinen. – Ich gehe mit Loldi in den Garten

und sinne über das, was ich zu tun habe, nach. – Nicht

hochmütig bin ich und immer staunend darüber, daß R.

meiner bedarf, allein ich glaube es aus vollster Seele, was

er mir heute bei Tisch noch einmal sagte: Daß, wenn ich

ging, sein Leben und Weben, Dichten und Trachten ein

Ende hätten, und darum halte ich selbst nicht an der

zweimonatigen Trennung fest. Doch weiß ich nicht, wie



ich es anfangen soll, um die Kinder hierher zu

bekommen; kein Plan scheint mir der rechte. Viel Trauer

darüber. Oben Calderon's »Lautes Geheimnis« wieder

gelesen, ohne großen Anteil an dem Meisterwerk, weil ich

zu besorgt bin. Abends die verspäteten Pfannkuchen mit

Punsch und die Lektüre des Briefes Albrecht Dürer's
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bei der Nachricht, Luther sei gefangen. Tiefes

schmerzliches religiöses Gefühl; wie unterscheidet sich

solch ein Wesen von den heiteren lebensfrohen

göttlichen italienischen Meistern. Und die wuchtige

unbehülfliche Sprache dazu! Wunderbar erschütternd!

Gewiß ist keiner romanischen Nation jemals ein solcher

Sohn geboren worden. – Gestern erzählte mir R., er sei

auf der Reuß-Brücke von einem Pauker angehalten

worden, der sich als einer der Musiker der Konzerte R.'s

vom Jahre 1859 in Zürich zu erkennen gab; dieser habe

erzählt: Das ganze Züricher Orchester sei voll

Dankbarkeit gegen R. erfüllt, weil es jetzt das erhalten

habe, was R. früher von den Mitgliedern der

Musikgesellschaft gefordert hatte, nämlich ein festes

Gehalt und ein bestimmt dauerhaft engagiertes

Orchester. Sie seien jetzt 32 Mann Sommer und Winter

engagiert. R. ließ die Herren vom Comité grüßen und

sagen, sie hätten die Maßregel etwas früher treffen

können. –



 Fußnoten

 

1 statt irrtümlich: »daß«.

 



  11ten Februar Katzenjammer, Kriegsgerüchte und grauer

Himmel. Ersteres bedrückt R., das zweite verdüstert die

Zeitung, letzteres besorgt mich. Die Kinder munter;

Loldi, der ich einen Pfannkuchen geben will, sagt, sie

habe schon einen gehabt: bei näherer Untersuchung stellt

es sich heraus, daß sie von einem Pfannkuchen geträumt

hat. – R. ist unwohl, doch arbeitet er weiter, wenn auch

mit immer sich steigerndem Ekel, an dem

Devrient-Aufsatz. Ich verbringe den ganzen Vormittag

mit den Kindern und kann dabei doch Winckelmann's

Leben vollenden. In Bezug auf mein Verhalten gegen

erstere sagt R., ich habe eigentlich meine Bestimmung als

barmherzige Schwester verfehlt. Er meint auch, ich sei zu

gut; doch sollte er wissen, daß alles Gute, das er an mir

sieht, nur der Widerschein seiner Liebe ist. Die

Besprechung des Dürer'schen Bildes bringt uns auf

Luther; er möchte gern noch einmal dazu kommen, die

Komödie zu schreiben, deren Luther der Held

A119

sein

würde, und er sagt, er lebe förmlich immer mit ihm in

Gedanken, er fühle sich in manchen Stücken mit ihm

verwandt. Nachmittags Spaziergang im Garten mit R.

und den Kindern, die Sonne kommt (»mehr zu lauschen

als zu scheinen«
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), und ein schöner Regenbogen zeigt

sich uns. Viel über Calderon gesprochen, R. hebt hervor,

wie in den Stücken, nachdem die Leidenschaftlichen sich

förmlich ausgerast haben, der Moment der plötzlichen

Umkehr des Willens eintritt und eine große Resignation

die heftigen Charaktere von den Irrwegen abbringt und

sie großartig und edel erscheinen läßt. So Flerida im

»Lauten Geheimnis« und fast durchgängig der König. –

Abends Diktat.



  

12ten Februar Beständiges Frühjahrswetter, eine

Schlüsselblume ist bereits erschienen. Das ist gar

ängstlich, wie werden April und Mai nur sein? Richard

arbeitet an seinem Devrient-Aufsatz, ich bringe die Zeit

mit Winckelmann und den Kindern zu. Italienische

Zeitungen melden den Erfolg der Tannhäuser-Ouvertüre

in Mailand. Bei Tisch verläßt unser Gespräch fast nicht

das Devrient'sche Buch – wohin R.'s Aufsatz bringen? Im

Garten mit den Kindern, dann ein Brief Claire's
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, der

mir rät, so viel als möglich alles zu schonen! – Calderon's

Lustspiel »Die Verwicklungen des Zufalls« gelesen; in

diesen Komödien, meint R., vertritt der Zufall die Stelle

des Schicksals in den Tragödien. Abends liest mir R. die

Fortsetzung seines Aufsatzes, viel Heiterkeit hierüber.

Doch bin ich leidend und muß mit Fieber bald zu Bett

gehen.



  

13ten Februar R. erzählt mir am Morgen, wie er das

Fenster seines Ankleide-Zimmers offen gefunden habe,

habe er zürnend gesagt: »Wie soll ich da alt werden? Ich

bleibe am Ende immer jung!« Worauf Jakob: »Ja! Sie blibe

immer jung.« Um zwei Uhr nachts kam er zu mir – wie er

sagt –, um zu sehen, wie es mir ging, und da ich ruhig

schlief, ging er befriedigt zu Bett. – Gestern kam eine

Partitur an, die uns sehr rührte, ein 74jähriger Musiker

(Claudius),
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der früher R. ermutigt hatte (im Jahre

1845), hat sein Werk »Der Gang nach dem

Eisenhammer« neugearbeitet und schickt es nun, damit

R. seine Meinung sage. Die Hand ist ganz zitternd; und

das, was R. daraus spielt, eigentlich schön. 24 Jahre sind

es, seitdem R. den guten Menschen gesehen. Ich frug R.

bei dieser Gelegenheit, ob es ihm gehe wie mir, daß das

ganze vorige Leben mir förmlich unglaubwürdig vorkäme

– er sagt, alle Wesen, die er gekannt, kämen ihm wie

Schemen, wie Phantome vor, höchstens schäme er sich

einzelner Beziehungen. – Mein Morgen gehörte

wiederum Winckelmann und den Kindern (auch), R. ist

bei seinem Aufsatz, den er unerwartet ernst und großartig

vernichtend beschließt. Es zeigt sich wiederum hier, wie

ihm alles zu Herzen geht und wie er niemals einer Sache

nicht ihre ganze, wenn noch so schreckliche und dabei

niemandem auffallende Bedeutung geben kann. Ich bin

förmlich erschrocken, als er mir das vorliest. Nach Tisch

sagt er mir, er habe einen Brief vom König am Morgen

bekommen, denselben aber nicht gleich gelesen noch

mitteilen wollen, weil er den Vormittag der Arbeit zu

erhalten wünschte. Nun las er ihn vor – derselbe alte Stil



der Begeisterung und Liebe. Auch ein Brief des Sekretär

Düfflipp
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war dabei, ich wollte denselben vorlesen,

nichts Arges vermutend. – R. hatte um einen von seinem

Gehalt regelmäßig abzuziehenden Vorschuß zur Tilgung

einiger Verpflichtungen gebeten. Nun wird von Rat D.

ihm gesagt, Semper's
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Forderung (welche jetzt

befriedigt sei) und der Aufsatz Über Oper und Drama

haben den König unwillig gemacht, und er habe nichts

von R.'s Anliegen hören wollen. Ich sage zu R., daß

vielleicht gar Fr.'s

1

Aufsatz bestellt worden sei, um den

König unwillig zu machen, damit er R. den Gefallen nicht

täte und die Leute dort das Vergnügen hätten, ihn in

einer Verlegenheit zu wissen. Dieses bringt R. so sehr

auf, daß er ganz heftig gegen mich wird. Ich hätte wohl

empfinden sollen, daß dieser Gegenstand für R.

unerfreulich sei, und ihn weiter nicht besprechen, ich

erschrak nun sehr über die Folgen meiner

Ungeschicklichkeit, denn ich hatte nichts Arges im Sinn.

Die Kinder, die wir hatten kommen lassen, wurden

unruhig, und dieses verstimmte mich tief, weil ich es vor

allem zu vermeiden suche, daß die Kinder unter den

Sorgen der Eltern leiden. Heftig entfernte sich R., ich

ging schweigend – wie ich die ganze Zeit geblieben – zu

mir herauf. Die Kinder helfen über die traurigen

Gedanken hinweg. Wie sie zu Bett sind, kommt R. herauf

und klagt über große Müdigkeit. Wir lesen zusammen ein

Kapitel aus Winckelmann, dann bespricht er den

heutigen Vorfall und sagt, ich möchte alles, was er gesagt

habe, nur als im Fieber gesprochen betrachten. Ich kann

ihm nur schweigend die Hand drücken; wie würde ich es

mir jeweils anmaßen, ihm zu verzeihen? Ich bleibe lange



auf, und die Tränen gewaltsam zurückhaltend erkenne

ich, daß kein Leiden und keine Prüfung uns von der

Erfüllung der Pflicht enthebt, und daß es meine Pflicht

sei, gegen R. gut und freundlich zu sein, wie auch die

Stunden kommen und schlagen. Über das Verdienst sinne

ich auch nach; ohne es zu wollen, habe ich doch

manchem weh getan, Hans mußte ich kränken, und

meine Kinder entbehren mich. – Wie könnte ich da

jemals über erlittenes Weh klagen? – Zu Bett überfällt

mich ein schrecklicher Gedanke – daß Hans am Ende

wahnsinnig wird. In den Signalen hatte ich am Morgen

gelesen, er habe in Hannover nur Rubinstein'sche

Kompositionen
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gespielt, das schien mir ganz

unbegreiflich.



 Fußnoten

 

1 Fröbels.

 



  14ten Februar Schöner strahlender Sonntag, ich wache

wehmütig, doch friedlich freundlich auf. R. meldet leider,

daß er schlecht geschlafen habe, das schmerzt immer am

tiefsten. Ein liebes Buch von Frl. von Meysenbug
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,

das R. gestern empfangen, habe ich mit großer Teilnahme

begonnen. – Nur von den Kindern habe ich wiederum so

lange keine Nachricht. Das ist traurig! Aber der Frühling

ist da; gestern war es windig und trübe, heute glänzt alles,

die Vögel schwirren, die Bäume treiben, Berge, Himmel

und See sind verklärt, es ist wunderschön und man

genießt es; doch ist es zu früh, wie werden die armen

Keime geopfert werden und die Vögel vertrieben! Eine

Hauptfreude bereitet mir die Pflege meiner Camelien, es

entwickelt sich ein förmliches Verhältnis zwischen diesen

beiden Wesen und mir, und ich möchte nicht viele

Blumen um mich haben. Manche Träne haben diese

Knospen heute empfangen! Das ist nun töricht, denn

das, was mich leiden macht, ist nur die Folge meiner Lage

– wer die Grenzen überschreitet, muß gewärtig sein, daß

er dafür bestraft werde, und habe er es noch so gut

gemeint, und habe er es noch so schwer vollbracht. Auch

sollte ich froh sein, wenn mein Glück mich flieht – doch

der Mensch ist schwach und er wendet sich gerne der

Freude zu, wie die Blumen dem Licht. – Nach Tisch

fuhren wir aus gegen Hergeschwyl, mit Loldi. Es wurde

auf einmal Zeit, doch der Sonnenuntergang war prächtig,

und schlank und zart zeigte sich die Mondsichel über

dem Pilatus. Abends arbeitete R. an seinem Aufsatz, ich

beendigte das Buch von Frl. Meysenbug. – Bei Tisch

sagte mir R., er wolle mich bitten, den Gedanken

auszuführen, den ich ihm bei Gelegenheit Weber's
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und Mendelssohn's ausgesprochen habe. Er bemerkte

nämlich, daß, als er die Asche Weber's nach Dresden
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kommen ließ, bloß achtzehn Jahre seit dem Tode des

Meisters vergangen waren, während jetzt es 22 Jahre sind,

daß Mendelssohn gestorben, und doch schien es ihm

damals, als sei eine Ewigkeit vergangen seit der

Trauer-Nachricht, während es ihm vorkäme, als ob M.'s

Abscheiden ihm gestern erst gemeldet worden sei. – Ich

meinte, daß, abgesehen von dem Unterschiede, [den] sein

eigenes Alter in der Empfindung gemacht haben möchte,

mir es vorkäme, als ob ein Genius wie Weber gar bald

den Nimbus und die Aureole der Vergangenheit erhält,

während eine Erscheinung wie die Mendelssohn's sich im

Gedächtnis nur dadurch erhält, daß sehr viele Menschen

noch leben, die ihr begegnet sind

1

und die die

persönliche Erinnerung wach halten. Solch ein Schatten

wächst nicht, er kann nur verschwinden; das Genie aber

muß gleich nach seinem Tode zur Legende werden; man

glaubt kaum, daß man es gekannt habe. Die Ewigkeit der

Werke drückt sich hierin auch der persönlichen

Erscheinung auf, daß es einem vorkommt, als ob Leben

und Tod eigentlich keine Macht über Menschen wie

Weber, wie Beethoven und Mozart
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haben, und daß

sie von jeher waren und um uns als Geister waren, wie sie

jetzt sind. Bei untergeordnet begabten Menschen ist das

Leben alles, und sie können nur vergessen werden, nicht

aber im Reiche der Schatten herrschen. Solange

Menschen noch leben, die sie gekannt haben, ist ihr

Irdisches frisch, während das Geistige verblaßt, ohne

Ehrfurcht gedenkt man ihrer und bespricht sie; bei den

wirklich genialen Wesen ist es umgekehrt, immer



lebendiger wird der Geist, und die Form, in der er

wandelt, wird alsbald zur Schatten-Erscheinung. –



 Fußnoten

 

1 In diesen Satz ist hier folgendes nachträglich eingefügt:

»auch trägt das Weh, das die Menschheit bei dem Verlust

eines Genies empfindet, zu der Täuschung bei. Jedesmal,

daß daran gedacht wird, geschieht es mit Schmerz, und

das verdoppelt und verdreifacht die Zeit. Das flüchtige

›Schade‹, das ein Verlust wie der Verlust Mendelssohn's

uns eingibt, gräbt die Idee seines Todes nicht ein, und

man muß sich fragen, wann er denn eigentlich starb.«

 



  15ten Februar Kos wird fortgebracht nach Zürich; er ist

krank. Ich habe einen Brief von den Kindern, es ist nicht

gut dort, Hans' Mutter
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treibt Unfug. Beim Frühstück

bespreche ich wieder mit R., was zu tun sei, wir können

immer zu keinem Schluß kommen. Gott gebe mir Kraft,

wie er die Leiden gab. – Als mir R. gestern sagte, ich

könne gar nicht wissen, wie er mich liebe, und als er

heute bemerkte, er sei mir zu schwer und zu viele Opfer

bürde mir meine Liebe zu ihm auf, dachte ich, mein Herz

würde zerspringen. Eines fühle ich, daß ich mutig bleiben

muß und freudig, was da kommen möge, damit ich ihm

in Wahrheit helfe. Ein Tag des Friedens wird dann auch

für mich kommen und die Kinder werden mich doch

segnen. –

Die Vorsätze des Menschen sind jammervoll, ein

Windhauch vereitelt sie, und er befindet sich immer auf

offenem Meer – den Winden und Stürmen steuer-,

ruderlos! preisgegeben, wie Homer's Held; glücklich der,

dem eine hilfreiche Gottheit in dem düsteren Strudel

mild erscheint. – Die Liebe ist diese göttliche gütige

Leukothea, euere Mutter grämt sich heute, meine Kinder,

sie bleibt euch aber treu und ihrer Liebe. Wenn sie dahin

ist, gedenkt ihrer und segnet ihre Ruhe.



  

16ten Februar Als ich gestern R. gute Nacht gesagt hatte,

verfiel ich in ein langes Sinnen, aus welchem ich mich

träumend erhob und hinunterging, um ihm noch einmal

gute Ruhe zu wünschen. Als ich aber die Stube erreichte,

erschrak ich sehr über die Unbesonnenheit, es war mir,

als wäre ich im Schlafe gewandelt und als wachte ich

plötzlich auf. Sehr verlegen führte ich denn meine Gute

Nacht aus. – Vreneli gestern abend von Zürich

zurückgekommen, erzählte von Kos, er ist sehr krank,

Gott weiß, ob er heilen wird. Da träumte ich diese Nacht,

daß er sehr freundlich gegen den Herrn der Anstalt tat

und daß dieser ihm dafür Stöße gab. Jäh und traurig

wachte ich auf, da blickte ein Stern förmlich zu meinem

Fenster herein und machte mir Freude. – R. ist mit

seinem Aufsatz
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fertig, er las mir ihn noch gestern

abend vor. Der Tag gehört Winckelmann und den

Kindern; Loldi sehr gesprächig, denkt an Boni und an

den Teich in München, spielt Komödie mit mir im

Badehäuschen und macht mir viel Freude. R. fertigt den

Pariser Rienzi ab, indem er erklärt, nur in dem Fall etwas

mit der Aufführung zu tun haben zu wollen, als er sie

verhindern kann und muß. Bei Tisch freut er sich über

die Einrichtung, die Bücher, die Bilder, die

Schmetterlinge, und sagt, wir seien doch viel abhängiger

von dem Geist als von der Natur; über die

Naturschönheit ginge die Schönheit der Kunst, welche

das ausspricht, was die Natur will, beschränkter sei sie

zwar, doch darum drücke sich ihr Wille um so

energischer aus. – Mit Wehmut gedenke ich unsres armen

kleinen Kos! – Abends meldet mir R. ganz vergnügt, er



habe beim Antiquar eine vollständige Ausgabe der Horen
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, Vasari
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und den Atlas zu Winckelmann's Werken

gefunden. Wir gedenken viel der Stunden vor zwei Jahren

A134

.



  

17ten Februar Von Blandine geträumt. Beim Erwachen

höre ich die Klänge des Meisterliedes, die Weise, die Eva

zur Welt brachte und mit welcher mich R. bei meinem

Geburtstag (1866)
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begrüßte. Dann bringt R. mir zu

meinem Bett das schöne Kind, sie strahlt und glänzt,

unsere kleine Eva! Der Frühling prangt da draußen; wie

im Traum und wie ein abgeschiedener Geist höre und

sehe ich alles, mir ist, als ob jedes persönliche Leben für

mich aufgehört habe und ich nur noch in ihm und den

Kindern sei. – R. erhält von seinem Verleger die

Korrektur-Bogen des Juden-Aufsatzes, was ihn sehr

freut, weil er schon befürchtete, Weber sei Angst

gemacht worden. Kinder-Bescherung, Kinder-Tafel, viel

Jubel. Wie Evchen's Gesundheit ausgebracht wird, ist sie

ganz toll vor Freude, trotzdem sie selbst nichts zu trinken

hat. Da sagt ich, sie solle zu Bett gehen, R. sehr betroffen

davon, sagt, es sei der katholische Moment meiner Natur,

diese Strenge, und daß ich in der höchsten Freude stets

das Aufgeben derselben gegenwärtig habe. Er früge sich

immer, wie es ihm dereinst ergehen müsse, wenn ich

auch über ihn abschlösse! Hierüber müssen wir lachen.

Nachmittags Spaziergang mit den Kindern, bei der

Dämmerung Feuerwerk im Salon. Aber Evchen wird

übel davon, sie taumelt, und ich erschrecke sehr, doch

erholt sie sich. Abends sprechen wir mit R. von den

früheren Zeiten, wie wir immer wie Schatten an uns

vorüber gegangen wären, uns kaum angeredet und uns

doch so seltsam nah immer gewesen wären. Dann liest er

mir »Coriolan«
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in seiner einzigen Weise vor. – R. gab

mir Blumen.



  

18ten Februar Nette Träume von Jesuiten und der Fürstin

Wittgenstein, sehr schlimme Nacht. Briefe geschrieben –

an Loulou und Mathilde. Große Müdigkeit. Nach Tisch

spielt R. aus der Walküre (Schluß) und ich muß förmlich

vergehen. Gott! Dieses Werk! – Der Eindruck bemeistert

den ganzen Tag, was ich im übrigen tue und treibe,

geschieht wie im Traume, einzig wach sind in mir die

Klänge und die Worte. – Wem ein tiefer Glauben zu

eigen wird, dem wird auch als Lohn dieses Glaubens eine

schöne Hoffnung. Als ich mir heute so tief inne wurde,

wie ich an R. glaube, an seine Sendung, an seinen Genius,

an seine Güte, an seine Liebe, so stieg allmählich aus der

glühenden und durch das unsägliche Leiden doch

düsteren unerschütterlichen Empfindung ein leises

Gefühl, so blaß und zart wie eine Mondsichel bei

glühendem Sonnenuntergang. Nicht von Glück, nicht

von Erfolg, sagte sie, auch nicht von Ruhe und Freude,

unbestimmt und schweigsam entsprang sie als holdester

Lohn meinem höchsten Gefühl, die liebliche Hoffnung.

–



  

19ten Februar Guter blasser Tag; R. an seine Partitur, ich

bei den Kindern. Nach Tisch aus dem

»Sommernachtstraum«
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einige Scenen mit R.

vorgenommen. Mit Loldi im Garten zwei Stunden

gespielt, ihre zwei Puppen tauft sie Pikasoki und Pulvia,

erstere ist unartig, sie »schießt sie in den Himmel« – all'

das in der Form einer Erzählung. Abends »Coriolanus«

beendigt.



  

20ten Februar Als beim ersten Morgengrauen die Last der

Gedanken und Sorgen, der ertragenen und der erwarteten

Leiden mir eine tiefe Todessehnsucht eingab, stand es

plötzlich vor mir, wie glücklich ich jetzt sein würde, wenn

ich eine Mutter hätte
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! Eine Mutter, die alles

verstünde, meine Liebe ermißte, meine mütterlichen

Sorgen erkennte und mir einen Rat geben könnte – die

mir sagte, »gib mir deine Kinder, ich will sie pflegen und

beglücken«. Und meine Sehnsucht verstummte; wenn

dereinst für euch die schweren Stunden schlagen, dann

sollt' ihr mich finden, meine Kinder! – Den heutigen

Vormittag verschlief ich. Bei Tisch gab mir R. einen Brief

der Mme Judith Mendès
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, welche diesen Sommer eine

Reihe höchst bedeutender Aufsätze über ihn in der

französischen »Presse« geschrieben hat. Der Brief ist

auch recht hübsch und freimütig begeistert. Das macht

uns Vergnügen. Am Morgen grüßt mich R. von unten

mit den Tönen des Lenzes-Lied aus der Walküre – ich

schlich mich ins Eßzimmer und hörte ungesehen zu.

Nachmittags mit den Kindern – Klavier gespielt. Brief

Claire's empfangen, sie rät mir nach München zu gehen –

viel Wehmut. R. liest mir das Rheingold vor. – Am Tage

einige Sonette von Petrarca
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gelesen und viel Freude

an einem Zitat von Goethe gehabt: (»Derjenige, der

Gutes zu wirken hat, muß wie ein Plagegeist sein«
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,)

welches mir das rechte Motto für R. zu sein scheint. Er

ist der Plagegeist der Elendigkeit und Mittelmäßigkeit. –



  

21ten Februar R. meldet einen Brief des Dr. Lang. Durch

seine Stellung im Staatsministerium ist es ihm möglich

gewesen, durch verschiedene Bureau-Instanzen einen

Befehl des Grafen Bismarck, daß Wagner'sche Aufsätze

in der M.A. Zeitung
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aufgenommen werden, zu

erlangen. Der Aufsatz über das Devrient'sche Buch wird

den Anfang machen. Diese Nachricht ist recht

angenehm, da R. bis jetzt nie wußte, wohin er seine

Sachen unterbringen konnte. Am Vormittag setze ich im

Namen R.'s einen Brief an Mme Mendès auf, in welchem

ich die Gründe seines Nichtkommens zum Rienzi in

Paris angegeben habe. R. ist mit diesem Brief zufrieden.

Grauer Tag, alles in Nebel gehüllt, R. geht nicht in die

Stadt, wir wandern zusammen durch den Garten. Abends

»Julius Caesar«
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. Wunderbar liest ihn R. mir vor, mich

erschüttert es so sehr, daß ich ganz krank zu Bett gehe.



  

22ten Februar Nachrichten von Kos, von welchem das

ganze Haus geträumt hat; die andren freundlich, ich

traurig, so daß die Orakel-Ehre jedenfalls gerettet ist. Ich

bin immer leidend; eine Knospe der Camelia ist

abgefallen. – Ich bin immer unwohl, und ob ich es mir

auch mit Gewalt verbergen will, ich muß nachgeben.

Heute am Vormittag konnte ich nur ein wenig mich mit

den Kindern abgeben. Ich empfinde sie recht jetzt, die

berühmte Gedankenblässe! Zuweilen ist es mir, als ob ich

förmlich bleich zu werden fühlte vor dem Schwarm der

Sorgen, die sich über mich niederlassen. Nachmittags, wie

R. schlief, gedachte ich des letzten Briefes des Vaters,

worin er mir sagt: »Die Leidenschaft vergeht, die

Gewissensbisse aber bleiben.« Wie leichtfertig ist das

beurteilt. Als ob mein Kommen zu R. ein Akt der

Leidenschaftlichkeit gewesen wäre, und als ob hierüber

jemals mir Gewissensbisse ankommen könnten! Wie

wenig hat mich der Vater doch gekannt! – So willig

begäbe ich mich einer jeden Freude, wüßte ich nur ein

Wesen, dem ich das vereinsamte Leben R.'s anvertrauen

könnte. »Das Glück zu tragen ist auch eine Buße«,

schreibt kühn Bettina
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an Goethe; wie empfinde ich

dies nach, jetzt, wo ich so viele schwere Gedanken auf

mich lade. Entsagung lehren Dichter und Weise,

Entsagung lehrt uns auch das Leben, Entsagung ruft das

eigene Herz mir zu – ich könnte sie aber nicht

vollbringen ohne Gewissensbisse, mir ist es, als ob ich

des eigenen Seelenschlummers zuliebe [mir] den

Todesstoß versetzen würde. Schwer wiegt auf mich die

tägliche Betrachtung; doch merkt sie R. nicht. Er arbeitet



viel und froh. – Einzig schmerzlich ist es mir, daß er mir

manches nicht mitteilt, was er schreibt und empfängt, aus

Furcht, mich zu betrüben. Mir scheint es dagegen, daß

durch die Mitteilung alle Dinge zum Spiel werden. –

Abends beendigen wir »J. Caesar«. Wer könnte sich dem

ergreifenden Eindruck entziehen, welchen die

Darstellung der Schwermut, die das Unternehmen großer

Menschen vereitelt, hervorbringt? Brutus und Cassius

fühlen, daß sie die letzten Römer sind, und dieses

trostlose Gefühl enthält den Keim des Todes ihrer Sache.

Es gebiert den Wahn; bevor noch daß die Schlacht

verloren ist, glauben sie sie verloren. – Ungefähr diese

Empfindung habe ich gehabt bei allen Unternehmungen

R.'s, ich weiß, die Welt gehört andren Mächten an. – »O

wüßte jemand doch das Ende dieses Tagwerks, eh es

kommt! Allein es genügt, enden wird der Tag, dann

wissen wir sein Ende.«
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–



  

23ten Februar R. hat mich den Aufsatz von H. Franck
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über den Tannhäuser (geschrieben 45, ungefähr 12 Tage

nach der ersten Aufführung) abschreiben lassen. Er ist

vortrefflich, ja vielleicht das Bedeutendste, was über den

Tannhäuser geschrieben worden ist. R. spricht viel von

einem »Kasperl«, das er Lust hätte zu dichten und zu

komponieren. Kasperl und Wagner sind die

Hauptfiguren, Faust im Hintergrund. – Nachts dachte

ich, daß es vielleicht besser und heilsamer für mich und

andere wäre, wenn ich ein wenig grausam wäre – mir

fehlt allzusehr die Kraft, Kummer zu verursachen, und so

verzehre ich mich selbst. – Gegen Mittag bringt mir R.

das Manuskript der zwei Akte von »Siegfried«.

Unbeschreibliche Freude! Wie ich ihm danke, sagt er:

»Dir gehört ja alles, selbst bevor ich es mache.« – Bei

Tisch aber ist er betrübt, ja verstimmt; ich hatte ihm den

Brief Claire's zu lesen gegeben, und dieser hat ihm einen

üblen Eindruck gemacht. Doch ist er bald wieder

erheitert. Nach Tisch im Garten mit den Kindern.

Abends schreibt R. Briefe, und ich ordne die Papiere und

stelle ein Adreßbuch her. Nach dem Tee »Was ihr wollt«
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. Sehr heitre Stimmung.



  

24ten Februar Gute Nacht, schöner, tiefer, seit langem

nicht mehr gekannter Schlaf. – Gestern besprachen wir

mit R., wie es uns zuweilen drängt, uns einem Menschen

anzuvertrauen. Dann sagte er, er glaube, es würde sich

noch günstig für uns fügen, wir müßten unsren Stern

haben. Im übrigen müßte man wägen und sehen, welches

Leiden man sich erwählte. R. schreibt an den König (16

Seiten)

A148

, und ich überziehe zwei Seiten der Partitur,

wie heilige Runen betrachte ich die Zeichen, die sich

unter meiner Hand färben. Nach Tisch phantasiert R.

etwas. Dann erzählt er mir, ein böser Traum habe ihn

nachts veranlaßt, an Dr. Lang zu telegraphieren, von

seinen Mitteilungen keinen Gebrauch zu machen. Mein

Schreck hierüber läßt R. bereuen, mir dieses gesagt zu

haben. Wie er fort ist, schreibe ich ihm, warum mir an

den Mitteilungen liegt. – Sein Phantasieren – er ging von

dem Lohengrin-Vorspiel zu Motiven aus dem

Nibelungenring über – hat wiederum meine ganze Seele

gebannt. Meine Seele ist wie eine Knospe, die nur unter

den Strahlen seiner Musik erblühen kann. – Abends

Schluß von »Was ihr wollt«. – Abends langes Überlegen

unsrer Lage, und wie wir sie durchführen wollen.



  

25ten Februar Richard träumte, wir seien verheiratet, ich

wandelte im weißen Atlasgewande (nach Terburg

A149

) in

unsrem geräumigen wohlbehaglichen Hause und zeigte

ihm Eva in einer Ecke. Mich betrifft dabei, daß ich

nachts wieder Todesgedanken hatte. Doch bin ich heiter,

das weitere Überziehen der Partitur macht mir Freude –

ihm so nachzufolgen! – Mittags aber erfahre ich, daß er

leidend sei, und er sieht nicht wohl aus. Da heißt es denn,

alle Kräfte der Seele anspannen, um ihn milde zu

zerstreuen. Er geht nicht nach der Stadt, wir spazieren

mit den Kindern im Garten. – Dann läßt er die Kinder

tanzen. Gott gebe ihm eine gute Nacht, dies erflehe ich

nun auf Knien und fühle es, daß ich mich von ihm nie

trennen könnte. Er sagt heute: Er glaubte, wir würden

noch glücklich werden; er fühle es, daß er eigentlich bis

jetzt verwöhnt gewesen sei, denn nichts, was er erfahren,

sei ihm an [den] Nerv des Lebens gegangen. Eine

Trennung von mir aber wäre der Tod. – O möge er jetzt

sanft ruhen. Nachmittags, wie ich halb schlummerte, sah

ich die Kinder wieder und weinte heftig. – Heute sagte

ich R., daß ich sein Lohengrin-Vorspiel eigentlich nie

gehört habe, weil mich eine solche Verzückung gleich bei

den ersten Tönen stets ergriffen habe, daß ich niemals

dieses Wunder wie andre Musik gehört, sondern immer

wie eine Vision erlebt habe.



  

26ten Februar Briefe von den Kindern und der guten

teilnehmenden Marenholtz

A150

. Bei den Kindern die

Partitur überzogen; nachmittags einsamer Spaziergang.

Abends mit den Kindern und an Boni geschrieben. Nach

dem Tee mit R. nach Papieren gesucht.



  

27ten Februar Brief von Eckert

A151

, sie wollen in Berlin an

die Meistersinger gehen, und Herr von Hülsen

A152

macht,

als ob er mit R. noch in keinen Unterhandlungen

gewesen. Nachmittags Brief von Hans über die

Tannhäuser-Vorstellung in München, mit einem des

Königs eingeschlossen, der zwar der Vorstellung nicht

beigewohnt hat, doch aber voller Begeisterung schreibt.

Ich den ganzen Tag beinahe mit den Kindern, R. froh

über die Briefe, sagt, er sähe uns noch alle hier vereinigt

und versammelt, der Vater, Hans, usw. Gäbe es der

Himmel – ich kann es nicht glauben. Hans Richter

A153

meldet seinen Besuch für Ostern, vielleicht kann ich es

dazu bringen, daß die Kinder mich mit ihm auch

besuchen, R. hat mir den Gibbon

A154

(englisch)

geschenkt. – Richard meinte, ich sei Loldi's Tochter,

wegen der Lebhaftigkeit meiner Empfindungen. Dieses

gemahnt mich an die furchtbare Sorge, die ich tags

vorher hatte, wo Loldi nach einer kleinen Reprimande

A155

ein solches Herzklopfen und mit glühendem Kopf in

solche Aufregung geriet, daß ich, das Schlimmste

befürchtend, mein Kind schon tot sah! – Einen Akt von

»Antonius und Cleopatra«

A156

mit R. gelesen;

merkwürdige Unerquicklichkeit.



  

28ten Februar Allerlei Zeitungen und Notizen. Ich

schreibe der Marenholtz und bin mit den Kindern, es ist

Sonntag, der gehört ihnen, sie speisen auch mit uns.

Leider hat R. vor, nach Tisch etwas aus dem Siegfried zu

spielen, Loldi war unruhig dabei, R. wurde ungeduldig;

um eine Explosion zu verhüten, nahm ich sie zu mir

hinauf und ließ auch Eva kommen; darüber wird R. sehr

heftig und leider in Gegenwart der Kinder, was mich tief

erschüttert. Ob ich etwas hätte vermeiden können, weiß

ich nicht, »Beschäftigung, die nie ermattet«, hilft mir, ich

unterhalte die Kinder und überziehe zwei Seiten. R.

scheint das ganze leicht zu nehmen, und somit ist es gut.

Gute Nacht, meine Kinder.



 MärzMärz

MärzMärz

 

März 1 Schnee-Gestöber, »Winterstürme«, gestern

schickte der Pilatus eine kleine Lawine, und heute ist die

ganze Landschaft von Schnee gedeckt, der Himmel grau,

das Wasser grünlich schmutzig. Jetzt ereilt uns der

Winter. R. aber macht sich an sein Werk, die Gottheit

segne ihn! Richard sagt scherzend bei Tisch, daß, wenn er

die Nibelungen vollendet, ich den Orden pour le mérite

verdiene. Nach Tisch machen die Kinder wieder Unfug;

es ist schwer, eine Kindererziehung durch ein

Künstlerleben durchzuführen, allein ich will es

unternehmen. – R. erklärt mir auch, warum er am Tag so

heftig wurde: ›Er habe Musik gemacht für mich, durch

mich, mit mir, die Störung, welche das Kind

hervorbrachte, habe ihn in dem reizbarsten Zustand

angetroffen, und daß, um ihn nicht zu stören, ich mich

mit dem Kinde entfernen wollte, habe ihn vollends außer

Fassung gebracht, er habe darin erkennen müssen, daß

ich es nicht verstanden habe, daß er nur in Vereinigung

mit mir die Töne anschlug.‹ – Bei Tisch meinte er, wir

würden unser Schicksal doch besiegen. Mir schweben

dagegen allerlei Prüfungen vor, die ich noch zu bestehen

hätte, doch erwarte ich sie ruhig, wenn mich nur das

Herz der Kinder erkennt! Abends mit R. geplaudert.



  

2ten Beim Frühstück sagt mir R., wenn irgend etwas

zwischen uns vorfiele, so käme es uns daher, daß wir uns

zu sehr liebten und zu sehr voneinander abhingen. Sein

gutes Glück, nennt er mich! Er geht an Wotan's

Weck-Lied der Wala, ich bei den Kindern, mein Leben

besteht aus Erziehen und Überziehen. Ein wilder

Föhnsturm tobt draußen. Die Marktleute können gar

nicht über den See nach Luzern und warten mit ihren

Waren unter unsrem Schiffhaus, endlich müssen sie zu

Fuß nach der Stadt und ihre Sachen, Gemüse, Geflügel,

Eier auf den Rücken nehmen. Nach Tisch spielen wir

vierhändig, R. und ich haben viel Spaß daran. R. sagt im

Übermut: »Was ich nur für ein alter glücklicher Esel bin«

– wir müssen viel lachen. Abends mit den Kindern lese

ich den »Sturm« von Shakespeare. Große, erhaben

sittliche Wirkung davon. Die vielen abscheulichen

Operntexte hatten mir das Bild des Gedichtes ganz

verwischt, nur Nymphen und Geister waren mir im Sinne

geblieben. Nun erschien es mir so klar und göttlich!

Besonders fiel es mir auf, daß Sh. hier ungemein maßvoll

in den Ausdrücken geblieben ist, gleichsam als ob das

Exzentrische der Situation und des Rahmens durch die

Einfachheit der Rede müßte in's Gleichgewicht gebracht

werden, [womit zugleich auch die Einfalt des Naturlebens

charakterisiert wird.]

1

Ein minder Großer hätte gewiß

der Liebesscene und der Miranda überhaupt weit mehr

Überschwenglichkeit gegeben. Das Begraben des

Zauberstabes durch Prospero – unglaublich erhaben. –

Später liest mir R. den 3ten und 4ten Akt von Antonius

und Cleopatra. Ja! Wer hierüber nur ein Wort zu sagen



vermöchte! Ich bin ganz zermalmt. R. findet etwas von

seinem Tristan darin wieder – insofern es das absolute

Zerfressensein eines Wesens durch die Liebe wiedergibt

– bei Tristan gibt es die Zeit naiv und rein, hier erscheint

es in der schauerlich wollüstigen Umgebung, doch nicht

minder zerstörend. Leider holt R. Marbach's Arrangement

des Sh.speare'schen Stückes herauf – –. Die ungeheuere

Aufregung, welche das Werk des Dichters

hervorgebracht, weicht nun aber der unbedingten

Heiterkeit. Der gute Mann scheint Sh. versittlichen haben

wollen! – Unwillkürlich besprachen wir mit R., wie wohl

Sh.'s Leben hat gewesen sein können, da kam R. auf

seinen alten Satz zurück, daß man das nicht dichten kann,

was man augenblicklich erlebt, denn da kann man es

nicht deutlich sehen. – Von der Post bringt R. einen

geschmacklosen Brief Mathilden's.



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand eingefügt.

 



  3 R. spielt am Morgen das Duett des zweiten Aktes der

Meistersinger und sagt, er könne das nicht spielen, ohne

in die Zeit versetzt zu sein, wo er das schrieb und ich

Evchen im Schoße trug. Evchen fürchtete sich vor R.,

weil er eine andre Tracht hat. Ich gehe zu den Kindern

hinauf, R. arbeitet bei mir. Bei Tisch aber macht er mir

Vorwürfe, daß ich gar nicht zu ihm gekommen, und

tadelt heftig liebevoll meine Furcht, ihn zu stören. Nach

Tisch spielen wir vierhändig die Faustouvertüre

A157

.

Dann geht er aus, bei schöner Schnee-Landschaft. Eine

große Helligkeit erheitert die Stuben trotz des grauen

Himmels am Morgen, und nachmittags kommt selbst die

Sonne heraus. Vom Spaziergang bringt er die

Pracht-Ausgabe des »Don Quixote«

A158

mit, welche Mme

Viardot ihm schenkt. Große Freude, da seine

Bücher-Passion immer zunimmt, worüber er mir

scherzend sagt: Er wisse wohl, daß ich sie – wie

überhaupt keine Passionen – [nicht] gern sähe. Abends

Wiederaufnahme der Diktate. – »Heißt willkommen, was

uns als Strafe naht, und straft ihr es, indem ihr es leicht

ertragt.«

A159

»Verlassen sei, was selber sich verläßt.«

A160

Drei Wesen dienen der Gattung, sagt R., die Liebe, in

welcher die Gattung sein will, das Genie, in welchem sie

sich erkennt, der Heilige, in welchem sie die Welt

vernichtet.



  

4 Immer die Schnee-Landschaft und Sonne dazu, ein

heiteres ruhiges Bild. R. an seinen Bleistift-Skizzen, ich

bei den Kindern; um die Mittagszeit konnte ich hinunter

und höre, was er eben geschaffen hat! – – Er sagt, er

habe ein Blättchen für mich aufschreiben wollen, auf

welchem er seine Liebe mit der Liebe Eduard's

A161

,

Tristan's und Antonius' zusammengehalten haben würde;

er habe in mir das Weib gefunden, das ihm auch als

Künstler vollständig folgen könne, und nun solle sein

Genie für das Unglück der andren Liebeshelden eintreten

und uns zum Glücke verhelfen! – Bei Tisch besprechen

wir wiederum das Wunderbare und Geheimnisvolle der

Tragödie Shakespeare's; die Cleopatra ganz unbegreiflich

und doch so deutlich, so erkennbar, so bestimmt. Das sei

eben das Wesen des wahren Dichters, sagt R., einem alles

zu zeigen, wie es ist, ohne Deutung und Lösung. Letztere

gibt der Philosoph, und jeder müßte sich selbst der

Philosoph sein, wenn er solch eine Dichtung liest. –

Indem er zu mir spricht, mich belehrt und mich erhebt,

fällt mir der Vers am Schluß des Tasso

A162

in den Sinn,

nur mit ganz andrer Bedeutung. Ich klammere mich an

dem Felsen seiner Liebe an, an welchem mein »Ich«, d.h.

mein Schlechtes, mein Eigenwilliges, meine sündhafte

Schranke scheiterte. Ihm zu leben meine Erlösung – stets

denke ich dabei an die fernen Kinder und hoffe, sie bald

hier zu sehen. – R. und ich, wir hatten beide gleiche

Träume: daß wir Besuche erhielten und in freundlich

behaglicher Laune uns einander freuten. Nur ist bei mir

Blandine immer dabei. – Der Groß-Neffe Beethoven's

A163

bettelt wieder. – Wie wir immer eingehender über die



Stücke Shakespeare's sprechen, sagt er, er habe es oft

bedauert, daß er nicht in diesen Dichtungen den einen

Bestandteil ganz für sich habe genießen können, z.B.

Heinrich den IV. für sich ohne Unterbrechung und die

Jugend des Prinzen Heinrich als heroisches Lustspiel, es

würde so künstlerisch vollkommener sein, allein bei

einem Genie wie Shakesp. falle selbst diese

Unvollkommenheit so aus, daß sie einem ein getreues

Bild der Welt gäbe. – Er meint, man verdanke den

Franzosen in Bezug auf die künstlerische Form vieles,

daß sie so steif an die Einheitsregeln [sich] gehalten

haben, man müßte sich nur frei in diesen Regeln bewegen

können und in einem gegebenen Zauberring das Leben

einschalten, Sh. hat die ganze Maschinerie gesprengt, und

da liegt die Welt nicht in einem Zauberspiegel gesehen,

sondern leibhaftig da, daß man erschrickt. – Vieles sagt

mir noch R. über das Wesen des Weibes – ich werde

traurig, tief wehmütig; wir Frauen können diese Probleme

nicht betrachten, nur empfinden können wir, lieben, uns

hingeben. Aber wie unwert fühle ich mich R.'s! – Abends

Diktat, nachdem die Kinder mir viel Freude gemacht

haben. Gute Nacht, Kleine hier und dort, und Großer! –

R. meldet noch, daß Rubinstein hier [ein] Konzert geben

wird. »Der fehlte auch noch!«



  

5ter Von der Mutter geträumt, daß sie eine Broschüre

durch Schuré

A164

habe publizieren lassen, in welche sie

lauter Skandalosa brachte, daß ich von der Großherzogin

von Weimar

A165

und der Fürstin Wittgenstein

beschworen wurde, von R. zu lassen und nicht das

schlimme Aufsehen, das die Mutter gemacht, noch

fortsetzen. – Meine eigenen Sorgen und Gedanken

erscheinen mir in diesem sonderbaren Spiegel! – Rich.

arbeitet; ich bei den Kindern; bei Tisch spricht er viel von

Wotan und der Wala. – Ich sage ihm, ich glaubte, wenn

seine Freunde und Freundinnen wüßten, wie er lebt und

was ihn befriedigt, anstatt sich zu freuen, würden sie

empört sein und mich verabscheuen. Er meint: doch

nicht, und daß – wenn wir nur keine tätige Teilnahme

beanspruchten – wir doch Sympathie finden würden. Ich

glaube es schwerlich, ich rechne selbst nicht darauf, daß

in späteren Zeiten, wenn wir alle in Frieden ruhen,

meiner Hingebung und Liebe mit Wohlwollen gedacht

werden wird – meine Kinder aber sollen mich kennen.

Der Schnee fällt sanft und voll; die Einsamkeit wird

glänzend durch ihn; wie ruhig ist es doch hier – wann

haben wohl zwei Wesen so abgeschieden von der Welt

ineinander und füreinander gelebt? – Von der Post bringt

R. die ersten Exemplare der Juden-Broschüre mit und

einen Brief Herminen's. Die Kinder sind ziemlich wohl,

nur Lusch hat den Husten. Wehmut erfaßt mich – wann

werde ich sie wiedersehen, wieder haben? – Während R.

die »Juden« überliest, sehe ich den Katalog der Sammlung

des Herrn von zu Rhein

A166

mit kleinerem Herzweh

durch. Als ich noch der Welt angehörte, hing ich sehr an



derlei Dingen. Später Diktat und dann mit R. meinen

Plan besprochen, die Kinder mir auf einen Monat zu

erbitten. –



  

6ten März Große Freude an den Kindern, welche munter

und gesund sind; gestern saßen sie beide sich gegenüber

auf dem Boden von R.'s Schlafstube und spielten. Loldi

zog sich R.'s Schuhe an und Eva kämmte sich mit seiner

großen Bürste. R. sagt, er könne das Bild nicht wieder

vergessen. – Er hat gute Nachrichten von Kos, wir

bekommen ihn wahrscheinlich zu Ostern. – An Hermine

geschrieben. R. bei der Arbeit, nach Tisch aber zum

Gericht wegen eines Prozesses mit seinem Schlosser. Am

Abend großer Schrecken, Eva fällt in Ohnmacht. Man

darf nicht frohlocken; wir hatten uns zu sehr über das

Wohlbefinden der Kinder gefreut. – Als ich neben dem

Bettchen still saß und jede Regung weinend mir

untersagte, damit das Kind einschlafe, hörte ich

gegenüber in der Stube des kleinen Wilhelm

A167

Lachen,

Singen und Tändeln. Früher hätte mich dieser Gegensatz

bitter gestimmt, jetzt erfüllte er mich mit Trost, daß

wenigstens andre sich freuten, während ich in Sorge

verging. – R. kam sehr angegriffen vom Gerichtshof: er

will nie wieder sich in einen Prozeß einlassen, nichts als

Kniffe, Lügen, Ausweichungen, sein Advokat hatte eine

Todesangst, wenn er nur den Mund aufmachte, daß er

das ganze Lügengewebe durchhiebe. Der Gegenadvokat

ein Wucherer, scheußlicher verklausulierender Mensch,

R.'s Verteidiger ein Schaf, das versteht sich von selbst.

Nun bedenke man – sagt R. –, daß in der ganzen Welt

das Gerichtswesen so bestellt ist! Abends Diktat.



  

7ten März R. noch immer sehr angegriffen von der

Gerichtssitzung, arbeitet aber doch; ich bei den Kindern,

welche mit uns speisen. Nach Tisch Spaziergang mit

Loldi und R. – Eva ist wieder wohl. Ich bin sehr leidend

und muß liegen. R. liest mir ein Kapitel aus

Schopenhauer vor (Ethik)

A168

– ob ich die Kinder

bekommen werde? Ich bin ganz hinfällig.



  

8ten März Richard kam heute nicht zu seinen Skizzen,

weil er die Korrektur seines Aufsatzes über Devrient zu

besorgen hatte; das gibt einen betrübten Tag. Vor- und

nachmittags überziehe ich die Partitur-Blätter bei den

Kindern. Eva beängstigt mich durch ihren Zorn. Nach

Tisch versendet R. die Meistersinger »der Meistersängerin

Mme Viardot« und schreibt Briefe. Ich nehme

Winckelmann wieder vor. Abends liest R. mir den Schluß

des Schopenhauer'schen Kapitels vor. Meine jetzige

Stimmung kann ich kaum beschreiben, es heißt alles:

Erwartung. Ob ich die Kinder zu Ostern sehe. – Guter

Brief Düfflipp's, die Wünsche R.'s werden erfüllt. [Der

Vorschuß gewährt, Schott

A169

sekuriert und der Neffe

Beethoven's unterstützt.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand eingefügt.

 



  9ten März Ankunft der Versendungs-Exemplare der

Juden-Broschüre; auch der Galerie berühmter Deutscher

A170

, welche Breitkopf und Härtel

A171

R. schenken. R. an

seine Arbeit. Es ist schönes Wetter. Nach Tisch

Spaziergang mit Loldi; da sie mich durchaus nicht

verlassen will, halte ich ihr eine Rede; abends beim

Schlafengehen sagt sie: »Alles fällt (gefällt) mir von dir«;

um mich zu versichern, daß sie alles tun wird, was ich

verlange. Da R. gegen das Diktieren immer sehr

eingenommen ist, liest er mir vor: »Liebes Leid und Lust«

von Shakespeare. R. ist sehr besorgt um mich, und ich

muß ihm erzählen, wie schlimm sich andre Frauen in

meinem Zustand häufig befinden, damit er sich beruhige.

Nachts wache ich auf mit Gedanken an die Kinder –

werde ich ihr Los ein wenig erträglich machen können?



  

Mittwoch 10ten R. hat einen Brief von Hans, welcher für

die direkte Zusendung (durch Weber) der

Judenbroschüre dankt und seine Reise nach Wien meldet,

wo er beim Baron Sina

A172

für 500 Gulden spielt. Der K.

1

hat Tristan und Isolde für den Mai und Rheingold für

den August befohlen. Hans ist von der Broschüre sehr

entzückt. – R. freut sich über verschiedenes, das ich sage,

und meint, wenn es auch bloß dies sei, daß er tagtäglich

mit mir sich unterhalten könne, würde er sich glücklich

nennen; er ließe Gott weiß wen im Stich – Shakespeare,

wenn er selbst käme, um mit mir zu plaudern. –

(Winckelmann über Bernini's Werke

A173

, »zum Glück

gelangter Pöbel« – Poussin

A174

über Raphael

A175

: »Ein

Engel gegen die Neueren, ein Esel gegen die Alten.«) –

Bei Tisch ist R. sehr angestrengt, seine Arbeit regt ihn

furchtbar auf, so daß ich mich beinahe scheue, ihn dazu

aufzumuntern! Nachher Spazierfahrt im Wagen mit Loldi

– nach Hergeschwyl. Rich. klettert auf den Felsen. Im

Wagen sagt er, das Eigentümliche [von] des Vaters

Naturell habe nur in einem Weibe zum harmonischen

Ausdruck kommen können; zu Hause mit den Kindern

gespielt. Abends »Liebes Leid und Lust« ausgelesen. Um

zehn Uhr zu Bett – und nachts plötzlich aufgewacht in

Sorge um R. Tiefes Inne-werden, daß ich nur eine

Aufgabe habe, ihm das Leben zu erleichtern. Wie es auch

kommen möge, ob ich sterbe, ob ich lebe, nichts soll

mich weichen machen. Das Los der Kinder beängstigt

mich, da ich sie ohne Vermögen dereinst zurücklassen

werde, doch hoffe ich auf einen freundlichen Stern

wenigstens für eines derselben, und dieses wird die



andren beschützen.



 Fußnoten

 

1 König von Bayern.

 



  Donnerstag 11ten

1

Kos ist geheilt und wird nun bald

wiederkehren – viel Freude darüber. R. arbeitet. Dann

meldet er mir Berlioz' Tod

A176

; Bilder aus meiner

Kindheit kommen mir dabei in den Sinn. Mit R.

besprechen wir alle die Toten dieses Jahres; furchtbar ist

gemäht worden: Lamartine

A177

, Berryer

A178

, Genelli,

Rossini, Berlioz, um nur die berühmtesten zu nennen! –

R. geht spazieren und bringt »meinen Richard Wagner

Brief«

A179

, in der Liberté gedruckt. R. findet, daß er sich

gut ausnimmt, und ist froh, daß er sich in Bezug auf Paris

so entschlossen hat. Pasdeloup schreibt, daß alles in

schönstem Gange sei – hat er doch ganz neue Kostüme

und die ersten Pariser Tänzerinnen engagiert!! – Auch

zwei Briefe Mathilden's an R. und an mich, welche über

die Meistersinger in Mannheim berichten! – Ich bin heute

trübgemut trotz der schönen Frühlingsluft. Schwer,

schwer, schwer ist das Leben, meine Kinder, immer muß

man es gegenwärtig haben, daß das Leiden unser

höchstes Gut ist. – In der Zeitung stand ein Aufsatz über

das bevorstehende Concilium

A180

, sie wollen die

Papsttum-Pagode allmächtig machen und dem

Jesuiten-Orden die dreifache Krone aufsetzen. Es ist

gewiß gut, daß sie es so treiben. Abends nichts

vorgenommen, weil Richard müde ist.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich in der Handschrift »12ten« datiert.

 



  Freitag 12ten Nachts wachte ich jäh auf, kein übler

Traum hatte mich befallen, doch war ich so schwermütig,

daß es lange Zeit dauerte, bis ich wieder einschlief. Da

bezwang ich mich, nicht nachzusinnen, mir nichts zu

denken, möge Kummer auf Kummer sich im Herzen

einnisten; wenn es zu voll wird, wird es eben zerspringen.

Und es ist unglaublich, wie viel das Herz fassen kann,

zuweilen fühle ich das meinige sich förmlich erweitern

zur Aufnahme. Am frühen Morgen kam R. herauf und

spielte »Ein Engel stieg aus Himmelsäther«
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, er sagte,

er habe mich mit den Kindern in seine Stube eintreten

sehen, und dieses sei ihm in den Sinn gekommen. –

Meine Reklusion
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ist nun beinahe zu Ende, denn

neulich, als wir ausfuhren, begegneten wir dem Oberst

Am Rhyn
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, und als ihn R. gestern wieder traf, mußte

er ihm sagen, ich sei da, ich erwartete die Kinder zu

Ostern und sei früher gekommen, weil ich später nicht

gut würde reisen können. Dieses wird aber an meiner

Zurückgezogenheit nicht viel ändern, denn ich scheue

mich, Menschen zu sehen. – R. war heute lang bei seiner

Arbeit und ist davon furchtbar aufgeregt, ich vermeide es,

mit ihm darüber zu sprechen, und lenke das Gespräch

auf die Musik im allgemeinen; er sagt, bis zu Mozart sei

die Musik im vegetabilischen Reich verblieben, von M.

aber und namentlich von Beethoven an sei die »anima«

dazugetreten. Die Bach'sche
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Fuge sei wie ein großer

Baum, so erhaben und auch ergreifend, doch in ganz

andrer Weise als das menschliche Herz. – Das Wetter ist

schlecht, und eigentlich zu meiner Freude kann man

nicht ausgehen. Winckelmann und die Kinder füllen die

Zeit aus; R. nimmt das, was er am Morgen komponiert



hat, wieder vor und ist damit nicht zufrieden, er meint, er

sei in der Verzweigung der Motive zu weit gegangen. Am

Teetisch sagte er, wenn er es sich leicht machen wollte,

würde er vom Augenblick an, wo Wotan gesagt: »seit

mein Wunsch es will«, das Recitativ eintreten lassen,

wodurch allerdings eine große Wirkung erzielt würde,

jedoch aber das Kunstwerk aufhören würde. Das habe

noch kein Mensch beachtet, mit welcher Kunst er zu

allen Mitteln griff, um den Gesang nie unterbrechen zu

lassen und doch die romantische Wirkung zu erlangen. –

Die Musik verkläre alles; bis zum Gräßlichen des Wortes

lasse sie es nie kommen, selbst beim furchtbarsten

Gegenstand. Nachher liest er mir verschiedene Gesänge

aus der Edda
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vor: »Sinfiötli«, »Harbard und Thor«,

»Wafrudiu« etc. Mich erfreut vor allem der Anblick seines

Gesichtes, wenn er mir so gegenüber sitzt, sein Auge

dunkel wird und strahlt und seine klangvolle Stimme

mein Herz erschüttert. –



  

Samstag 13ten »Der Schwan von Leipzig«, so nennen die

Signale heute Rich. Viel Spaß darüber. Eine kleine Notiz

in der Karlsruher Zeitung kündigt die Judenbroschüre an

und meint, daß dadurch, daß er einen ganzen

Volksstamm rücksichtslos behandle samt seinem

bedeutenden Tonsetzer, und auch alle seine Gegner

verächtlich behandle, R. sich und seiner Sache schade! –

– – R. kann leider an seine Arbeit nicht gehen, weil der

Klavierstimmer kommt, er ist aufgeregt. Wir besprechen

meine Lage und meinen Zustand und kommen überein,

eine Wärterin von auswärts zu berufen. Wohl selten

haben zwei Menschen so vereinsamt dagestanden wie

wir. R. geht spazieren, bringt mir keinen Brief von der

Stadt mit. Noch immer weiß ich nicht, ob ich die Kinder

wiedersehe! Abends liest mir R. »Ecken's Ausfahrt«
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,

von Simrock übertragen. Dietrich von Bern der ächte

deutsche Typus; besonnene Ruhe, durchaus keine

Streitlust, und furchtbare Kraft, wenn einmal gereizt. –

Die Nekrologe über Berlioz sind alle verlegen.



  

Sonntag 14ten Ein armer Soldat aus der päpstlichen Armee

kam gestern betteln, er war zu Fuß über den Gotthard

gekommen und seine rechte Zehe war ihm erfroren.

Gute Zeugnisse hatte er, und als ich ihm fünf Franken

geben ließ, weinte er vor Dank und Freude. Da fiel mir

der Wunsch ein, den ich als Kind ausgesprochen und

noch als Mädchen gehegt, der Armenpflege mich zu

widmen. Wie weit bin ich davon ab, und doch, wenn

solch Elend mir naht, meine ich im Gemüte, mein Beruf

sei nicht erfüllt. – Der Schnee lagert wieder auf der

Landschaft, »le linceul«
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, wie wir es nennen! R. ist um

mein Befinden mit Heftigkeit besorgt; wir gehen im

Garten spazieren. Dann lassen wir die Kinder tanzen.

Abends sagt mir R., indem er mich anblickt: daß er mir

doch solche Not gebracht habe, wäre er nicht in mein

Leben getreten, ich wäre jetzt ruhig in Berlin, lese

Winckelmann in Frieden! Da kann ich nur lachen, aber

wie er mir nachher »Minna von Barnhelm«
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vorliest

(so töricht dies auch klingen mag), muß ich weinen; ich

kann gewisse Empfindungen von seiner Stimme

ausgedrückt nicht hören, ohne daß mein Innerstes ganz

erbebe; und wenn ich ihn dann ansehe, muß meine Seele

erkennen, wie unwert ich seiner bin, und ihm die Treue

schwören, die mit Jubel alles Leiden erträgt und nie

schwanken kann.



  

Montag 15ten Unsre Lektüre hatte uns bis halb ein Uhr

gebracht; nun hat R. eine schlimme Nacht gehabt und ist

sehr leidend. Dazu kommt die Notiz, daß Pasdeloup

heute hier sein wird, um von R. über Rienzi etwas zu

erfahren. Da R. behauptet, daß es ihn weniger angreift,

wenn ich dabei bin, werde ich auch den guten konfusen

Mann sehen. Mein Brief an Judith Mendes hat

entschiedenen Erfolg, Truinet
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findet ihn »parfaite«

und Pasdeloup will ihn seinen Kindern als »titre

d'honneur« vermachen. Von Hermine einen Brief

erhalten, doch sie hat den meinigen noch nicht erhalten,

weil Hans in Wien war. Um drei Uhr Pasdeloup da und

bis zehn Uhr abends. Dabei war R. so leidend, daß mir

das Herz brach. Er erholte sich, oder vielmehr er regte

sich auf; Gott gebe ihm eine gute Nacht! Für ein Wesen

jeden Augenblick tausendfachen Tod sterben mögen und

ihm das Leiden nicht abnehmen können – diese Qual! –

Die Post brachte einen anonymen Brief aus Breslau, »im

Namen [von] 7000 Juden« – Schmähungen und

Drohungen. Mir fällt dabei ein, daß der Mörder des Gr.

Bismarck
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ein Jude war. – In den Kot werden sie uns

ziehen, gern will ich alles alles erleiden, nur um an seiner

Seite zu stehen, bis in die späteste Nachwelt sollen sie

mich verunglimpfen, habe ich nur ihm geholfen, habe ich

nur ihm die Hand reichen dürfen und ihm sagen: ich

folge dir bis in den Tod! – – – Pasdeloup erzählt, daß, wie

in seinem Konzert nach dem Lohengrin-Vorspiel von

einigen Leuten gezischt wurde, eine Dame ihrem

Nachbar, welcher in einem Schlüssel unaufhörlich pfiff,

sagte: »Monsieur si vous ne cessez pas je vais vous casser



la tête avec mon petit banc.«
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Mein einziges Gebet: mit

Richard in derselben Stunde dereinst sterben. Mein

höchster Stolz, alles von mir gewiesen zu haben, um ihm

zu leben. Mein schönstes Glück: seine Freude. – Ohne

ihn ist die Welt mir ein Viehstall, wie Cleopatra sagt. –

Nun segne ich seine Nacht!



  

16ten Dienstag R. hat gut geschlafen! Das Wiedersehen ist

dann wie nach langer Trennung. Er bringt einen Brief

von Mme Viardot herauf – über die Juden-Broschüre! Ja

dieser Unsinn oder dieser tiefe Sinn. Sie ist Jüdin, das ist

nun klar. Da ich R. sage, ich würde ihr gerne schreiben,

ersucht er mich, ein paar Zeilen aufzusetzen; er findet

dieselben gut und schreibt sie wirklich ab. Dann arbeitet

er. Ich schreibe an Loulou. Spaziergang im Garten mit

Loldi; an die Kinder gedacht! Der Abend wird mit R.

verplaudert, weil er noch zu müde ist, um etwas zu

unternehmen. An Mathilde spät noch geschrieben. Eine

Goldfeder hatte ich für R. von New York kommen lassen

– allein die Spitze war zu fein, das gab dann einen kleinen

kleinen Kummer. –



  

17ten Mittwoch R. bringt mir einen Brief des Königs an

mich, welchen Hans ihm übersendet hat. Ich kann den

Jammer nicht ausdrücken, der mich bei der Lektüre

dieser extatischen Phrasen erfaßt! R. hat noch einen Brief

von Mme Viardot, sie verlangt eine musikalische

Aufklärung, seltsam! R. kommt auf die Vermutung, daß

sie ihren gestrigen Brief bereut. – Ich beginne bei den

Kindern meine Stick-Arbeit. R. skizziert. Bei Tisch

sprechen wir von den Kindern in München, von Loulou

namentlich, so gut, so treuherzig. Die trübe

Wolkenschicht umlagert beständig mein Herz. Wie leicht

entbehre ich die Welt oder vielmehr, wie gar nicht

vermisse ich sie, und wie schwer, wie bang fällt mir die

Sehnsucht nach den Kindern. – Weber hat Zeitungen

geschickt (über die Juden-Broschüre). Alles schäumt,

tobt, verhöhnt. Abends Diktat.



  

Donnerstag 18ten R. leidend, kann nicht arbeiten. Vreneli

nach Zürich, um Kos abzuholen. Anonymer freundlicher

Brief über die Judenbroschüre. Brief Richter's, welcher

auf Reisen geht, um Sänger zu holen, denn Tristan und

Isolde, das Rheingold und dieWalküre sind nun einmal für

dieses Jahr befohlen! – Von den Kindern aber erfahre ich

nichts und bitte daher R., einige Zeilen an Hans zu

schreiben, nur damit dieser nicht gereizt sei, keine

Antwort auf verschiedene Briefe zu erhalten. Viel gestickt

und überzogen, auch viel im Garten; prachtvoller

Frühlingstag; »Winterstürme wichen«
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!



  

Freitag 19ten Kos ist wirklich da, geheilt, doch sehr

verändert. R. arbeitet, ich sticke bei den Kindern. Die

Post bringt nur ein Ehren-Diplom (Linzer Gesangverein)

und die Signale für R. In letzteren steht, daß R. in einem

Briefe geschrieben habe: die Franzosen seien Schneider,

er würde nur zu ihnen kommen, um sich seine Röcke

machen zu lassen. R. verlangt die Widerrufung der Notiz.

– Vreneli erzählt, daß Semper in Zürich gesagt habe: es

habe in Wagner's Hand gelegen, das Theater aufführen

zu lassen, W. habe aber das Projekt fallen lassen!! – Ich

höre immer [noch] nichts von den Kindern. R. sagt mir,

es würden es die Leute alle bereuen, die sich gegen uns

schlecht benehmen. Selbst das wünsche ich nicht. Meine

Kinder aber möchte ich wiedersehen. – Vor sechs Jahren

war mir um diese Abendstunde recht übel; übel und

elend dabei. Wie stumpf und dumpf brachte ich ohne

jeden Beistand das Kind zur Welt;
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wie gleichgiltig

wurde es vom Vater empfangen! Einzig war in der Ferne

Richard um mich besorgt, und ich wußte es nicht. Wie

öde, wie leer, wie innerlich gestört war damals mein

Leben! Wie könnte ich es R. jemals genügend danken,

was seine Liebe an mir vollbracht? So elend fühlte ich

mich damals, daß ich keinem sagte, daß die

Geburtswehen über mich kamen und daß das Kind

bereits da war, als man die Hebamme rief. Die

Schwiegermutter wohnte im Haus, Hans war anwesend,

Bedienung war genügend da, und ich wanderte einsam im

Salon und wand mich wie ein Wurm und winselte; ein

unaufhaltsamer Schrei weckte das Haus, und sie trugen

mich auf mein Bett, wo Boni denn auch herauskroch. In



jedem Hause ist die Erwartung eines Kindes eine Freude,

ich wagte es Hans kaum zu sagen, daß ich schwanger sei,

so unfreundlich nahm er es auf, gleichsam wie eine

Störung seines Behagens. Niemandem habe ich jemals

dies gesagt; jetzt schreibe ich es auf, nicht um Hans

anzuklagen (die Mühsale des Lebens waren für ihn groß,

und er hat nicht gewußt, was einer Frau wohl- und

wehtut, da ich immer geschwiegen), sondern weil ich mit

Grauen an diese Nacht in Berlin denke und mir die

Erfüllung meines Schicksals an ihr recht begreiflich wird.



  

20ten Samstag Die Post bringt nichts außer eine

Schmähung aus Breslau (die dritte von daher) und eine

große Zeichnung (Sachs und Eva) vom König. Leider ist

dieselbe sehr unschön. R. arbeitet etwas; ich sticke und

beschäftige mich mit den Kindern, wobei mir ein

eigentümlicher Zug in Loldis Auge auffällt und mich

bekümmert, es ist wie etwas Falschheit darin. Der Schnee

fällt wieder; Frühling und Winter kämpfen miteinander,

auch die bösen und guten Geister meines Schicksals.

Noch weiß ich immer nicht, ob ich die Kinder

wiedersehen werde! Abends Diktat, nachdem wir den

Plan zu Odysseus' Haus besichtigt.



  

21ten Sonntag Immer nichts von den Kindern! – Am

Morgen sagt mir R., er könne gar nicht begreifen, daß wir

uns einstens eingebildet hätten, unsre Liebe in die Regeln

des gewöhnlichen Lebens einzuschachteln. – Er arbeitet

etwas, ich sticke und spiele mit den Kindern. Dann

Sonntagstisch. Nachher ein Kapitel über die Dorier von

Otfried Müller

A194

, dann langer langer Schlaf, denn ich

bin müde vor Kummer. Spät noch in den Garten; gegen

6

1

/

2

Uhr, wie es dämmerte und alles recht grau war und

still, zwitscherte ein kleiner Vogel über mir,

augenblicklich faßte mich Hoffnung; da krächzte eine

Krähe, und meinen kleinen Freund hörte ich nicht mehr.

Richard schreibt an den König. – Gestern sagte R., indem

er mein aufgelöstes Haar sah, es sei das rechte

Genovefen-Haar, und fügte hinzu: Gott! wenn ich dich

so in die Wildnis führte! Allein es gibt keine Wildnis

mehr, überall Pensionen, je wilder die Gegend, um so

üppiger die Pension. – Abends noch in Otfried Müller

gelesen.



  

22ten Montag Es gibt dem Mißgeschick gewidmete Tage,

und öfters in meinem Leben ist es vorgekommen, daß

der erste der Woche zu diesen gehörte. Heute z.B. wollte

R. sehr früh aufstehen, um seinen Brief zu vollenden und

auch an die Arbeit zu gehen. Allein der Kaminfeger wirft

alles um. Dann liest er mir seinen Brief, und eine große

Wehmut überfällt mich dabei. Ich möchte, er fände eine

andere Form für seinen Verkehr, sie könnte ebenso warm

sein und dürfte wahrer erscheinen. Er merkt meine

Stimmung, obgleich ich sie nicht ausspreche. – Hans hat

auch geschrieben und schickt einen Aufsatz aus einem

ultramontanen

A195

Blatt, für die Judenbroschüre. Ich

verteile den düstren Tag zwischen den Kindern, der

Stickung und der Überziehung der Partitur. Des Nachts

kamen mir wehmütige Gedanken über die Liebe; wenn

der geschlechtliche Affekt nicht hineinspielt, ist sie wohl

höherer Art. Doch kann ich mir nicht denken, daß eine

Liebe tiefer, treuer, reiner sein kann als die meinige zu

Richard.



  

23ten Dienstag Gar trübe sind diese zwei ersten

Frühlingstage gewesen, und ich selbst dabei schwermütig

gestimmt. Beim Morgengrauen wache ich auf und sage

mir, daß das Leiden gut und heilsam ist und daß wir

mutig heiter leiden müssen, still und stumm, dann erst

werden wir uns gekräftigter fühlen, als wenn die ganze

Welt unserem Dulden Palmen schwänge. Dann auch,

aber nur dann steigen sie hernieder, die Engelscharen,

und bringen Trost und singen uns das: Heil dem

Weinenden, das hehre Wiegenlied des Schmerzes. Der

Mensch aber geht schwer an den Kelch und will gern

klagen, wenn er auch noch so sehr Strafe verdient. – R.

erzählte mir, er sei den Sträflingen, welche auf den

Feldern arbeiten, begegnet, die ihn und er sie freundlich

gegrüßt, einer unter ihnen selbst mit: »Bonsoir monsieur.«

Mit ihren Ketten, sagt R., seien sie eigentlich innerhalb

der Gesellschaft, wer für sein Vergehen öffentlich büßt,

ist in einem rechtlichen Zustande. – Abends Diktat.

(Nachmittags überzogen).



  

24ten Mittwoch Viele Tränen am Morgen, Gott weiß, sie

fließen so, ich kann sie nicht aufhalten; verbergen aber

tue ich sie so viel wie möglich. Die Post bringt immer

nichts, ich werde nun wohl die Kinder zu Ostern nicht

sehen. – Mittags spielt mir R. einiges vor (Wotan mit

Siegfried, mächtig ergreifend und rührend!). Zu Tisch

macht uns Loldi durch plötzliches Unwohlsein einen

Schreck – die Bräune befürchtend, holt R. den Dr., es

stellt sich aber mit ziemlicher Sicherheit heraus, daß sie

aus dem Cognac-Fläschchen etwas getrunken hat und

darüber so unwohl geworden ist. Der Arzt erzählt

nebenbei, daß er die Judenbroschüre gelesen habe und es

ihm sehr angenehm zu wissen, welcher der Grund der

unaufhörlichen Anfeindungen gewesen sei. Eine Dame

aus Zürich habe die Broschüre als Eisenbahnlektüre

mitgebracht. Das macht uns Spaß. – Wie R. von dem

Spaziergange heimkommt, besprechen wir meine Lage, er

sagt, daß alles in allem genommen wir nur den König

hätten, der uns zusammenfasse und uns in eins rechne.

Die Kinder werde ich nun nicht sehen. Das muß eben

getragen werden. Vielleicht blüht im Herzen mir ein

schöner Lohn! Abends in Otfried Müller gelesen.



  

25ten Donnerstag Grün oder Grein-Donnerstag. – Am

Morgen beklagt es R. heftig, daß ich in seinem Hause so

schlecht versorgt und verwahrt sei; mich betrübt es, daß

er das, was mir von je so geringfügig erschienen, sich so

zu Herzen nimmt. Er arbeitet etwas, ich sticke und spiele

mit den Kindern. Nach Tisch schlägt mir R. vor, mit ihm

in die Stadt zu gehen, und ist freudig überrascht, als ich

ihm zustimme. Zur Stadt also mit den beiden Kindern, in

froher Laune. Einen Halt im Hotel gemacht, Kaffee

getrunken und Kuchen gegessen, auch Zeitungen

durchgeblättert. Dann auf der Post einen Brief

Herminen's gefunden. Es ist noch unbestimmt, ob die

Kinder kommen werden – die an Hans gewohnte

Unschlüssigkeit! Claire schreibt mir auch und meldet, daß

die Mutter wieder sehr leidend sei, ein tief zu

bemitleidender Zustand! – Mit R. den Abend verplaudert,

er ist froh, weil ich einen Brief habe.



  

26ten Karfreitag An Hermine und Claire geschrieben.

Erstere meldet mir unter andrem, daß Hans die kleine

Wohnung aufgeben will, so daß R. seine Sachen kann

kommen lassen. Um Mittag kommt die Sonne heraus,

was mich tief erfreut. Ruhig wehmütig ist meine

Stimmung, wie möchte ich alles froh und wohl wissen! –

Gegen Mittag kommen die Broschüren an (Eduard

Devrient und sein Stil) und die sämtlichen Lieder

Schubert's

A196

. Dann gehe ich zur Kirche, schon um das

Gemüt der Leute nicht zu kränken, die nicht verstehen,

daß man solch einen Tag am besten im stillen Haus

zubringt. Es war drei Uhr, als ich mit Loldi in die

Barfüßerkirche eintrat; um diese Stunde (sagte man mir

als Kind) dürfe man wünschen und es würde einem

gewährt; so habe ich denn den Kindern und allen denen,

die in nähere Berührung mit mir getreten sind, Glück und

Heil und mir die Vergebung aller derer gewünscht, denen

ich wehgetan habe; im Geiste habe ich dann allen

verziehen, die mir Übles getan und gewollt haben und

solches noch bereiten. R. holt mich ein, und wir kehren

zusammen heim. Schöner Sonnenschein, heitre Luft,

Vögel in den Bäumen zwitschernd. Wie fest nehme ich

mir vor, alles zu unterdrücken, jeden Kummer für mich

zu ertragen und in jedem Leiden, in jeder

Selbstaufopferung das Heil zu suchen. So nehme ich

denn teil arí dem heiligen Tag und hoffe für die

Meinigen. – Zu Hause spielte und sang mir R. aus den

Schubert'schen Bänden. (Die Signale haben seine

Widerrufung der falschen Notiz nicht aufgenommen –

dagegen schreibt der Dr. Lang, daß die Judenschaft in



Berlin in großer Gärung ist.) Wundervoller Abend mit

zwei Gesprächen von Platon zugebracht (Ion – Hippias)
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.



  

27ten Samstag

1

R. bringt am Morgen eine neue Nummer

der Signale mit seiner Berichtigung. Dann eine Broschüre

von einem sentimentalen Juden, Verehrer Rich.'s, doch

über »Das Judentum in der Musik« empört. Bei Tisch

hierüber gesprochen und dann hauptsächlich wieder über

Platon.Meine Augen sind sehr angegriffen, vielleicht von

der Stickerei. (Breslau schickt einen 5ten Artikel!)

Nachmittags nehme ich die Kinder hinunter und zeige

ihnen Bilder (Ring des Nibelungen), R. kehrt heim, findet

uns zusammen und freut sich darüber. Er sagt mir, ich

könne gar nicht wissen, wie glücklich er sei. Abends

gelesen (Hippias der Jüngere)
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.



 Fußnoten

 

1 Neben dieser Tageseintragung an den Rand

geschrieben: »Wer das Schöne will, muß viel ertragen«
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.

 



  Sonntag 28ten R. am Morgen bei mir, sagt: »Du bist nun

einen ganzen Winter bei mir, ich kann es kaum glauben;

du weißt nichts von mir, weißt gar nicht, wie mir das

Herz übergeht, denke ich daran.« – Ja, unsre Liebe ist

Wahrheit in dieser Welt von Lug und Trug. – Gestern

lasen wir zusammen mit tiefer Ergriffenheit das Sonett

von Shakespeare: »Besser schlecht sein als schlecht

scheinen«, worin die ganze Bitterkeit eines im Bruch mit

der Welt sich fühlenden Wesens sich erhaben ausspricht.

– R. hat einen Brief Hans', welcher den Eindruck der

Wilhelm Drach'schen Broschüre
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meldet und auch die

weitere Wirkung des »Judentums« – die reichen Juden in

München wollen nicht mehr so fleißig die Wagner'schen

Opern besuchen; ferner telegraphiert die

Theaterdirektion von Breslau an Nachbaur
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, er

möchte eine andere Gastrolle wählen als Lohengrin, weil

dieses Werk wegen der Broschüre nicht gut jetzt in

Breslau zu geben sei. Dann erzählt Hans, er sei mit einer

Orchesterdeputation bei Lachner
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gewesen, um

denselben zu ersuchen, seine neueste Suite (!) selbst zu

dirigieren (im Odeonkonzert); das findet nun heute

abend statt, und wahrscheinlich werden die Anhänger

Lachner's die lächerlichsten Demonstrationen

veranlassen. Ich wünsche sehr, daß diese Intrigen endlich

gegen Hans aufhören. – Im Garten gewesen und mit den

Kindern Eier gesucht; der Morgen war hübsch, der

Nachmittag aber brachte Schnee. – Richard war unwohl

am Morgen und konnte keine »Linie« zeichnen. –

Nachmittags las ich die fr. Übersetzung von Tristan und

Isolde. Abends die Schubert'schen Lieder wieder

durchgenommen, wie viel müßte man bei Schubert



sortieren, um einen reinen künstlerischen Genuß zu

erlangen. Nachts Mond- und Schnee-Strahlen; am

Morgen hörte ich den kleinen Fink singen, die Amseln

kamen auch, sich Federn von den Hühnern zu holen,

nun wird wohl alles ausbleiben, da der Schnee wieder

gefallen. R. schreibt seiner Freundin Meysenbug und

erwähnt meiner in Liebe und Güte. Wie mich das

ergreift! Kaum kann ich ihm Gute Nacht sagen, ohne daß

mir die Tränen hervorstürzen – er sagt, wir seien

glücklich wie die Lämmer; wenn die Wölfe dort außen

nicht wären!



  

Montag 29ten Ich erschrecke bisweilen über mein

Aussehen und frage mich, ob das durch meinen Zustand

so übel ist, oder ob ich dem Ende mich nahe, oder ob ich

nur gealtert bin – ich glaube, das Alter ist eingetreten. –

Loldchen hat ein schlimmes Auge und Evchen eine

entzündete Backe, doch ist man froh, wenn man so

[über] den Winter wegkommt. Rich. arbeitet, ich verspiele

den Morgen mit Loldi, die nicht in [den] Garten gehen

kann. Zu Mittag entstand zwischen R. und mir die Frage

über den Konfessionswechsel, er sagte: Der Vater würde

gewiß gegen unsre Verbindung nichts einwenden, wenn,

um sie zu ermöglichen, ich katholisch würde. Darauf frug

ich ihn, ob er, um mich zu heiraten, katholisch geworden

wäre, falls es notwendig gewesen wäre? Er erwiderte, dies

sei eine »verteufelte« Frage, er könne sich's gar nicht

vorstellen. Zuerst ward ich verdutzt, da ich augenblicklich

es empfand, daß ich doch alles aufgebe, Religion und das

übrige noch, um mich ihm zu vereinigen, dann aber

verstand ich ihn. Die Frau darf und soll alles dem

Geliebten aufopfern, der Mann aber kann und soll einen

Punkt haben, wo er nicht weicht noch wankt. Auch ist,

wie R. bemerkt, der Übergang vom Katholizismus zum

Protestantismus etwas andres als das umgekehrte

Verhältnis; vom Protestanten wird das förmliche

Bekenntnis der Ketzerei verlangt. – – Dieses ganze

Kapitel aber stimmte mich sehr ernst; es ist schwer,

sofort die Einsicht der Dinge zu erlangen, die uns über

einen schmerzlichen Anschein des Unterschiedes der

Liebe beim Mann und beim Weib emporhebt; und da bei

mir alles langsam geht, habe ich wohl den ganzen



Nachmittag an dem Fall laboriert. – Oberst Am Rhyn

besuchte mich; das gibt immer eine sonderliche Lage. –

Abends »Alkibiades« der Jüngere

A203

begonnen.



  

Dienstag 30ter Dicker Schnee überall; er blendet die

Augen, die sehr schwach sind. Wiederum schweigt

München. Dagegen bringt R. den Brief eines Redakteurs

der kaiserlichen Wiener Zeitung, Dr. Leutner
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,

welcher sich enthusiastisch über die Judenbroschüre

ausspricht, deren »kontemplative Ruhe« und die darin

bekundete »Existenz-Verachtung« ihn mit Bewunderung

erfüllt. Ein Journal-Artikel aus ich weiß nicht wo nennt

R. den Hamann
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des 19ten Jahrhunderts. R. erzählt,

daß, als er neulich irgendwo gelesen, daß er sein

Judentum geschrieben habe aus Neid auf Mendelssohn's

Genie und Meyerbeer's
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Erfolge, ihm eingefallen sei:

doch nicht auf Hiller's Frau? da er den weder um sein

Genie noch um seine Erfolge beneiden könnte. – R. ist

etwas unwohl, doch arbeitet er und wird dadurch

vergnügt. Das Wetter erheitert sich, ich gehe mit ihm in

die Stadt; prachtvoller Sonnenuntergang, das ganze

Tribschen bei unsrer Heimkehr verklärt. Mit R. beim

Antiquar gewesen, dann auf der Post einen Brief

Herminen's gefunden. In acht Tagen werde ich die

Kinder wiedersehen! – – Abends ist R. leidend, so daß

ich meine Freude in mich versenke. – Ich hatte einen

fürchterlichen Schreck auf dem Spaziergang, unweit von

der Eisenbahn las mir R. einen Brief Pohl's
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(»nicht

gerade einem faulen doch einem gebratenen Apfel gleicht

dieser Brief«, sagte R.) vor; plötzlich sehen wir Kos

inmitten der Bahn mit einem andren Hunde in Zank, und

der Eisenbahn-Zug wie auf ihm, da schien R. wie ein

Pfeil, rettet den Kos durch sein Laufen und Schreien und

kommt selbst davon wie durch ein Wunder; aber dieser



Anblick! – Abends den Alkibiades ausgelesen. –



  

Mittwoch 31ten

1

Frühlingstag. Ich kann im Garten sitzen

und sticken; die Kinder sehr vergnügt, in der Stube den

Schneidertanz, draußen viel Springen und Laufen. Zu mir

spricht R. von der Herrichtung der Wohnung;

sonderbarer Weise werde ich davon traurig; auch habe

ich nur die Kinder im Kopf. – R. arbeitet und sagt, er sei

nun drin; sein Siegfried eilt durch die Lohe. – Nach Tisch

einen Brief von Loulou, seine französische gedrechselte

Art mißfällt R., dieser sagt es mir, was mich sehr

wehmütig stimmt. Abends Brief Mathilden's – etwas

hyperklug. Nach dem Tee »Lysis«
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von Platon mit

unsäglicher Freude gelesen. Sonst Not wegen

Kindermädchen.



 Fußnoten

 

1 Neben dieser Tageseintragung am Rande: »›Der

Schönheits-entschlossene Goethe.‹ Richard«.

 



  AprilApril

AprilApril

April 1ten Donnerstag Vom König geträumt, auch von

Raubtieren im Kampf mit Rus
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; sehr wenig Schlaf. R.

meldet, daß er auch gar nicht geschlafen habe. Doch

macht er sich an die Arbeit, und ich an die Briefe (an J.

Gerstenberg,
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die mich ersucht, dem König ein Bild zu

verkaufen; an Claire und an Hermine). Nun gehe ich

wahrscheinlich den Kindern bis Romanshorn entgegen.

Loldi freut sich und selbst auch Eva. R. hat nun seinen

Siegfried bis zur Höhe gebracht! Ich befürchte eine Pause

wegen der Einrichtung. – Nach Tisch fahren wir in die

Stadt, um Besorgungen zu machen (Evchen's Hut, Loldi's

Anzug). Zu Haus Beginn der Unordnung, ich lege mich

hin, da ich nicht helfen kann, und lese Lewes
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. R.

heiter, sagt mir, er habe zuweilen ein unbegrenztes

Vertrauen in seine Kraft. Die Bösen seien immer da,

doch siegten sie eigentlich nie, es müßte nur der Rechte

kommen (Beispiel: Odysseus). Er habe oft im Traum das

Gefühl gehabt, daß er fliege, und so käme es ihm auch im

Wachen an, es sei ihm zuweilen, als ob er nur zu wollen

brauche, um hoch über alles zu schweben. Wir würden

nicht untergehen. – Er hatte am Morgen einen Brief von

der Berliner Intendanz, den er nicht sogleich aufmachen

wollte, weil er Unangenehmes in Folge seiner kleinen

Note in der Judenbroschüre erwartete. Statt dessen

meldet ihm Hülsen sehr artig die Aufführung der

MSinger in Berlin und Hannover. Es ist gut so, doch wie

elend und erbärmlich sind diese Menschen! – Abends

spricht mir R. von der Odyssee und von der Ilias, raucht

dazu und trinkt Bier. Da in der Nebenstube vom



Schreiner gefirnißt wurde, vermischen sich diese

verschiedenartigen Gerüche, und ich verfalle nach und

nach einem Schwindel und einem Kopfweh, die mich des

Sehens ganz berauben und endlich auch des Hörens. Als

ich R. meinen Zustand erklärte, wurde er sehr heftig und

sah einen Vorwurf in dem, was nur eine Erklärung war.

Er sagte dann manches, was er lieber nicht hätte sagen

sollen, und ich hinauf in meine Stube und war

bekümmert und weinte. Nun überlege ich, wie ich am

besten tue, ob ich seine Heftigkeit sich legen lasse, oder

ob ich zu ihm hinunter gehe und ihm noch einmal ruhig

die Sache erkläre und ihn besänftige. Kaum hatte ich dies

geschrieben, da trat R. herein, um mir Gute Nacht zu

sagen. Ich ging dann zu ihm hinunter und beruhigte

seinen Wahn.



  

2ten Freitag Früher hieß dieser Tag der h. Franciscus für

mich, jetzt schwindet er mir dahin wie die andren. Es

wird eingerichtet, ich helfe mit die Bücher klopfen und

ausstauben. Nach Tisch ruhe ich mich aus und lese in

»Goethe's Leben« von Lewes. Dann im Garten mit den

Kindern und R., der von der Stadt heimgekehrt. Dort hat

er einen hübschen Brief von einem Comité Wagnerien

erhalten, welcher ihn um seine Erlaubnis ersucht, der

ersten Aufführung des Rienzi beizuwohnen. Spät abends

Richter aus München, der manches Unterhaltende, doch

auch Unerfreuliches berichtet. Die Hetzereien Lachner's

hören nicht auf; und Hans hat um Erlaubnis gebeten,

einige Wochen nicht mehr zu dirigieren. Ein elender

Zeitungsschreiber beherrscht das Münchner Blatt par

excellence und setzt alles herab, was Hans tut. Mich

peinigt der Bericht; es war mir eine große Beruhigung,

Hans zufrieden zu wissen. Nur, auf Beruhigung hat es

das Leben nicht abgesehen.



  

3ten Samstag Am Morgen gestickt, während R. mit Richter

den jungen Siegfried vornimmt. Kindertafel und dann

Spaziergang bei Sommerwetter. Briefe aus Paris: Nuitter
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meldet, daß die Judenbroschüre große Wut anfacht

und daß dieselbe wahrscheinlich dem Rienzi schaden

wird.



  

4ten Sonntag R. unwohl, wobei mir immer klarer wird, daß

die mindeste Veränderung in unsrer Lebensweise und der

geringste Kontakt mit der Außenwelt ihm nun physisch

wie moralisch unerträglich ist. Die beabsichtigte

Münchner Aufführung des Rheingoldes grämt ihn auch

tief, keine Mittel sind da, und nun soll es forciert, sein

großes Werk zerstückelt werden – es ist ein Jammer, und

ich bin in Todesangst, daß das Befassen damit selbst von

hier aus, ihm ganz und gar die Laune zur weiteren Arbeit

benimmt. – Sein Aussehen ist schlecht und sein ganzes

Wesen verändert. – Wiederum Kindertage; nach Tisch

bin ich müde und lege mich hin (mit dem »Leben

Goethe's« von Lewes), spät abends noch in die Stadt.

Dann das Rheingold vorgenommen; allein R. wird

ungeduldig und mißmutig. – Ein ultramontanes Blatt lobt

die Judenbroschüre und lobt den jungen König, der, wie

sein Ahnherr Orlando di Lasso
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beschützte, den

Komponisten des Heldengesangs R. Wagner liebt und

ehrt. So ist die Welt.



  

5ten Montag Großes Übelbefinden und Einrichtungsnöte.

Ich verbringe den Tag auf dem Sofa, höre R. zu, wie er

das Rheingold mit Richter vornimmt, und sticke. R. ist

selbst sehr unwohl – der Kummer hat uns beide so

niedergeschlagen. Ich erkenne es wohl, daß wir einzig

füreinander und miteinander leben können, jede

Berührung mit der Außenwelt, und sei es durch das

freundlichste Medium, ist uns verderblich. Abends ein

wenig in »Charmides«
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gelesen, doch nicht weit

gekommen. Um 1 Uhr ist der gute Richter fortgereist.



  

6ten Dienstag Ich bin immer unwohl; die Ankunft der

Kinder greift mich an. R. schreibt Briefe, ich sticke und

lese in Lewes' »Goethe«, ein erbärmliches Buch, doch ein

edler Gegenstand. Nachmittags langer Spaziergang,

abends badet R., der sehr sehr angegriffen ist. Ich lese

ihm vor (Schluß des »Charmides«). Die Kinder kommen

nicht morgen, sondern Donnerstag. In den Propyläen
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lese ich Briefe von Großpapa

A216

über des Vaters erste

Erfolge, die mich recht rührten. –



  

7ten Mittwoch Große Angegriffenheit von mir und von R.;

selbst der Umgang mit den Kindern wird mir schwer. Ich

bekämpfe die Schwäche, so gut ich kann, und beginne

den Brief an den König. Zwei Depeschen kommen aus

Paris und melden den großen Erfolg des Rienzi (gestern

war die erste Aufführung). R. war gerade bei mir, um mir

zu sagen, daß es ihm unmöglich sei, jetzt über Berlioz zu

schreiben. Gern würde er es getan haben, und die

Wirkung eines solchen Aufsatzes würde vielleicht gut

sein, doch danach dürfe man nicht fragen. (»B. der

Riesenschüler, zu groß, um einen Meister zu finden«). Bei

Tisch dritte Depesche, von Pasdeloup nur die Worte:

Grand succès! – Besuche gemacht (Fr. Am Rhyn, Gräfin

Bassenheim). Hin und zurück mit R. Auf der Post findet

er einen hübschen Brief von Pr. Marbach, welcher ihm

sagt, daß alle verständigen Menschen sich über die

Broschüre freuten, und von der Aufführung des

»Hamlet« von Ambroise Thomas
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im Laube'schen

Theater
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meldet!!! Ich fand einen Brief Claire's, welche

Hans' Ritterlichkeit, mir die Kinder zu senden, hoch

preist –. Wie gern will ich es ihm danken! Mit den

Kleinen Verstecken gespielt und die ersten Veilchen

entdeckt. Abends »Laches«
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von Platon gelesen,

dazwischen eine vierte Depesche; diesmal aus Berlin und

von Tausig
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, sie lautet: »Kolossaler Erfolg des

Lohengrin, alle Juden versöhnt, dein dich verehrender

Karl.« In dieser Weise bedeuten die Erfolge etwas. –

Beim Abendessen besprach R. wiederum die Erinnerung

an Berlioz, er dürfe ihn jetzt nur loben und zeigen, daß

seine Mißerfolge an der Schlechtigkeit der übrigen



Musikdinge gelegen haben; allein es habe auch an ihm, an

seiner Anlage gelegen, er sei unfrei gewesen, und die

Unfreiheit des Geistes habe nach und nach die

Verschlechterung des Charakters nach sich gezogen. –

Viel in Lewes gelesen, der Gegenstand fesselt beständig;

wie fürchterlich aber, daß die Herzensverhältnisse

besprochen werden, wie schrecklich für eine Frau die

Berühmtheit! Seltsam erscheint es mir auch, daß Frauen,

welche von großen Männern geliebt worden sind, nicht

empfinden, daß sie alles durch diese Menschen und

durch diese Liebe sind, und sich einbilden, [daß sie] noch

außerdem etwas durch sich sind.



  

8ten April R. sehr leidend, erhielt die Meldung der

Ankunft des Regisseur Hallwachs
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aus München. Ich

schreibe an den König. Um 12 Uhr Mittagessen und

dann Abreise mit schwerem Herzen, weil R. elend

aussieht. Ich fühle es immer deutlicher, wie die Trennung

von nur einer Stunde uns beide ergreift und uns

eigentlich unmöglich ist. In Zürich die Kinder getroffen –

nachmittags Freude. Sie sind verändert und nicht wohl,

wenn auch nicht krank. Heitere Heimfahrt. R. immer

angegriffen, doch mit seiner Konferenz sehr zufrieden,

der Maschinist Brandt
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(verständnisvoll erfinderisch).

Alles zu Bett. Großer Kummer über die Notiz, die mir

Hermine gibt: Hans ist krank, meist aus Ärger über die

ewigen Quälereien. Er besucht die Schule und leitet auch

das Orchester nicht mehr. – Von Paris sind Nachrichten

da, der Erfolg scheint groß gewesen zu sein, auch hat

Mme Mendès wieder einen sehr guten Aufsatz

geschrieben (Richard Wagner – Liberté ).



  

9ten April Aufgeregte Nacht, von Vater und Mutter

Schlimmes geträumt, das kleine Volk aber wohl; ich

fühle, daß ich mich von den Kindern nicht trennen darf.

Den Brief an den König fertiggeschrieben. – R. stets

unwohl, geht nicht an seine Arbeit. Kindertisch; Boni

sehr gescheit, aber etwas affektiert, Loulou wie ängstlich.

Eine Depesche bringt die Nachricht von der zweiten

Aufführung des »Rienzi« in Paris; tous vos amis heureux,

telegraphieren Flaxland
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und Nuitter. Im Garten mit

den Kindern, Veilchen und Schlüsselblumen! Loulou

diktiert mir einen Brief an ihren Vater, und ich lege den

letzten Brief Clairen's, welche Hans preist, bei. Dann

einige Zeilen Mathilden's empfangen, bei welchen ein

Aufsatz der Wiener Revue; erzählt, R. sei schuld, daß die

Ausstellung nicht stattfinden sollte; nun der K. doch habe

nachgeben müssen, würde das Rheingold auch nicht

gegeben!! R. schickt dies an Düfflipp und schreibt der

Presse. In die Stadt mit den Kindern, zur Post, zum

Conditor und heimgefahren. – Mich schmerzt der

Anblick der älteren Kinder, erstens sehen sie nicht so

wohl aus wie die kleineren, dann sehe ich, daß ihre

Entwicklung mich vermißt hat. Eine dunkle Ahnung sagt

mir, daß ich an dieser Empfindung scheitern werde.



  

10ten April Frisch aufgewacht nach einer guten Nacht;

Sonnenschein, Vogelsang, dazu Kindergedanken.

Übermächtige Wehmut, dabei aber den festen Entschluß,

alles in mir zu verarbeiten und zu überwinden, damit R.

nicht darunter leide. – Beim Frühstück las mir R. einen

Brief von Hans, den er eben bekommen, und der

inmitten der nichtswürdigsten Intrigen vereinsamt dort

lebt. Da brach mir das Herz, den ganzen Morgen weinte

ich und schluchzte und überlegte. Nachmittags schrieb

ich die ganze Mitteilung der Dinge dem König. Um zehn

Uhr morgens wurde Loldi gratuliert und ihr beschert.

Dann Kindertafel, nach Tisch in dem Bericht des Arztes

Friedrich's des Großen gelesen. Herrlicher Eindruck. R.

geht mit Loulou zur Stadt, ich bleibe mit den drei andren

Kindern und spiele mit ihnen. Eine Centnerlast ist auf

meinem Herzen. Von der Stadt bringt R. einen Brief von

Mme Flaxland – in sehr alberner Weise teilt sie mit, daß

die Judenbroschüre den Erfolg des Rienzi beeinträchtigt.

Es gibt keine Menschen mehr – nur »Blätter«! Abends in

dem ärztlichen Büchlein weiter gelesen, bei manchen

Stellen eine ganz übermächtige Rührung. Mit trübsten

Gedanken lege ich mich zu Bett, mir ist, als könnte ich

nie wieder froh sein – doch wünsche ich mir den Tod

nicht, zu sehr sehe ich, wie ich den Kindern

unentbehrlich bin, und vielleicht begnadigt mich das

Leben doch noch, so daß ich helfen kann! – Gute Nacht

meine Kinder, gute Nacht mein Geliebter, gute Nacht

armer Hans, wenn Tränen etwas bei der Gottheit wert

sind, so müßt ihr alle noch beruhigt werden, denn ich

habe gar schmerzlich um euch geweint.



  

11ter Sonntag Am Morgen ein Pack Zeitungen von Mme

Flaxland zugeschickt. Viel Unsinn und viel Jüdisches. R.

schreibt an Hans, zeigt mir jedoch seinen Brief nicht. Die

Kinder in der Kirche mit Hermine. Nachher Kindertisch

zum Kaffee, ein Brief von Hans, der lauter Übles aus

München berichtet; und dazu einen Brief von Paul von

Fels
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(ehemals Fürst Taxis), welcher irgend eine

Anstellung wünscht und, um diese zu erobern, lauter

Klatschgeschichten mitteilt! Um drei Uhr Kahnfahrt mit

den drei Kleinen und R. und bei der Heimkehr einen

Baum ganz in Blüte gefunden. Abends mit Friedrich dem

Großen uns beschäftigt. Zuvor ein kleines Gespräch mit

Hermine, die mir treu und anhänglich erscheint. – Die

vier Kinder schlafend betrachtet und gesegnet. Schöne

Sternennacht. Die Natur lacht – mein Herz weint – »das

Schicksal ist unerbittlich, der Mensch wenig«. – In Paris

geht es jetzt darauf ab, den Erfolg des R.

1

zu leugnen

und [zu] vereiteln. –



 Fußnoten

 

1 Hier: Rienzi.

 



  12ten Montag Früh aufgewacht aus einem hübschen

Traume: R. sang mir das Thema, welches er mir vor

kurzem mitteilte: »Sangst du mir«, und forderte mich auf,

das zweite Thema aus der Liebesscene Siegfried's und

Brünnhilde's (»sie ist mir ein und eigen«) dazu zu singen,

was ich tat. – Mit den Kindern gearbeitet Vor-und

Nachmittag und gegen sechs Uhr mit ihnen in die Stadt,

wo uns R. einholt; er sagt, von weitem nehmen wir uns

aus wie ein wanderndes Kornfeld, Mohn- und

Kornblumen seien die Kinder, ich das Feld. ›Was er sei?‹

frug ich: »Der Glückliche, mein Alles'chen«, sagt er. Auf

dem Heimweg treffen wir die Züchtlinge wieder, deren

Gesichter – trotz ihrer Artigkeit gegen uns – uns

erschrecken; keine Hoffnung ist da, es ist wie eine

Prädestination zum Schlechten, und alle mitleidvollen

Entschuldigungen und vernünftig gütigen Erwägungen

halten nicht Stich gegen den Eindruck einer solchen

Physiognomie. – Von der Post bringt R. zwei Briefe mit,

wovon einer von Champfleury.
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Abends »Protagoras«
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begonnen; trotz R.'s Müdigkeit, welche von den

Späßen kommt, die er mit den Kindern unaufhörlich

unterwegs gemacht. – Am Morgen hat er auch gearbeitet

– zum ersten Mal seit der Unterbrechung.



  

13ten Dienstag Ein Tag schöner als der andre, die Natur

jubelt und die Kinder erholen sich. Mit ihnen wieder am

Morgen gearbeitet, alle viere um mich herum; wüßte ich

nur Hans befriedigt, wie glücklich wäre ich jetzt, allein

den wolkenlosen Himmel finden wir nur da draußen,

nicht in unsrer Seele, und klagen dürfen wir nicht. Als ich

heute mit einem Seufzer mein Leben überdachte, sagte

ich mir, daß ich nichts daraus entfernen möchte, außer

meine Irrtümer. – Den ganzen Tag die Kinder

unterrichtet (Leben der h. Elisabeth
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unter andrem

erzählt). R. arbeitet. Abends Protagoras; ich für mich beim

Ausruhen Goethe's Sonette und sein Leben. Die

Nicht-Beantwortung des Beethoven'schen Briefes kränkt

mich, als ob G. ein Bruder oder nächster Freund von mir

gewesen wäre. – Von Paris ein Papier-Schnitzel;

Beckmann
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verteidigt Wagner gegen den Vorwurf der

Undankbarkeit (König von Sachsen!), den Charnacé
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(!!)

erhoben hat. Die Besprechung dieser Groteske bringt R.

bald zu großer Erbitterung. – Schöne herrliche Stimmung

zwischen R. und mir – ich entsinne mich dabei mancher

Camelien-Blüte, die ich habe sich prachtvoll verschließen

sehen trotz des bösen Wurmes, der, ein gelb-schwarzer

Punkt, in dem Herz mir lag. Dieser schwarz-gelbe Punkt,

die Sorge um Hans, er ist eben da und von der Natur

gewollt wie das Erblühen der Pflanze! – Die Sachen sind

aus München angekommen. – Mich erhebt bei allen

Sorgen um die Kinder der Gedanke, daß – wenn auch ihr

äußeres Leben vielleicht schwieriger durch mich wird –

meine Vereinigung durch R. es mir gestattet, ihre innere

Entwicklung ganz anders zu befördern, als es sonst der



Fall gewesen wäre; und da wir nur von innen aus uns ein

Glück bilden können, so ist dieser Gedanke ein schöner

Trost.



  

14ten Mittwoch Sonne, Knospen, Blüten, zum ersten Male

das Kuh-Läuten. Um sechs Uhr aufgestanden, für R.

Briefe geschrieben (Champfleury), dann gebadet. Nach

dem Frühstück sogleich mit den Kindern im Garten, wo

ich gestern schon und heute den Kuckuck hörte. Den

ganzen Tag mit den guten Kleinen zugebracht, abends

mit ihnen Reif und Springen gespielt. Loulou und Boni

sind durchaus gut, willig, fleißig, und auch begabt. Heute

bei der Rechenstunde war Lusch sicherer als ich! – Die

Post bringt einen Schmähartikel aus Petersburg und eine

Schmähbroschüre aus Leipzig. Alles Juden. Abends bin

ich sehr matt und angegriffen, und mühselige Gedanken

gehen mir durch den Kopf. Wie werde ich es dem Drang

meines Herzens jemals recht machen? Wie leicht ist es,

für das, was man liebt, zu sterben, wie schwer dafür zu

leben! – Ein schöner Augenblick des Tages war der, an

welchem – nachdem er die Kinder hatte herumtanzen

lassen – R. das Thema: »Freude schöner Götterfunken«

spielte. Das, was wir armen Menschen nicht haben,

schenkt uns der Genius, indem er es besingt – die

Freude. »Alle Weisheit, alles Dichten hört da auf«, – sagt

R., – »neben dem Göttlichen dieses naiven Themas,

welchem er durch den erhabenen Baß die ganze Wucht

der menschlichen Empfindung gibt. Hier hat man das

Naive und das Sentimentale vereint.« – – »Protagoras«

beschließen wir; doch ich bin durch meine mütterlichen

Sorgen zerstreut. Ich ging noch einmal die vier Kleinen

schlafen sehen. – (In Mannheim sind in Folge der

Broschüre

A230

die MSinger ausgepfiffen worden).



  

15ten Donnerstag Am Morgen einen Brief von Hans für

Loulou. Ich mußte wiederum viel weinen. R. kam und

meinte, ich würde es wohl nicht ertragen können, das

Los. Im Garten dann bei schwülem Wetter die Kinder

unterrichtet. Nachmittags langer Besuch der Gräfin

Bassenheim, welcher ich R. vorstelle und die sich recht

gut dabei benimmt. Vieles durch sie über die bayerischen

Zustände erfahren (Erbärmlichkeit des Königs Max
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,

der sich vor dem Bürgermeister fürchtete, und

Kammerherrn-Stellen, die für 300 Gulden zu haben

wären). Merkwürdig vornehm und würdig sieht R. bei der

Unterhaltung aus. – Abends noch mit den Kindern, dann

mit R. einige Briefe Friedrich's des Großen an d'Argens
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mit vielem Interesse gelesen. Ein großer Sturmwind

hat sich erhoben – am Ende ist unser Frühling vorüber.
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16ten Freitag Die Wehmut wankt und weicht nicht –

nachts wache ich jäh auf, und abends denke ich, wie es

dem armen Hans jetzt gehen möge. Gar wenig war ich

ihm – doch wie schwer fällt es mir, ihm dieses Wenige zu

entziehen! – Am Morgen begrüßt mich R. mit den

Worten: Er käme herauf, weil er sich eben befragt habe,

ob ich nicht eine Legende der Tradition sei, er wolle sich

versichern, daß ich wirklich da wäre! Das Wetter ist rauh,

wir arbeiten und spielen, die Kinder und ich im

Kindersalon. Dann speisen sie – weil sie artig waren –

mit uns. Nach Tisch lese ich Lewes aus – und,

bezeichnend genug für das erbärmliche Werk, ich muß

nachher in einem Lexikon die genannten Daten

nachlesen. – Abends diktiert mir Loulou einen hübschen

Brief an ihren Vater. – Nach dem Tee wiederum einige

Briefe Friedrich's gelesen – und dabei zerstreut, mit Sorge

und Kummer an Hans gedacht. Von diesem Druck wird

wohl das Herz nie wieder befreit werden, und ich weiß

keine Hilfe, als ihn zu tragen und nicht zu klagen, und

weder Kinder noch Geliebten es ahnen zu lassen, wie

umwölkt bisweilen meine Seele ist. – (Zeitungen. In der

Revue des deux Mondes ein großer Aufsatz von Schuré

über R. Wagner. Die andren Zeitungen, meist günstig,

konstatieren den Erfolg des Rienzi).



  

Samstag 17ter »Je ne [me] plains plus de la fortune par

ennui.« »Pour connaitre mes secrets il faut commencer

par me corrompre, et cela n'est pas facile.« – Fr. der

Große. Am Morgen großer Pack Zeitungen (Julius Lang,

J.J. Weber). Wie gewöhnlich mit den Kindern. Nach

Tisch gehen sie zu der Gr. Bassenheim, ich schreibe an

Mathilde und empfange dann von Claire die Nachricht,

daß die Mutter in der Irrenanstalt eingesperrt sei! – Ein

schwerer Monat, dieser. – Das Wetter ist trübe, die

Bäume grünen bei grauem Himmel, es ist wie

Kinder-Kummer.



  

Sonntag 18ten Sehr leidend, doch immer mit den Kindern;

Lusch Globus-Unterricht gegeben. Kindertisch – heiter

und hübsch. Nachher Kasperl-Theater und später

Laterna Magica. Loldi spielt Kasperl, und sie und Eva

jubeln bei den Lichtbildern. Abends mit R. ein wenig

Schubert (ohne Genuß) und ein wenig Platon. Allein er

ist müde und muß bald aufhören. – Seltsame Nachricht,

daß Hiller seine Stellung als Alles in Köln aufgibt;

Judentum in der Musik? Von Constantin Frantz
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hatte

R. einen sehr hübschen Brief; er sagt, die Broschüre

»wäre ein rechtes Wort zur rechten Zeit«. Prof. Eckert
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in seiner Vorlesung über R. Wagner in Berlin

bezeichnete die Broschüre als beklagenswert!



  

Montag 19ten Immer Kinderleben; R. arbeitet etwas,

trotzdem er sehr leidend ist. Keine Briefe, eine Pariser

Zeitung mit Karikatur und – sehr enthusiastischem

Artikel. R. geht in dem sehr schlechten Wetter aus und

kommt sehr leidend zurück. Er geht früh zu Bett und ist

sehr angegriffen. Ich schreibe an Claire. Den Kindern las

ich vor, wie die verschiedenen Vögel ihre Nester bauen,

und ich erzählte dies R. Er meinte: Wenn ein Mensch mit

der Sicherheit der Wahrhaftigkeit verführe, nicht links

noch rechts sähe, so könnte man ihm eigentlich nichts

anhaben, und er wäre so sicher vor den Menschen wie

das Vogelnest vor dem stärksten Sturmwind. Das Wort

Christus': »Sorget euch nicht, der Vater, der die Lilien

bekleidet, die Haare auf eurem Haupte zählet, den

Sperling auf dem Dache beschützt, wird auch für euch

sorgen«, sei schwer zu verstehen, aber von tiefer

Wahrheit; der Mensch, der wahrhaftig nur seiner einen

Bestimmung lebt, hat sich um nichts zu sorgen. In der

Siegfried-Sage und in dem kleinen Däumling-Märchen

habe das Volk den Typus eines solchen sicheren

Menschen ausgeprägt. – Wie ich heute in der Bibliothek

mir ein Buch suchte, kam R. in die Nebenstube herein,

und ich hörte ihn für sich sagen: »Es ist ganz herrlich.«

Später frug ich ihn, was denn ganz herrlich sei, er sagte,

der Kinderjubel oben, den er eben vernommen hatte.



  

20ten Dienstag Ich träume von Rheingold und einer

wunderschönen Inscenierung desselben in München, R.

sieht mich dagegen auf der Totenbahre, von den Kindern

umgeben. Es wundert mich dies insofern, als ich gestern

abend durch R.'s leidenden Zustand ergriffen in

wehmütige Todesgedanken versank. Kindertag wie

immer. Bei Tisch bespricht R. mit mir die soziale Frage

und sagt, er gebe gern seine ganze Kunst auf ein

Jahrhundert daran, um es zu erleben, daß die unteren

Volksschichten eine Läuterung und Reinigung der

Zustände herbeiführten. Die Kinder in der Stadt, ich mit

meiner Stickerei zu Hause, R. liest mir das Kapitel

Schopenhauers: »Über das Absichtliche in dem Schicksal

des Einzelnen«
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. – Ein Brief Nuitter's spricht von der

sechsten Vorstellung des Rienzi, »welcher nun drei Mal

die Woche dort gegeben wird und wahrscheinlich jetzt in

die Provinz dringen wird«. – (Le bien et le mal que l'on

prévoit n'arrive point – Friedrich der Große. Ein

erschreckendes oder beruhigendes Wort, je nachdem.) –

Vom vielen Weinen ist mir ein Ohrensausen geblieben,

das mich peinigt und auch etwas beängstigt. R. hatte

Einrichtungs-Ärger; ich kann mich immer nicht genug

wundern, wie er solche allerdings sehr ärgerliche Dinge

so heftig nimmt und doch immer wieder sich mit ihnen

abgibt.



  

21ten Mittwoch Gute Nacht am Morgen, weil wir gestern

keinen Abschied nahmen. Schönes Wetter, doch nicht so

warm, daß man im Garten sitzen kann. Ich enthebe die

Kinder ihrer Stunden, damit sie recht viel herumlaufen.

Mir fehlt die jetzt gewohnte Beschäftigung; dafür Briefe

geschrieben, Vorbereitungen zu R.'s Geburtstag. Hierzu

viel Einrichtungsgeschichten und ein neues Mädchen.

Nachmittags Depesche von Claire, »einige Hoffnung,

Mutter wohler«, hernach der Brief, welcher anzeigt, daß

die Mutter in Todesgefahr gewesen. – Schwer drücken

die Gedanken. – Die Kinder sind gut. Abends »[]«

1

von

Platon beendigt, viel Freude daran. R. hat auch ein

Weniges am Morgen trotz der großen Unruhe im Hause

gearbeitet.



 Fußnoten

 

1 »[]« Gelesen: »Kleinias«, muß wohl »Kritias«
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heißen.

 



  22 Donnerstag Herrlicher Tag, draußen Aufbrechen der

Blüten, aber Loldi krank; für mich also Kummertag.

Claire schreibt, daß die Mutter etwas besser, doch nicht

außer Gefahr. R. arbeitet einiges. Abends Briefe

Friedrich's II., am Tage mit der Kranken und Loulou.

Brief an ihren Vater aufgeschrieben. Dieser hat in

Regensburg ein Konzert für den Papst gegeben; der

Vater wohnte demselben bei!



  

23 Freitag Üble Tage bei herrlichem Wetter. Die Berichte

über die Mutter fahren fort, ungewiß und ängstlich zu

sein (ich schreibe an Claire), und zu Loldi gesellt sich

Lulu und ist krank. Dazu manche Kränkung von

gleichgiltiger Seite wie von der einzigen Seite. Hans'

Mutter hat allerhand alberne Vorkehrungen betreffs der

Kinder getroffen, als ob ich etwa nicht für sie sorgte und

als ob sie etwa ihre eigenen Kinder moralisch und

physisch gut gepflegt hätte. Wie Hermine mir einiges

mitteilte, wollte ich mich an Hans wenden und das

Beleidigende von mir weisen, doch indem ich mir es

überlegte, fand ich heraus, daß, wenn ich auch die

Kränkung in dieser Form nicht verdient habe, ich für

manchen Schmerz, den ich vielleicht verursache – auch

wenn er unlauter ist –, sie willig tragen muß. Daß R.

heute gar übel mit mir verfuhr, indem er mir gleichsam

vorwarf, Eva nicht zu lieben, weil ich das Kind auf den

späten Spaziergang nicht mitnehmen konnte, war wohl

hart, und obgleich viele Stunden vorüber sind, so muß

ich doch bitterlich weinen, indem ich es niederschreibe,

doch ist gewiß auch dieses verdient. – Am Ende des

Tages ist Loldi etwas wohler, da mache ich mich etwas

auf mit Boni und Lusch. Herrlicher Blick auf die Berge. –

Von außen ein Brief des Dr. Lang, viel Nichts enthaltend.

Nun möge alles ruhen im Hause, die guten Kinderchen

und der arme Freund – ich will mein Herz besänftigen,

das heftig pocht. – Die Mutter glaubt selbst an ihren Tod

und will niemanden sehen. –



  

24ten Samstag Den Arzt befragt wegen der Mutter und

von ihm Beruhigung erhalten, welche abends ein Brief

Claire's bestätigt. Die Kinder wohler. R. bespricht mit mir

das gestrige Vorkommnis und meint, er habe doch seine

törichte Heftigkeit genug damit gebüßt, daß er nicht mit

mir spazieren ging. Dann schreibt er Briefe, unter andrem

an Semper, um ihm die Wahrheit über die Münchner

Festbau-Angelegenheit zu melden. – Ankunft einer

Broschüre, »R.W. – l'homme et le musicien«
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– viel

Schönes und viel Elendes, immer die alten Geschichten

von der Undankbarkeit etc. Loulou

Geographie-Unterricht gegeben und ihr dann an einem

Haselstrauch das Entstehen der Blüten und Früchte

gezeigt. Gewitter-Abend. R. kommt von der Stadt

zurück, von einem Hund gebissen! Entsetzlicher Schreck.

Der Arzt erklärt dies aber für nicht bedeutend. Briefe von

Mathilde, Schuré (hübsch männlich) und Heim
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,

welcher all die Ehren erzählt, die nun Semper zu Teil

werden. Als erster Baurat zum Dom-Bau in Berlin

berufen, dann vom Kaiser von Österreich
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als

»berühmter Meister« mit dem Ausbau der Hofburg und

andren Gebäuden beauftragt! R. empfindet die Schmach

für den König von Bayern tief. Er sagt, er könne sich

vorstellen, in welch sonderbarem Licht er den Leuten

vorkäme, da er der einzige sei, gegen welchen der König

sich gut benähme. Ihm müßte dies widerfahren, daß eine

königliche Begeisterung als Monomanie ausfiele.



  

Sonntag 25ten Brief Richter's mit allerlei aus München –

stets Unerfreuliches. Die Kinder sind gesund, R.'s Biß

heilt, doch geht er schwer. Ich bin angegriffen, weil ich

lang in der Nacht gestickt habe. Mit den Kindern bis zu

Tisch, Lulu eine Grimm'sche Legende
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vorgelesen und

gedeutet. Nach Tisch ausgeruht, mit R. meine Seele

ausgeschüttet. Nachmittags Brief Nuitter's, welcher mir

die Zusage des Quartetts
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ankündigt, viel Freude

darüber, R. verwundert darüber, daß ich mit seinem

Freunde in Briefwechsel bin. Scherz und Ernst. Dann

Laterna Magica, endlich einiges aus dem 7jährigen Krieg.

–



  

Montag 26ten Aus Zeitungen ersehen, daß Hans das letzte

Odeonskonzert nicht dirigiert hat. Also steht es schlimm

dort! – R. ein wenig gearbeitet. Ich mit den Kindern am

Vormittag, nachmittags bei Bassenheims. Abends

»Polyidos« von Apel
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mit R. gelesen. Nachts bis halb

zwei einen Brief über Richard geschrieben. – R.'s Biß ist

schlimmer geworden, und ich leide an Ohrensausen und

Rückenschmerzen.



  

Dienstag 27ten Herrlicher Tag, die Kinder munter, R.

arbeitet etwas, wir beschließen die Partie nach Flüelen für

morgen. Nachmittag Besuch des Grafen Bassenheim.

Vorher liest mir R. die Beschreibung von Katte's Tod
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, im unglaublichsten Stile geschrieben, und nebendem die

Bestimmungen, welche Fried. Wilh. I.
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über sein

Begräbnis getroffen hatte. – Es war heute ein

Durcheinander-Tag, von Nuitter hatte ich einen üblen

Brief, die Herren dort wollen gerne prellen und verlangen

2000 francs! Dies kann ich nun nicht und bin betrübt,

dazu habe ich große Schmerzen. Gute Nacht, Kinder –

Die Menschen wollen nicht sterben, das ist ihre

Schwäche, und als höchste Errungenschaft meiner Seele

muß ich es betrachten, daß ich nicht mehr sterben will.

(An Mathilde den Brief zum Abschreiben geschickt).



  

28 und 29tenMittwoch, trotz üblen Prophezeiungen in

Bezug auf das Wetter, nach Brunnen gefahren, dort einen

Kahn nach dem Grütli genommen und dann nach

Flüelen gekommen. Eine drollig unruhige Nacht durch

den Nachtwächter, dann Boni's Sturz aus dem Bett und

Loldi's Verlangen zu mir, endlich Kos' Bellen nach dem

Wächter. Am Donnerstag morgen nach Bürklen

gefahren, herrliches Wetter, idyllische Stunden. In

Flüelen am Abend hatte R. mir bereits gesagt, wie

glücklich er sei; in diesem Morgen unter Blüten-Kronen

bei reinstem Himmel und übermächtigem Gesang der

Vögel fühlten wir wohl beide, wie wir uns angehören.

Über die Axenstraße nach Brunnen, dann im

Dampfschiff heim. Hier viel Not mit der Einrichtung,

nur zu sehr erfüllt, was ich befürchtete, die Unruhe ist

viel größer, als R. erwartete, er ist verdrießlich darüber. –

Brief Claire's, Mama ging es besser, doch der

Gemütszustand bleibt wütend. – Von München viel mit

R. gesprochen, die Elendigkeit der politischen Zustände

dort ist zu groß. Das Schulgesetz ist abgelehnt worden

(vom Reichsrat), und Prinz Otto
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, der zum ersten

Male stimmfähig war, hat dagegen gestimmt! – Ich bin

unruhig, daß Hans seinen Kindern nicht schreibt. Letzte

Nacht träumte mir, ich sei nach M. gegangen, um ihm zu

helfen!



  

30ten Freitag Ein Brief von Hans an Loulou, er ist unwohl

gewesen. Auch von der Krockow, sie will mich besuchen.

Lusch schreibt an ihren Vater. Ich bin bei ihr und sticke.

R. kommt herein und drückt mir feurig die Hand, er ist

bei der Arbeit: (Heil der Mutter, die mich gebar)
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. –

Der Arzt kommt wegen Lulu, ich bin mit ihrem

Aussehen nicht zufrieden; sie und Boni sehen wie leblos

neben Loldi und Eva aus. Nach Tisch schicke ich sie zur

Stadt, dann arbeite ich mit Lusch, ein wenig biblische

Geschichte, dann Naturgeschichte, und zeige ihr die

Schmetterlinge (Segelfalter, Aurora, Pfauenauge), die

gestern vor uns geflogen sind. Dann alles zu Bett und R.

mir wiederum einige Briefe Friedrich's des Großen

vorgelesen.



 MaiMai

MaiMai

 

1ten Samstag R. erzählt von einer Fledermaus, die er

gestern aus der Stube gejagt habe; unwillkürliches Bangen

vor diesem Anzeichen. – Der Tag ist schön, die Hexen

haben ihre Sachen auf dem Brocken gut gemacht, und R.

meint, die ganze Natur sähe aus wie eine Bauernbraut mit

dem Myrtenkranz. Mit Loulou Geographie studiert, sie

muß medizinieren, dann leider die Tapezierer, was mich

ermüdet und traurig macht, endlich Loldi wieder unwohl.

R. aber arbeitet, nach Tisch spielt er, was er gemacht hat,

und ich muß vor wehmütiger Seligkeit vergehen, er steht

auf und zeigt mir mein Bild und sagt: Das habe er

gesehen! Ach! bliebe das Leben auf diesen Höhen –

dieses gibt uns aber nur der Tod. – In die Stadt, Blumen

bestellt zu R.'s Geburtstag und leider erfahren, daß das

gesuchte Stück seines Vaters nicht mehr aufzutreiben ist.

Sehr müde heim, Loldi sehr unwohl, zu Bett sie gebracht,

dann Pfeffer und Kampfer für die Wintersachen, nach

dem Tee eingeschlafen, lange geschlummert. R. liest am

Schluß mir noch einige Fridericianas, immer prachtvolle

Züge.



  

2ten SonntagMaienwonne draußen! Früh aufgestanden,

Boni mit Hermine zur Kirche geschickt, ich mit den drei

andren zu Haus. Der Arzt findet Loldi unwohl und

verordnet ihr etwas. Loulou erzähle ich vom h. Ludwig
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und lese mit ihr die Scene aus »Wilhelm Tell«
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, wo

der Held den Schuß tut. Sie weint und ich mit ihr. Bei

Tisch fragt sie R., was ein Held sei, sie weiß es nicht,

darauf er: Der, der sich nicht fürchtet. Nach Tisch mit

den beiden älteren und der kleinen Am Rhyn in die Stadt

zum Jahrmarkt, Karussell, Menagerie, Bergwerke,

Panorama! R. hatte einen Brief von seiner Freundin Frl.

Meysenbug, dieselbe hat nichts erhalten, weder die

Judenbroschüre, noch seinen Brief vom 29ten März. Er

antwortet ihr, zu meiner Überraschung ladet er sie ein,

auf ganz hierher zu kommen. – R. ist auch nicht ganz

wohl, doch geht er mit mir zur Stadt. – Wie ich den

Kindern zusehe und mich an ihrer Freude weide, muß ich

erkennen, wie töricht es doch ist, in dieser Welt irgend

eine persönliche Freude haben zu wollen, sich etwas

wünschen wie ein Haus oder Reichtum oder Macht, was

weiß ich, das einzige Glück ist der Freudestrahl in dem

Auge eines teuren Wesens. – Noch im Bett gestern las ich

den »Armen Heinrich«
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, Goethe soll es nicht gemocht

haben, was ich begreife, wenn auch viele Züge darin sehr

rührend sind. – »Gekränkte Liebe hat einen Freund im

Himmel«, ein schönes Sprichwort, in welchem aller Trost

der Entsagung enthalten ist. – In der Menagerie mußten

R. und ich sehr lachen, als der Mann von der Hyäne

sagte: »Sie mordet nicht bloß aus Hunger, sondern auch

aus Wollust.«



  

3ten MontagMein Montag begann mit einem Schwall von

Grobheiten, welche eine schlechte davonziehende Magd

mir zuwarf, während ich noch zu Bette lag. Indem ich sie

reden ließ, überlegte ich mir die verschiedene Welt, in

welcher der Heilige und der Weise solche merkwürdige

Überraschungen trägt. Sie ging endlich fort, und ich hatte

meine Schuld dem bösen Dämon des Tages abbezahlt.

Dafür war der Tag auch schön. R. empfing mich heiter;

er meinte, ich sei nur vor Sorgen, und da ich keine Sorge

mehr um ihn habe und ihn wohl aufbewahrt wußte, so

hätte ich keine Gedanken mehr für ihn – und auch er sei

zu glücklich, er könne nicht mehr komponieren, alles sei

ihm erfüllt, wobei er scherzend hinzufügt: Wenn er jetzt

arbeitete, sei es nicht aus Hunger, sondern aus Wollust! –

Er arbeitet nun, während ich die Kinder unterrichte. Vor

Tisch spielt er mir, was er gemacht – beglückende selige

Stunde, vergessen aller Erden Not und Lebensqual! Ich

muß stets in Tränen ausbrechen und kann kein Wort

finden, wenn ich seine Töne höre. – Mit den älteren

Kindern ausgegangen, R. zur Stadt, mich dann eingeholt.

Große Mattigkeit, doch erhabene Stimmung.



  

Dienstag 4ten Am frühen Morgen Briefe nach allen

Weltgegenden geschickt, weil ich in Sorge um R.'s

Geburtstag bin; R. spät auf, er hat eine üble Nacht

gehabt. Depesche des Königs, heute vor fünf Jahren traf

R. in München ein! Trotz Unwohlseins arbeitet R. etwas.

Ich bei den Kindern, Loldi ist wohler, sieht aber auch

angegriffen aus. Könnten die guten Wesen nur ahnen,

wie ich um sie bekümmert und besorgt bin, ach! möchten

sie mich doch finden zur feierlichen Stunde, wie ich jetzt

so gern eine Mutter fände. Bei Tisch spricht R., daß beim

Schaffen die Schwierigkeit nicht, die Einfälle zu haben,

sondern sich zu beschränken – ihm flöge nur zu viel an,

die Aufregung und Unruhe käme ihm von dem Ordnen

und Wählen. Er geht zur Stadt, die älteren Kinder auch,

ich mit Eva und Loldi zu Haus. Schöne laue Luft abends,

wahre Maienwonne, Erde und Luft von Blüten bedeckt.

– Abends Briefe Friedrich's des Großen und Anekdoten

aus seinem Leben. – Nachts im Bett gestickt.



  

Mittwoch 5ten Loldi krank! Sie hat sich gestern abend

wieder erkältet. Der graue Schleier – wie R. es nennt –

umdüstert demnach den Tag. Ich arbeite am Morgen mit

den Gesunden und hüte am Nachmittag die Kranke.

Gegen Abend ist es ein wenig besser. Loulou nimmt

heute ihre erste Klavierstunde mit Marie Bassenheim. Ein

Brief Mathilden's, sie hat den meinigen an Herrn

Drumont
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abgeschrieben. Gestern ein Brief Claire's,

der Mutter geht es besser.



  

Donnerstag 6ten Loldi noch unwohl und Lusch auch

unpäßlich, d.h. daß ich sie nicht arbeiten und den

Himmelfahrts-Tag im Garten zubringen lasse. Ich sticke

so ziemlich den ganzen Tag bei der Kleinen. Mit R. am

Morgen und am Abend im Garten spazieren gegangen,

herrlicher Anblick der Wiesen und Bäume, er erzählt mir,

er habe in der Frühe den Vögeln gelauscht und ihnen

etwas nachkomponiert, was ihm sehr schön dünkte, nun

habe er es aber als nichts erkannt. Von Boston kam ein

Programm; zum großen Musikfest zur Feier des Friedens

wird die Tannhäuser-Ouvertüre gemacht (am Schluß der

Pilgerchor gesungen!), R. träumt davon und daß ich mit

Eva hinzukomme und daß er außer sich gerät, nicht die

gehörigen Träume zu meinem Empfang zu haben. – Ein

Brief des Verlegers Flaxland mit 3000 frcs vom Rienzi. –

Abends wieder Friedrich der Große; indem er d'Argens

die Bewegung empfiehlt, sagt er: »La Nature paraît nous

avoir plutôt destiné au métier de postillon qu'à celui de

philosophe.«
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– Nach Tisch spielte mir R. manches aus

den B.'schen

1

Symphonien vor und versprach mir, im

Herbst eine vorzudirigieren, sei es in Paris oder Mailand.



 Fußnoten

 

1 Hinfort: Beethoven'schen.

 



  Freitag 7ten Depesche Pasdeloup's, daß ich endlich die

Zeichnung zu den Friedensboten erhalten werde;

herrliches Wetter, das »grüne Goldne« des Frühlings

prangt. Die Kinder draußen, ich bei Loldi stickend, sie ist

wohler, wenn auch nicht hergestellt. Vreneli kommt zu

mir und meldet eine zweite Schwangerschaft und daß sie

und ihr Mann zum Herbst die Geschäfte eröffnen

wollen. Dies wird eine große Verlegenheit im Hause

bereiten. Nach Tisch holt mir R. mein Arbeitskörbchen,

sieht Loldi und wird darüber sehr wehmütig. Diese

Wehmut wird heftig und selbst hart, weil ich ihn frug, ob

er übler Laune sei. Ich schweige zu allem, was kann ich

sagen? Bei dem Kinde gewesen und um sieben etwas im

Garten einsam gewandelt. Tiefe Trauer, soll ich nicht

alles dahingeben und nur den Kindern leben? Abends

von der Stadt heimkehrend erzählt mir R., er habe sich

gesagt, er wolle an sein Glück noch glauben, wenn ich

ihm entgegen käme, nun sähe er ein, er habe gefrevelt,

denn ich sei nicht gekommen. Darauf teilt er mir noch

mit, wie Loldi's Blick und ihr exzentrisches Wesen ihn

beängstigt habe. Ich höre ihm ruhig zu; nachher liest er

mir noch einige Züge Friedrich's II. vor. Nachts im Bett

gestickt. (Lusch diktierte mir ihren Brief an ihren Vater).



  

Sonnabend 8ten, Sonntag 9ten, Montag 10ten, Dienstag 11ten

Vier Tage nichts geschrieben, ich hatte kaum die Kraft

dazu und auch nicht die Zeit, denn ich wollte gern mit

meiner Stickerei vorwärts kommen. Allerlei üble

Anzeichen kamen, am Morgen des Sonntag sah R. eine

große Spinne, Vreneli hatte eine Fensterscheibe durch

eine Nacht-Tour zerschlagen, Hermine träumte von

Perlen – auch hat der Kummer nicht gefehlt. Am

Sonntag hatte Loldi einen Rückfall, und sie liegt noch

und sieht jammervoll aus! – Samstag bespreche ich

nochmals mit Vreneli ihre Angelegenheit und komme zu

dem Schluß, daß sie noch ein paar Jahre hierbleibt. – Am

Sonntag früh der Gr. Bassenheim, vielerlei

Münchnerisches besprochen. Abends mit R. ein trübes

Gespräch über mein Wochenbett. Ich will es fern von

hier und geheim halten, der älteren Kinder wegen, er

sieht darin eine Demütigung für sich und ist sehr

erbittert. Ich begreife ihn wohl und fühle schmerzlich mit

ihm – und doch ist es mir, als sei hier eine Pflicht zu

erfüllen, vor welcher die andren Empfindungen

schweigen müssen. – Am Montag früh in die Stadt, um

die Friedensboten-Anzüge zu bestellen. Den Nachmittag

an Loldi's Bett in tiefer Trübsal. Abends ein Brief

Nuitter's, daß die Leute aus Paris kommen. Am Dienstag

den älteren Kindern ihre Stunden gegeben und gestickt,

dazu Loldchen behütet, die immer noch krank ist. Nach

Tisch geht R. spazieren, ich verspreche ihm, ihm

entgegen zu kommen, und tue es auch; da ich von einem

Gärtner eine Adresse haben möchte wegen

Friedens-Palmen, sage ich R., ich müßte in die Stadt; dies



wundert ihn, weil ich sonst mich so schwer bewege, und

er mißversteht den Grund dieser Ausnahme. Großer

Gewitterregen. Abends bespricht er noch einmal das

trübe Thema von neulich, ich bin unfähig zu antworten

und kann nur weinen; o Stern der Liebe leuchte mir,

erhelle mir die schweren dunklen Pfade. Von außen einen

hübschen Aufsatz in dem »Réveil«
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von Mme Vallier

und die Anzeige von der Ehrenmitgliedschaft in der

Berliner Akademie. Tausig telegraphiert es und bittet es

nicht abzuschlagen, »der guten Sache wegen«. Was nennt

Tausig eine gute Sache?



  

Mittwoch 12ten Die ganze Nacht aufgewesen, um meine

Stickerei vorwärts zu bringen, auch weil ich zu erregt bin,

um schlafen zu können. Um vier Uhr den ersten Vogel

gehört und den Sonnenaufgang betrachtet, dann einen

Gruß an R. aufgeschrieben und ihm in die Stube

gebracht. Um 5 Uhr zu Bett, um 7 kommt R., schreibt

mir etwas und weckt mich; schöner Morgen, herrlicher

Tag. Loldi wohler. Von Hans einen Brief an Loulou, der

mich tief niederdrückt. Nach Tisch mit ihr zur Gräfin

Bassenheim wegen der Klavierstunde von Loulou.

Abends liest mir R. die Apel'sche Novelle »Der

Freischütz«. Sehr ergriffen davon und aufgeregt. R.

fürchtet sich, die Lampen auszulöschen. Ich schlafe tief

ein.



  

Donnerstag 13ten Gut und früh aufgewacht; Gewitterluft

draußen, den Kindern ihre Stunden gegeben und bei

Loldi geblieben, die immer noch nicht ausgehen darf.

Hans' Stimmung lastet auf meine Seele. Mein Seelenglück

ist aber, wenn R. arbeitet. Von Briefen einen Richter's,

welchen ich zum Geburtstag kommen lasse, dann einen

sehr lächerlichen von Léon Leroy
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an mich (Freund

des verstorbenen Gaspérini's
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). Er bietet der

Wagner'schen Sache in Paris ein Winkeljournal – la

Frame musicale – an, welches der König von Bayern

kaufen soll. All diesen Leuten begreiflich zu machen, daß

man mit all dem Zeug nichts zu tun hat. An R. der Brief

eines »Deutschen«, welcher von der Judenbroschüre

begeistert, ihm ein dem König vorzulegendes

Bankprojekt mitteilt (Pronothon). Dann eine

Empfehlung des Genelli'schen Nachlasses, R. schreibt

dafür zwei Worte an Düfflipp. Hans sagt, an Lulu, daß er

große Lust spüre fortzugehen. Langer Besuch der Gr.

Bassenheim, die mir einen Brief von Marie Muchanoff

mitteilt, dieselbe will im August herkommen! Wir können

niemanden brauchen. Die Kinder, die Kunst und das

Lächeln eines Mai-Morgens.



  

Freitag 14ten Da mir keine Zeit am Tag übriggeblieben

war, stickte ich nachts und morgens bis um vier Uhr. Ich

bin dann auch sehr müde. Loulou diktiert mir einen Brief

an ihren Vater. Sie gehen dann ihre

Friedensboten-Anzüge probieren. R. arbeitet, sagt aber

scherzend, er wolle keine tragischen Sachen mehr

komponieren. Er ist besorgt um mich und meint, ich

greife mich an und zerstöre mich selbst. Wie er abends

Klavier spielt, bin ich so ergriffen, daß ich schluchzen

muß und beten. Ein Gebet für denjenigen, dem ich

nichts sein kann und dessen Elend ich so tief bemitleide,

und für meine guten Kinder, die vielleicht nie ahnen

werden, was ich um sie gelitten habe. – R. ist verstimmt

gegen meine Stickerei, er glaubt, sie greife mich an – am

Ende muß ich sie beiseite tun! Brief Heim's aus Zürich,

Semper hat sich über R.'s Brief gefreut. Brief Pasdeloup's,

der nun an den Lohengrin gehen will. »Après cela j' aurai

rendu service à mon pays, en lui prouvant la connaissance

Mme des êtres privilégies qui font la gloire de

l'humanité.«
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– Loldchen immer angegriffen.



  

Samstag 15ten Ein Bad genommen, dann Lusch

Klavierunterricht gegeben, R. kommt dazu und ist über

alles gütig liebevoll. Er hat einen hübschen Brief von

Frau Wille
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aus Hamburg, welche den Tannhäuser

gesehen hat. Mit Boni zur Stadt, den Friedensanzug zu

probieren, heimgekehrt höre ich R. zu. Einen

ungeschickten Brief Marie Muchanoff's an mich (»On

m'a inquieté sur votre compte, Dieu veille sur vous.«
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–!!). Einzige Freude R.'s Schaffen. Lusch zur

Klavierstunde geführt. Um 5 Uhr heim, R. begegnet,

Freude an der Maien-Wonne. Ankunft der Pariser

Bronze zu seinem Geburtstage. Lusch schreibt an ihren

Vater. Er ist das einzige Wesen, um welches ich mich

gräme.



  

Sonntag 16ten Pfingsttag, Loldi wohler, wir halten

Kindertisch. Nachher Besuch des alten Fürsten

Wallerstein
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, der mir viel Belehrendes über Bayern

(unter drei Königen) mitteilt. Am Morgen mit Lusch

Geographie studiert. Abends spielt R. aus der

»Euryanthe«
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. – Die Nacht aufgeblieben, um meine

Stickerei vorwärts zu bringen.



  

Montag 17ten Um vier zu Bett, um acht Uhr auf, ziemlich

frisch, den Kindern ihre Stunden gegeben. R. hat einen

Brief D.'s.

1

Es sollen die üblen Dinge in München

geordnet sein, Gott weiß! Der König wünscht, R. zu

seinem Geburtstag zu sehen, allein dieser will hierbleiben.

Zu Tisch ein Philologe Professor Nietzsche
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,

welchen R. bei Brockhausens
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hat kennen gelernt und

welcher R.'s Werke gründlich kennt und selbst aus »Oper

und Drama« in seinen Vorlesungen zitiert. Ein ruhiger

angenehmer Besuch, um vier fahren wir bei leichtem

Regen in die Stadt. R. ist absorbiert, weil er mit seiner

Arbeit des Morgens nicht zufrieden ist. Abends sage ich

ihm, daß ich mein Wochenbett gern am fremden Ort

halten möchte. Große Ermüdung, von acht Uhr an

eingeschlafen. Loldi macht uns Sorge wegen ihrer

übermäßigen exklusiven Anhänglichkeit an mir.



 Fußnoten

 

1 Düfflipps.

 

2 Cosima schreibt hier und noch gelegentlich Nitsche

oder auch Nietsche.

 



  Dienstag 18ten Früh aufgestanden, Marie Muchanoff

geschrieben, ihre Teilnahme abwehrend. R. traurig noch

von dem gestrigen Gespräch, ich sage, daß ich tun will,

was ihm recht ist. Er schreibt an den König und sagt, daß

er nicht zum Geburtstag kommt. Ich sticke und arbeite

mit den Kindern. Nach Tisch gehen sie zur Gr.

Bassenheim, Eva und Loldi nur bleiben bei mir. Abends

bringt mir R. einen Brief des Maler Lenbach; da daraus

hervorgeht, daß er mein Portrait nicht schickt, ist R. sehr

betrübt. Abends mehrere Intermezzi von Cervantes.



  

Mittwoch 19ten Spät auf, sehr müde und besorgt, wie

gewöhnlich mit den Kindern und der Stickerei verbracht.

Vor Tisch spielt mir R., was er gearbeitet hat, und freut

sich, daß mehrere Themen, welche in der »Starnberger

Zeit« entstanden und die wir scherzend zu Quartetten

und Symphonien bestimmt haben, jetzt ihre Bestimmung

finden (»Ewig war ich, ewig bin ich«
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). Große freudige

Erhebung an dieser Zusammenfassung des Lebens und

der Kunst. Die Kinder aus zur Anprobierung ihrer

Friedensboten-Anzüge. Ich allein zu Hause erkenne mit

Kummer, daß meine Arbeit zum Geburtstage nicht fertig.

R. kommt spät vom Spaziergang heim. Abends wiederum

die Frage der Geburt des neuen Kindes und der

Anwesenheit der älteren erörtert; ich stelle die Rücksicht

auf Hans voran, R. die meiner Ruhe und meines

Wohlbefindens. Auch über unsren Diener Jakob

sprechen wir, von welchem R. befürchtet, daß er in den

Händen der Pfaffen stäke.



  

Donnerstag 20ten Krämpfe am Morgen nach einer ruhigen

Nacht. R. beginnt wieder das ernste Gespräch, er hat die

Nacht über sich meiner Ansicht genähert, wir kommen

darüber ein, die ältesten Kinder nach Versailles zu Claire

zu schicken. R. ist nicht wohl, arbeitet aber doch. Von

außen die Notiz, daß der König der Vorstellung des

Tannhäuser beigewohnt hat. Außer dem klagte Düfflipp

über seine Zurückgezogenheit vom öffentlichen Leben.

An Herrn Leroy geschrieben, um ihm zu beweisen, daß

die W.'sche Sache keines Winkeljournals bedürfe! Dann

den Professor Nietzsche zu R.'s Geburtstag eingeladen.

Nachher in die Stadt und mit R. schöner Maientag. Ein

Brief Clairen's auf der Post gefunden, sie hat die Mutter

gesehen, traurige Schilderung, doch ist der Wahnsinn

beseitigt. Viel Freude an den Kindern bei der Heimkehr;

Lusch habe ich Volkslieder gelernt, und sie singt sie

hübsch. Abends beginnen wir, R. und ich, den Don

Quixote.



  

Freitag 21ten Föhnwind, große Schwüle, mit den Kindern

im Garten. Lusch schreibt ihrem Vater. R. arbeitet. Der

Nachmittag geht im Trouble der Vorbereitungen

vorüber. Richter und das Pariser Quartett angekommen.

Ich im Hôtel du Lac, um alles zu besprechen. Not um R.

zu Haus zu behalten. Die Kinder werden frisiert, R.

plötzlich herein, sieht lauter »Stechpalmen«, läuft davon,

ich erzähle, der König sei da und käme morgen auf

Tribschen. R. weiß nicht, ob es Ernst oder Scherz ist. –

Doch hat mich die Unterredung mit Richter traurig

gemacht; heimkehrend im Schiff bei stürmischem Wetter

erkenne ich, daß, wenn der Tod mir jetzt nahte, ich mich

nicht grämen würde. Daß ich Hans verlassen mußte,

dünkt mich grausam, ich muß mir dann sagen, wem diese

Grausamkeit galt. Auch empfinde ich es deutlich, wie

eine Gottheit in mir waltet, die mich bestimmt hat, und

daß ich nicht gewollt und gewählt habe. Aber ich

verdenke es keinem Menschen, der nicht sieht, wie ich

sehe, und nicht den Glauben hat, den ich habe, und der

mich verdammt. Gern und leicht will ich den Abscheu

der Welt tragen – Hans' Leiden aber benimmt mir jede

Freude. Gute Nacht, meine guten Kinder!



  

Samstag 22ten Nachts R.'s Büste aufgebaut inmitten

Blumen. Am frühen Morgen bläst Richter die

Siegfried-Weise. Dann werden die Kinder als

Friedensboten aufgestellt, endlich um 10

1

/

2

Uhr das

Pariser Quartett
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. R. sehr überrascht und erfreut. Sie

spielen im Laufe des Tages das h moll und das a moll und

das cis moll Quartett. Ich möchte nur weinen. Depeschen

vom König und von Ungarn. Wie ein Traum vergeht

dieser Tag.



  

Sonntag 23ten Schuré-Tag; den ganzen Tag Schurés, d.h.

Unterbrechung meines gewohnten Lebens, R. sehr

angegriffen, ich wie abwesend immer. Ich kann gar nicht

mehr sprechen außer mit den Kindern. R. hatte

Gratulations-Briefe von Nohl, Lang (welcher meldet, daß

die Muchanoff vollständig in Berlin die Wirkung der

Judenbroschüre desavouiert habe!), vom Philologen

Nietzsche (sehr schöner Brief) und vom Postmeister

Wickerle aus Schwerin. Alle sonstigen Freunde und

Verwandten haben geschwiegen.Wie unschön. Abends

bin ich sehr wehmütig gestimmt. Die Einsamkeit ist das

einzige, was uns not tut.



  

Montag 24ten Große Müdigkeit, R. unwohl, dazu viel

Tapezierer-Nöte. Hübscher Brief seiner Schwester Luise
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, welche aber über die Judenbroschüre traurig ist. Mit

den Kindern gespielt und gearbeitet, Lulu's Übungen am

Klavier überwacht. R. schreibt an Mathilde und an den

Ungarn, die ihm telegraphiert haben. Abends Brief von

Marie Muchanoff, sie hat ihren öffentlichen Brief

zurückgenommen und schreibt vernünftig. Sie hatte

gehört, ich sei mit dem Vater und Hans entzweit. – Wie

ich R. abends erzähle, daß ich manche Nacht

durchgewacht, um meine Stickerei fertig zu machen, ist er

sehr betrübt und wirft mir diese Rücksichtslosigkeit

gegen mich selbst ernstlich vor.



  

Dienstag 25ten Sehr hübscher Brief der beiden Schurés. R.

unwohl und ich etwas wehmütig gestimmt. Den Grund

davon, den ich R. auch sage, ist meine Sorge um die

Kinder und die Befürchtung, daß R. durch seine

Unfähigkeit, sich zu beschränken, nicht wird für sie

sorgen können. Ich muß mich noch mit den Tapezierern

abgeben, doch komme ich dennoch dazu, mit den

Kindern zu arbeiten. Nachmittags mit R. in die Stadt

einen alten Schrank besehen. Abends im Don Quichote

gelesen.



  

26ten Mittwoch Hermine zu ihren Eltern auf Besuch. Ich

am Morgen mit R. ein ernstes Gespräch über das, was

mit den ältern Kindern zu tun sei in der nächsten Zeit.

Entschlossen, sie bei mir zu behalten und lieber ernste

Vorwürfe zu ertragen, als ihre Pflege jetzt zu

unterbrechen und sie der Unstetigkeit preisgeben. R.

kniet vor mir und sagt, er habe nichts andres im Sinn, als

sich meiner würdig zu machen! Morgen und Nachmittag

die Kinder unterrichtet, auch zur Klavierstunde mit

ihnen, dabei Gr. B.

1

und den alten Fürsten Wallerstein

gesehen, die Wahlen in Bayern besprochen, sie sind

ultramontan ausgefallen und die Partei ist äußerst

übermütig. Der König dankt ihr durch ein Schreiben für

die loyale Gesinnung, die sie bewiesen! Es ist entschieden

der Untergang Bayerns, der sich vorbereitet, und es geht

dies auf eine Allianz zwischen Österreich, Frankreich und

Süddeutschland gegen Preußen durch Vermittelung der

Pfaffen [hinaus]. Recht sehr erbärmlich. Die Wahlen in

Paris sind ganz radikal ausgefallen. – Heimkehrend mit

den Kindern treffe ich R., welcher an den König

geschrieben hat. Die Meldung der Danksagung des

Königs betrübt ihn tief, es ist zu schmachvoll. Abends

Don Quixote. Ich sehr müde um 9 Uhr zu Bett, bei den

Kindern.



 Fußnoten

 

1 Graf Bassenheim.

 



  27ten Donnerstag Fronleichnam, Kanonenschüsse sagen

es an. Die Kinder munter und lustig, wollen gern die

Prozession sehen, ich schicke sie hin, spare mir aber den

Anblick. R. kommt leidend zu mir und spricht sich

schroff gegen den Ausgang der Kinder [aus]. Ich

schweige und erwidere ihm nur später, daß ich am Tag

vorher ihn gleichsam um seine Ansicht gebeten, indem

ich ihm sagte: Die Kleinen wollen gerne die Prozession

sehen. R. geht nun weiter und wirft mir vor, daß ich in

der Kindererziehung förmlich untergehe, ich sei nur noch

Mutter, er verliere mich ganz. Er habe sich gefreut, daß

ich die Stube neben der seinigen beziehen werde, nun

ging ich bei den Kindern schlafen. Vorwürfe könne er

mir darüber nicht machen, nur empfinde er es

schmerzlich. Tief erschüttert von den Worten weiß ich

nicht, was ich sagen soll; wenn er sich nicht wohl bei mir

fühlt, so verdiene ich die Vorwürfe, und mir ist doch, als

könnte ich nicht anders handeln; doch müßte ich suchen,

daß alles ineinander ging und niemand etwas vermisse. R.

sagt freilich später, er sei sehr unwohl und dieser sein

Zustand habe seine Stimmung erzeugt. Ich schreibe an

Claire und an Mme Lucca. Die Kinder sehr vergnügt

heim. R. legt sich zu Bett, ich lese ihm seines Onkels

Adolph
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Broschüre »Theater und Publikum« vor. Sehr

bedeutendes Schriftchen. Um 4 Uhr gespeist; Besuch des

Grafen Bassenheim, ein wenig lästig. Ankunft von

Blumen, vom König gesendet. Abends einige Scenen aus

dem »Kaufmann von Venedig«
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. R. sagte mir auch am

Morgen, es sähe aus, als ob ich meinen Tod erwarte und

nun mich nur nach allen Seiten hinopfern wollte.



  

28ten FreitagMein Augenmerk darauf gerichtet, die

doppelte Aufgabe freundlich zu lösen. Ich hoffe, es ist

mir geglückt. Die Kinder arbeiten lassen, während R.

komponiert. Auch an Marie Muchanoff geschrieben.

Nach Tisch mit R. musiziert, Haydn'sche Symphonien

A268

gespielt. Dann ihm mit den Kindern entgegen, wie er

von der Stadt zurückkommt, nachdem Lusch den Brief

an ihren Vater mir diktiert hat. Abends spielt er mir die

göttliche Skizze vor; die ewigen Werke werden euch

antworten, meine Kinder, wenn ihr euch fragt: Was hat

Mama geliebt, wem hat sie gelebt? Große Schwüle

draußen und Gewitter, mir tut es beinahe wohl; wenn das

Herz in Sorgen schlägt, ist die Unruhe draußen nichts

Unwillkommenes. Um Mitternacht hinauf, da ruft mich

Jakob
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, sein Söhnchen ist krank und schreit. Ich gehe

hinein und lege die Hand auf ihn, und es beruhigt sich

das Kind. Jakob sagt es R., und dieser meint: Er kenne

meine Hand und wisse, daß ich vom Tode einen in's

Leben wieder rufen könnte durch meine Berührung.

Nachts schlaflos, weil alles unruhig, Loldi fürchtet sich,

Kos heult und schnarcht, dazu Sturmwind und

Mondschein.



  

Samstag 29ten Sehr müde des Morgens. Loulou's

Klavierübungen bewacht, dann mich etwas hingelegt.

Nachmittags gingen die Kinder zur Klavierstunde, ich

mußte Boni bestrafen und zu Hause behalten, das gab R.

zu einigen Bemerkungen Anlaß; da ich ihm betrübt

zuhörte, sagte er: Ich sollte doch wissen, daß alles von

mir ihm hoch und heilig sei und daß, wenn er sich

zuweilen so äußerte, dies wie die Saturnalien wäre, wo es

erlaubt war, mit den Göttlichen zu scherzen. Für ihn

schwebte ich schon im Empyreum
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. – Ich mußte

furchtbar weinen, wie er mir dies sagte, und ich suchte

nur abzulenken, weil ich es gar nicht fassen und ertragen

kann, daß er mir einen Wert beilegt. Nach Tisch

Mozart'sche Symphonien vierhändig gespielt. Große

Schwüle draußen. Mit R. den oberen Salon ein wenig

geordnet. Am Morgen kam ein Brief von Hans an seine

Tochter, er klagt über seine Gesundheit und die wenig

angenehmen Beschäftigungen. Mit den Kindern und R.

spät noch in die Stadt, sie kaufen sich Orangen. Abends

einen Aufsatz des »großen« Herrn Riehl

A271

über die neue

Oper Rheinberger's

A272

. Auffallende Dummheit.

Nuitter'scher Brief, daß die Tantiemen des Rienzi gering

sein werden.



  

Sonntag 30ten Bange Nacht, ich vermeinte schon, meine

Stunde sei gekommen. Das Gewitter mag mich so

beunruhigt haben. Ruhiger schöner Tag, mit Lulu

Geographie und Klavier geübt. Kindertisch, nachdem R.

gearbeitet hat. Mozart'sche Symphonien mit R.

vierhändig gespielt, dann, während er Briefe schreibt, den

Kindern Grimm'sche Märchen vorgelesen, Lotto und

Domino mit ihnen gespielt und endlich ihnen die Laterna

Magica gezeigt. Wie ich mich über manchen guten Zug

des Charakters freue und zu R. sage, man müsse nur viele

andre Kinder sehen, um das freundliche Naturell der

meinigen zu schätzen, sagt er: Nicht die gute Art,

sondern die gute Erziehung hätte hier aufzufallen, und

jeder, der mich mit den Kindern sähe, müsse Ehrfurcht

bekommen. Wie wohl tat mir dieses Wort!! – – Vom

König meint R., es sei förmlich providentiell, daß er sich

benähme wie er es tut; wäre er nur um ein Haar kühner

auf alles eingegangen, wäre er wohl gar nicht mehr

König. – Am Morgen fanden die Kinder zwei Vögelchen,

die sie tot glaubten; bald sahen wir, daß die Kleinen noch

lebten und wahrscheinlich durch irgend einen andren

Vogel aus ihrem Nest geworfen sind. Nun liegen sie in

Watte und werden von uns genährt, ob wir sie aber

durchbringen, weiß Gott. Es sind Rotkehlchen.



  

Montag 31ten Eingeschlossener Tag, es regnet. Mit R. in

der oberen Wohnung gefrühstückt. Dann mit den

Kindern gearbeitet. R. geht an seine Skizzen. Nach Tisch

bringt die Illustrirte Zeitung eine Biographie Hans' mit

dessen Portrait, es erschüttert mich letzteres tief. Den

übrigen Tag mit R. und den Kindern, wir sind alle

zusammen fleißig und munter. Aber unsere Vögelchen

werden von der Katze getötet! Abends Don Quixote von

R. vorgelesen. – Viel Freude mit R. an Boni's

Charakter-Entwicklung. Es ist, als ob meine Entfernung

ihr einen furchtbaren Eindruck gemacht hat. Alles

Hämische, selbst Boshafte, was mich früher an ihr

betrübt hat, hat einer großen Sanftmut und

Bescheidenheit Platz gemacht. Dabei ist sie sehr munter

und gesund und fühlt sich sehr wohl.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Dienstag 1ten JuniWie soll ich diesen Jammertag

niederschreiben? Am Morgen arbeitete ich mit den

Kindern; es fiel mir wohl auf, daß R. nicht an seinen

Siegfried ging und trauriger Stimmung war, ich frug ihn

aber nicht. Abends sagte er mir, er habe tags vorher einen

Brief von Hans erhalten, er kämpfe mit sich, ob er zu

ihm ginge. Der König hat »Tristan« doch befohlen und

zwar mit dem Ehepaar Vogl
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, ein wahrer Hohn! Nun

muß Hans die Proben leiten, dies reibt ihn auf, er bittet

R., ihm zu seiner Entlassung zu verhelfen. Sein Brief ist

jammervoll, ich wünschte, er ginge hin. Dieser erwartet

nichts Günstiges von der Begegnung und sträubt sich

dagegen. Frühester Abend – wer könnte den Tod noch

fürchten, der solche Stunden erlebt. –



  

Mittwoch 2ten Juni Die h. Blandine
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, früher ein Festtag

für mich! – Loldi sehr unruhig die Nacht; ich weinend

und mich bezwingend. R. schreibt an Hans, daß er

entschlossen sei, ihn zu besuchen, wenn Hans es

wünsche, und indessen nur von ihm erwarte, daß er eher,

als das Werk der Schmach einer solchen Darstellung

preis[zu]geben, seine Entlassung fordere. – Es ist

hübsches Wetter, und somit kann ich die Kinder sich im

Garten ergehen lassen und ihnen meine Todesstimmung

verbergen. Ich lege mich endlich hin und schlafe ein. R.

kommt zu mir und behütet meinen Schlaf; er liest im

Buche seines Onkels Wagner und erzählt mir dann bei

Tisch daraus. Nie habe ich noch so gekämpft, um meine

Stimmung zu verbergen. Nach Tisch mit den Kindern

zur Klavierstunde. Ich kann bei der Gräfin B. meine

Gedanken kaum zusammenfassen. R. begegnet, wir

sprechen nicht mehr über das, was uns erfüllt. Abends

etwas gelesen (Ad. Wagner über die drei Teile der

Dante'schen Dichtung
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: Inferno-Plastik,

Purgatorium-Malerei, Paradies-Musik). Traurig zu Bett.



  

Donnerstag, 3ten Traurig auch aufgestanden und unwohl.

Dem König geschrieben und ihn gebeten, »Tristan«

abzusagen. R. kommt an mein Bett und frägt mich, ob

ich denn leben, ob ich zugrunde gehen werde; er ginge

mir nach, das müßte ich wissen. Ich stehe auf und fasse

mich, Gott hilft, wenn die Not am größten ist, sagt das

Sprichwort. (Briefe von Claire an mich, und Math, an R.)

[

1

Mattigkeits-Beklemmung. R. versucht vergebens, sich mit seiner

Arbeit zu befassen. Wir saßen im Garten, als die Kinder dort

speisten: R. hatte mich durch Loldi rufen lassen. Er klagte über die

Nötigungen seiner künstlerischen Bestimmung, dadurch, daß er

ihnen gehorche, seine moralischen Anlagen unausgebildet lassen zu

müssen: nebenbei könne er nichts tun, oder alles fiele schlecht aus;

ganz moralischer Mensch sein heiße aber sich ganz aufopfern. – Ich

2

schwieg. Übler Tisch durch Lulu's Gegenwart, allmählich heitere

Stimmung. Dann wieder Garten. R. liest Parzival's Geburt aus

Wolfram's Gedicht
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vor. Große Schönheit; sehr ergriffen. – Mit

Lullu gearbeitet. – R. in die Stadt; als die Kinder zu Bett gebracht,

begegne ich ihm bei der Heimkehr. Beim Abendessen ward mir

übel; ich entfernte mich nun in die obere Etage, [um] zum

Kindermädchen zu gehen. R., welcher in dieser mir auferlegten

Bemühung den Vorwurf für sich erblickte, meiner Bequemlichkeit

durch die erneuerte und so sehr verzögerte Wohnungseinrichtung

empfindliche Hindernisse bereitet zu haben, verlor ganz den Kopf

und erging sich in unmäßigen Ausdrücken seiner Bekümmernis. Er

beklagte sich, daß ich seinen täglichen Bitten und Vorstellungen, die

für mich endlich wieder hergerichtete Wohnung auch zu beziehen

und alles mir bequem zurecht zu legen, fortgesetzt, wie es ihm

schiene, unter Ausflüchten, mein Beharren entgegensetzte: er müsse

sich hierüber die allertraurigsten Gedanken machen, welche ihn



fortwährend einnähmen und wie Todesangst peinigten. Ich gewann

über sein Rasen endlich so viel, daß er mich anhörte, als ich ihm

den Grund meiner Zögerung, in die mir bestimmte Wohnung

herabzuziehen, daraus erklärte, daß die (allerdings früher zwischen

uns verabredete) Nähe seines Schlafzimmers an dem meinigen,

jetzt, da die älteren Kinder hier seien, mir peinlich wäre. Da dieses

sein Schlafzimmer, wie andererseits ebenfalls verabredet war, in der

Nähe der erwarteten Entbindung für die nötige Kinderwärterin

eingerahmt werden soll, mußte ich zugeben, daß es mir lieb sei, jetzt

nicht eher hinunterzuziehen, als bis es zu dieser Einrichtung käme.

Diese Aufklärung schien R. sehr zu überraschen und wirklich

bitter zu stimmen; er meinte, ich hätte ihm dies längst offen

erklären sollen, da er in diesem Betreff über meine Ansichten und

Wünsche irregeleitet worden sei. Er ward sehr ruhig, aber, ich

glaube, nicht minder betrübt. Wir trennten uns sehr traurig.



 Fußnoten

 

1 [] Ab hier fortgeführt in der Handschrift Richard

Wagners.

 

2 Wort zuerst begonnen: »Cos«, dann überschrieben.

 



  Freitag 4ten Früh. R. stand schon vor 6 Uhr auf und gab

Auftrag, daß sein Schlafzimmer wieder in die untere Wohnung

verlegt werde. – ]

Wie ich herunterkomme, übergibt mir R. dieses Buch mit

den von ihm hineingeschriebenen Seiten. Mir wäre es

lieber, er hätte dieses nicht getan. Ich glaube, ich erhielt

gestern den Gnadenstoß, und ich stehe vor dem Leben

wie vor dem unentwirrbaren Rätsel, über das ich auch

nicht mehr sinnen will. Ich beschäftige die Kinder mehr,

als daß ich mich mit ihnen abgebe, denn es sieht traurig

in mir aus. R. scheint leidend, ich vermeide jede

Erwähnung des gestrigen Abends – weil ich nichts

darüber sagen kann. Er ist mir wie ein Gottesgericht; und

es ist zu tragen. R. beschäftigt sich mit Beethoven und

spricht von dessen Tod (im 57. Lebensjahre). Er sagt

auch, es sei ihm eine große Sehnsucht angekommen, den

Siegfried zu vollenden. Gott gebe ihm Kraft und

Heiterkeit dazu. Ich bin den ganzen Tag wie betäubt;

einzig widert mich eine Sendung des Dr. Lang sehr an;

eine Judenbroschüre, in welcher ein Brief R.'s an Tausig

abgedruckt ist. Es ist mir dies aber unangenehm, doch tut

es eigentlich nichts zur Sache. In der Stadt mit den

Kindern, im Schiff heimgekommen. Ruhiger wehmütiger

Abend.



  

Samstag 5ten Herrliches Wetter, Sommerbrunst. Der

Philologe Prof. Nietzsche meldet sich an, R. wollte ihm

absagen, ich meine, es ist besser, daß er kommt. Aus dem

Zustand der Betäubung komme ich noch immer nicht

heraus, wie ein weites fernes Echo vernehme ich alles,

und wie im Nebel zerfließen mir die Dinge. Lange

Besprechung mit R.; er glaube, daß ich ihm irgendetwas

nachtragen kann, während jede Härte von ihm mich

einfach vernichtet. [

1

Mit Nietzsche den Abend erträglich

zugebracht. Gegen 11 Uhr Gute Nacht gesagt. Die Wehen

kündigen sich an. Verlasse um Mitternacht das obere

Schlafzimmer bei den Kindern und trage, um niemand wecken zu

dürfen, meine Betten in 2 Gängen selbst in die untere Schlafstube

hinab.



 Fußnoten

 

1 [] Ab hier wieder in der Handschrift Richard Wagners.

 



  Sonntag 6 Juni Um 1 Uhr zu Richard hinunter, um ihn zu

unterrichten und zunächst zu bestimmen, kein Aufsehen zu

machen, keine Abänderung der beschlossenen Tagesordnung

eintreten zu lassen u. Nietzsche zum Mittagessen mit den Kindern

zu behalten. R. wirft mir seinen Schlafrock um und geleitet mich

hinauf zu Bett. Die Krämpfe mehren sich: um 2 Uhr lasse ich

Vreneli wecken und nach der Hebamme schicken. Nötige

Vorbereitungen, im Nebenzimmer den erwarteten Ankömmling zu

empfangen; doch wird die Zeit nicht für so nahe gehalten; ich

befürchte die Schwäche, die bereits die Geburt Eva's verzögerte. R.

am Bett in großer Sorge. Nach 3 Uhr kommt die Hebamme, um

im Nebenzimmer zu warten, da ich niemand sprechen will. Es

scheint etwas Ruhe einzutreten. R. will dies benutzen, um durch

einige Stunden Schlaf sich für den bevorstehenden Tag zu stärken.

Er geht hinab, legt sich zu Bett, wird aber von Unruhe gepeinigt,

kleidet sich wieder an u. kommt herauf; er stürzt herein und findet

mich bereits unter der Behandlung der Amme in den wütendsten

Schmerzen. Ich erschrak, da ich ihn plötzlich vor mir stehen sah

und ein Gespenst zu erblicken wähnte, wendete mich entsetzt ab

und trieb ihn somit aus der Kammer in den offenen Salon daneben;

als er von neuem mich jammern hört, stürzt er abermals herein, da

die Amme mich für einen Augenblick verlassen hatte; ich faßte

seinen Arm, wand mich krampfhaft daran, bedeutete ihm aber,

nicht zu sprechen. Die Amme kam zurück, R. entfernte sich

wieder in das Nebenzimmer; dort blieb er Ohrenzeuge des

Entbindungsvorganges u. hörte den Jammer der gebärenden Mutter

an. Da er Vreneli hinzukommen hört und auch einige Worte der

Amme vernimmt, wie sie bestürzt ausruft: Ach, Herr Gott im

Himmel! glaubt R., etwas Furchtbares sei mir geschehen, eilt auf

die Treppe, um es von der davonstürzenden Vreneli zu erfahren:

diese aber lacht ihm freudig entgegen: »Ein Sohn ist da!«
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Ihre



Bestürzung hatte nur der Überraschung gegolten, weil so wenig noch

vorbereitet war. Jetzt ging R. in den Salon zurück: von der

ohnmächtigen Mutter vernahm er wenig mehr, dagegen unterschied

er nun deutlich das kräftige Schreien des Knaben. Er starrte in

erhabener Bedeutung vor sich hin; da überraschte ihn ein

unglaublich schöner Feuerglanz, der an der Orange-Tapete

zunächst der Schlafzimmertüre mit nie gesehener Farbenglut sich

entzündete und auf die blaue Schatulle mit meinem Portrait sich

zurückspiegelte, so daß dieses, von Glas überdeckt und mit einem

kleinen Goldrahmen eingefaßt, in überirdischer Pracht sich

verklärte. Die Sonne war soeben über den Rigi hervorgetreten und

hatte ihre ersten Strahlen hereingeworfen: der glorreichste Sonnentag

leuchtete. R. zerfloß in Tränen; da dringt auch mir das Frühgeläute

der Sonntagsglocken von Luzern über den See herüber. Er sah

nach der Uhr und bemerkte, daß sein Sohn um 4 Uhr des Morgens

geboren worden war. – Gegen 6 Uhr konnte R. bei mir vorgelassen

werden; er teilte mir seine feierliche Ergriffenheit mit. Ich war heiter

und froh gestimmt: das Geschenk, welches uns das Schicksal durch

die Geburt eines Sohnes machte, erschien mir sogleich von

unermeßlich tröstlichem Werte. Ein Sohn R.'s ist der Erbe und

einstige Vertreter des Vaters seiner Kinder; er wird der Schützer

und Geleiter seiner Schwestern sein. Wir waren sehr glücklich. Der

Knabe ist groß u. stark: sie sagten, er wiege 2 Pf und schwerer als

andre neugeborne Knaben. Wir besprachen seinen Namen: Siegfried

Richard. R. trieb es, seine Freude dem Hause zu bezeugen: er ließ

an die Hausleute ansehnliche Geschenke verteilen. – Von 9 Uhr

an gewann ich, die Hand in R.'s Hand, den ersten stärkenden,

wenn auch kurzen Schlaf von etwa 2 Stunden. Um Mittag mußte

mich R. verlassen, um mit dem Gaste (Nietzsche) u. den Kindern

das Mittagsmahl abzuhalten. Ich ward währenddem, den

Umständen gemäß, gepflegt.

1

/

2

5 Uhr war R. seiner mühevollen



Abhaltung ledig. Wir verbrachten, während die Kinder eine Fahrt

auf dem See machten, die Zeit ruhig und hoffnungsvoll. Um 9 Uhr

schied R. von mir, um mich der Ruhe zu übergeben u. selbst von

seiner Erschöpfung durch den Schlaf sich zu erholen. –



  

Montag, d. 7 Juni Die Nacht wenig Schlaf, große Schmerzen: erst

am Morgen etwas Ruhe. Beim Wiedersehen am Morgen konnte ich

dennoch R. nur Zuversichtliches über meinen Zustand mitteilen.

Mit Ausnahme der Zeiten, in welchen ich mich der unmittelbaren

Pflege der Wöchnerinnen übergeben mußte, brachte Richard den

Tag tröstlich an meinem Bett zu. Doch fuhr er um Mittag in die

Stadt, um für Jakob (auf den Namen von dessen Sohn Wilhelm)

eine schöne Uhr zu kaufen; ich war mit der Anschaffung zufrieden

und übergab die Uhr Vreneli, welche sie wieder ihrem Manne zum

Tragen zustellen mußte. Das Geschenk wurde mit Rührung

aufgenommen. – Wir besprachen das von uns zu wünschende

zukünftige Verhältnis des etwa ungefähr 8 Monate älteren Sohnes

unsres treuen Hausverwalters zu Siegfried: R. sagte, er wünschte, er

hätte jenen Knaben damals sogleich »Kurwenal« nennen lassen;

denn etwa wie Kurwenal zu Tristan möchte er, daß Wilh. sich zu

Siegfried verhalten solle. – Viel Heiteres, wehmütig Stolzes ward

besprochen. Auch die Kinder ließ ich an mein Bett kommen. Die

Unruhe der jüngeren strengte mich bald an. Ich litt an diesem Tage

sehr viel: die Schmerzen der Nachwehen waren bedeutend stärker

als bei Eva's Geburt. Doch ging ich getröstet und vertrauend, wenn

auch übermäßigschwach der Nacht entgegen, welche im Ganzen

doch so verlief, daß ich die Wärterin nicht ein einziges Mal zu mir

herrief, was diese, die zum ersten Mal neben einer Wöchnerin die

Nacht ruhig verschlafen konnte, sehr angenehm verwunderte.



  

Dienstag. 8 Juni Ich konnte freundlich und heiter R. am Morgen

empfangen, welcher dagegen etwas leidend erschien, woran die

Gewitterluft hauptsächlich schuld war, welche auch mich den Tag

über sehr unruhevoll und schwach machte. Dem Sohn geht es gut:

R. lacht über seine starken Fäuste; sein wohlgebildeter Kopf erfreut

uns beide. Wir besprechen viel die bedeutende Wende, welche durch

ihn in unser Schicksal getreten ist. – Hermine war noch am Abend

zuvor zurückgekommen. Die Kinder waren sehr zufrieden, sie

wiederzuhaben. Heute ging R. hinab, redete zu ihr, und fand sie

ganz nach Wunsch gefaßt, ihren Pflichten, unserem Vertrauen

gemäß, treu und ausdauernd nachzukommen. Auch ihr machte R.

ein bedeutendes Geschenk, und gab ihr außerdem die Zusicherung,

für sie ihr Leben lang sorgen zu wollen, wenn sie sich treu und gut

bewähre. Manches Beruhigende kam mir durch R.'s Mitteilungen

zu. Nur blieb im ganzen mein Zustand sehr schmerzhaft, und

namentlich die Ermüdung und Schwäche waren groß. R. war gegen

Abend mit den Kindern länger in der Stadt, um Besorgungen

abzumachen. In Betreff der Taufe des Sohnes soll ein Versuch

gemacht werden, ob der hiesige protestantische Pfaffe glaubt, ohne

Aufsehen bei der katholischen Geistlichkeit zu erregen, den heiligen

Akt still in unserer Wohnung vollziehen zu können. Freundlich

und mild verlief vom Inneren aus der Tag: Siegfried gedeiht, u. die

Mutter will gern u. froh leben. – Gegen 10 Uhr verläßt mich R. in

endlich eingetretenem Schlafe. – (Brief von Villot
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.)



  

Mittwoch 9 Juni Gute Nacht: Siegf. etwas unruhig. R. erkundigt

sich nach 5 Uhr und findet mich schlafend. Dann tritt er gegen 8

Uhr zu mir und sagt die Strophe, über welche er sich soeben mit

sich geeinigt hatte:

 

Leuchtende Lie–be, lachender Tod
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Heiterer, freundlicher Tag. Aus dem Bett auf der Chaiselongue

im Salon. R. speist oben. Die Kinder (mit Ausnahme Eva's) mit

Hermine nach dem Selisberg geschickt: Vormittag viel mit ihnen

zusammen. 5 Uhr reisen sie. Viel besprochen: Nachrichten durch

Claire über Mama u. Charnacé (Pasdeloup). Abends Schmerzen:

zu lange aus dem Bett. Besorgnis R.'s. –



  

Donnerstag 10 J. Wenig geschlafen: starke Schmerzen. Nötigung

zu unausgesetztem ausgestrecktem Liegen. R. unwohl und trüber

Stimmung, durch mein Übelbefinden in Besorgnis gesetzt.

Angstvolle Träume von den verreisten Kindern beunruhigen mich.

Telegramm ohne Antwort. Besorgte ängstliche Stimmung den Tag

über. Besprechungen wegen der Taufe; wegen Hans. Dazwischen

liest R. aus »Don Quixote«, zu großer Erquickung. (Brief eines

Dresdner Juden »Ahasverus«. – Erklärung des Pester Musikers

Altsohnl
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(Jude), in der N. Freien Presse
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: R.'s

Telegramm: »Eljèn Altsohnl.«) – Berliner Vorschuß (100 Tr.

d'or) auf die Meistersinger. – Mühvoller Tag. Endlich abends

Depesche aus Selisberg: die Kinder abends zuvor um 9 Uhr gut

oben angekommen. Einige Beruhigung. Nach einem warmen Bade

abends auch R. besser: Hans vielfach besprochen: ernst, doch ohne

Aufregung. Viel Schmerz u. Müdigkeit.



  

Freitag. 11. Juni Gestärkt durch guten Nachtschlaf (seit langer

Zeit der erste!) auch R. wohler. Er erklärt, versuchen zu wollen, ob

er die Komposition wieder aufnehmen könne. Taufe beraten; Frage:

ob hiesiger Pfarrer? Schüre's Schwiegervater oder R.'s Neffe

Clemens? Verzögerung dünkt rätlich. (Brief einer Harfespielerin!)

Besseres Befinden: der Sohn soll zum ersten Mal im Garten

promeniert werden. R. arbeitet am Siegfr. wieder. Ich bespreche mit

Vreneli viel die häuslichen Angelegenheiten. Gegen Mittag aus dem

Bett in den Salon, auf dem Kanapee. Dort mit R. gespeist. Der

Knabe ausgetragen. Eva allein im Haus. – Abends Briefe 1. von

Hermine, die Kinder betreffend: beruhigend (Chaillou
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).

Flaxland an R. – wenig Aussicht auf finanziellen Gewinn aus

dem Pariser Erfolg – vorläufig. – »Don Quixote« herrlich! Einen

Teil des Nachmittags und Abends damit ausgefüllt. Sanfte »gute

Nacht«. –



  

Sonnabend 12. J. – Fortschreitende Genesung. Von R. geträumt,

in Mailand (aber am Meere) geheimnisvoll einem Flüchtling helfend

und die c moll Symphonie
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dazu aufführend. – Ruhe, schönes

Wetter. Eva artig, spricht alles gut nach. Wohlgefallen an

Siegfried's Bildung. – R. an die Arbeit: er will in wenig Tagen mit

den Skizzen fertig werden. Heute bis zu: »O kindischer Held.« –

Ich schreibe bereits Briefe, an Hermine u.s.w. – Die Schaukel im

Garten ist fertig. – Nichts Bedeutendes fällt vor. – Abends »Don

Quixote«. 10 Uhr getrennt. – ]

1



 Fußnoten

 

1 Ende der Eintragungen Richard Wagners.

 



  Sonntag 13ten O Heil dem Tag, der uns umleuchtet, heil

der Sonne, die uns bescheint! – – – Wie will ich Ärmste

die Gefühle niederschreiben, mit welchen ich dieses Buch

wieder in die Hand nehme? ... Als die Frau mir sagte: »Ich

gratuliere, es ist ein Knäblein« – mußte ich weinen und

lachen und beten. – Erhalte ihn mir, Gottheit, die mir ihn

gab, er sei die Stütze seiner Schwestern, der Erbe seines

angebeteten Vaters. Nun mein Glück so süß greifbar mir

vor Augen liegt, erscheint es mir immer heftiger,

körperloser, ich sehe es schweben, sich erheben hoch

über alle Nöte und kann nur der Weltseele danken, die

uns durch solches Zeichen verkündete, daß sie uns

freundlich ist. Prachtvoll leuchtet der Tag, ich schlief die

Nacht nicht, befinde mich aber wohl. Ich überlegte einen

an Hans zu schreibenden Brief, worin ich ihm mein

früheres, mein jetziges und mein künftiges Verhältnis zu

ihm (wenn er darauf eingehen will!)

1

darlegen will. Gott

gebe mir das Richtige, um ihm ein wenig zu helfen. R.

arbeitet, ich höre es mit Wonne; wie er zu mir

heraufkommt, teilt er mir mit, wie wunderbar es sich fügt,

daß sein Jubel-Thema (»sie ist mir alles«) sich zu dem

Motiv »Heil der Mutter, die mich gebar« als Begleitung

vortrefflich anschmiegt, so daß dieser Jubel im Orchester

ununterbrochen bis dahin, wo Siegfried selbst darin

einstimmt, erklingt. Morgen wird er wahrscheinlich mit

der Skizze fertig! – Wie er heraufkommt, weckt er mich,

»die große Zenobia«
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, der Name sei ihm für mich

während der Arbeit eingefallen. Als ich ihn frage, sagt er:

Ich sei groß, wahrhaft groß. – Groß kann aber an mir nur

die Widerspiegelung seines Wesens sein. Bei Tisch sagt er

mir: Das wisse er, daß ich an allen Wesen nur teilnehme,



wenn ich sie betrübt und meiner bedürftig sehe, daß,

wenn ich ihn aber froh sehe, ich davon erst glücklich bin.

So ist es in Wahrheit. Unsren Siegfried betrachtet; wie R.

ihn allein sah, erschien ihm das Kind, wie es dereinst sein

wird, sinnend und ernst; sehr ergriffen teilt er mir dieses

mit: Es sei, als hätte er das Eidolon
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unsres teuren

Knaben gesehen. Gott erhalte ihn uns! – R. erzählt mir,

die Mutter habe von dem Pariser Quartett auf Tribschen

gehört und angenommen, dies habe der König von

Bayern bewerkstelligt, wobei man sich nicht wundern

könne, daß er kein Geld mehr habe, um Semper

anzustellen, er habe an Wagner genug. Wir lachen sehr

über die erbärmliche Absurdität; »auf alles kommen die

armen Leute«, – sagt R. – »nur nicht darauf, daß der

Enthusiasmus eines liebenden Weibes mir die Freude

bereitet hat.« – Bei wunderbarstem Sonnenuntergang,

beim Fenster liegend, schreibe ich diese Zeilen. Könnte

ich einen Hymnus an die Gottheit singen! R. singt ihn für

mich, der meinige ist meine Liebe zu ihm. Mein Siegfried,

Krone meines Lebens, zeige du, wie ich deinen Vater

geliebt! – Den Tee mit R. getrunken. Um 9 zu Bett. R.

liest mir aus »D. Quixote« vor.



 Fußnoten

 

1 An den Rand geschrieben.

 



  14ten Montag – Inmitten von Cardenio's Abenteuer

eingeschlafen und bis halb sieben am Morgen nicht

aufgewacht. Sogleich den Knaben gesehen. Von R.

träumte ich wieder. Als er kam, sagte er mir, er wisse,

welches der kleine Vogel sei, von dem ich ihm erzählt,

daß er immer um halb vier Uhr morgens ganz allein beim

ersten Tagesleuchten zwitschert, er habe ihn auch gehört,

es sei Siegfried's Vogel, der ihn angekündigt und nun sich

nach ihm erkundige. – R. brachte einen chinesischen

Roman, von Mme Mendès ihm zugeschickt (»témoignage

d'inexprimable admiration«
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), und den ich beinahe

ausgelesen habe. Um ein Uhr kommt er mit den Skizzen

in der Hand, »richtig ausgetragen« steht darauf, er meint,

jetzt ist unser Kind erst geboren. Er ist göttlich wieder,

dieser Akt! – Betrübt werde ich nur, wie R. mir sagt, daß

er des Knaben Mannheit nicht erleben würde, und

beklagt, daß wir uns vor fünfzehn Jahren nicht fanden! –

Das Wetter ist heute übel, Föhnluft, und R. davon

angegriffen. Depesche von Hermine, die Kinder gesund;

abends »Don Quixote«.



  

15ten Dienstag R. eine üble Nacht gehabt, was mich sehr

betrübt, auch befürchte ich, daß er nicht so bald zur

Ausarbeitung seiner Skizzen gehen wird. Brief

Herminen's, die Kinder wohl und vergnügt. Eva hier

blühend und Siegfried sich entfaltend. Ich stehe ganz auf,

bin aber noch sehr schwach. Brief Richter's, Nachricht,

daß Hans seine Entlassung aufgrund seiner Gesundheit

gefordert hat! R. wußte es bereits. Ich schreibe

ausführlich an Hans unter großer Bekümmernis. Letzter

Versuch einer Verständigung. – Mit R. in ernster stiller

Stimmung. Ob mir noch die Gnade wird, daß Hans zur

Ruhe gelangt? ... Abends »Don Quixote«, ich schlafe ein

und bin sehr ermüdet.



  

16ten Mittwoch Große Angegriffenheit nach einer

schweren Nacht, ich kann noch nicht viel ertragen.

Vreneli erschrickt mich sehr, indem sie mir von einem

Briefe des Dienstmädchens in München sagte, welche

eiligst nach Herminen's augenblicklichem Aufenthalte

frug. Alles Schreckliche stand vor mir, und ich suchte

mich nur zu fassen, indem ich dieses Schreckliche als

wirklich eingetroffen annahm. R. kam; bevor er zu mir

hereintrat, machte er noch etwas zurecht im Salon, was

mich zu der scherzhaften Bemerkung veranlaßte, er

müsse doch immer etwas mit den Sachen angeben;

beinahe betrübte ihn der Scherz, und ich erwähnte ihn

nur, weil es die einzige Differenz zwischen R. und mir

ausmacht, daß er Freude an Wohlsein und hübschen

Dingen hat, während ich beinahe lieber entbehre als

genieße. Oft denke ich mir, daß ich einmal werde völlige

Not erleiden müssen, um die Eigenschaft zu bewähren,

die sich jetzt zuweilen selbst übel ausnimmt. Siegfried

wurde uns gebracht; wie will ich ihn sorgsam erziehen!

Gewiß haben die Sterne alles bestimmt und er ist bereits,

was er sein wird, doch kann die Erziehung das Wachstum

begünstigen; ob er eine wuchtige Eiche oder eine hagere

Pappel, ist bestimmt, doch ob der Baum schön gehalten,

nicht von Parasitenpflanzen beeinträchtigt und von

Würmern gequält wird, dafür ist die Pflege da, die

Erziehung. Ich will der treue Gärtner sein, der dich

begreift und beschützt, mein kleiner Bursch, mein guter

Bursch. R. behauptet, es wird ein Genie, weil er mein

Sohn ist, und wünsche nur einen Mann. – Da ich sehr

schwach bin, bleibe ich zu Bett, R. spielt seinen ganzen



dritten Akt durch. Wie schön, daß dieser nun für uns da

ist. R. ist traurig, daß ich so angegriffen aussehe, und sagt:

Ich litte zuviel. Der Weg des versöhnlichen

Auseinandersetzens, den ich mit Hans eingeschlagen,

brächte mir viel Leiden, allein ich hätte recht oder

vielmehr, ich sei das Recht selbst. Dann besprachen wir

das Vervollkommnen der Bibliothek für Siegfried, er will

mit ihm wieder lateinisch lernen. Für das Gestalten

unsres Glückes – sagt er –, wäre er nicht besorgt, wenn

nicht das, wovon wir uns trennen, da wäre. Noch einmal

gingen wir alle unsre Münchner Leiden durch – wir, auch

wir, haben nicht anders gekonnt! Hernach in

Eckermann-Goethe
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gelesen. R. ging an das Klavier,

ein Blick in die französischen Lieder seiner Jugend (die er

mir zu Weihnachten abgeschrieben und geschenkt) erfüllt

ihn mit heftiger Bitterkeit; er entsann sich, wie er bei

Mme Viardot draußen gewartet habe und dann sie

gebeten, die Attente
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zu singen, was sie ihm mit

»verklärtem Blicke« verweigerte. Zuviel habe er schon

ertragen; nicht einen Mann habe er gefunden; ich frug

ihn, ob es mit den Frauen denn besser stünde. »Ja«, sagte

er lachend, denn er habe mich.

1

Hierauf machte er sich

fertig zum Spaziergang. Als er heraufkam, weinte er, in

ihm sei nichts als Preis und Glorie für mich, Wehmut

und Bitterkeit über alles andre. Kos' Zustand macht uns

wieder viel Kummer, der arme Hund ist wohl geliefert! –

R. sagt, er möchte der Viardot ihren Doré'schen »Don

Quixote«
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zurückschicken; die Illustrationen mißfallen

uns immer mehr. Aus dem Gedichte von Cervantes hat

der Franzose nichts wie Karikatur entnommen; R. meint,

daß z.B. Cornelius

A290

bei vielem Ungelenken es doch



anders verstanden haben würde. Nun sträuben sich die

deutschen Katholiken entschieden gegen das Konzil. Es

ist wahrscheinlich den Deutschen noch einmal

vorbehalten, die Ehre der Menschheit zu retten. Weder

Franzosen noch Engländer würden sich noch darum

kümmern, entweder würden sie sich einfach ducken oder

die ganze Sache ignorieren. – Der Tag war in seiner

Witterung trübe, abends erheitert er sich. (Am Mittwoch

sollen die Hexen über einen Gewalt haben). Wie es am

Morgen regnete, war es mir, als ob gute Geister mit mir

weinten. R. gibt seine Kur auf, um seinen dritten Akt

auszuarbeiten; mir ist es, als ob er recht daran tue, denn

wir haben zu viele Sorgen, um daß er in Ruhe und mit

Erfolg sich pflegen könnte; und die Freude an der Arbeit

wirkt auch physisch wohltätig.

Fußnoten

 

1 Ursprünglich »sei mir begegnet«, letztes Wort nicht

gestrichen.

 



  17ten Donnerstag R. bekam Angst um mich die Nacht

und kam um zwei Uhr herauf; ich aber habe tief

geschlafen. Siegfried ist immer wohl und Eva auch; von

den Kindern auf dem Selisberg habe ich ebenfalls gute

Nachrichten; von der Gottheit bin ich gnädig und gütig

behandelt, nur die Welt ist mir feindselig. So kann ich

hier Siegfried nicht taufen, allerlei Schwierigkeiten stellen

sich dem entgegen, der protestantische Pfarrer hat es

Vreneli gesagt, die wir zu ihm geschickt hatten. Da muß

man denn mit Geduld Rat schaffen. Heute zum ersten

Male hinunter und im Garten, mit R. beim Taubenhaus.

Lachender Empfang überall! R. sagte scherzend am

Morgen: Was ihm wohl Siegfried noch alles tun würde,

da er ihn schon von seiner Schlafstube expropriiert habe?

... Schöne Blumen stehen in meiner Wohnstube, ich seh

nichts wie Gutes um mich herum, doch der Kummer

lagert im Herzen; ich hoffe, Kinderchen alle, ihr werdet

es leichter haben als die Mutter. Solch ein armes armes

Wesen wie Hans gibt es gewiß nicht mehr. Er fühlt sich

elend, daß ich fort bin, und niemals doch konnte ich ihn

beglücken, ja nur erfreuen! Am Abend besprachen wir, R.

und ich, das eigentümlich Geheimnisvolle unsrer

Verbindung. Wie schüchtern zugleich und

überschwenglich die ersten Annäherungen
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, wie

planlos unsere erste Vereinigung
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, wie schweigsam

immer wir nur auf Resignation dachten, und wie die

Verhältnisse und die Menschen uns zwangen, zu

erkennen, daß unsre Liebe einzig ächt war und wir beide

uns einzig unentbehrlich wären. – »Der Weltgeist wollte,

daß ich einen Sohn von dir bekam, und so hat er alles so

gefügt; wir selbst sind ihm gezwungen gefolgt, ohne ihn



zu verstehen.« – Abends bin ich sehr sehr matt und

angegriffen. Auch erquickt uns »D.Q.« nicht mehr so, die

sentimentalen Episoden sind konventionell.



  

18ten Freitag Nachts kommt R. wieder in Besorgnis

herauf, gerade klingelte ich, um wieder Licht zu haben; es

war mir so schlimm zu Mute. Er gab mir die Lampe, und

nun sann ich in der Helligkeit weiter. Ich weiß es, daß

einzig das vollständige Opfer uns den Frieden erobert,

nie werde ich sorglos sein, denn ich werde mich stets um

denjenigen grämen, dem ich nicht helfen konnte, der sich

eher selbst so wenig helfen kann. Opferte ich nur mich –

und selbst ganz nutzlos auf, ich täte es unbedingt, allein –

– –. So spannen sich die Gedanken weiter, am Morgen

schlief ich müde ein, den Vormittag im Bett mit den

Eckermann'schen Gesprächen zugebracht, große

Erbauung daraus entnommen. Solch ein großes Wesen

wie G. bleibt ein unerschöpflicher Quell des Trostes. Bei

Tisch bringt uns der undankbare Trotz eines Knechtes

auf ein bedeutendes Gespräch. R. sagt, es gehöre

ebensoviel christliche Liebe [dazu], um Gutes zu

empfangen als zu erweisen; der niedrig Gestellte sagt

sich: Warum kann ich nicht auch diese Gefühle hegen,

warum kann ich nicht wohltun. Darin spräche sich die

Einheit der ganzen Natur [aus], daß der Arme fühlt: Ich

bin ein Leidender wie du, wir sind gleich. Und wiederum

dieser bewußtlose Instinkt der Gleichheit macht die

unüberwindliche Trennung. Nur der Heilige, der nicht

wohltut, sondern sich zum Armen, zum Gefangenen

macht, kann diese Trennung aufheben. Das tiefe

Verständnis dieses Seelenzustandes habe ihm der

Alberich eingegeben. – Heute hat R. sein »Was ist

deutsch«
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wiedergelesen und ist dadurch recht erfreut.

Doch welche schwere Verurteilung fällt dabei über den



jungen König! – Nach Tisch liest mir R. aus »Antigone«
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einige Scenen – das ist dann das Unvergleichliche par

excellence. Der Kopf ist mir aber sehr schwach, es ist

mir, als ob ich nicht ganz erwacht wäre aus schwerem

Traume, ich fürchte, so bleibt es mein Lebelang. Wie ich

gestern bei großer Müdigkeit mich gehen ließ, machte ich

mir nachher große Vorwürfe, nichts, kein Leiden und

keine Prüfung sollte mich der Pflicht vergeßlich machen,

R. die Tage zu verschönen; dies prägte ich mir fest des

Nachts ein und soll auch mein Halt sein. Abends Brief

Lulu's und Herminen's. Ich schreibe an beide, auch an

Richter. Abends bin ich sehr schwach.



  

19ten Samstag Ich mußte heute zu Bett bleiben, der Arzt

meinte es. R. ist die meiste Zeit bei mir und liest mir vor

(Eckermann). Wenn er da ist, ist mir immer wohl, geht er

aber, so überkommen mich Betrübnis und Schwäche; alle

meine Handlungen erscheinen mir zweifelhaft, ich frage

mich, ob ich nicht das Unmögliche gewollt und dadurch

und dafür das Unrechte getan, und Tränen sind mein

einziger Trost, da ich nicht tätig sein kann. – Die Post

bringt einen hübschen Brief Champfleury's mit einem

Buche »Les chats«. Sehr glücklich bin ich über die

Gespräche Goethe's; in trübsten schwächsten Stunden ist

immer der Verkehr mit einem Großen, Weisen, ein

unendlicher Trost.



  

Sonntag 20ten Da ich in Sorge war, daß keine Antwort von

Hans gekommen, sagt mir R., es sei bereits ein Brief

gestern angekommen. Er gibt mir ihn, indem er sagt, er

sei sehr schön. Tiefe unaussprechliche Erschütterung.

Wohl mehr in ihrer Folge als in Folge des Aufstehens

werde ich wieder unwohl und muß mich zu Bett legen.

Abends die Kinder zurück vom Selisberg, sie sind wohl

und munter. Große Freude haben sie an Siegfried, der

ihnen gezeigt wird. – Im Geiste nun bei dieser

Tristan-Aufführung in München
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, dieser

fürchterlichen! Bei Tisch lächelten R. und ich, daß dieser

arme Tristan immer als Giftpilz betrachtet wird; diese

Nachtblume voller Anmut. R. meint, die Leute wollten

alle das Tragische nicht. Situationen und Gefühle, an

denen sich nichts ändern, nichts verbessern ließe, seien

ihnen ein Greuel. Viele Tränen heute vergossen. – Bei

Gelegenheit eines Ausspruchs von Goethe sagt R.,

darüber schienen alle Dichter einig, daß an den Männern

gar nichts sei, dagegen reservierten sie sich allenfalls die

Frauen.



  

Montag 21ten Immer zu Bett und schwach, doch mit den

Kindern gearbeitet. Nachts war ich sehr in Sorge, daß

Hans möge die Tristan-Aufführung nicht haben

ausgehalten, ich ließ an Richter telegraphieren. Die

Antwort lautet, Bülow während der Vorstellung

aufgelebt, nachher munter, Rufe: »Bülow bleiben«, Erfolg

großartig. R. spricht über das Werk und sagt, das

Tellurische komme so recht darin zum Ausdruck; es

komme ihm vor, als habe er sich in den ganzen

Farbentopf hineingeworfen und sei nun triefend

herausgekommen. Er habe zu dem größten Reichtum der

musikalischen Mittel greifen müssen, weil die Handlung

so einfach ist. Dem Musiker allein kam es zu, einen

solchen Gegenstand bis zum Äußersten zu ergründen

und dabei anmutig zu bleiben. Kindertafel vor meinem

Bett. Abends den kleinen ein Grimm'sches Märchen (M

=

n

Pfriem) vorgelesen. Später mit R. Eckermann. Ich

überdenke Tag und Nacht meine Erwiderung an Hans;

ich will ihm vorschlagen, nach München mit den Kindern

zu kommen und mit ihm dort schließen.



  

Dienstag 22ten Immer zu Bett und matt, aber doch etwas

wohler. R. geht an seine Skizzen; »diese dementarischen
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Murksereien (Wotan heranbrausend) mag ich gar

nicht mehr«, sagt er. Die Kinder alle fünf bei mir, »Cinque

Canti« nennt sie R. scherzend. In Bezug auf die beiden

ältesten, die keinen Zug von mir haben, sagt er, da sähe

man, wie das Weib sich verhalte, wie die Erde zur Sonne,

sie sei ganz passiv, und nur, was der Mann hineinlegt,

kommt heraus; außer wenn die Erde nun selbst in Affekt,

in Enthusiasmus gerate, wenn Tellus in Sol sich verliebt,

dann wirkt sie auch mit. Die Orientalen betrachten mit

Recht das Weib wie den Acker, in welchen sie den Samen

streuen. Mit dem Bilde des Tellurischen und Solarischen

habe man ein Gleichnis an der Hand, was einem vieles

erklären könne; auch habe man es stets vor sich, es wird

immer Tag und Nacht. Nachmittags kommt ein Brief

Hans' an R., ein Bericht über die Tristan-Aufführung. Bei

dieser Veranlassung wiederholt R., was er mir schon

gesagt: »Der König von B. ist durchaus Daimon, ich

studiere nach, was er tut, er handelt aus Instinkt; wenn er

überlegt, ist er verloren. Ganz bewußtlos gibt ihm sein

Daimon ein, daß, wenn er mit mir gegangen wäre, meine

Pläne wirklich kühn ausgeführt hätte, er und ich, wir

gänzlich zu Grunde gegangen wären. Bei der

Schlechtigkeit und Mittelmäßigkeit des Menschen tut er,

was möglich ist, um meine Werke der Welt zu erhalten,

nur kann ich an diesem Tun nicht viel Freude haben.« –

Eine Person war wieder da, um R.'s Beistand zu erbitten

in einer unlauteren Münchner Geschichte; Staatsrat

Pfistermeister
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und Adjutant Sauer
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hätten gemeint,



nur R. Wagner habe Einfluß auf den König!! Immer

Eckerm. und mit den Kindern Grimm'sche Märchen.



  

Mittwoch 23ten Zu Bett! R. an seine Skizzen; ich stehe auf,

muß aber [mich] bald wieder legen. Wie ich mit der Feder

meines Bettes spielte, sagte R., »König Lear«
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, und da

mir die Stelle nicht gegenwärtig war, holte er das Stück

und las mir die Scene vor, wo Lear mit seiner toten

Tochter im Arm hereinkommt. Furchtbar wirkte diese

eine einzige Scene! – »Wenn man bedenkt, wie

konventionell noch die Sprache bei den gewissen

italienischen und spanischen Dichtern ist, so erschrickt

man über die Unmittelbarkeit hier; man sieht doch, Sh.

war ein Protestant.« Über Gozzi
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sagte R., es sei ihm

höchst bedeutungsvoll, daß er an das gegebene

Schauspielertalent der Italiener angeknüpft habe, wie aber

alles in Italien herunter sei, käme daraus hervor, daß

überall jetzt das Schauspiel von den großen Theatern

verbannt ist und nur die Oper im Flor sei. – Abends

bringt R. ein Theaterheft, worin ein hübscher Aufsatz

über Hans ist. Ich möchte gern schreiben, bin aber zu

müde.



  

Donnerstag 24ten

1

Nachts erwacht und mir den Plan

ausgedacht, daß R. in München seine Nibelungen

vorlesen und am Schlusse mitteilen sollte, was wir

gewollt, warum wir gingen und wie wir gezwungen

worden sind, alle unsre Pläne aufzuopfern. Am Morgen

unter der solarischen Einwirkung erscheint es mir absurd,

ich teilte dies R. mit, und er sagte: Er habe schon daran

gedacht, hernach aber, die bloße Vorstellung, vor wem er

dies tun wolle, habe ihn abgeschreckt; in Paris wäre so

etwas möglich, da machte es Eindruck und wirke nach, in

keiner Stadt in Deutschland aber würde er das Publikum

für so etwas bringen. Man müsse eben wie ein Planet von

weitem wirken durch sein Licht und nicht unmittelbar

eingreifen wollen. – Dann fügt er scherzend hinzu, wenn

ich gesund würde, wolle er in sein Goethe'sches Alter

eintreten, das habe er sich fest vorgenommen, sich auch

nicht mehr aufzuregen. Ich solle nur nicht mein Gemüt

so affizieren lassen, es sei die größte Weisheit und oft die

größte Humanität, die Dinge gehen zu lassen. Dann sagte

er lachend: »Das ärgert dich schändlich, daß ich nicht

ohne dich glücklich sein kann; du willst mich froh und

wohl haben, möchtest aber gern, daß es in irgend einer

Weise ohne dein Dazutun sein könnte.« Ich mußte lachen

und sagte: »Ganz gewiß, dem ist so.« – Er geht an seine

Skizzen, und ich beginne meinen Brief an Hans. R.

bemerkt meine Ergriffenheit, wie er zu Tisch kommt,

und wirft mir es vor, daß ich geschrieben habe. Aus Liebe

zu ihm hätte ich es unterlassen sollen. Wie ich ihm den

Brief zu lesen [geben] will, wünscht er ihn nicht zu lesen.

Abends bringt R. einen Aufsatz von Cornelius über



Genelli, welcher uns beide sehr anekelt; er wirft mit

Dante, Homer, der Bibel um sich herum, als ob es nichts

wäre, sagt R., und nichts als falsche Urteile kommen

dabei heraus, jedoch strikt bei der Sache bleiben, das tut

keiner. – Nachmittags Besuch der Gräfin Bassenheim.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »25ten« datiert.

 



  Freitag 25ten Immer üble Nächte mit Überdenken

meiner Lage, meiner Pflichten; da mir die persönliche

Aufopferung nicht schwer fiel, mußte meine

Lebensprüfung wohl darin bestehen, daß ich mit mir

zugleich ein anderes Leben, ein höheres aufzuopfern

hätte! Ich bin aufgestanden und von R. in [den] Garten

getragen worden. Große Schwäche. Wir sprachen vom

Lohengrin, er erzählte mir, daß im Jahre 48 Röckel
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ihm gesagt: »Jetzt brauchen wir so einen Volkshymnus.«

»Nun«, – sagte R. – »das Thema hätte ich wohl«, und er

sang ihm das Motiv aus dem Marsch des 3ten Aktes des

L.

1

Röckel aber fand es zu künstlich, wobei R. ihm recht

gibt und sagt, man merke es der Sache an, daß sie in ein

Kunstwerk gehöre. Ich sagte ihm hierauf, daß an dem

Marsch und an den Trompetenrufen im zweiten Akte
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ich seine ganze große Kunst erkannt hätte. Als ich

nämlich förmlich erdrückt von dem Schluß der Scene

zwischen Lohengrin und Elsa eigentlich gewähnt hätte,

ich würde der weiteren Entwicklung gar nicht folgen

können, erklang die Posaune, gleichsam das düstere

unterirdische Signal, daß er ihr Antwort gibt. Darauf die

heiteren Trompeten-Rufe, ich werde gefesselt, und die

Kunst der Musik half über die Erschütterung des

Dramas. So [hat] im zweiten Akte, wenn Ortrud in Elsa's

Wohnung eingezogen und Telramund es ausspricht, daß

das Unheil nun im Hause weile, der Morgenruf der

Trompeten uns durch einen Naturlaut auf einmal die

notwendige Beruhigung zu geben, welche stets die Natur

auf das aufgeregte Gemüt ausübt. R. sagt mir darauf,

mich hätte die Berliner Akademie
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ernennen sollen (er

hat nämlich die offizielle Nachricht, daß er Mitglied von



dem ziemlich zwecklosen Institut). Ein Brief Marie

Muchanoff's an mich verlangt die Walküre für Dresden,

wo der Intendant Graf Platen
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sich sehr gut benehme.

Ich habe ihr zu antworten, daß die Nibelungen dem

König von Bayern angehören, was uns auf das Kapitel

des K.'s zurückführt und R. von neuem es sich vorführt,

daß ohne den König er und seine Werke gar nicht mehr

vorhanden wären. – Ich muß wieder im Laufe des Tages

zu Bett, doch bin ich viel mit den Kindern. Bei Tisch

sagte mir noch R.: »Du bist mein Abgott, und das ist

doch gewiß nicht da gewesen, daß ein Weib einen

Menschen wie mich so gänzlich erfüllt hat, ihm so alles

gewesen ist.« – Abends die Gespräche Goethe's mit E.

mit immer größerer Freude gelesen. »Alles Edle scheint

zu schlafen, bis es durch den Widerspruch geweckt wird.«

Sehr gefällt es R., daß Goethe überall die bedeutende

Persönlichkeit in den Vordergrund stellt und durch diese

für die Werke Teilnahme gewinnt (wie z.B. bei Molière
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). Jetzt im Gegenteil sähe man, wie wenig man sich

um das hervorragende Individuum kümmere, daran, daß

so viele Bücher eingehen (z.B. Lexikon von Riemer
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,

Deutsche Grammatik von Grimm). Die praktischen

Ergebnisse dieser Bücher werden in andren

zusammengestellt, und keiner kümmert sich, ob er das

Wort eines geistvollen Menschen hört, »alles

Eisenbahn-Schablone!« sagt R.



 Fußnoten

 

1 Lohengrin.

 



  Samstag 26ten Grübelnde Nacht, immer und immer

wieder erwogen – das eine festgehalten, daß R. meine

quälenden Gedanken nicht ahnen soll; die einzige

Erlösung aus peinigenden, nicht zu beschwichtigenden

Sorgen ist ein ernster Vorsatz. Mit diesem schlief ich

endlich ein. Am Morgen frühstückte R. mit mir und

sagte, er habe viel gestern an Jeanne d'Arc gedacht und

wie schade es sei, daß dieser Gegenstand in seiner hohen

Naivität für die Kunst verloren sei, weil die Welt, mit

welcher die Heldin in Konflikt geraten, zu abscheulich

ist. – Ich kann heute leichter aufstehen, und die

Beschäftigung des Tages unterdrückt die unruhigen

Gedanken. Mit den Kindern im Garten gearbeitet und

auch dort gespeist. Viel Freude am Erblühen der Kleinen;

hier erlebe ich das Gleichnis des größten Glückes; wenn

meine Pein um Hans nicht wäre, welches Los könnte

wohl dem meinigen verglichen werden, wie selig

unschuldig entschwinden die Tage! Kein Lärm der Welt

erreicht uns, die Liebe waltet hier allein, dem Gotte sei

gedankt, der mir dieses gab, möge er es mir verzeihen,

daß ein Wesen um mich leiden mußte! Des Vormittags

arbeitet R. immer. Nachmittags schrieb er seinen Brief an

die Berliner Akademie, welcher, ruhig ernst, durch die

Darlegung seiner Stellung die schärfste Kritik der

deutschen Zustände ist. Ich bleibe im Garten und

schreibe dort an M. Muchanoff. Der Arzt kam, und R.

fand Gelegenheit, ihm auseinanderzusetzen, wie

jammerschade es sei, daß die Schweiz nichts wüßte als

den Pariser Luxus nachzumachen; anstatt daß ein

tüchtiger Kopf in Luzern eine Gewerbeschule errichtete,

bauen sie ein Hotel nach dem andern und die Frauen



laufen lächerlich pariserisch aufgestutzt herum. Auf die

Erwiderung, daß doch niemals ein so kleiner Ort mit

Paris konkurrieren könnte, erwidert R. heftig: »Es würde

etwas anderes, was braucht man denn diesen albernen

Luxus, es müßte den Bedürfnissen entsprechend sein,

seine Art haben, statt dessen ziehen es die reichen Herren

hier vor, ein Volk von Prellanten zu haben, die nur auf

die drei Monate lauern, wo sie die Fremden neppen

können.« – Um sieben Uhr ziehe ich bei R. ein, den

meine Erscheinung ganz übermütig vergnügt macht. Wir

trinken Tee unten, und oben lesen wir weiter in

Eck.-Goethe. –



  

Sonntag 27ten Gleiche Nachtgedanken, aus dem Schlaf

wachte ich durch die Erscheinung von Hans im Traume

jäh auf. Am Tage hatte ich seinen Brief wieder gelesen,

weil ich das Schlimme, das ich – wenn auch willenlos –

verschuldet, mir nie vertuschen will und mir im Gegenteil

immer tiefer einpräge, um es zu büßen und sühnen wie

ich kann. – Am Morgen trat R. mit einem Briefe des

Königs (Adresse H.R.W. dem unsterblichen Wort- und

Ton-Dichter, meinem großen Freunde) zu mir herein. »Wenn

ich mich heiter fühle wie heute, dann singe ich dir einen

Hymnus, und doch habe ich geträumt, du liebtest mich

nicht mehr und gingst fort.« Ich hatte auch geträumt, daß

ich fortgegangen war! Ich lese hernach ihm den Brief vor,

der ganz überschwenglich ist. Die Besprechung der

Doré'schen Illustrationen (welche wenigstens ein Zeichen

der Zeit, während man das nie von einem ähnlichen

deutschen Werk sagen könnte) führt uns zu den

herrlichen, in Genua gesehenen van Dycks
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, dann zu

zwei großen Kopien von der Gräfin Nako,
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welche R.

bei der Gräfin in Wien gesehen. Hierbei rühmte R. das

Haus der Ungarin, des Grafen schönen Typus und

Begeisterung für ihn: die schönen [Unleserlich], mit

welchen die Gräfin hübsch sprach, »wäre ich in meinem

G.'schen

1

Alter damals gewesen«, fügte er lächelnd

hinzu, »hätte ich es mir dort wohl gefallen lassen, allein

unruhig wie ich in Wien war, immer in Sorge, wie ich mit

meinem kleinen Vorrat auskommen würde, daher auch

anspruchsvoll, konnte ich nichts auf mich freundlich

einwirken lassen. Nicht gern gäbe ich Österreich auf« –

fuhr R. fort –, »durch die slawischen Stämme besitzt es



die uns in Deutschland so fehlende Poesie der

Wirklichkeit.« Dann überlegten wir, daß, wenn wir in

Paris die Muster-Vorstellungen von T., L., Tr. und I. und

den Ms.

2

selbst in deutscher Sprache gegeben wie in

München, ein ganz andrer Eindruck hervorgerufen

worden wäre; jetzt wäre [alles] so gut wie in's Wasser

geworfen. »Wenn ich die Nibelungen vollendet«, sagte R.

noch, »schreibe ich Theaterstücke, Luther's Hochzeit mit

K.v. Bora, Bernhard von Weimar (das müßte ein

Lagerstück werden) und auch Barbarossa
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.« »Und

Parzival?« fragte ich –, »der kommt in meinem 80ten

Jahre. Die ›Sieger‹
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mache ich vielleicht als Stück. (Und

dazu eine Zeitung herausgeben, wo ich alles alles sagte, nicht ein

Blatt mir vor den Mund nehme.)

3

Nur keine Musik mehr, mit

meinen zehn Partituren, dächte ich, hätte ich genug

getan. Ich bin so stolz zu glauben, daß in Bezug auf

musikalischen Reichtum und Erfindung, was Fleiß und

Fülle betrifft, sich nicht bald etwas mit Tristan und den

Msingern vergleichen läßt.« – Der König sagt, er wolle

jetzt beginnen zu regieren! – Siegfried ist heute drei

Wochen, er sieht schön aus. R. sagt, er habe seit seiner

Geburt, die für mich eine Nötigung zum Leben sei, ein

unbegrenztes Vertrauen in das Schicksal. – Gott segne

euch, meine Kinder, segnet dereinst meinen Frieden,

wenn ich ausgelitten habe. R. hatte der Akademie

vorgeschlagen, auf deren etwaiges Verlangen Berichte

über den Zustand der dramatischen Kunst in

Deutschland ihr zukommen lassen zu wollen. Auf meine

Bitte strich R. den Satz aus, indem er sagte: »Du hast

recht, alles, was wie Hoffnung aussieht, ist dumm.« Die

Kinder zur Stadt mit R., Eis genommen. Ich bin müde



und lege mich früh hin.



 Fußnoten

 

1 Goethe'schen.

 

2 Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde und den

Meistersingern.

 

3 Dieser Satz von Richard Wagner an den Rand

geschrieben.

 



  Montag 28terWollte früh aufstehen, da kam wieder eine

starke Blutung, ich mußte liegen zur großen Bestürzung

R.'s, der, wohlgemut aufgestanden, sich bald elend

befand. Bald aber geht er zu »Tellus und Sol« (Wotan und

Erda). »Hätte ich mehr philosophisches Behagen« – sagt

er –, »würde ich diesen Urtypus aller Individualisation

darstellen; das Loslösen der Planeten von der Sonne ist

der Beginn aller Erscheinung.« Ich frug ihn, ob er meinte,

daß nach Schopenhauer viel auf philosophischem

Gebiete zu entdecken sei, er sagte mir: »Darzustellen

1

viel, zu entdecken glaube ich nicht.« Dann kam er darauf,

daß die Symbole des Christentums dem gebildeten Geiste

nicht so entsprechen wie die der indischen Religion, weil

letztere das Ergebnis einer höchsten Kultur gewesen

sind, während erstere von den ärmsten verwahrlosesten

Klassen ausgingen. – Lusch kopiert für den König, ich

lese in Goethe's Gelegenheits-Gedichtchen (»Lieben,

leiden, lernen«) und R. arbeitet, jedoch ungern: »Wenn

ich bedenke, daß ich nie mehr einen Ton von meinen

Sachen hören werde und ich ›Das Rheingold‹ so ohne

mich gehen lasse, woher soll mir die Lust zur Musik

ankommen? Ich tue es rein für dich.« Nachmittags lese

ich den »Aias« von Sophokles, mächtiger, sittlich

erhebender Eindruck. Lusch ihre Klavierstunde gegeben,

abends Eckermann.

Fußnoten

 

1 Fälschlich: »Zu darstellen«.

 



  Dienstag 29ter Langes nächtliches Sinnen; die Schuld, ein

andres Wesen bedrückt zu haben, läßt sich nicht tilgen,

keine Erklärung, keine Gründe wollen da reichen, so

habe ich denn eine große Schuld auf meine Seele gelastet,

diese will ich büßen, wie ich es nur vermag, den Kindern

soll sie zugute kommen und dem Geliebten, gebrochen

ist der Eigenwille, gebrochen die Selbstacht, ich erkenne

es, daß wir an unserm Schicksal nicht rühren noch rücken

dürfen und nur immer tragen und tragen, wie es kommt.

Wie in dem Märchen es heißt, daß kleine Geister den

Bedrängten hülfreich beistehen, so stehen mir denn

meine Kinder bei; sie so zu lieben, wie sie keine Liebe

mehr finden, lehrt mich meine Not, und mit Dank ist die

Seele der Mutter gegen die Kleinen erfüllt! Für jedes

eigene Leid gibt es einen Trost, für das Leid, das wir

antun, finden wir für uns selbst keine Beschwichtigung.

Immer schwach; doch stehe ich auf. Der Arzt kommt, er

findet es notwendig, den Augenarzt zu konsultieren;

großer Schreck, welcher durch den Besuch des

Augenarztes in Kummer sich verwandelt. Siegfried hat

eine Hornhautentzündung! Der Fall ist bei einem

neugeborenen Kind dem Arzt noch nicht vorgekommen.

Ich empfinde die Prüfung wie eine Strafe. Tiefe

Bekümmernis – ob mein Tod Sühne und Heil brächte?



  

Mittwoch 30ten Hans schreibt mir nicht. Nachts wache ich

und befrage mich. Meine Einsicht der Furchtbarkeit des

Lebens erhält mich in Angst um die Kinder. Schuldig

fühle ich mich, seitdem mir Hans gesagt hat, daß er mich

nicht entbehren kann. Das – habe ich nicht geglaubt! R.

und die Kinder nichts ahnen lassen von meinen Sorgen –

– meine Aufgabe. An Claire geschrieben und ihr alles

mitgeteilt; bei dieser Gelegenheit auch einen früheren

Brief von ihr kennengelernt, worin sie mir schreibt, daß

die Leute und auch mein Schwager Ollivier
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über

meine Lage reden. Nachmittags hinuntergetragen. R. hat

viel gearbeitet. Abends bringt uns das Gespräch über

Schiller auf »Don Carlos«, welchen wir lesen.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Donnerstag 1ten Juli Gleiche schlaflose gedankenschwere

Nacht! Am Morgen so schwach, daß ich R. zu mir herauf

bitte und ihm meine Sorgen mitteile; er redet mir schön

und beruhigend zu; er hat gewiß recht! Ich will hoffen.

Beim Frühstück sprach R. über die unabsehbare Wohltat,

die eine wirkliche Fusion der Franzosen und der

Deutschen würde hervorbringen, nur allerdings müßten

die Franzosen nicht das Deutsche durch Heine
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,

Meyerbeer und Kaulbach
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kennen lernen. – Siegfried

muß ganz im Dunklen gehalten werden. Der Kummer ist

groß. – Die Freude des Tages war heute die Ankunft des

Portraits Beethoven's, welches R. hat kopieren lassen

(nach dem von Härtel besessenen Original). Wie einen

Freund und Wohltäter empfangen wir den Großen, und

R. sagt, wir haben Freuden, die keine andren haben, wir

führen ein Leben wie wenige. – Früher brachten mich

alle seine erhabenen Eindrücke zu R., jetzt, wo wir

vereint sind, jetzt bringen sie mir den Gedanken meiner

Schuld. Wir sprachen abends wieder über Goethe und

Schiller, die Prinzessin im »Tasso« und die Königin in

»Don Carlos«. Von je ist mir die Königin das Ideal der

Weiblichkeit gewesen, die Prinzeß nur eine reizende

Form des weiblichen Wesens. Noch einmal auf das

Portrait Beethoven's zurückkommend sagt mir R.: »Ich

verdanke dir auch diese Freude, ohne dich wäre ich

niemals dazu gekommen, an so etwas zu denken, ich

wäre aufgeregt geblieben und verrückt.« Er findet, daß

ich noch traurig bin, und sagt mir: »Ich denke nur an die



Wesen, deren Existenz von dir abhängt, die nichts ohne

dich sind, es sind sechs – und wir sind glücklich hier.« Ja

das sind wir, denn wir leben in der Liebe – nur der

Gedanke an Hans und der Blick in die Zukunft der

Kinder erfüllt mich mit Gram. – R. schreibt an den

König, der Augenarzt kommt und findet Siegfried nicht

übler. Ich besuche die Kinder im Garten und gebe Lusch

ihre Klavierstunde. Für mich »Oedipus«
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gelesen.

Abends Eckermann.



  

2ten Freitag Gleiche Nacht. Gerne will ich meine Nächte

den Sorgen und den Leiden übergeben, wenn ich nur

meine Tage dem Geliebten und den Kindern widmen

kann. Sehr früh aufgestanden; mit Lusch Klavier geübt.

Mit R. gefrühstückt. Der Arzt bei mir, beruhigt mich

wegen Siegfried; inmitten des Besuches kommt R. herauf

und meldet sich als »Prinz«; in der Liberté steht ein

Feuilleton von Herrn Villiers de l'Isle Adam
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,

gewidmet: à Richard Wagner, Prince de la musique

profonde. Während die Kinder arbeiten, lese ich

»Oedipus«; bei Tisch Gespräche hierüber mit R. »Warum

Teiresias
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das Rätsel der Sphynx nicht lösen konnte?

Es zeigt, daß der große Mensch noch mehr als der Seher

ist. Warum aber all dies Furchtbare auf Oedipus gewälzt?

Daran sollen wir erkennen, was das Leben ist und daß

das Glück nur ein Wähnen ist.« – Hinunter zu den Kindern

im Garten, Vögel, Rosen und Kirschen. R. sagt dabei zu

mir, daß er mir es mit größter Ruhe gestehen müßte, ich

sei für ihn die Offenbarung des Göttlichen. Mit welchem

Gefühle höre ich das, ich, die ich jammervoll empfinde,

wie wenig ich bin. – Not mit Babli, der Wärterin

Siegfried's, die den Kleinen immer an das Licht bringt.

Abends wieder Eckermann mit R., viel Vergnügen daran.

(An Pr. Nietzsche geschrieben und ihm den elenden

Aufsatz von Lübke
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über die Msinger

zurückgeschickt.)



  

3ten Samstag Regentag, und R. hätte zu seiner Arbeit gern

Sonne, weil er umarbeiten muß (die letzten Worte

Wotan's an Erda, die ihm zu »idyllisch« ausgefallen). Die

zwei Ärzte kommen und finden alles in besserem

Zustand, Siegfried's Auge bessert sich. Den Tag mit den

Kindern; R. bleibt zu Hause in guter heiterer Stimmung,

abends erzählt er mir: »Wie glücklich fühlte ich mich, als

ich heute so recht empfand, was ich unter deinem

Schutze genieße! Ich nahm einen Band Droysen
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und

las den Tod des Pyrrhus, dann schlug ich das Kapitel

Schopenhauer's über die Musik
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auf und fand, daß,

wenn ich jemals meine beabsichtigten Schriften

ausführen werde, ich an dieses Kapitel anzuknüpfen

habe. Du liest nie das Rechte« – fügte er hinzu –, »du

solltest diese Geschichte des Hellenismus lesen, in

welcher wir es gewahr werden, wie dieses einzige Volk in

seiner Auflösung gleichsam zum heroischen Zeitalter

zurückkehrt; die Züge, die darin vorkommen, könnten im

Homer stehen. Alles darin so drastisch, so

leidenschaftlich, so heftig. Und Sparta lebt noch einmal

auf!« Gegen den Vorwurf, das nicht zu lesen, was er mir

empfiehlt, mußte ich mich dadurch rechtfertigen, daß,

seitdem ich Kinder habe, ich eigentlich gar nicht mehr

zum Lesen komme und heute, als ich im »Oedipus« las,

ich mir es förmlich vorwarf, daß ich nicht lieber noch

einmal nach den Kleinen nachsah. Er liest mir den Tod

Pyrrhus' vor. Abends verplaudern wir die Zeit, er freut

sich immer des Beethoven-Bildes: »So sah der Arme aus,

der uns die Sprache wiedergegeben, die die Menschen

gesprochen, bevor sie Begriffe hatten; diese Vogelsprache



wiederzugewinnen erschuf der Mensch die göttlichste

Kunst. Darum aber auch ist solch ein Musiker wie er ein

Wesen, für welches es gar keinen Platz in der

Gesellschaft gibt.« Seine andere Freude waren die Kinder,

denen er vorgespielt und die um ihn gespielt haben (Lulu

sehr ernst bereits von der Musik fasziniert). Ich erzähle

ihm, wie mich die Stelle im »Oedipus« erschüttert hat, wo

Oe. seinen Töchtern sagt, sie würden nicht gefreit

werden, die Schmach würde auf ihnen lasten. »Oder auch

anders«, erwidert R. »Seitdem du mir einen Sohn geboren

hast, weiß ich, daß ich leben und ein hohes Alter

erreichen muß. Daß ich dich gewonnen habe, zeigt mir,

daß das Schicksal noch etwas Außerordentliches mit mir

vor hat.« Ich sage ihm dann, daß ich es mir

vorgenommen habe, nicht eher aus meiner

Zurückgezogenheit herauszugehen, als bis es notwendig

sein wird, die Kinder einiges kennen zu lassen. »Da

werden wir uns selbst der Welt erfreuen«, sagte er.

Glücklich seid ihr jetzt, meine Kinder, Gott segne euer

ferneres Leben! Was ich eurem Vater nicht sein konnte,

werdet ihr ihm sein, Lulu und Boni; dies ist mein Trost

und meine Hoffnung.



  

Sonntag 4ten Juli Gute Nacht, von fernen Reisen mit R.

geträumt, ihm Raphael'sche Zeichnungen gezeigt, G.

Sand
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begegnet, die mir meine Handlung vorwirft, ich

ihr demütig zuhöre und nur sage, schwer ist, was ich

getan, doch nicht schlecht in meinem Herzen.

»Kasperltheater« für die Kinder gespielt, dann zu R.

herunter und dieses geschrieben, während er komponiert;

es offenbart sich mir dabei so recht das Wesen der

Musik, wie er es mir erklärte; es ist mir, als erschließe sich

etwas in meiner Seele, was sonst immer gefangen

gehalten, und versinke mein Geist in einem

Traumzustande; die Realität verschwindet gänzlich, und

es waltet nur die Liebe. »Diesen Kuß der ganzen Welt«,

»Seid umschlungen, Millionen«, konnte nur die Musik

wirklich ausdrücken, die Empfindung gehört nicht in das

Reich der Worte. Wie R. mir vorgespielt hat, was er

gemacht, tritt Richter zu unsrer Verwunderung herein.

Trübe Nachrichten aus München, der Intendant
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ein

Feigling, die übrigen Leute so roh, daß es nicht zu

beschreiben. Richter, der gute, weint, indem er der guten

Zeiten auf Tribschen [ge]denkt. Ich weine auch und bitte

R., etwas aus Tristan zu spielen. Tiefste Ergriffenheit,

Tränen – Wohltat. R. geht dann mit Richter aus, ich

schreibe an die Köchin in München, die mir geschrieben

(Hans schweigt). Und an Mathilde. Bei Tisch hat nur

Lulu heute einen großen Schmerz verursacht, es war mir,

als ob sie meine augenblickliche Verlegenheit benutzte,

um frech gegen mich zu sein! Am Teetisch mit Richter

die Erbärmlichkeit der deutschen Kapellmeister

besprochen, der großeMünchner Lachner
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übersieht



Fehler im »Figaro«
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(unter andern)! – Von Mannheim

erzählt Richter, daß die Juden bei der 4ten Vorstellung

die MSinger ausgepfiffen hätten, bei der 5ten aber hätte

sich das Publikum nicht überrumpeln lassen und habe

den lebhaftesten freundlichsten Anteil genommen; wie

ein paar Leute Israels zu zischen begonnen, sei ein Dr.

Werther
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aufgestanden, habe »hepp hepp« gerufen,

wobei die Zischer hinausgingen. Mit R. spät abends noch

unser Leid ausgeklagt; wie heilig das Band der Ehe und

wie vorsichtig und ehrfurchtsvoll dieses geknüpft werden

sollte, fühle ich an meinem unaussprechlichen Leiden. R.

immer gütig liebevoll bekümmert um mich, mir immer

beweisend, daß die ganze Welt nicht für ihn existiert, daß

ich ihm alles bin.



  

Montag 5ten Träume, daß ich mit R. in eine

Judengesellschaft geraten bin, und daß ich dann mit Hans

als Bettler ging und mir Steine geworfen wurden. R.

kommt herauf. Ich zeige ihm den am Morgen

empfangenen hübschen Brief von Claire; das bringt uns

auf die Frage der Scheidung. Ich sage R., daß ich

vorhabe, Hans zu schreiben, ob er es wünsche, daß ich

mich zu ihm begebe, alles hier aufgebe, nur die vier

Kinder mitnehme, ob er wirklich die Kraft hätte bei dem

Aufsehen, welches unser Verhältnis gemacht, sich

wohlzufühlen, wenn nicht, daß er die Scheidung wenn

auch nur um seinetwillen zu betreiben [einwillige], R.

sagt, hierzu müsse er schweigen. Er verläßt mich und

schreibt Düffl. wegen Hans' Lage. Stille Stimmung. Nach

Tisch im Kahn mit den Kindern. Zur Gräfin Bassenheim,

diese zu Hause getroffen. Abends mit Richter. Spät an

Claire geschrieben.



  

Dienstag 6ten Gewitterluft; R. unwohl, kann nicht arbeiten,

ich gedrückt. Schweres Gespräch mit R. über das, was ich

ihm gestern gesagt. Ich suche ihm verständlich zu

machen, wie – in meinem Sinn – die Aufopferung

unseres Glücks, ja unseres Lebens doch niemals unsere

Liebe berühren könnte. Er fühlt sich tief gekränkt, doch

müssen wir uns wie immer lächelnd weinend gestehen,

daß nur das Übermaß unserer Liebe uns so empfindlich

stimmt. Mit den Kindern gespielt, wenig Arbeit wegen

der Schwüle. Abends spielen R. und Richter vierhändig

Mozart's C dur Symphonie, wobei R. ganz außer sich über

die fehlerhaften Arrangements gerät: »Das sind nun die

Deutschen, jeden Augenblick führen sie Mozart im

Munde, und solche Ausgaben liefern sie.« Beim Anhören

des Andante kam mir Beethoven in [den] Sinn, und mir

war es, als ob man ihm hätte sagen können: »Weh, weh,

du hast sie zerstört, die schöne Welt«; in seinem Busen

aber hat er sie wieder aufgebaut. Das holde selige

Götterspiel hat aufgehört, und statt der paradiesischen

Empfindungen haben wir das Leben mit seinem

furchtbarsten Schmerz und die aus ihm quellende

Erlösung. Zum Paradies geht es nicht wieder zurück,

wohl aber zum Himmel, und Mendelssohn, der sich

vielleicht geschmeichelt hat, den ersten Zustand wieder

herzustellen, ist einfach kindisch. Die Musik-Schöpfung

wird mit Beethoven Mensch,Mozart ist das Stein-,

Pflanzen- und Tierreich, das unschuldige, naive, in Freud

und Leid unbewußte; zu dem Ganzen verhält sich

Wagner wie die Offenbarung, die Religion. In dieser

Schöpfungs-Geschichte verhält sich der alte Bach



ungefähr wie das ganze Planeten-System, bevor es sich

von der Sonne getrennt hatte. In solchen Verhältnissen

ist aber für die Mücke Mendelssohn kein Feld zum

Großtun. – Gute Nacht, meine Kinder, gute Nacht Hans,

gute gute Nacht mein Richard! Heute kam mir die

Vorstellung der Metempsychose
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recht an, ich fühlte

die Notwendigkeit der Buße, es war mir eine Art Trost,

mir zu sagen, daß ich das Leiden, das ich verursacht,

noch anders als durch Mitempfinden und Betrauern einst

werde büßen müssen, und doch kann keine Buße

schwerer lasten als die Erkenntnis einer Schuld und die

Ohnmacht, sie zu tilgen.



  

7ten Mittwoch Arbeit überall, ich die kindliche, R. seine

großartige, zu Mittag ruft er mir zu: ›Er habe es

gefunden‹, nämlich den Schluß von Wotan und Erda.

Nach Tisch, wie ich ihm die Hand reiche, sagt er mir, die

leiseste meiner Berührung sei ihm wohltätig, es gebe kein

so sympathisches Wesen, darum wolle aber auch keiner

von mir lassen! – Zu Frau Am Rhyn, welche mich dann

auch hierher begleitet. Die Kinder lustig mit den Am

Rhyn'schen Kindern. Abends bringt mir R. einen Brief

von Mathilde, diese hat durch Hornstein
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von meinem

5ten Kinde gehört und begreife nicht, daß ich ihr nichts

davon gesagt!!! R. sehr böse gegen sie, wirft mir vor, daß

ich zu schwach gegen alle Menschen sei. Ich antworte ihr

ruhig und kurz spät abends. Freilich ist mir damit wieder

eine große Sorge eingejagt, da B

on

Hornstein gerade in

München lebt!



  

8ten DonnerstagMit Richter am Morgen die Münchner

Einrichtungsangelegenheit geordnet, er übernimmt die

Oberaufsicht der Verpackung. Beim Frühstück eine

etwaige mögliche Regelung von Hans' Stellung

besprochen, die Musikintendanz müßte ihm gefallen, er

nicht mehr solche elende Menschen wie Perfall
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zum

Chef haben. Dann mit den Kindern, R. an seine Arbeit;

wie ich zu ihm komme, sagt er mir scherzend: »Ich liebe

nur meine Feinde, meine Freunde hasse ich, das geht

noch über das Christentum hinaus!« An Anna in

München
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geschrieben. Mittags einen Brief des Dr.

Lang; er fordert wiederum R. auf, für die Ndeutsche

Zeitung
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zu schreiben. Nach Tisch wollte R. aus

seinen Skizzen etwas vorspielen, kam jedoch nicht in die

Stimmung. Ich schlug vor, seinen Entwurf zum Parzival

zu lesen, und tat es unter Tränen-Unterbrechungen. Ich

empfand es innig, wie läuternd und veredelnd das

Erhabene auf uns wirkt! R. ward die Sache völlig neu,

und mit großer Ergriffenheit hörte er zu. Wir wurden

durch den Besuch des Augenarztes unterbrochen, großes

Glück über seine Freude über die Besserung des Übels;

wie blitzartig hat das Schicksal mir wieder erleuchtet, an

welchem Abgrund wir immer blindlings stehen. R. geht

in erregter schöner Stimmung mit Richter aus, Loldi und

Eva kommen uns entgegen, die älteren schaukeln sich,

»sei gesegnet«, ruft er mir zu! Ich fühle es, ich bin es, o

meine Kinder, wenn wir noch zusammen viel Leid zu

tragen haben, tragt es mutig mit mir, und wenn euch das

Schicksal darum härter zu behandeln scheint, weil eure

Mutter mit der Welt brach, so freut euch stolz, daß ihr



für sie büßen könnt die eine Schuld. – Zu den Kindern

noch, Lulu's Klavierübung bewacht, dann um 8 R. und

Richter entgegen. Abends von R.

1

Abschied genommen,

er wird seine Entlassung verlangen, wenn Hans wirklich

geht. Spät sorgende Gedanken um Hans. R. sagte mir, er

habe heute sich so glücklich empfunden. Ich denke mit

Hoffnung an spätere Zeiten, wo die Kinder

herangewachsen sein werden und manches vielleicht gut

machen können, wenn nur nicht herbe Schläge

dazwischen fallen. Gute Nacht, du erhabenes gutes

großes Wesen, das ich liebe, dem ich diene, gute Nacht

meine Kinder, gute Nacht Hans, dem ich so viel Leid

antat, mir träumt von Welten, in denen wir uns alle

vereinigen und lieben werden!



 Fußnoten

 

1 Hier: Hans Richter.

 



  9ten Freitag

1

Schwüle. R. unwohl. Beim Frühstück

bekommt er Seroff's
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(des russischen R. Wagner's!)

Karte, er läßt ihn zu Tisch bitten. S.

2

hat Tristan und die

MSinger in München soeben gesehen und ist ganz

berauscht davon und auch mit der Aufführung sehr

zufrieden. Bevor ich da bin, erzählt ihm R. ein wenig, wie

es uns gegangen und warum er nicht das Rheingold sich

ansehen wird; wie meiner hierbei erwähnt wird, ruft

Seroff aus »quelle femme héroique«; wie mir R. dies

mitteilt, bin ich ganz erstaunt, so habe ich mich an den

Gedanken gewöhnt, nur geschmäht zu werden. – Die

Kinder alle wohl, Siegfried schön; R. freute sich heute

beim Komponieren, wie ihm Eva seine Dose brachte,

»eine unbeschreibliche Anmut und Lieblichkeit des

Daseins ergießt sich über einen bei einer solchen

Kinder-Erscheinung«. Viel an Hans mit Sorge gedacht;

dann mit R. besprochen, wie ich am besten mein kleines

Einkommen für die Kinder bei Seite tue. Am Morgen

zwei neu bestellte Bücher (Venedigs Kunstschätze und

die Sammlungen Wiens) mit R. angesehen. Beethoven ist

nun auch eingerahmt und hängt. Abends Grimm'sche

Märchen den Kindern vorgelesen. In der Dunkelheit

noch mit R. im Garten gewandelt. Stiller Sternensegen.

Wie ich erfahre (durch Grimm), daß ach wach, o weh

heißt, ergibt sich es mir, wie das Weh und das Wache

verwandt sind. Mir ist es so bang um's Herz, ich fürchte

zu leben und will nicht sterben. Wenn ich

Vorsichtsmaßregeln für die Kinder treffe, sage ich mir

gleich: »Alles wird mir das Schicksal durchkreuzen.«

»Oedipus auf Kolonos«
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heute begonnen.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »6ten« datiert.

 

2 Stern, dazu Fußnote im Tagebuch: (»Seroff ist in Folge

seiner russischen National-Oper zum wirklichen Staatsrat

gemacht worden und hat den Titel Exzellenz, worüber R.

viel mit ihm scherzt.«)

 



  Samstag 10ten

1

R. hatte eine üble Nacht, doch sagt er am

Morgen: »Gott wie bin ich selig, trotz alles Unwohlseins.«

Mit den Kindern gearbeitet, dann einen Brief Mathilden's

erhalten und ihn sogleich erwidert. Sie will wissen, was sie

den Leuten in Bezug auf mich zu antworten hat! Ich:

»Die Wahrheit!« R. arbeitet viel und ist heitrer guter

Laune, wenn auch angegriffen. Nach Tisch zur Gräfin B.

mit den Kindern. Ich erzähle ihr von der Person in

Weggis, die unsren Knecht bestochen hat, um etwas zu

erfahren, dagegen teilt sie mir ihre Münchner

Erfahrungen mit. Abends R. meine Sorge um die

Zukunft der Kinder und meine Absichten mitgeteilt, er

beruhigt mich und schließt damit: »Wenn ich dir nur den

Himmel voller Geigen hängen könnte.« So erlebe ich

denn hier die vollkommene Idee des Glückes! – Ein Wort

der Loldi, das ich R. sage, bringt ihn darauf, daß ich die

Scheidung von Hans fordern soll – ich kann aber jetzt

nichts von Hans fordern; ich habe Kraft zu leiden, doch

keine mehr zu kränken. – »Wer nie sein Brot mit Tränen

aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette

weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen

Mächte!«
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Ich möchte dahin gelangt sein, wo die

Kinder Hans erfreuen könnten und ich bewiesen hätte,

wie ich es gemeint habe. Ergebenheit – –



 Fußnoten

 

1 Datierungen von Samstag (»9ten«) und Sonntag

(»10ten«) im Tagebuch falsch.

 



  Sonntag 11ten R. brachte gestern eine Zeitung

(dramaturgische Blätter?) mit, in welcher ein Aufsatz über

»Das Judentum in der Musik« steht. Heute früh erzählt

mir R., er habe es gelesen und zum ersten Mal habe er es

erfahren, daß von einer jüdisch-germanischen Kultur im

Gegensatz zu der christlich-germanischen gesprochen

würde; »diese Frechheit, man sieht, man hat mit den

Leuten zu tun, die gar nicht wissen, worum es sich

handelt«. – Seroff erzählte neulich, bei einem Wasserfall

in Finnland habe er auf dem Felsen Verse eingeschrieben

gefunden, »Richard Wagner« unterzeichnet. Nun ist R.

niemals da gewesen. Trotz der Schwüle geht R. an die

Arbeit. Ich mit den zwei Kleinsten Erdbeeren und

Himbeeren gepflückt, die älteren zur Kirche. – Während

des Vormittags kommt R. zu mir herauf, ›um zu sehen,

ob ich noch da sei‹, »ich glaube immer, du läufst fort«,

dann wieder zu seiner Arbeit. Die Kinder spielen, dann

große Tafel, Depesche Tichatschek's
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, zu dessen

Geburtstag R. ihm einige musikalische Zitate zugesendet

hatte. Kinder-Schokolade, ich mit R. ein Beethoven'sches

Quartett gespielt, nachher mit ihm spazieren gegangen.

Meinen Gram um Hans – niemals ausgesprochen – errät

R., und er wird darüber traurig. Er gedenkt der Scenen,

denen er beigewohnt, wo Hans mich geschlagen, und

sagt, er sei entsetzt gewesen über die gleichgültige Ruhe,

mit welcher ich dies ertragen hätte. Schmerzlichste

Empfindung. – – Zu Haus vor Mattigkeit auf dem Sofa

eingeschlafen. Um Mitternacht zu Bett.



  

Montag 12ten R. kommt mit einem Brief herauf, Judith

Mendès meldet ihren Besuch an. An mich Brief von

Claire, gut und liebevoll. Arbeit mit den Kindern. R. hat

geträumt, daß er mit mir flöge. Depesche des Münchner

Intendanten, welcher anfragt, ob es R. genehm ist, daß er

ihm den Dekorationsmaler zuschickt. Trotz großen

Unwohlseins arbeitet R. an seinem »Buffo-Duett« (Wotan

und Siegfried). Am gestrigen Abend erzählte mir R., wie

er seine Columbus-Ouvertüre
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geschrieben hatte,

wollte er eine Napoléon-Ouv. machen, er wollte seinen

Helden bis zum Russischen Feldzug im Glanzpunkt, von

da ab in der Décadence darstellen, für die Spitze der

Pyramide brauchte er einen Tam-Tam-Schlag; über die

Zulässigkeit desselben in der Musik geriet er in Zweifel

und befrug jemand. Da er sich nicht entschließen konnte,

den Tam-Tam anzuwenden, so gab er das Ganze auf.

Ironisch habe es ihn berührt, als er in Paris bei der

Berlioz'schen Symphonie für die Juli-Gefallenen die

häufige, sehr logisch sich bis zum Entsetzlichen

gestaltende Anwendung des Tamtams antraf; da er als

ganz junger Mensch sich nicht zu einem Schlage habe

entschließen können. Energisch soll die Musik sein, wir

haben die Pauke, die Trompete, doch der Tam-Tam ist

Barbarei, hier kommt auch alles auf die Sophrosyne

A335

der Griechen an; der Tamtam-Schlag nimmt der Musik

alle Idealität. – Nachmittags, wie wir uns ausruhen

wollen, kommen Seroffs mit ihrem Knaben, da dieser nur

Russisch versteht, meint Loldi: »Der weiß ja gar nichts.«

R. sagt zum Vater à propos vom Jungen: »Kein Musiker

direkt Staatsrat, la mort sans phrase.« Der Besuch war uns



insofern etwas lästig, als er den Lauf unseres gewohnten

Lebens unterbrach. Mme Ser. sagte zu mir, sie hätte sich

gar nicht vorgestellt, daß ich so ganz meinen Kindern

lebte. Abends lange noch mit den Kleinen unter der

blühenden Linde. Später Raphael'sche Blätter angesehen.

R. sehr angegriffen.



  

Dienstag 13ten Lulu's Klavier-Übungen bewacht, dann R.,

welcher mir beim Frühstück sagt, er möchte dem

Siegfried ein Haus und eine Rente von 1500 Thalern

hinterlassen können, damit er niemals für Geld arbeiten

müßte und daher unfrei sein. Begnügsam aber müsse er

sein. [In seinem Testament will R. aufsetzen, daß, falls

Siegfr. für Geld arbeitet, er die Rente verliert.]

1

Dann

spricht er mit mir über Wolfram von Esch., Gottfried

von Straß.
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, die er große Künstler, zu großer

Meisterschaft gelangt, nennt. R. arbeitet, ich mit den

Kindern studierend, spielend, badend. An Claire

geschrieben, ihr auseinandergesetzt, warum ich die

Scheidung wünsche. Nach Tisch mit R. Klavier gespielt

(Quartett von Beethoven). Er erhält einen Brief von einer

englischen Dame, welche ihm die englische Übersetzung

vom »Judentum in der Musik« zugeschickt und um die

Erlaubnis ersucht, es herauszugeben. Große

Überraschung. Dann nimmt R. das Motett von Bach vor

»Als Christus zum Jordan kam« – es ergreift uns tief, »der

Hauptzug ist es, den Leuten gemütlich zu machen, die

Andacht recht freundlich nah an das Herz zu bringen,

und diesen Zug schmückt weiter der Künstler mit seinem

Können aus«. Wir kommen auf R.'s Lieblingsidee der

Schule und den damit zusammenhängenden

Aufführungen aller solcher Dinge. »Vielleicht komme ich

noch dazu, denn ich fang ja erst das Leben an.« Abends

das Kapitel von Schopenhauer über die Musik; so viel ich

dem folgen kann, scheint er mir das Wesen der göttlichen

Kunst wunderbar ergründet zu haben. – Ein Wort Schop.

über Giord. Bruno
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und sein Martyrium erfüllt uns mit



Entsetzen, indem wir das Schicksal dieses

Wahrheitsgetreuen bedenken, der der rohen pfäffischen

Gewalt preisgegeben ward. »Gern täten sie noch

verbrennen«, sagt R., »aber es geht nicht.«



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand eingefügt.

 



  Mittwoch 14.Mit solchen Kopfschmerzen aufgestanden,

daß ich Loulou's Übungen nicht bewachen konnte. Nach

und nach besser. R. hat einen hübschen Brief von

Chandon
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und dazu eine Sendung Wein. Nach Tisch

der Dekorationsmaler
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aus München,

Rheingoldskizzen! R. ärgerte sich heute scherzend über

den Sommer, daß er schon da wäre: »Ich will furchtbar

lange leben.« – Lulu diktierte mir den Brief an ihren

Vater, es wurde mir dabei das Herz so schwer! Im

Paradies ist die Schlange verborgen, in meinem Herzen

lagert sie, und das Glück ist da, ringsum so glänzend und

schön. Laßt uns beten! ... Indem ich über mein Schicksal

nachsinne, ist es mir, als ob es mich tiefstes Weh und

höchstes Glück habe erkennen lassen wollen; mein armes

Herz faßt beides! Vereinigung mit dem Geliebten, Glück

ohne Schranken – Gram um das verursachte Leid, Weh

ohne Trost! – Wie R. auf seinem Spaziergang ist und die

Kinder zu Bett sind, überlasse ich mich meinen

Gedanken, weinend singe ich auf eignem Thema: »Wer

nie sein Brot mit Tränen aß«, es dämmert, in der Nähe

höre ich Siegfried schlucken! Der Arzt war heute da und

sah leider den Punkt deutlicher als neulich; R. kommt

heim, ich wische die Tränen ab, die Freude kehrt mir mit

ihm zurück! Wir sprechen über die Novellen von Gottfr.

Keller
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, wie viel bedeutender als die Auerbach'schen
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sie sind, von Tieck
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sagt R., es habe ihm die

schmerzliche Konzision gefehlt, die die großen Dichter

kennzeichnet. Nach dem Abendessen lese ich R. die

Aufsätze von Seroff über Berlioz, sie sind sehr gut.

Indem ich dieses niederschreibe, habe ich ein Gefühl der

Bangigkeit, das wie Agonie mir vorkommt. – Wie



kindisch sprach nur der Vater von »Gewissensbissen«,

wie könnte ich diese empfinden? Aber Mitleiden, das ist

es, das mein Herz erdrückt, ich weiß auch, wie Parzival

leidet und wie er Amfortas sucht. Ob ich noch eine

ungemischte Freude haben kann?



  

Donnerstag 15ten Am Morgen mit den Kindern, und

zugleich einen Brief an die Übersetzerin der

Judenbroschüre aufgesetzt. R. lacht, findet ihn gut und

sagt, er könne gar nichts mehr, er wäre nur noch eine

Komponier-Maschine. Nachmittags-Partie auf den

Sonnenberg mit den Kindern, Seroff besucht.

Heimgekommen finde ich R. traurig, es tat ihm leid, daß

Eva zurückgeblieben, auch fühlt er sich mißmutig, wenn

ich fort bin. »Nur keinen Wechsel« – sagt er. Abends sagt

er mir: »Gute Nacht, träume von Paradiesen«, ich: »Ich

wüßte, was mein Himmel wäre: dieses unser Leben zu

führen, ohne ein früheres gehabt zu haben.« R.: »Ich bin

losgelöst von allem, nicht ein Wesen hat Anspruch auf

mich – außer du; denke ich dich fort, so ist es aus.«



  

Freitag 16ten In Frankreich revolutionieren sie
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wieder

einmal. Dagegen eröffnet der König von Bayern

wiederum nicht die Ausstellung. Man sieht, es geht darauf

hin, den jungen König weg zu bringen. Mit großer

Betrübnis bedachte gestern abend R. der bevorstehenden

Aufführung des Rheingoldes – wiederum eine Unmasse

Geld ausgegeben und ein klägliches, ja lächerliches

Resultat! Doch will R. sich nicht darum bekümmern –

wie seltsam das Schicksal, das gerade diesen unfähigen

König so begeistert für R.'s Werke macht, wie seltsam

schrecklich! Der Morgen gehört Siegfried, Unwillen über

die alberne Eigensinnigkeit seiner Wärterin und Sorge um

sein Auge. Zu Mittag große Mattigkeit. Nachmittag doch

mit den Kindern gespielt. Abends die Familie Mendès

(der Herr Villiers ist auch dabei). Sie ist sehr merkwürdig,

so ungezogen, daß es mich förmlich verlegen macht,

dabei gutmütig und schrecklich enthusiastisch. Sie zwingt

förmlich Rich., aus der Walküre und aus Tristan zu

spielen und singen. Wie sie fort sind, sagt R. zu mir: »Es

gibt keine Frauen mehr in Frankreich, überlege dir das!

Gott, was bist du für ein Wesen«, fügt er hinzu. Er hatte

bemerkt, daß ich bei Anhörung seiner Vorträge geweint

hatte: »Ja für uns ist das unser eigenes Leben, wir staken

darin, es ist Blut von unserem Herzen – die andren

unterhalten sich damit, wir leben es.« Spät zu Bett.



  

Samstag 17ten »Gott Lusch, was hast du für eine Mutter«,

ruft R. am frühen Morgen aus, als er mich ihre Übungen

beaufsichtigend bei der Kleinen findet. Nachher

korrigiert er meinen Brief an die Übersetzerin: »Wie wir

doch wirklich zusammen arbeiten«, sagt er. Boni macht

mir durch ihren Trotz viel Kummer; ich muß sie strafen.

Nachmittags Mendès, ich muß sie unterhalten. Wie

seltsam kommt mir die geräuschvolle Begeisterung vor!

Die Frau spricht alles aus, was ich im tiefsten Herzen

glaube; daß sie es aussprechen kann, macht sie mir fremd.

Er ist fein gebildet und beide durchaus gutartig. Sie

erzählen, daß der Verleger R.'s, Schott, am Tag der ersten

Aufführung von Rienzi die übersetzte Judenbroschüre in

Paris anzeigte, der erschrockene Pasdeloup stürzt hin und

kauft nach seiner Meinung alles auf. Tags darauf bietet

ihm Schott zum selben Preis tausend Exemplare, die er

noch vorrätig habe, an! Vom Verleger, wer kann das

glauben? Und wer war wieder dahinter! Die letzte

Aufführung von Rienzi soll unglaublich von

Blumenspenden und Enthusiasmus gewesen sein! R.

spielt Wotan's Abschied von Brünnhilde und mehreres

aus Lohengrin. Um elf Uhr sagen sie uns, daß sie seit

gestern nicht zu Mittag gegessen haben. Wir haben nichts

zu Haus, heitere Stimmung. Von der Wellenbewegung im

Rheingold sagt R., ›es sei gleichsam das Wiegenlied der

Welt‹.



  

Sonntag 18ten R. spät aufgestanden, ist müde von gestern.

Doch arbeitet er. Die Kinder zur Kirche. Ich mit den

jüngsten, R. sendet mir, was er von seinen Skizzen fertig

hat. Bad mit den Kleinen, dann von zwei bis zehn

Mendès, sie gibt mir einen Fächer, den ein Chinese

(Akademiker) für sie geschrieben hat und der in den

Augen der Chinesen 100000 fcs. wert ist, ich mußte ihr

dagegen ein Blatt von R. geben, was freilich für mich

einen anderen Wert hat, es fiel mir schwer, wenn ich es

auch der merkwürdigen Frau gönnte. R. betrachtet sie

und ihren Mann als eine wirkliche Bereicherung unseres

Lebens, und sie sind gewiß ein außerordentliches, edles

Paar. Leider scheinen sie beide kränklich zu sein.



  

Montag 19ten Am Morgen Brief von Hans an seine

Tochter, er geht wahrscheinlich mit seiner Mutter nach

Italien. Schwermütige Stimmung, mögen ihn die Götter

beschützen! Mit den Kindern. Nachmittags zum

Hünendenkmal mit den Freunden. Dann heim, wieder

musiziert R. aus seinen Werken. Judith M. erzählt nur aus

ihrem Leben, seltsamen schrecklichen Blick in die Pariser

Verhältnisse getan.



  

Dienstag 20tenMit den Kindern; spät abends erst Mendès',

die zum Schützen-Fest in Zug waren. R. spielte mir

gerade das letzte, was er gemacht hat, als sie hereintraten.

Am Morgen hatte ich in den Büchern des jungen Villiers

gelesen, wenig Erbauliches, viel Monstruosität.



  

Mittwoch 21ten Immer Kinder; Kummer, weil sie nicht

wohl sind, Siegfried, Eva und Boni; abends Mendès,

Musik und Garten. Es sind ausgezeichnete Menschen,

allein das französische Element bremst immer etwas. R.

bereits etwas müde. Er schreibt an Esser aus Wien einen

freundlichen Brief, weil ich ihm gesagt, daß dieser krank

sei, dann an Schott, um ihm wegen der

Judenbroschüre-Affaire die Wahrheit zu sagen.



  

Donnerstag 22ten Um vier Uhr auf, nach Beckenried im

Wagen, mit den Freunden und Loulou von da mit

Dampfschiff nach Brunnen, und auf dem Axenstein,

schöner Tag, herrlicher Mondschein-Abend, die Nacht in

der Pension auf der Mauer zugebracht. R. trotz großer

Ermüdung heiter. Ich in Gedanken, die Zukunft der

Kinder schwebt mir vor Augen, das unselige

Familienleben Judith's läßt es mich recht empfinden, was

ich den Kindern bin und was ich ihnen werde sein

können. Mir ist es, als ob ich solch Weh habe erleiden

müssen, um die Erkenntnis für sie zu gewinnen. Nicht

einen Augenblick erleichtere ich aber mein Herz von dem

Schmerz, der es bedrängt, ich fürchte förmlich, es im

Gefühl eines höchsten Glückes weniger zu empfinden.

Bis zu meinem Tode will ich büßen. – –



  

Freitag 23ten Um 4 Uhr auf mit Lusch, herrlicher

Sonnenaufgang, um 8 Uhr Kahnfahrt zum Grütli, um 11

Uhr Rückfahrt. Zu Hause die Kinder wohl. Brief von

Weißheimer
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an R., der üble Eindruck dieses

schlechten Schreibens bringt eine kleine Verstimmung

hervor. Brief Clairen's an mich in

Geschäftsangelegenheiten. Früh zu Bett nach einem Bade

mit Lusch. Brief Schuré's, welcher die Übersetzung

beginnt.



  

Samstag 24tenWährend ich am Morgen Lulu eine

Klavierstunde gebe, kommt R. herauf; er teilt mir mit,

daß Pr. Braun
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gestorben ist; ich bin sehr davon

erschüttert, er und seine Frau waren in München die

freundlichsten gegen mich und waren beide

ausgezeichnete Wesen. R. ist auch davon ergriffen und

sagt, daß, wenn ich nicht da wäre, die ihn erhielt

zwischen Erde und Himmel, er würde gar nicht mehr

existieren können. Er sagte gestern, daß er nicht einen

Augenblick außer Augen verliere, wie ich ihn glücklich

gemacht habe. Sein ganzes vergangenes Leben habe er

nur in der Erinnerung als eine Müdigkeit. An Rosalie

Braun geschrieben und den Brief R. gezeigt mit der

Frage, ob er mir wohl eine Impertinenz zuführen kann.

R.: »Desto besser, dann bist du belehrt; es ist wie mit dem

Geld, um welches man betrogen wird, das ist ein

unmittelbarer Gewinn.« Nachmittags Seroffs und

Mendès' bis spät abends. R. spielt und singt aus den

MSingern und Siegfried. Der Tod Braun's bringt R. einen

heftigen Ausfall gegen die deutschen Fürsten, die nichts

unterstützen, kein Talent, keine Begabung, alles ächt

Deutsche verkommen lassen.



  

Sonntag 25tenMit Freuden Lulu's Fortschritte im

Klavierspiel beobachtet; R. unterbricht unsere Übungen;

Gespräch über Mendès; außerordentliche Menschen, sie

eine Natur, er ein fein gebildeter Mensch, leider ist das

französische Wesen wie eine Schranke, sie nennen

Shakespeare und V. Hugo
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zugleich; »das poetische

Anschauen fehlt den Franzosen«, sagt R., »entweder

gehen sie zur Tirade mit aufgeblasenem Vortrag, oder sie

sind von einer erschreckenden Trockenheit. Durchaus

unbegabt nach der Seite der Kunst, konnte ihnen die

übermütige Idee ihrer Superiorität nun durch die üblen

Zustände ihrer Nachbarn ankommen. Sie sehen sich

überall nachgeahmt und mußten sich daher als das

eigentliche Muster betrachten. Einzig wird die Musik

vielleicht ihren Horizont erweitern können«. R. ist sehr

empört darüber, daß der neu geborene sächsische Prinz
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gerade jetzt den Papst zum Paten erhalten hat,

»während es eine Gutmütigkeit des Volkes ist, seiner

Regentenfamilie den Katholizismus zu gestatten«. – Zu

Mittag Mendès, nach Tisch liest uns Herr Villiers sein

Stück; derselbe Mensch, dem wir kein Talent zugetraut

hatten, findet in der Wirklichkeit die Anregung zu einem

guten Stück, das er mit fabelhaftem Talent vorlas. »Es

sind wenigstens Zustände dort« – sagt R. –, »so schlecht

sie sind, können sie ein Bild abgeben – wir Deutschen

haben selbst keine Zustände.« Bei Tisch erklärte R., wie

anders man in der Symphonie als im musikalischen

Drama verfahren müsse, wo alles außer den Dummheiten

erlaubt sei, weil die Aktion alles erkläre. Beethoven habe

die große Heiterkeit nur einmal in der Symphonie



verlassen, und da habe er sich auch mit unendlicher

Kunst das Wort vorbehalten gehabt. Abschied von den

vortrefflichen Freunden; wie sie mich einladen, mit R.

nach Paris zu kommen, zum Lohengrin, und mich

drängen, erkläre ich ihnen, daß ich Opfer zu bringen

hätte, um einem Wesen zu beweisen, wie ernst ich es mit

einem Leben gemeint, welches mir die traurige Not

verhängt hatte, ihn zu schmerzen. Ergriffenes Schweigen.

Schmerzliche Gedanken an Hans und sein Schicksal,

schweres Einschlafen. – (Beim Dessert Vorstellung der

Kinder, welche sehr hübsch und artig gefunden werden.)

Am Morgen Brief Richter's, welcher seine Entlassung

verlangt hat, er wird ersucht zu bleiben, R. antwortet ihm,

auf der Entlassung zu bestehen.



  

Montag 26ten Kostüme vom Rheingold angekommen, sehr

dumm und phantasielos. Brief vom düpierten

Kapellmeister Esser, sehr glücklich, daß R. ihm

freundlich geschrieben. R. sagt mir, es sei ihm die

Vorstellung gekommen, daß er zu dem Zustande des

Glückes gekommen sei, wo er nur noch zu konservieren

wünsche; er verlange nichts hinzu, keine Veränderung,

nur die Dauer. Lulu und Boni schreiben ihrem Vater,

diktieren mir zuerst. Regen. Nach Tisch schreibt R. nach

München, die Kostüme sind so gut wie nicht entworfen.

Ein wenig im Garten. Eva unwohl. Abends mit den drei

Älteren R. entgegen gegangen. Er hat einen drolligen

Brief von Seroff erhalten; dessen Frau scheint eine Wut

gegen Judith gefaßt zu haben; kurz, er hält sich lange

über die Unberechtigung der Franzosen [auf], den

Werken R.'s zuzuhören, während seine Frau, oh seine

Frau! Viel Heiterkeit hierüber.



  

Dienstag 27ten Schrecklicher Traum, daß R.'s Kopf in

Flammen geraten durch sein unvorsichtiges Umdrehen

einer Gasflamme, darauf ein zweiter, sanfterer, jedoch

wehmütiger Traum über R. Am Morgen stets nach dem

Herzen gegriffen. R. kommt herauf und sagt, er habe eine

üble Nacht gehabt und heftige Herzensstiche gehabt! Um

5 Uhr hat er an Seroff geschrieben: ›Die ihn so störenden

Franzosen seien nun fort, und die Musik könne jetzt so

ernst und kopfhängerisch vor sich gehen, als es seiner

Frau recht sein könne.‹ – Mit Freude gedenken wir unsrer

neu gewonnenen Freunde, namentlich ihrer. Dann lacht

R. darüber, daß wir uns stets so gut verstehen, »oh, wie

werden wir glücklich sein – was ist Goethe's glückliches

Alter gegen das meinige?« Dann sagt er, die Kunst käme

ihm zuweilen förmlich bedenklich vor und als ob er

vielleicht in diesem höchsten Genuß des Schauens einen

unerkannten Gram um sich habe. Große Freude an den

Kindern. Loulou den Orbis Pictus
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gezeigt, während

Boni abschreibt. Schauerliche Geschichte einer in Krakau

eingesperrten und dadurch zum Wahnsinn gebrachten

Nonne
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. – Eva leidend an den Zähnen. R. an seine

Arbeit, nachmittags Grimm's Märchen. Dann mit Lusch

R. entgegen. Unterwegs Begegnung Am Rhyn's, welcher

mitteilt, in der Luzerner Zeitung habe gestanden, der K.v.

Bayern sei auf Tribschen, in Bern habe ihn alles gefragt,

und der Luzerner Polizeidirektor habe ihm in der

Eisenbahn gesagt: ›Er habe eine Spürnase, er wisse, der

König sei auf Tribschen.‹!! – R. ärgerlich hierüber. – Da

ich überrascht bin, keine Antwort von M.M.

1

zu haben,

frage ich R., ob er einen Brief unterschlagen habe; da



erfahre ich, daß ein förmlicher Briefwechsel

stattgefunden hat, auch gibt mir R. unrecht, daß ich ihr

nicht die Geburt Siegfried's gemeldet habe. Leider kränkt

mich dies tief; wie schwer ist doch der Eigenwille

gebrochen; wann ist der Mensch gänzlich seiner

entäußert? – Neulich sagte mir R., es sei zwischen uns

doch anders geworden, ich sei nur noch ernst freundlich

gestimmt. Und doch ist nichts verändert, als daß ich

keine Freude will außer der, ihn glücklich und gesund

und meine Kinder gedeihen zu sehen. Vor Jahren, als das

Geschenk seiner Liebe mir wurde, erfaßte mich ein

Taumel; wie auferstanden begrüßt ich das Licht, vergaß

alles, was ich wußte, und glaubte an ein Glück auf Erden,

glaubte daran und verlangte es. Nun weiß ich wiederum

alles, und darum will ich gern nur wie ein Schatten

wandeln – doch hat es mich gekränkt heute, so schwach

ist man, während doch alles Leiden mir willkommen sein

sollte! – An Claire vormittags geschrieben, ihr 1000 fcs

geschickt, um sie für Loulou anzulegen. Eva abends

etwas wohler.

Fußnoten

 

1 Mathilde Maier.

 



  Mittwoch 28ten Kinderunterricht; Raphael'sche Bilder

ihnen gezeigt. Eva immer leidend. Nachmittags zur

Klavierstunde Loulou geführt. Gräfin Bassenheim

manches mitgeteilt (vor unsrem Arzt wie vor einem

Spion gewarnt, weil seine Verwandten in München

lebten). Oberst Am Rhyn meldet, daß R. das Gerücht der

Anwesenheit des Königs von Bayern nicht dementieren

könne, weil dies im klerikalen Blatt gestanden habe! – R.

heute wenig gesehen. Brief von Judith aus München. Ich

antworte gleich.



  

Donnerstag 29ten Eva leidend. Boni zum Zahnarzt, R. bei

der Arbeit; Lusch mit Raphael beschäftigt. Siegfried wohl

(nur immer das weiße Pünktchen!), Loldi pflückt

Johannisbeeren. Nachmittags Besuch des Augenarztes,

ein wackrer Mann. Abends den Kindern die Laterna

Magica gezeigt und nach dem Tee mit R. Klavier gespielt.

–



  

Freitag 30tenWie ich eingeschlafen war, kam R. zu mir

und gab mir viele Küsse; ich weiß selbst noch nicht recht,

ob dies erlebt oder geträumt war. Ich habe einer jeden

persönlichen Freude entsagt, gewähre es mir Gott, daß

der Geliebte und die Kinder durch meine stille

Gegenwart glücklich seien. Beim Frühstück lese ich R.

von der Humboldt-Feier
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, er sagt scherzend: Ich

würde es erleben, daß sein Standbild bei seinem

100jährigen Geburtstage aufgestellt würde! Ich: »Siegfried

mag dem beiwohnen, ich nicht.« »Ah doch, du würdest

dabei empfinden, daß du in einem großen Meere

geschwommen hast.« Mir ist jeder Gedanke [an] einen

Triumph, Erfolg beinahe unerträglich. – Dann frug ich

R., ob er meine, daß ein jeder Knabe eine wilde wüste

Jugendzeit haben müsse, er meint: »Ja, schon um der

heilsamen Sehnsucht willen, wieder zu sich zu kommen.

Dies ist mir an Mendelssohn von je bedenklich

erschienen, daß er nie außer sich geraten ist. Freilich

braucht diese Periode nicht so kleinlich wie bei mir

auszufallen, und kann sie schön veredelt werden, wie z.B.

durch Kriegszustände, an denen man teilnimmt (1813),

oder durch Reisen, mit persönlichen Strapazen

verbunden, nach Norwegen oder so wo hin.« Im Garten

besucht mich R. und sagt: »Ein Glück fehlt zu meinem

Glück, daß du glücklich seist.« – »Jeanne d'Arc's Leben«
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ausgelesen, nachher in Gedanken versunken, wie ich

den Kindern die Einfalt und die Reinheit werde wahren

können. Einfalt und Reinheit, diese unerfindlichen

Gewährer des Friedens? – Nachmittag Besuch der Gr.

Bassenheim; Depesche von Frau Laussot. – – (Spät



abends). Könnte ich meine Kinder das erkennen lassen,

was ich nun so schmerzlich erkannt habe, daß der

Mensch nur groß im Ertragen sein kann. Nichts vermag

er als dulden; nur dadurch auch kann er beglücken. Wehe

dem, der in das Schicksal eingreifen will und auf seine

Kraft bauend etwas lenken und besser machen will. Mit

welchem Hohn erwidert ihm das Schicksal, und wie

schmerzlich ist dieser Hohn! Was auch über euch

kommen wird, Kinder, tragt es still und stumm, glaubt

nur nicht, daß ihr etwas andres könnt. Nichts können

wir; und wer nicht zu ertragen versteht bis zum Tode, der

vergibt noch das einzige, was er hat. Mit blutendem

Herzen und weinenden Augen sagt euch das die Mutter,

hört auf sie, Kinder, hört auf sie. – (Gewitter bei Nacht).



  

Samstag 31tenWehmütige Nacht, wehmütige

Morgenstimmung. Lusch's Übungen zerstreuen schwere

Gedanken. R. kommt hinzu und meldet, daß Hans durch

Dr. Hallwachs
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mich hat ersuchen lassen, einen

gerichtlichen Akt zu unterzeichnen, nach welchem wir

uns scheiden lassen. Mir erscheint es gut, daß es so

geschieht. Nur erschrickt mich der Gedanke, daß

vielleicht Hans durch Roheiten dazu gebracht worden ist.

R. scheint durch diese Mitteilung glücklich, somit ist mir

auch wohl, wenn auch sehr ernst. – Besuch des Professor

Nietzsche; ein wohlgebildeter und angenehmer Mensch.

Nach Tisch zur Gr. B. wegen der Klavierstunde; ein

Moment der Expansion, kummervolle Betrachtung des

Lebens. Zu Hause Seroffs angetroffen. Großer Regen.

Eva immer zu Bett, der Arzt unbesorgt. Tobendes

Gewitter und schwere Gedanken.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Sonntag 1ten Alle fünf Minuten jäh erwacht, zuerst Hans in

Gram mir vorstellend, dann seltsame Gedanken eines

Mordanschlages auf mich gehabt. Früh aufgestanden,

Siegfried bewacht und die andren Kinderchen besucht.

Vor dem Frühstück für Lusch in Weber's Liedern

nachgesucht, ein einfaches Gedichtchen, das vor den

erfüllten Wünschen warnt, erweckt eine wehmütige

Stimmung. Ich muß weinen. R. sagt mir, er habe an

Hallwachs geschrieben, die gerichtliche Autorisation, die

ich zu geben habe, geht nicht so leicht. R. möchte gern

alles allein machen, um mir die peinlichen Détails zu

ersparen, ich sage ihm, daß die Détails und die

sogenannten Widerwärtigkeiten mir nichts sind; könnte

er mir das Herz frei machen von traurigen Vorstellungen,

ich nähme es mit Dank an, dies ist nicht möglich, und

alles übrige ist gleichgültig. Lulu das Leben vom h.

Antonius
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erzählt. Zu Tisch den Pr. Nietzsche, der

sehr angenehm ist und sich auf Tribschen wohl fühlt.

Nachher mit den Kindern und R. ihn nach Hergeschwyl

begleitet; er besteigt den Pilatus. Wir gehen spazieren;

schöner Sonntag-Abend, Bauern beim Kegelspiel. Bier

und Käse unter einer Laube. Spielende Heimkehr mit den

Kindern, Boni Zwerg, Lusch und Loldi Riesen.

[Depesche aus Dresden: Dem deutschen MSinger R.W.:

Commers deutscher Polytechniker im Elbschlößchen zu

Meißen. Gesang des Steuermannsliedes aus dem Fl.

Holländer. Ein begeistertes Hoch dem deutschen

Komponisten Wagner.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand nachgetragen.

 



  Montag 2ten Heftiger Regen, Hausarbeit. An Claire

geschrieben, um sie zu ersuchen, an Hans nachträglich zu

schreiben. Innewerden, daß Hans auf brutale Art von

Siegfried's Geburt Kenntnis erlangt hat und mir die

Ehescheidung gleichsam als eine Strafe für mich anbietet.

R. hat mir den Brief des Dr. Hallwachs nicht zeigen

wollen. Ich ersuche ihn, mir niemals etwas ersparen zu

wollen, indem das Schwere für mich ganz woanders liegt

als in sogenannten Plagereien. Leider trage ich Schimpf

und Schande und alles, wo das Herz nicht beteiligt ist.

Hans verspricht, von seinen Rechten nicht Gebrauch

machen zu wollen. Am Morgen bei den Kindern,

Siegfried-Partitur überzogen. Nachmittag mir R.

Faust-Ouvertüre
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und zwei Haydn'sche Symphonien

gespielt, wobei wir bemerkten, daß in Bezug auf das

Formelle H. ein größerer Meister sei als Mozart. Ankunft

der Original-Partitur des ersten Aktes von Tristan.

Abends Gespräch über des Vaters Werke; R. sehr betrübt

über die Wendung, die sein Geist genommen, spricht mit

Vorliebe von der Faustsymphonie
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, auch selbst von

»Mazeppa«
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wegen des großen Zuges, der darin ist,

beklagt die leidige Apotheosen-Marotte und die

Triangelanwendung, Tam-Tam-Schläge, Kettengeklirr im

»Tasso«

A357

u.s.w. Seine Kirchenmusik ginge aber in das

kindischste Spielen mit gewissen Intervallen über.

Beklagen, daß er nicht mit ihm wirklich vereint gelebt

hätte. Bedauern des Einflusses der Fürstin W.

1

, die

gleich einer Wilden nur den gröbsten Effekten, den Chocs

in der Musik zugänglich war. Über die h. Elisabeth sagte

mir Nietzsche gestern, es sei mehr Weihrauch als

Rosenduft. – Heute sagte R., nun, mit fünfzig Jahren,



wisse man, was Liebe sei, alles Vorhergehende seien

Liebschaften. Die Nacht hatte ich Tristan und Isolde

gelesen, und R., der wußte, daß ich das Buch

mitgenommen, spielte mir unten einiges daraus, während

ich oben im Bette las. – Catulle Mendès schickt ein

Swedenborgisches Gedicht
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von sich; leider eine

unmögliche Lektüre.



 Fußnoten

 

1 Wittgenstein.

 



  Dienstag 3ten R. meldet, daß der jungeWeißheimer ganz

einfach alles Geld, was er seiner Zeit für sich gebraucht,

nun von R. zurückfordre, und mit Zinsen. Alles in der

Annahme, daß R. bloß in die Kasse des Königs von B. zu

greifen habe, und aus Rache dafür, daß R. die Oper

Weißheimer's
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nicht in München zur Aufführung

brachte. Mit den Kindern gearbeitet. R. an seine Skizzen.

Spaziergang mit R. Abends Haydn'sche Symphonien

vierhändig. – Bei Betrachtung einer Stelle der

Faustsymphonie des Vaters sagt R., ihm wäre es

unmöglich, die Begleitung so gehen zu lassen in der

Annahme, daß man sie nicht höre und nur auf den Canto

merke. Er habe heute lange Zeit für eine Stelle gebraucht:

Es hört es kein Mensch, allein es leidet mich nicht; und in

diesen Sachen besteht doch eigentlich die Freude der

Arbeit. Ich:Man hört es doch wenigstens, man empfindet

den Reichtum der Arbeit. R: »Bei Bach kommen auch

große Härten vor, allein bei ihm entstehen sie aus der

Konsequenz, mit der er die einzelnen Stimmen führt, aus

der Logik des Gedankens, nicht aus einer gewissen

Nachlässigkeit.« – Bei großem Weh frage ich mich heute,

ob mit solchem Gram man lange leben könne. Mein

Wunsch in Betreff der Kinder geht da hinaus (sag ich zu

R.), daß Lusch ihrem Vater beistehen soll, Boni einen

Gelehrten heiratet, Loldi, Eva und Siegfried

zusammenleben. – Gott gebe nur, daß Hans so lange

lebe, daß ich ihm durch Lulu noch einiges Glück erteilen

kann!



  

4ten Mittwoch Brief Judith's aus München. Leider abends

auch ein Artikel ihres Mannes: »La maison de R. Wagner

à Lucerne.« R. sehr darüber verstimmt. »Das

Bedeutendste, mein Verhältnis zu dir und den Kindern,

können sie nicht erwähnen, nun sprechen sie von den

Möbeln.« Vom König hört man nichts, selbst nicht mehr

werden seine Ausflüge in der Zeitung erwähnt; sehr

unheimlich. R. beendigt seine Skizze des dritten Aktes.

Nach Tisch im Walde mit den Kindern. Herrliches

Wetter; der schönste Sommer, dessen ich mich entsinnen

kann, hat Siegfried hervorgebracht.



  

5ten Donnerstag Ankunft der Zeitung la Poupée Modèle,

große Freude für die Kinder. R. schreibt seine Skizze für

den König ab. Die Partitur weiter überzogen. Nach Tisch

vierhändig mit R. eine Haydn'sche Symphonie. Besuch

des Gr. Bassenheim. Die Kinder schneiden und kleben

aus dem Buche aus. – Brief des Malers Lenbach. R.

kommt vom Spaziergang heim und bringt einen Brief des

Dr. Hallwachs. Hans hat richtig auf offenem Wege die

Geburt Siegfried's erfahren. Ich bereue, dieselbe ihm

nicht persönlich mitgeteilt zu haben, R. verweist mir

dieses Bereuen und sagt, es sei schicklich gewesen, daß

ich dies nicht getan habe. Schwere Empfindungen, möge

Hans sich nur erholen! – – Abends Haydn'sche

Symphonie; große Freude an der Meisterschaft; »an ihm

sieht man deutlich«, sagt R., »wie das Volksgenie sich

hilft. Die Form ist gedrängter als bei Mozart, dieser geht

immer auf den Canto los, zu der Arbeit (mit Ausnahme

der vier großen Symphonien) nahm er sich nicht die Zeit.

Darum sind diese Haydn'schen Werke auch viel

interessanter.« – Ich wage es kaum, mir zu bekennen, wie

todessehnsüchtig ich bin. – – – Eine Depesche von

Richter meldete, daß man den Rechten zum Alberich

nicht bekommt, und frägt, ob man den Unrechten

nehmen dürfe; R. antwortet:» Kinder und Herrn, tut was

ihr wollt und könnt, nur laßt mich in Ruh.«



  

Freitag 6ten »Wie glücklich ich bin, ich armer Mann –

wenn ich am Morgen etwas müde erwache, muß ich mir

nur sagen, daß du noch lebst, um wohlauf zu sein.« Ich

erzähle ihm, daß ich die Nacht noch den »Mann von 50

Jahren«

A360

gelesen und mit großer Rührung Hilarien's

Entschluß der Entsagung gewahrt. »Ja ja, ich weiß, du

möchtest auch gern solch eine Entsagungs-Wirtschaft

hier einführen, ich weiß, doch – –«, er unterbrach den

Scherz. Gewiß liegt es mir vor allem daran, alles

Leidenschaftliche zu entfernen und in dieser Weise zu

büßen, bis ich werde gut machen können. Die Partitur

überzogen, R. schreibt ab, Lusch diktiert den Brief an

ihren Vater. – Brief des Italiener Boito
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, welcher

schreibt, daß Tristan ihm eine Offenbarung war, wobei

wir uns erinnern, daß R. seinen Tristan für italienische

Sänger sich gedacht hatte (natürlich nicht [für] die

jetzigen Ignoranten). Boito sagt außerdem, daß die Zahl

der Anhänger R.'s immer größer in Italien würde. (Kietz
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schrieb gestern, in Frankreich würde diese Musik

gleich der Homöopathie und mancher andren deutschen

Erfindung sich Bahn brechen!) Abends wieder zwei

Haydn'sche Symphonien vierhändig gespielt. – In Sorge

darüber, daß Claire mir nicht schreibt.



  

Samstag 7ten Lusch schreibt ihrem Vater, ich überziehe, R.

kopiert; arbeitsamer Regenmorgen. Mittags einen Brief

der Köchin aus München, unsre Sachen werden dort

verkauft. Spaziergang mit R. Er hat einen Brief seiner

Schwester Cäcilie
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, die ihn besuchen will. Wir sind

leidend beide, mein Herz tut mir weh. – Nach Tisch

spielten wir wiederum Haydn'sche Symphonien. – Aus

dem Vorwort zu Grimm's Mythologie gelesen. »Der

kluge Rechtsanwalt« von Goethe auch gelesen; sehr

entzückt spreche ich mit R. davon, er sagt, daß er etwas

von seinem Tschandala-Mädchen
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darin

wiedergefunden hat. Abends an Judith geschrieben und

eine Depesche an Claire aufgesetzt.



  

Sonntag 8ten Richard sehr leidend! Ich demnach wie

abwesend, froh darüber, daß es Sonntag ist und daß ich

die Kinder bloß herumspielen lasse. Nehme Goethe's

»Wanderjahre« vor. Seroffs zu Tisch; er ein guter freier

Mensch, sie häßlich wie die Nacht, interessierte sich für

die Frauen-Befreiung, während wir eben gestern, R. und

ich, unsere Verabscheuung dieses »jetztzeitlichen«

Unsinns aussprachen. R. sagt: »Daß Mill
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sich dafür

erklärt, zeigt, daß die Leute heutzutage gar keine

Anschauung selbst von den einfachsten Dingen haben,

daß sie gar nicht mehr wissen, was eine Mutter ist. Im

Orient wissen sie es noch; da, wo die Frau angeblich

niedrig gestellt ist, ist die Mutter heilig. Der Vater ist da,

um Mutter und Kind zu beschützen, also das Verhältnis

nach außen zu übernehmen; die Frau hat nichts mit der

äußeren Welt zu tun. Freilich ist ihr Einfluß unermeßlich,

doch nicht dadurch, daß sie mit wählt und zur

Mannsperson sich macht, die sie doch niemals wird.« Ich

kann gar nicht begreifen, wie eine Frau, die ein Kind hat,

nur daran denken kann, etwas andres zu betreiben als die

Erziehung dieses Kindes, auf diesem Gebiete ist sie die

unersetzliche Herrscherin. Sorge darüber, daß Claire

meine Depesche unbeantwortet gelassen. – Seroff erzählt

mir, wie schlecht sich Berlioz über den Vater in

Petersburg ausgesprochen hat. Ich muß fast über diese

bodenlose und nutzlose Schlechtigkeit lachen.



  

Montag 9ten Brief Claire's; sie hat an Hans geschrieben! R.

etwas wohler. Kindermorgen. Nachher »Wanderjahre«.

Nachmittags der Botaniker, ein armer Student, der gern

Naturforscher würde, aus Mangel an Mitteln nun

Theologe wird! Sein Vater wurde gezwungen, zum

Sonderbund zu gehen, er war Posamentier
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, und die

maßgebenden Herrschaften sagten, sie würden ihm nicht

beistehen, wenn er nicht zu ihnen sich schlüge. Viel

Freude an der Kleinen Unterricht. Wenn ich reich wäre,

augenblicklich würde ich dem Menschen zur

Naturwissenschaft verhelfen. Die törichten Liberalen,

anstatt die unw[]

1

Zeitungen zu gründen, sollten sie sich

ein wenig um einzelne Seelen bekümmern; allein alles

geht seinen absurden Trott.



 Fußnoten

 

1 Ende des Wortes unleserlich.

 



  Dienstag 10ten Ich bin leidend, doch kann ich die Kinder

hüten, da Hermine zu Bett liegt. An Claire geschrieben.

Nachher in den »Wanderjahren« gelesen. Abends holt R.

die mir verordnete Medizin; da auf der Flasche steht: Für

Mme Wagner, sagt R.: Ja, was Staat, Kirche, Gesellschaft

nicht vermögen, bringt die Apotheke in Ordnung. R. an

seiner Abschrift für den König, von welchem man gar

nichts erfährt und der förmlich verschwunden ist.



  

Mittwoch 11ten Als ich heute früh R. sagte, daß ich mich

auf die italienische Übersetzung des »Tristan« freute, und

ihn frug, ob er nicht, sagte er mir: »Meine Freuden

kommen jetzt von wo anders her.« Leidend besorge ich

nur die mütterlichen Pflichten. Abends lese ich in der

Zeitung, daß der König das Goethe-Monument, das er

selber bestellt hat, vom Grafen Pocci
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enthüllen lassen

will!! Besprechung mit R., ob man am Ende dem König

mit unsrer Angelegenheit Scheu gemacht hat. Gewiß zielt

es jetzt auf etwas gegen den König aus. Letzte Worte R.'s:

Mir liegt nur deine Genesung am Herzen. R. arbeitet

angestrengt an seiner Kopie.



  

Donnerstag 12ten Sehr leidend, der Arzt wundert sich, daß

bei der Schwäche meines Pulses ich noch so herumgehen

kann. Ich liege den ganzen Vormittag, zerstreue oder

besser erbaue mich mit den »Wanderjahren«. Der

botanische Student wieder da. Hermine immer krank;

nachmittags bin ich wieder zu Wege; Holz wird

aufgefahren, R. scherzt über das schöne »Geschenk«, »auf

geschenktes Holz bin ich selber stolz«. Immer nichts von

München, wie eine Centnerlast liegt auf mir, wenn ich

daran denke. Ich erschrak heute, als mir Loulou von

einem Stich an der Seite sprach.



  

Freitag 13ten Brieftag; an Franz Lenbach geschrieben; R.

von Hermann Brockhaus
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Nachrichten erhalten und

von Richter, der die Zustände in München immer

schauerlicher beschreibt. Nichts vorgefallen. R. an seine

Kopie. Abends lese ich ihm den mit Verwunderung in

den »Wanderjahren« gefundenen Passus über das Drama

und das Theater, »es macht mich nicht irr«, sagt R., der es

genau kennt. Wir sprechen von Memoiren, R. sagte: »Sie

konnten nur Wert haben, wenn sie wahrhaftige Fakta

angeben – Napoléon hat gelogen, sagt man.« Ich: »Er war

ein Komödiant, darum kann ich [ihn] nicht ausstehen, ein

hohler Mensch.« R.: »Wenn man bedenkt, daß unsre

Höfe nichts sind als eine Nachahmung des Louis

XIV.'schen Hofes, was in Frankreich damals einen Sinn

hatte, und nun wiederum diese Napoléons auch nichts

andres wissen, als sich mit demselben Hokuspokus

abzugeben! Keine edlere Tendenz, in der Kunst nur das

Allergemeinste, und dafür der Aufwand von Mitteln, ja

sogar Blutvergießen.« »Dem armen deutschen Volk kann

man nicht gram sein, es hat sein Blut vergossen, es ist

durch dick und dünn gegangen, aber seinen Fürsten kann

man gram sein, die es so schändlich verkommen lassen.«

Ein Aufsatz der A.A.Z., »Aus Rom«, interessiert uns sehr,

ich sage nur: »Das Artikelschreiben bringt die Leute in

das Unwahre, der Autor spricht von Pius IX.
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gewiß

ganz anders, als er es im Gespräch tun würde, er veredelt

ihn, trotzdem er doch die Nichtigkeit seiner Pläne und

die Grausamkeit seiner Maßregeln erwähnen muß. So du

in ›Kunst und Politik‹ auch die Könige Max und Ludwig

idealisieren mußtest.« »Du hast recht« – sagt R. –,



»falsche Gebilde sind's, die Gegenwart gehört uns nicht,

man darf sie nicht beschreiben wollen.« Spät abends

Depeschen [Unleserlich

1

]; Marie Muchanoff frägt nach

Semper's Adresse. – »Wie wird Siegfried dereinst sein,

wenn er den 3ten Akt sieht und erfährt, daß ich gerade

diese Scene
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bei seiner Geburt geschrieben habe.«

2



 Fußnoten

 

1 Name eventuell: Albert? Hofphotograph in München.

 

2 Dieser Seite ist ein Notenblatt von der Hand Richard

Wagners beigelegt mit dem zweizeiligen Auszug »Heil

dem Tage ...«, s. Anm.

 



  Samstag 14ten Beim Frühstück erwähnten wir wiederum

die Leiden, die wir durchmachten, bevor wir uns

vereinigten. Diese Briefnot, dieser Heißhunger nach

Nachrichten und diese Not, sobald der Brief gelesen, die

Depeschen – Gott! Wer kann das ahnen, der nicht so

furchtbar geliebt hat! Ankunft der Rheingold-Bilder, die

Kostüme sind besser ausgefallen. Nachmittags Seroff,

gute Unterhaltung mit ihm. Abends überschwengliches

Gefühl des Glückes unsrer Liebe. R. behauptet, er wäre

nichts ohne mich – – – o Gott! Das Rheingold wird am

29ten aufgeführt.



  

Sonntag 15ten Himmelfahrt, den Kindern die Assunta von

Tizian
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gezeigt, dann bei ihnen überzogen,

Kindertisch, nachmittags spielt mir R. seinen dritten Akt,

große Ergriffenheit; »der Liebes-Kuß ist die erste

Empfindung des Todes, das Aufhören der Individualität,

darum erschrickt der Mensch dabei so sehr«. Abends

Besuch des Gr. Bassenheim, der mir die von seinem

Schwieger, dem Fürst Wallerstein erlebte Anekdote

erzählt: Goethe wünschte den Hubertus-Orden, König

Ludwig wollte ihn geben, aber unter der Bedingung, daß

Goethe seine Gedichte lobe, G. wollte nicht, und so

wollte der König auch nicht und die

Hubertus-Diamanten blieben im Schatz! Abends

Kindertanz.



  

Montag 16ten Am Morgen R. immer heiter und wohlauf,

er ist glücklich und ist voller Trost und Hoffnung, sagt er

mir. Wir sprechen über den Vater, R. sagt: ›Er habe durch

ihn erst erfahren, was Bach sei. Es sei wirklich der Welt

nicht zu verdenken, daß sie nicht gern annahm, diese

Begabung der Virtuosität sei bei ihm nur eine

nebensächliche. Er war dafür geboren – und was ist denn

Zeit und Dauer?‹ – »Die Hauptsache ist, daß man

außerordentlich sei. Bei mir ist der Akzent auf die

Vereinigung des Dichters und des Musikers zu legen, als

bloßer Musiker hätte ich nicht viel zu bedeuten. Ach!«

fügt er hinzu, »die Welt hat doch nur die Austerschalen,

wie kann sie jemals die Freuden der Konzeption

nachempfinden?« – Nachmittags ein Zettel von Judith,

woraus ich ersehe, daß ein Brief verloren gegangen ist.

Zu Seroffs mit R. hinausgefahren, abends den Kindern

Grimm'sche Märchen gelesen.



  

Dienstag 17ten Kindermorgen und »Wanderjahre«. R.

angegriffen von seiner Arbeit. Nachmittags Kinderarbeit.

Abends Richter. Immer Münchnereien, er muß bei seiner

Entlassung bleiben. Hans ist in Kochel. Zu Bette fällt mir

seine Unfähigkeit [ein], auf dem Lande zu leben (die

schrecklichen Ferien in Klampenborg!), dazu das üble

Wetter. Möge nur seine Gesundheit sich stärken.



  

Mittwoch 18ten Früh auf; Sängerprobe. Ich mit Seroffs in

der Nebenstube. Große überwältigende Wehmut. Tiefes

Empfinden, daß ich nichts von dieser Welt mehr

betrachten darf. Schwere Gedanken an Hans – R. abends

im Falstaff'schen Zustand, wie er sagt, heiser vom

Chorsingen. In den »Wanderjahren« gelesen. – – Unter

andre Einfälle des Münchner Intendanten gehört auch

die Bestellung eines Prologs zur Wiedereröffnung des

Theaters. Ein Prolog wegen eines neuen Podiums!!

Deswegen schlägt er den zahlreichen Freunden die

Aufführung des Lohengrin ab und gibt »Jessonda«
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! –

R. telegraphiert an den König und bittet um Lohengrin

oder Meistersinger.

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft I der Tagebücher. Das zweite auf der

ersten Seite überschrieben »August – 1869«.

 



  Donnerstag 19tenWie ich mit den Kindern arbeite,

kommt eine Sendung des Professor Nietzsche: der

Vortrag Semper's über die Baustile
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. Mit großem

Interesse dasselbe gelesen, bei Tisch R. darüber

gesprochen, beiderseitiges Bedauern, daß wir mit Semper

keinen Verkehr mehr haben. »Ja, wenn einer schlechtes

Gewissen hat, dann gibt es keine Schlechtigkeit, die nicht

noch von ihm zu erwarten sei.« Erwähnung des

doppelten Spieles, das der Sohn Semper's
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in München

gespielt. Abends Depesche des Königs, er will »wenn

möglich« die Aufführung des Lohengrin zu seinem

Geburtstag bewerkstelligen und grüßtWill und Vorstel.
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Abends lese ich R. die Broschüre Semper's vor. Er ist

sehr müde von seiner Kopie. Nach Tisch besprachen wir

das jetzige vollständige Schreiben von Hans. Er meint,

der Vater müsse ihm von der Scheidung abgeraten haben.

Ich will alles ertragen und geduldig alles erwarten, wenn

nur Hans nicht gequält wird, dennoch bitte ich auch R.

zu schweigen.



  

Freitag 20ten Brief Judith's, lauter Begeisterung, ich

antworte und ersuche sie bei Gelegenheit des

Rheingoldes die Daten anzuführen, welche R. von

München fern halten. Nachmittags kommt R.'s

Schwester, Frau Avenarius,
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welche er seit 21 Jahren

nicht gesehen, an. Wie ich mich um R.'s willen freue und

ihn frage, ob sie ihm Liebe bezeigt habe, sagt er lächelnd:

»Wir brauchen keine Liebe, wir brauchen nur

Rechtschaffenheit.« Ich lese abends Herwegh's
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Vorwort zu der Übersetzung des »König Lear«; und R.

bedauert den witzelnden Ton, der jetzt überall sich breit

macht und dem selbst Semper bei seinen großartigen

Gedanken, durch die Notwendigkeit der Verhältnisse

(einen Vortrag vor gemischtem Züricher Publikum über

Dinge, die ein ganzes Buch erforderten) gezwungen,

nachgibt. R. hört auch nicht gern von »Menschtum« reden,

und im ganzen bleibt es ein Jammer, daß anstatt zu bauen

Semper nun schreibt.



  

Samstag 21ten R. mit seiner Kopie fertig; ich um Lusch's

Gesundheit besorgt, lasse sie herumlaufen und überziehe

meine Partitur-Seite. Zu Tisch Seroffs und Herr und Frau

Avenarius, letztere beide wenig angenehm, er namentlich

ist furchtbar roh. Seroff zeigt mir einen Aufsatz von

Mme Mendès, welcher mich entsetzt. Ich glaube nicht,

daß wir werden viel mit diesen Menschen mehr zu tun

haben können, R. ist auf das äußerste verletzt. Abends

Besuch des Professor Nietzsche, immer sehr angenehm.

Der König reist nach Landshut und ist in der Ausstellung

gewesen.



  

Sonntag 22ten Am Morgen Frühstück mit dem Professor,

dann mit den Kindern nach der für ein Sängerfest

geschmückten Stadt. Um zwei große Tafel mit den armen

Studenten. Nachher Musik, der dritte Akt vom Siegfried.

Konfusion wegen dem Fortgang des Professors. Der

bleibt bis zum andren Morgen. Abends sehr guter Brief

der Gr. Krockow, ich beantworte ihn bei Nacht, was

mich sehr angreift. Sie wünschte von mir selbst zu

erfahren, wie es mit mir stehe, was eingehend zu sagen

mich um die Nachtruhe bringt. Wie ich dem Pr.

Nietzsche von unseren Münchener Erlebnissen sprach,

sagte er, es sei wahrhaftig grauenerregend. (Am Morgen

schrieb R. ein schönes Gedicht dem König

A378

.)



  

Montag 23ten Sehr angestrengt von dem nächtlichen

Schreiben, mit Trauer aufgestanden, bald durch R.'s

Gegenwart erheitert. R. schreibt Briefe und unterrichtet

die Kinder, die mir jetzt ganz allein überlassen sind, da

ich Hermine nach München geschickt habe, um einiges

dort zu ordnen. Bei Tisch sprach mir R. von Timoleon
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, erzählte davon, daß am Ursprung seines glänzenden

Lebenslaufs der Tod seines Bruders
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, an welchem er

schwer trug, stünde; da hatte ich dann wiederum das

Glück als Sinnbild; inmitten der Ehren, die ihm in Folge

eines langen glorreich wohltätigen Lebens zu Teil

wurden, muß des Bruders Tod wie der Wurm gewesen

sein, der alles dies genagt hat. Nachmittag mit den

Kindern Spazierfahrt. Sehr müde heimgekommen. Um 8

Uhr zu Bette; unten schlief R. schon ein, beim Erwachen

sagte er mir: »Ich war weit, sehr weit, doch überall mit

dir, im Schlafe wie im Wachen.« – Hübscher Brief von

Lenbach.



  

24ten Dienstag Brief Marie Muchanoff's, sie geht nach

München, wo sie den Vater trifft, sie frägt mich, ob ich

nicht mit dem Vater zusammenkommen würde. Diese

Frage veranstaltet ein Gespräch mit R., aus welchem ich

erfahre, daß die Zusendung einer Zeitung nötig ihn

belehrt hat, daß der Vater Hans von seiner Absicht, sich

von mir scheiden zu lassen, dissuadiert
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hat! Er

schreibt nun an die Muchanoff und legt ihr die ganze

Lage der Dinge vor, in der Hoffnung, daß sie dies dem

Vater zeigen wird und ihn vielleicht von seinem unseligen

Abhalten zurückbringen wird. Ich schreibe ihr auch ein

paar Zeilen und schicke Hans' letzten Brief an mich.

Nachmittags Besuch des Gr. Bassenheim; Prinz Georg

von Preußen
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hat er oben auf dem Rigi gesehen, dieser

hat viel von mir gesprochen – sonderbar, daß mich ein

jedes freundliche Wort verwundert, das über mich gesagt

wird. Abends, nachdem ich den Kindern Grimm'sche

Märchen vorgelesen habe, empfange ich eine Depesche

von Hermine: »Alte Frau

A383

zu Haus, schmählicher

Empfang, Haus verwiesen.« So hat sich denn die gute

Frau gerächt für 10 Jahre, wo ich sie so behandelt habe,

daß R. fest überzeugt war, daß sie mich liebte und lieben

müßte, und ganz starr war, als ich ihm einst sagte: »Ach!

Die Frau wartet bloß auf die Gelegenheit, mir Böses zu

tun.« Daß sie aber die arme Hermine so schlecht

behandelt hat! Ich schreibe der Anna, damit sie meine

Zeilen Hans zeige, dem vielleicht seine Mutter Gott weiß

was erzählen wird, und Hermine tröste ich mit einigen

Worten.



  

25ten Mittwoch Nachts in einiger Aufregung, nicht der

Schmach, welche mir durch Frau v.B. angetan wurde,

wegen, sondern in Gedanken an den Vater und meine

Lage, die er mir so verschlimmert. Am Morgen hübscher

Brief von Judith Mendès; sie ist außer sich, der Intendant

läßt sie nicht zu den Proben des Rheingoldes. Wiederum

das alte Spiel. R. hatte ihm telegraphiert (sehr schroff), er

liest mir die Depesche vor, ich ersuche ihn, nur durch

Richter die Sache vermitteln zu lassen, was er tut. Ich

schreibe dann an Judith und sage ihr, was der Vater mir

angetan, da sie mich frägt, ob sie ihn sehen soll. Auch an

Franz Lenbach geschrieben, welcher mir mit einfacher

Teilnahme auf meine Darstellung meiner Lage erwidert

hatte. Während dem beginnt R. die Instrumentierung des

III. Aktes. Nach Tisch mit den Kindern zu Lulu's

Klavierstunde, dann mit ihnen botanisiert, endlich R.

entgegengegangen. Abends Mozart'sche Symphonie und

Beethoven'sches Quartett vierhändig. R. sagt zu mir, wir

hätten die Zeit für uns, wir müßten nur lange leben.

Neulich sagte ich ihm, indem wir auf den Luzerner

Kirchhof gingen, »ich möchte nicht sterben«. Mir ist vom

Schicksal ein Schmerz, ein Glück, eine Tätigkeit

angewiesen worden, Hans, Richard, die Kinder. Der

Schmerz kann nicht vergehen, wie das Glück nie

verdunkeln und die Tätigkeit nie aufhören.



  

26ten Donnerstag Sehr freundlicher Brief des Professor

Nietzsche, welcher uns einen Vortrag über Homer
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zuschickt. Wiederum Kindertag mit

Partitur-Überziehung, R. instrumentierend. Nichts von

außen, Gott sei Dank, als einige Aufsätze von Judith

Mendès über die Ausstellung, über einen Brief G.

Herwegh's, welcher R. deshalb frappiert, weil [er] in

diesen Tagen daran gedacht hatte, diesem armen

Verkommenen ein Lebenszeichen [zu] geben.

Herwegh ist in München des Rheingoldes wegen –

(Richard meint, alle interessieren nur die Maschinerien),

und R. wollte ihn in der Antwort bitten, hierher zu

kommen, hätte ihn ein Wort in H.'s Brief nicht

unangenehm berührt, das Wort »drähtlich«. – Beim letzten

Schimmer des Abendrots sagt mir R., wie wohl und

glücklich er sich fühle, wie seine Gesundheit hergestellt

und sein ganzes Wesen wie gestählt sei, daß ich dies alles

vollbracht. Auf die Kniee möchte ich sinken vor

Dankbarkeit gegen die Gottheit, und damit der Übermut

meine Seele nicht verderbe, rufe ich mir das Gedenken

des einen zurück, dem ich Leiden bringen mußte, und

klage von der Ferne in der Stille mit ihm um dieses

schreckliche Erdenlos. Je glücklicher ich bin, um so tiefer

empfinde ich es, daß einer nicht glücklich ist, und alle

vernünftigen Gründe und alle Erklärungen und alles

Wissen, daß ich nicht anders konnte, helfen nicht

dagegen, oder vielmehr ich rufe diese Hilfe nicht an und

leide mit zu jeder Stunde. Den Aufsatz von J. Mendès

wieder gelesen, er ist viel besser, als ich ihn, in der ersten

Aufregung und Empörung über R.'s Persönlichkeit



gedruckt gelesen, mir vorstellte. Nietzsche's Vortrag

dagegen vortrefflich. – Die Hebamme kam heute, und da

sagte R., er könne sie nie sehen ohne Rührung, sie wäre

für ihn heilig, weil sie mir beigestanden habe. – An Pr.

Nietzsche noch geschrieben.



  

27ten FreitagWüste Träume von Verfolgungen. R. kommt

und sagt, er wird mich keineswegs zum Vater gehen

lassen, die Leute wären im Stande, mich in ein Kloster zu

werfen wie Barbara Ubri
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(!!!). Der Vater ist nun zum

Rheingold gekommen, weil er offiziell dazu eingeladen

wurde; damals beim Tristan, wo wir ihn baten zu

kommen und noch alles sich zur Hoffnung einließ, wollte

er nicht. Kindertag wie immer, Vormittag Arbeit,

Nachmittag Spazierfahrt mit ihnen nach Hergeschwyl;

dort Ziegenfütterung. R. trifft seine Schwester Brockhaus
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plötzlich an, die Familie begab sich nach Luzern und

wollte ihn besuchen, er ladet sie zu Tische für morgen

ein. – Bei Tisch sagte R. zu mir: »Der Liebeskuß und die

Entstehung eines Kindes ist eine Kalpa
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«; dann auch:

»An dem neugeborenen Kind, das gar nicht bleibt, was es

im Mutterleib ist, kann man mit Deutlichkeit die Idee

wahrnehmen, alles Werdende und Sein ist nichts, die im

Mutterschoß entsprungene Idee ist alles.« Wie ich zu

Tisch komme, liest er mir den indischen Spruch: »Du

kannst das Ende der Welt erreichen und die Gipfel der

Berge, aber der Gedanke eines Königs war nie erreichbar,

keinem je.« – Im Conversationslexikon las ich einige

Jahreszahlen nach über Fr. den Großen, und da erfuhr

ich denn, daß auf seines Vaters Zumutung, dem Thron

zu entsagen, er erwiderte, »sofort, wenn mein Vater sagt,

daß ich nicht sein leibhaftiger Sohn bin«, wie groß, wie

ächt! Ich bin in Sorge, Hermine schweigt, Claire schweigt.

Hans schreibt seiner Tochter nicht, doch begrabe ich

alles, damit ja dieses Leben hier rein und frei sei, meine

Kinder wohl, Richard tätig und zufrieden, den Gram will



ich still tragen bis an mein Ende.



  

28ten SamstagWie ich gestern dieses geschrieben, brachte

mir Hans

1

einen Brief von der Köchin aus München,

welcher sagte, daß Hans trüb und traurig fort sei, ohne zu

sagen wohin. Ein furchtbarer Jammer bemächtigt sich

meiner oder vielmehr kommt zum Ausbruch. Ich

schluchze, und der Gedanke, daß meine wahre Pflicht zu

sterben sei, bemächtigt sich meiner mit Allgewalt. Ich

erinnere mich, daß der Botaniker mir gesagt hat, daß eine

Pflanze (Wolfsmilch) den Menschen umbrächte, wenn er

das Gift derselben in eine offene Wunde brächte.

Anhaltendes Sinnen – o Kinder, meine Kinder, gedenkt

des Wortes der Mutter, daß kein Leiden so schwer zu

tragen ist als das Übel, das wir antun, gedenkt dieses

Wortes, in schmerzlichster Stunde aus dem Schmerze

gerungen. Den ganzen Morgen geschluchzt,

unaufhaltsam. R. sehr betrübt. Zu Mittag Brockhausens

und Pr. Nietzsche, alle sehr gut. Ich abwesend;

nachmittags Brief von Judith, sie meldet mir, daß der

Vater meine Angelegenheit ordnen will, daß er mich liebt,

daß Hans fort ist, um die Sache zu beschleunigen. Mir tat

der Brief unendlich wohl, ich atmete wieder auf. Dann

kamen Depeschen auf Depeschen und Briefe auf Briefe,

alle meldend, daß die Generalprobe des Rheingoldes

abscheulich gewesen sei, lächerlich im höchsten Grade,

und daß Dummheit und Bosheit sich die Hand gegeben

hätten, um hier alles zu verderben. R. telegraphiert an den

König und bittet um Verspätung. – Spät abends schreibe

ich an Judith und Hermine (die mir auch geschrieben

hatte).



 Fußnoten

 

1 Sic! Gemeint ist Richard.

 



  29ten Sonntag R. krank vor Gram über das Rheingold.

Die Depeschen fahren fort: 1. Der König – dankt für das

Geburtstagsgeschenk, sonst nichts! 2. Richter meldet

seinen Entschluß, nicht zu dirigieren. 3. Intendant Loën

A388

aus Weimar, jetzt in München, frägt, ob sein

Kapellmeister Lassen
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dirigieren darf, Perfall verlange

es. R. an Richter bravo, an Düfflipp Mahnung zur

Nachholung des Versäumten, an Loën abschlägig

telegraphiert. Abends Nachricht von Richter, er ist

wirklich suspendiert! Zwischen all dies Pr. Nietzsche;

immer angenehm. Düstrer Tag, was wird aus dieser Sache

werden? Des Königs Benehmen rätselhaft. Wenig heute

und gestern mit den Kindern, was mir weh tut.



  

30ten Montag R. schreibt an den König, stellt ihm die Lage

dar und schlägt seine Reise nach München vor, um eine

gute Aufführung bis Sonntag zu ermöglichen.

Nachmittags Depesche Düffl. (siehe die Aktenstücke)
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. Richard entschließt sich zur Reise. Große Angst über

diesen Entschluß; R. sagt, er weiß, er wird wohl

heimkehren; daß er nach den Msingern damals so krank

wurde, lag nicht an dem Ärger, sondern an unsrer

Trennung.



  

31ter Dienstag R. spottet meiner freundlich, weil ich trotz

des Abreise-Morgens Loulou ihre Klavierstunde gebe, »in

der Jugend geht die Liebe unter!« Vormittag Besuch

seiner Schwester Avenarius; zu Mittag Brief des Regisseur

Hallwachs, der alles trostlos schildert. Wir denken an die

Möglichkeit eines Bruches mit dem König, wenn er auf

der Aufführung Donnerstag besteht. Um 4 Uhr

Depesche des Königs, er erwartet die Aufführung

Sonntag. Abschied von R., große Schwermut, allein

Freude, daß der König auf ihn gehört hat. Heimfahrt

allein, R. ist fort. Ich schreibe an Claire, dann

»Wanderjahre«, endlich an R. geschrieben.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

1ten Mittwoch Frühstück und alles mit den Kindern,

nachmittags Depesche R.'s, er ist wohl, die Lage der

Dinge aber unsicher. Ich schreibe ihm abends. – Am Tag

nur ein ernstes Wort zu Loulou, da sie mir sagte, sie wolle

gern zum Theater und dort singen, ihr mit grellen Farben

das Schreckliche dieses Berufes dargestellt.



  

2ten Donnerstag Emsiger Morgen mit den Kindern,

Botaniker da. Zu Mittag Besuch des Professor Hermann

Brockhaus, ein hübsches Plauderstündchen. Briefe

Herminens und des Präses der Marienanstalt. Hermine

hat den Vater gesehen, welcher mir immer gut ist. Um 4

Uhr Schreck und Freude, R. meldet seine Zurückkunft

für den Abend an. Mit den 4 Kindern und den 2 Hunden

abgeholt; Rheingold unmöglich, das Wiedererscheinen

Richter's an das Pult würde das Signal für die alte Jagd

auf uns und den König sein; und außerdies ist die

Inscenierung des Werkes so abscheulich, daß der

Maschinist drei Monate verlangt, um dies wieder gut zu

machen. Die ganze Welt soll aber in München sein. –

Judith Mendès läßt mich vor Marie Muchanoff warnen,

ich bereue das Vertrauen, das ich letzterer geschenkt. R.

wohl, er ist nur froh, wieder hier zu sein!



  

3ten Freitag R. telegraphiert an den König, ersucht ihn, die

Aufführung abzubestellen, damit dies wenigstens von

ihm ausgehe. Nachricht, daß der Sänger Betz
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von

München abgereist ist, um den Wotan unter solchen

Umständen nicht zu singen. R. schreibt an Düfflipp. Was

wird noch aus alledem werden? ... Brief Herminen's, der

Vater hat ihr gesagt, Hans sei in Berlin; ich antworte ihr.

So ruhig ich all die Nachrichten entgegennehme, ist mir

das Herz doch schwer! Auch beängstigt mich die

Warnung vor der Muchanoff, sie hat den Brief von Hans

an mich, ich schickte ihr ihn des Vaters wegen, ist sie

aber dieser Mitteilung würdig? – Zur Stadt mit den

Kindern und R. Abends Gespräch über Bernhard von

Weimar und Gustav Adolf, die R. sehr verehrt. – Das

Herz ist mir bang wie vor einem großen Unglück. »Ach

über unser Menschenlos!« – – –



  

4ten Samstag Am Morgen Brief des Herrn Schäfer
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(Freund Richter's, bei welchem R. gewohnt hat), Betz,

der Sänger des Wotan, ist fort, will unter diesen

Umständen nicht singen; das beängstigt die Intendanz

weiter nicht, sie gibt die Rolle des Bassisten dem

Tenoristen Vogl, irgendein Musikant dirigiert, und damit

gut. Zugleich erhielt R. einen Brief seines Bruders Albert

Wagner

A393

, der am Schluß seines Lebens nichts andres

zu schreiben hat als die Empfehlung einer Sängerin! Brief

Herminen's (noch einiges über den Vater). Meiner Angst

zulieb schreibt R. an Marie Muchanoff und verlangt den

Brief Hans' zurück. Nach Tisch bringt mich die

Betrachtung des Augenübels [von] Siegfried zu der

Überlegung, welch ganz anderes Schicksal einem

Menschen moralisch zuerteilt wird, wenn er blind

geboren, wie viel reiner muß er eigentlich das Wahre

schauen dadurch, daß er das Wirkliche nicht sieht! Eine

jede Versuchung und Täuschung muß ihm fern bleiben.

Große Wehmut am Abend, Leben und Welt

erschrecken mich immer mehr. Vierhändig mit R.

Beethoven'sches Quartett gespielt.



  

Sonntag 5ten Die zwei älteren Kinder zur Kirche geschickt,

mit den zwei Kleinen den Morgen zugebracht. R.

schreibt an Judith und Schäfer und instrumentiert.

Kindertafel und nach Tisch Fahrt zum Alpentiermuseum.

Abends »Don Quixote« gelesen. Nichts von außen; nur

in der A.A.Z. die Notizen, daß eine Intrige gegen Perfall

der Grund der Nichtaufführung des Rheingoldes sei und

daß R. bei der Stimmung, die gegen ihn in München

herrsche, die Stadt hätte verlassen müssen!!!



  

Montag 6ten Siegfried heute 3 Monate! Brief des Dr.

Hallwachs im Auftrage Hans', die Klage ist eingeleitet,

binnen zwei Monaten werde ich wahrscheinlich

geschieden sein. Ernste Stimmung. Botaniker und

Kinder. Dann eine gar artige Frau aus Appenzell, welche

in ihrer schmucken Tracht mir Stickereien verkauft (Das

nußbraune Mädchen!
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). Nach Tisch Brief Marie

Muchanoff's, sie schickt mir den Brief von Hans endlich

zurück und kommt übermorgen. Peinlicher Eindruck, wir

haben mit dieser Welt – sei sie noch so freundlich –

nichts zu tun, und mir fällt das ihr geschenkte Vertrauen

wie eine doppelte Last auf das Herz zurück. Auch sagt

sie, ›mein Vater sei gerührt gewesen, daß ich den Wunsch

gehabt hätte, ihn zu sehen, wolle aber jetzt kein Aufsehen

erregen‹, als ob ich dies verlangt oder gewünscht hätte!!

R. ist darüber auch verstimmt. Wir fahren zu

Bassenheims, um die Ankunft zu melden. Furchtbares

Gewitter. R. kehrt allein heim, ich spiele und lese mit den

Kindern. Wie ich hinunterkomme, suche ich R., er war

eingeschlafen, nachdem er bitterlich geweint hatte,

geweint über den König! Nichts hören wir vom

Rheingold. Wie kann ich ihn trösten – nur mit ihm

weinen kann ich! Unsere Stimmung ist wehmütig, wir

spielen vierhändig, das erheitert uns. Am Schluß des

Abends nur bringt mich der durch R. gemachte Ankauf

eines Wagens für Siegfried auf Besorgnisse um unser

Bestehen, da R. gar nicht zu sparen weiß. Dies verstimmt

ihn, und er hat recht, ich hätte schweigen sollen, denn

nur mit Liebesworten hilft man, nicht aber mit bangen

Reden.



  

Dienstag 7ten Brief von Judith sehr gut und liebevoll,

antworte ihr sogleich. Für R. Brief von Peter Cornelius,

welcher nun auch die Musikschule verlassen will, das

freut uns, weil wir angenommen hatten, daß P.C. sich gar

nichts aus unseren Leiden macht. Richard ergreift die

Gelegenheit, an Düfflipp zu schreiben, um unsre ganze

Lage darzustellen. – Schöner Herbsttag, der mich mit

Ruhe erfüllt, aber leider ist R. nicht wohl, der Brief und

vor allem das Gedenken aller unsrer Erlebnisse zerstört

ihn förmlich. Der Besuch Marie Muchanoff's ist ihm sehr

unangenehm. Er geht spazieren, ich bleibe mit den

Kindern daheim, Siegfried's neuer Wagen kommt an,

großer Kinderjubel, R. entgegen, er ist unwohl. Sehr

ruhiger Abend, er erzählt mir von seinem Onkel Adolph,

dessen Andenken ihm sehr teuer ist. Beim Abendessen

überfiel ihn großer Unmut über die Elendigkeit der Welt!

Könnte er nur morgen wieder an seine Arbeit.



  

Mittwoch 8ten Immer noch schöne Sommertage, die

Kinder munter im Freien. Besuch der Gräfin Bassenheim

am Morgen; R. wohler, schreibt Briefe (an P.C., Schuré,

Richter). Gar keine Ereignisse heute, Marie Muchanoff

nicht gekommen. Zuweilen Hoffnung, daß Hans' Leben

sich wird besser gestalten können, dann aber wieder

schwermütige Empfindungen. Freude an Siegfried.



  

9ten Donnerstag Botanischer Spaziergang, dann Partitur

überzogen bei der Wiege, Siegfried in zwei Arten vor mir.

Nach Tisch im Garten mit R. und »Fidi«; viel viel über

das Kind gesprochen, was soll man ihm wünschen, Ernst,

Heiterkeit, poetischen Geist? R. erzählt mir viel von

Bernhard von Weimar's Heldentum. – Brief Judith's an

R., Rheingold verschoben, soll später für den König

allein aufgeführt werden. Ausgefahren mit den Kindern,

Gräfin Bassenheim am Bahnhof, auf Marie M. vergeblich

wartend, angetroffen. Endlich Brief Marie's, sie kommt

morgen, um mich in wichtigen Angelegenheiten zu

sprechen. Alberne lästige Einmischung. – Schöner

Abend, R. kommt heiter heim, er sagt, daß er immer froh

und glücklich zurückkehre, nun er mich im Hause wisse.

– Der Kaiser Louis Napoléon
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scheint sehr krank zu

sein, R. meint, es sei die Agonie.



  

10ten Freitag Nachdem R. mich ganz heiter gestern abend

verlassen hatte, kommt er in trübster Stimmung zu mir

am Morgen herein; in der Zeitung steht, daß binnen 14

Tagen das Rheingold nun wirklich aufgeführt wird. Wir

hatten aufgeatmet, als wir in der Zeitung gelesen, das »R.«

sei »ad calendas graecas« verlegt, und hielten dies für eine

letzte Einsicht des Königs, nun ist es doch! Der Gram

über das Benehmen des Königs, viel mehr noch als das

Preisgeben seines Werkes, macht R. ganz krank. Ich setze

einen Brief an den König auf, allein R. wünscht nicht,

daß er versendet wird, er habe genug gesagt. Sehr traurige

Stimmung. Brief des Professor Nietzsche, welcher

meldet, daß alle Zeitungen voll von Schändlichkeiten

seien, von einem vollständigen BruchW.'s mit dem

König sprechen etc., er bittet um Nachrichten, die ich

ihm dann gebe. Spätnachmittags Ankunft Richter's. In 14

Tagen soll das Rheingold sein, und zwar alle Rollen

umgetauscht, der Sänger
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, mit welchem R. Loge

vorgenommen hat, soll Mime singen, das Orchester ist

verkleinert etc. etc. Der Intendant bezahlt Zeitungen

nach allen Seiten, nun wird tapfer drauf los gelogen. Die

Orchester-Mitglieder sind außer sich über diese Art und

daß sie von dem unfähigsten aller Menschen sollen

dirigiert werden. Dabei behalten aber die Elenden recht.

Abends bin ich verstimmt über einen Tag, der ohne

Kinderstudium vorübergegangen ist. Wir besprechen mit

R., daß er nur zu schweigen hat, daß dem Könige seine

Werke gehören und daß, wenn dieser sein Spielzeug

daraus macht, R. ihn nur gewähren lassen kann, auch hat

man ja an nichts eine Stütze.



  

11ten Samstag Am Morgen bringt R. gegen seine gestrige

Absicht einen Brief an den Kapellmeister
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heraus, der

mich erschrickt; es wäre mir lieber, er hätte ihn nicht

abgeschickt, allein er tut ihm wohl, denn das ruhige

Ertragen nagt an ihm. Am Beginn des Morgens mit den

Kindern gearbeitet, dann aber Zusammentreffen auf

Tribschen von Marie Muchanoff, Frl. Holmès
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(Dichterin, Komponistin etc.) und noch andere. Erstere

tut mir weh, indem sie mir so manches von Hans mitteilt!

Zu Mittag sehr liebevoller Brief von Gräfin Krockow, der

mich auch ergreift, indem er mein Schicksal berührt.

Nachmittags die Familie Brockhaus, später Holmès Vater

und Tochter, und so bis spät in die Nacht. Sehr

untribschnerisch!



  

12ten Sonntag Brief Claire's, dazu Brief Düfflipp's,

eigentlich die alte Leier, der König soll nicht hinein

gemischt werden etc. etc. Richard schreibt noch einen

Vorschlag, Eberle
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als Dirigent und Sänger etc. etc.

Während dem setze ich mit Richter eine Darstellung der

Sachlage auf. Ich werde unterbrochen durch Marie

Muchanoff und Gräfin Bassenheim. Lebhafte

Unterhaltung, jedoch keine Freude. R. ist krank.

Kindertisch, etwas still. In Bezug auf die Franzosen sagt

R. scherzend: »Wir werden es machen müssen wie

Bernhard von Weimar, die deutsche Sache mit

französischen Mitteln durchzuführen.« Nach Tisch

A.A.Z. mit einem schändlichen Artikel über unsre Sache

und uns selbst. Die armen Elenden! Nur ist es so traurig,

daß R. gänzlich von seiner schönen Ruhe und Stimmung

abgebracht worden ist und daß seine Gesundheit sehr

angegriffen ist. Vieles Besprechen unsrer traurigen

Angelegenheit. Wie elend sind doch diese Menschen!

Kindergutenacht, viel Spaß; sie spielen »Träumen«, wobei

sich Boni besonders drollig ausnimmt. Wann kommen

wir zu unsrer Tribschner Ruhe zurück?



  

Montag 13ten R. kommt herauf und sagt mir, daß er im

Sinn habe, auf den gestrigen Artikel der A.A.Z. zu

erwidern, er entwirft auch diese Erwiderung
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am

Morgen, während ich mit den Kindern botanisiere und

arbeite. Vor Tisch Besuch bei Frl. Holmès; zurückgekehrt

liest mir R. sein schönes Schriftstück. Nachher Besuch

der Frl. Holmès, später Ankunft von Mendès'! Viel

Freude wiederum an Judith. Catulle erzählt mir, daß in

Folge eines Aufsatzes des Herrn Schelle
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in der Neuen

Freien Presse, worin seine Frau in ungehöriger Weise

genannt worden ist, er an diesen Herrn einen Brief

geschrieben hat, worin er ihn als feigen und ungezogenen

Bengel behandelt, ihm auch zugleich angibt, wo er zu

finden sei. Ich sage ihm, daß der saubere Herr sich gewiß

nicht stellen wird. (Eine Spinne läuft soeben über mein

Buch, Abend labend, möge sie den armen Hans laben!). –

R. ist so müde, daß er die Leutchen alle nur einen

Augenblick begrüßen kann. Wir trinken dann unseren

Tee zu zweien, er und ich, wir sind froh, daß er diesen

Aufsatz geschrieben hat. – Hermine ist zurückgekehrt.



  

Dienstag 14ten Richter fort nach Paris! – –

1

Viel Freude

daran und Sorge darum. R. fährt zu Marie Muchanoff

und zu Mendès. Abends Mendès und Holmès. Judith mir

immer sehr lieb. Babli fort.



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle gestrichen: »Siegfried-Nacht und

Siegfried-Morgen, weil seine Wartefrau fort ist.« Der

folgende Satz irrtümlich nicht gestrichen!

 



  Mittwoch 15ten Siegfried die Nacht gewartet mit Freude

und Sorge. Schönes Wetter begünstigt die Pflege. Langer

Besuch Marie Muchanoff's, durchaus angenehm. Sie

erzählt mir, daß die Leute mir Schuld an der

Judenbroschüre geben etc. Die guten Leute! Zu Tisch

erzählt mir R. mit großem Kummer, daß unser Fritz sich

das Bein schrecklich geschunden hat. Abends wiederum

Mendès. (Loldi zu Hermine: »Ich war arm, wie du fort

warst«).



  

Donnerstag 16ten Immer Siegfried-Pflege. – Gestern kam

ein italienischer Brief, in Bologna soll Lohengrin

aufgeführt werden, und eine italienische Zeitung will dort

Propaganda beginnen. – Zu Mittag liest mir R. eine Notiz

der A.A.Z., welche sagt, daß R.'s Entgegnung so

leidenschaftlich sei, daß sie Bedenken trage, sie

abzudrucken. Wir erraten sofort, daß dies auf einen

Befehl des Königs abzielt, den Aufsatz zu unterlassen.

Große Verstimmung. Was tun? Gar keine Waffe in der

Hand. R. ganz niedergeschlagen. Besuch Schotts' (sein

Verleger), dann M. Muchanoff; ich lese ihr Parzival's

Entwurf vor. Abends Mendès. Beklommene

Unterhaltung, endlich dritter Akt von Siegfried.



  

Freitag 17ter Guter Tag! Am Morgen eine Depesche,

welche meldet, daß der Aufsatz doch abgedruckt worden

ist! Er nimmt sich prächtig aus. Abschiedsbesuch bei

Marie Muchanoff; sie ist gut und freundlich. Nachmittags

Mendès mit Schotts bis spät am Abend; sie spielen

Charaden. Freundliches heiteres Zusammensein, meine

Kinder als Friedensboten, R. guter Laune. Mit dem

Aufsatz ist das letzte Wort nach außen gesprochen.



  

Samstag 18terMüde, weil nachts Siegfried gepflegt. Brief

eines Herrn Schäfer, welcher eine recht alberne

Erklärung für Richter aufgesetzt hat. Leider sind immer

die Freunde wenig hülfreich. Ich schreibe an Claire und

Rothschild
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. R. immer mit Bernhard von Weimar

beschäftigt. Abends Besuch des Professor Nietzsche,

welcher mir das Zügelloseste von den Zeitungen meldet.

Unter anderm wird behauptet, die Aufführung des

Rheingoldes hänge mit einem Komplott zusammen,

dessen Fäden in den Tuilerien zu suchen seien. Mit der

ultramontanen Partei habe sich W. alliiert, Beweis hierfür:

Frau v. Muchanoff, deren Tochter avancierte

Ultramontanin sei u.s.w. – all dieser Unsinn wird in die

Welt geschrien, damit ja nicht erkannt werde, wie sich die

Intendanz beim Rheingold Blößen gegeben hat.



  

Sonntag 19ten

1

Kaffee mit Pr. Nietzsche; leider verdrießt

dieser R. sehr durch ein Gelübde, das er getan hat, kein

Fleisch und nur Vegetabilien zu essen. R. hält dies für

Unsinn, auch für Hochmut, und wie ihm der Pr. sagt, es

sei doch von ethischer Wichtigkeit, keine Tiere zu essen

u.s.w., antwortet R., unsere ganze Existenz ist ein

Kompromiß, den man nur dadurch sühnen kann, daß

man etwas Gutes zustande bringe. Das bloße

Milchtrinken tut es nicht, dann werdet Asketen. Um

etwas Gutes zu tun in unserem Klima, bedürfen wir einer

guten Nahrung u.s.w. Da der Pr. Richard recht gibt und

doch bei seiner Abstinenz bleibt, wird R. böse.

Nachmittags mit den Kindern gespielt, Lotto und

Domino. Sehr früh zu Bett, weil recht müde. Von außen

allerlei Unsinn, Kapellmeister und Intendanten bieten

sich an. Wie es mit unsrer Sache steht, begreift doch

keiner.



 Fußnoten

 

1 Datierungen von Sonntag (»20ten«), Montag (»21ten«)

und Dienstag (»22ten«) im Original falsch.

 



  Montag 20ten Immer Fidi-Nacht und Fidi-Morgen. Von

Hans geträumt, daß er gestorben sei, große Schwermut.

Gestern erzählte mir R. einen lieblichen Traum, er ging

mit mir über eine Brücke und riet mir, langsam zu gehen,

ich war aber unvorsichtig und fiel in das Wasser, machte

mich aber nur naß, wobei sich R. sagte, ich werde doch

immer Schuhe und Strümpfe mitnehmen, dann hörte er

plötzlich das Siegfried-Thema ein wenig variiert auf der

Kinder-Trompete, und er freute sich, daß ich es Siegfried

gelernt, da wachte er auf, und es war das leise Ningern

des Kleinen mit dem ersten Ruf Giölnir's (so nennen wir

unsren winzigen Hahn), welcher dieses hervorgebracht

hatte. – Botaniker heute früh, ihm zugleich mit seinem

Honorar »Wahrheit und Dichtung«
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von Goethe

gegeben. – In der A.A.Z. zwei sehr lächerliche

Erklärungen des Baron Perfall und des Herrn Julius

Grosse
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(Autor des neulichen sauberen Aufsatzes).

Nachmittags Besuch des Kapellmeisters Herbeck
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wegen der MSinger, welche nächstens in Wien aufgeführt

werden sollen. Er frägt R., ob denn von seiner

Erwiderung etwas gestrichen worden wäre, da er sonst

die vorausgeschickte Bemerkung der A.A.Z. nicht

begreifen könne. R. erzählt ihm, daß sich hier zwei

Bosheiten aufgehoben hätten; wie die Redaktion den

ruhigen Ton gesehen hätte, hat sie sich einen Befehl

erwünscht, den Aufsatz nicht abzudrucken, die anderen

vom Kabinett hingegen, froh, daß R. sich hatte hinreißen

lassen, haben es drucken lassen – so wird zuweilen die

Gerechtigkeit gefördert. Bis zu welchem Grad die

Rheingold-Angelegenheit die Leute beschäftigt, beweist,

daß das Luzerner Tagblatt zwei Aufsätze darüber bringt –



der eine, für welchen die Redaktion sich erklärt,

schmählich, der andre erträglich. – An Gräfin Krockow

geschrieben.



  

Dienstag 21ten Am Morgen Auseinandersetzung mit R.

über den einzigen Punkt, über welchen wir verschiedener

Meinung bleiben; er hat den Drang, mir durch

Verheimlichung
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manches zu ersparen, ich bin

entschieden für Mitteilung alles Guten und Bösen.

Meldung des Regisseurs Hallwachs, daß ich bald nach

Berlin zitiert werde. Sorge um Siegfried, der anfangs seine

Flasche nicht wollte, bald aber Beruhigung. Den ganzen

Tag mit den Kindern von früh bis spät – das Wetter ist

schlecht. Heitrer Brief Peter Cornelius'; es scheint, daß

R.'s Erklärung doch allen Schwächlichen eine große

Wohltat gewesen ist. Brief Lenbach's an mich. Früh zu

Bett, um die Siegfried-Nächte ein wenig einzuholen.



  

Mittwoch 22. Nachts war R. zu mir gekommen, hatte sich

neben mich gesetzt und mir leise gesagt: »Du bist mein

Alles« – ich dachte, ich träumte. Trüber kalter Tag,

Kinderarbeiten. Nachmittag Klavierstunde von Loulou,

wobei Besuch an Gr. Bassenheim, die ich immer mehr

lieb gewinne. Abends R. leider unwohl.



  

Donnerstag 23ten Semper's Theater in Dresden vollständig

abgebrannt. An Semper's Unstern dabei gedacht. Sein

großes Genie förmlich ungebraucht, seine Werke

zerstört! – Nach dieser Nachricht erhalten wir zwei

Depeschen, welche melden, daß das Rheingold in

München aufgeführt, also doch! Immer triumphieren die

Schlechten. Einzig tröstet mich das Wort R.'s, »ich habe

das Gefühl, daß alles das mir eigentlich nichts antut, das

Innere bleibt unberührt –, nur wenn ich mit dir nicht im

vollständigsten Einklang stehe, schwankt mir der Boden«.

– Die Wehmut der Eindrücke wird durch das Auspacken

meiner Münchner Sachen gesteigert. Bis zum Ende bin

ich traurig! Abends Brief Claire's, Maman ist wieder dem

Wahnsinn verfallen! ... Freundlicher Brief Judith's. –



  

Freitag 24ten Die A.A.Z. berichtet von einem succès

d'estime
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des Rheingoldes; das Werk wird ganz

gemütlich preisgegeben, aber die Ehre der Maschinisten,

Kostümiers, Intendanten etc. etc. ist gerettet, auf dem

Papier wenigstens. Ich sagte zu R., daß das Semper'sche

Theater aus Empörung in Flammen geraten ist. –

Auffallender Zug des öffentlichen Lebens: Der Pater

Hyacinthe
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, von den Jesuiten schon längst verfolgt,

erhebt einen Protest gegen die ganze römische

Wirtschaft. Sehr rührend und bedeutend. R. sagt, der

Papst gehört den Jesuiten, weil die ihm das Geld

schaffen. Antonelli
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kann kein Geld schaffen, darum

hat er nicht viel mehr zu sagen. – Schöner Brief von

Heinrich Porges
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über das Rheingold. Den ganzen Tag

heute rangiert. Große Müdigkeit. Schöner Herbsttag, die

Berge erglänzen von Schnee. An Claire und Judith

geschrieben. Abends Quartett von Beethoven gespielt.

Wie R. heute zu seinem Buchhändler kommt, sagt ihm

dieser: »Sie werden wohl schon Ihre Biographie von Nohl

erhalten haben, ich habe aber meine Exemplare (4) gleich

abgesetzt.« Wir wußten gar nichts von dem Zeug. –

Abends große Wehmut über das Leben, wir weinen

zusammen sanft, und ich muß noch bitterlich weinen, wo

er fort ist.



  

25ten Samstag Am frühen Morgen bei herrlichem

Sonnenschein an Judith fertig geschrieben. R. kommt

und sagt lachend: »Perfall ist nun zum definitiven

Intendanten ernannt worden!« So geht es in dieser Welt,

glücklich derjenige, der nichts mehr mit ihr zu schaffen

hat. Nach Tisch mit Lusch zur Klavierstunde und dann

Besorgungen für ihren Geburtstag gemacht. Abends

Besuch des Prinzen Georg von Preußen, dem ich R.

vorstelle.



  

26ten Sonntag Herrlicher Tag; mit Richard zum

Sternentanz, so nennen wir das Spielen der Sonne auf

dem See. An Marie M. geschrieben, von welcher ich

gestern einen Bericht über die Rheingold-Aufführung in

München erhalten hatte! Nachmittags Brief des

Regisseurs Hallwachs, welcher von Darmstadt beauftragt

ist, R. zu fragen, ob er die Aufführung des Rheingoldes

anderweitig und unter welchen Bedingungen zugeben

würde. R. will dies autorisieren (zur Ehrenrettung seines

in München geschändeten Werkes), wenn die

Aufführung wirklich mustergiltig sein wird. – Schöner

sonniger Nachmittag im Garten. R. schaute in den Baum

mit Entzücken und sagte mir, er habe oft in seiner

Einsamkeit da hinauf geblickt und mich stets als Blau des

Himmels gesehen. Am Morgen hat er mit Aufraffung

seiner ganzen Energie wieder eine Partitur-Seite

geschrieben. Abends bringt er mir eine N° des

Kladderadatsch
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; es ist das einzige Blatt, welches die

Vorkommnisse in München in anständig humorischer

Weise dargestellt hat (Rache des Adonai
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gegen

Wotan). Abends Quartett. (Beethoven).



  

27ten Montag Herrlicher Tag, schönster Herbstsegen, ich

kann mit den Kindern im Garten arbeiten. R. schreibt

nach Darmstadt und Kassel (wegen Rienzi). Am

Vormittag Besuch des Prinzen Georg; sehr gutartig

dürftig! Abends in der Zeitung wieder über das

Rheingold, daß es ein prachtvoll ausgestattetes

langweiliges Werk sei! Brief Peter Cornelius', Geburt

seiner Tochter, und große Deprimiertheit über die Lage

in München. Abends langes Gespräch mit R., ob er seine

Pension, ohne ein Wort zu sagen, nicht mehr beziehen

soll? Oder nur an die Vollendung der Nibelungen denken

soll, und »bataille bataille sein lassen«. Ich sage ihm, zu

tun, was seinem Innersten wohltut, ganz unein[ge]denk

jedweder Folgen. Nagender Kummer für R. – soll er nun

alle seine Werke so preisgeben? Tiefe Melancholie; er

sagt, wenn ich nicht da wäre, es wäre zu Ende mit ihm!! –

– – Mein Namenstag
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war heute, er gab mir Blumen,

auch sandte der Vater eine Depesche aus Rom! – Ich

kann nur schweigen.



  

28ten Dienstag Nichts von außen. R. entwirft einen Brief

an Düffl., den er wieder verwirft. Immer die Frage, sein

oder nicht sein. Ich überziehe die Partitur und arbeite mit

den Kindern. Nachmittags Ausfahrt mit ihnen. R. kommt

heim, trübe, er hat wieder Tierquälereien gesehen, das

empört ihn und bekümmert ihn. »Das schlechteste –

mitunter auch das häßlichste Tier ist der Mensch.« Wir

lesen ein wenig in den Stücken des P

zen

Georg – sehr

kindisches Zeug. Quartette von Beethoven, unfaßliche

Freude – – –



  

29ten Mittwoch

1

Biographie R.'s von Nohl zugeschickt!

Lauter Unwichtigkeiten. R. schreibt am Morgen an P.

Cornelius, ich an Pr. Nietzsche um das Portrait des

Onkels Adolph. Immer Kinderbeschäftigung. Bei Tisch

bei Gelegenheit eines fürchterlichen Mordes (ein Mann

hat eine Familie von 8 Gliedern getötet) Notwendigkeit

der Todesstrafe von R. ausgesprochen. Nur müßte sie

ganz anders ausgeführt werden. »Nicht mit der gewissen

schüchternen Elegance.« – Alle Läden der Stadt

geschlossen, die öffentlichen Gebäude mit Trauer

umhängt, der verant wortliche Richter den Sünder zum

Schafott begleitend, die Exekution geheim; nur müßte die

Welt daran erinnert werden, daß ein furchtbares Schicksal

sie jetzt trifft, daß ein Mitglied derselben aus dem Leben

gestoßen werden muß. Diejenigen, die gegen die

Todesstrafe sind, haben keine Anschauung der Dinge,

wissen nicht, aus was die Welt besteht. Nachmittags im

Garten, R. geht spazieren, ich übe das Quartett. Abends

bringt er mir einen Brief von Pr. Nietzsche. Dieser

schickt mir eine Zeitung, in welcher Zitate aus einer

Korrespondenz R.'s mit einem »liebsten« Freund

vorkommen. Wer dieser letztere ist, wird nicht gesagt,

und ich kann es nicht erraten. Mich entsetzt aber diese

neueste Schamlosigkeit. Ich schreibe abends an Pr. N.,

um ihn zu ersuchen, durch ein Inserat bekannt zu

machen, daß R. von diesem Unfug nichts weiß. R. sage

ich nichts von dem. Gestern, als er heim kam, nannte er

mich seine Wonne und sagte, ich wisse gar nicht, wie

glücklich er sei.



 Fußnoten

 

1 Im Original fälschlich »Donnerstag«.

 



  30ten Donnerstag Nachts beim Einschlafen

vergegenwärtigt sich mir meine ganze Liebe zu R. und

was ich ihm danke. Am Morgen Botanik, dann andere

Arbeit mit den Kindern. R. scheint mir an der

Götterdämmerung zu entwerfen. Nachmittags erschrickt

mich R. durch die Mitteilung, daß der Kladderadatsch

mich nun auch genannt und boshaft gemein

mitgenommen hat. (Cosima fan tutte.) Ich hatte ihm

behauptet, der Kl. würde sich stillschweigend benehmen,

denn Dohm
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sei ein anständiger Mensch. R. sagt mir,

ich könne daran ersehen, wie unmöglich es sei für einen

Menschen, anständig zu bleiben, wenn er nur Journalist

ist. Abends Quartett. Beim Schlafengehen trübste

Gedanken an Hans, tiefe Schwermut. Wenn die

Menschen wüßten, wie ich empfinde, würden sie da den

Mut haben, mich im Schmutz zu schleifen?



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Freitag 1ten Brief des P

zen

Georg, er schickt noch ein

Drama von sich. Siegfried-Wartung: »Aber Fidi«, – sag

ich –, »du tätest besser, hier drin zu bleiben.« »Ja, das sagt

die Weisheit« – meint R. –, »aber die Naseweisheit ist vor

der Weisheit da und will alles kennen lernen, was zu

kennen die Weisheit so bereut.« R. ist immer nicht sehr

wohl. Abends bringt er einen Brief Pasdeloup's, welcher

recht wehmütig klingt. Er ist krank, und die Geschäfte

gehen schlecht! Wir besprechen mit R., wie er nach außen

hin gar nichts unternehmen kann. Die Welt ist ihm

versperrt; alle seine Erfolge beruhen noch immer darauf,

daß er Opernkomponist scheint; da er das durchaus nicht

ist, so kommen auch daher die Mißverständnisse. Wir

besprechen die Möglichkeit einer Reise nach Amerika,

falls der König seine Pension entziehen würde. Gott

weiß, was uns noch bevorsteht. – Beethoven'sches

Quartett vierhändig. – –



  

Samstag 2ten In der Zeitung steht, daß der Andrang des

Publikums zum Rheingold bereits im Abnehmen sei!! R.

am Morgen wehmütig gestimmt, doch im Verlauf des

[Vormittags] wieder so weit zu sich gekommen, daß er

mir zu Mittag sagen konnte, »ich habe etwas für dich, es

ist etwas gekommen«, dabei zeigt er mir den Beginn der

Nornenscene. Bei Tisch sagt er mir plötzlich: »Kein

Mensch hat mir in dieser Welt Mut bewiesen außer du.

Vor dem sollten wenigstens die Leute Respekt haben.«

Ich muß ihm erwidern, daß ich gar keinen Mut, nur Liebe

gehabt und hätte. Ach! ich weiß es zu gut, wie gering

meine Kraft ist! – Abends Brief von Claire; stets

Trauriges von der Mutter. Abends Quartette mit R.



  

Sonntag 3ten Üble Nacht, Siegfried alle zwei Stunden

wach; mit Freude diese kleine Qual getragen, wie gerne

möchte ich leiden, um mein Glück zu verdienen und

meine Daseins-Schuld zu büßen! Am Morgen Besuch

von Gräfin Bassenheim, welche zu meiner Freude durch

ihr herzliches Benehmen und ihren Witz R. sehr gefällt.

Kindertisch, dann Kinderspiel. Siegfried wieder wohl.

Brief an Claire geschrieben. Abends Ankunft des Herrn

Schuré.



  

Montag 4ten Üble Nacht mit Siegfried, und R. immer

leidend. Von München kommt nicht der erwartete Brief,

so daß wir annehmen, daß am Ende der König die

Pension zurückzieht. R. spricht mit Schuré über unsre

Angelegenheiten und findet ihn vortrefflich gesund.

(Botaniker). Nach Tisch spreche ich mit Sch. über die

Anomalie der ganzen Erscheinung R.'s in unsrer Zeit! Er

hätte müssen zu Aischylos' Zeiten die Welt beglücken;

jetzt glaubt er das unauflösliche Mißverständnis zwischen

ihm und der Welt zuweilen durch Erläuterungen zu

lösen, und je mehr er spricht, um so tiefer wird die Kluft.

Das Theater seines Gedankens ist ein Tempel, und das

jetzige Theater eine Jahrmarktsbude, er redet die Sprache

des Priesters, und Krämer sollen ihn verstehen! Ihm

mußt ich mein ganzes Leben weihen, denn ich habe seine

Lage erkannt. – Am Morgen spielt er aus dem ersten Akt

des Siegfried.



  

Dienstag 5ter Mittwoch 6ter Unsrem Besuch gewidmete

Tage; am Morgen immer etwas Musik aus Siegfried.

Nachmittags Spaziergang, abends Lektüre. Bekanntschaft

Lichtenberg's
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gemacht, großes Ergötzen. Von außen

Brief Judith's und endlich der erwartete Brief Mrazek's
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. (Unruhige Nächte mit Siegfried.)



  

Donnerstag 7ten Geburt des 2ten Stocker'schen Kindes. Ich

stehe Vreneli bei und bin furchtbar ergriffen durch den

Anblick eines zur Welt kommenden Wesens. Warum sagt

man uns in der Jugend so schlecht, was die Welt ist und

das Leben? – Brief der Dienerin aus München, ich

bekomme etwas Geld von dem Verkauf und erfahre, daß

Hans unterwegs nach Italien ist. Ich kann den Namen

nicht nennen hören, ohne in meinem Herzen zu beben. –

– Ich schreibe Judith und bin nachher so müde, daß ich

mich den ganzen Tag zu Bett legen muß. R. ergreift dies

sehr, und er schilt mich, daß ich mich nicht genügend

pflege. Ich sollte den Siegfried nachts nicht versorgen –

meint er –, ich fühle aber, daß ich dies muß und auch

kann. – Unsre Stimmung ist nach außen hin eine

vollständige Hoffnungslosigkeit. –



  

Freitag 8ten Viel bei Vreneli und dann mit den Kindern. R.

instrumentiert eine Seite seines Siegfried's. Nach Tisch

macht uns die Ankunft der Vögel, die er für Loulou

bestimmt, eine große große Freude. Leider kommt R.

sehr verstimmt von seinem Spaziergange heim, und bei

Gelegenheit eines Briefes von Claire stellt er mich zur

Rechenschaft in einer Art und Weise, die mich bald zur

heftigsten Ungeduld bringt, da ich mir bewußt bin,

niemals in etwas gegen ihn gefehlt zu haben und seine

Ehre eifersüchtiger gewahrt zu haben als meine eigene.

Diese meiner Natur so zuwidere Ungeduld greift mich

entsetzlich an, und indem ich dies schreibe, zittert und

bebt mein ganzer Leib, und ich fühle mich wie aus allen

Fugen.



  

Samstag 9ten Natürlich sah R. wohl ein, daß er mir

Unrecht getan, und ich auch bald, daß seine Gereiztheit

nur die Folge des unangenehmen Eindrucks war, welchen

Claire's Brief (sie ermahnt mich, bei meinem

Ehe-Kontrakt vorsichtig zu sein!) auf ihn gemacht. Ohne

Auseinandersetzungen müssen wir uns in die Arme fallen

– denn alles, was uns nur im geringsten voneinander

trennt, ist Unsinn und Wahn. Er instrumentiert etwas, ich

arbeite mit den Kindern und pflege Fidi. Nach Tisch

Taufe des kleinen Bernhard Stocker, die Kinder zur

Kirche, ich bleibe zu Haus, denn es wäre nicht schicklich,

daß ich jetzt die Kirche betrete. Abends liest mir R. aus

»Don Quixote«.



  

Sonntag 10ter Ruhiger Morgen; wir besprechen friedlich

eingehend die Frage, die uns neulich so aufgeregt hatte,

und ich schreibe Claire, um sie zu ersuchen, meine

kleinen Geschäfte zu besorgen, nämlich die 40000

Francs, die mir die Mutter schuldig ist, mir zu gewinnen,

damit ich sie für die zwei ältesten Kinder in einer

Versicherungsanstalt anlegen kann. Kindertisch, mit

Taufkuchen. Dann mit R. spazieren gegangen zur kleinen

Kapelle; gleichsam Abschied an die Natur, alles ist gelb,

der Himmel ist trübe, die Luft aber mild. Wir besprechen

Schopenhauer's Wut gegen die Weiberveneration, und R.

sagt lachend, er könne es sich recht vorstellen, wie er mit

der vollen jugendlichen Wucht und den Problemen, die

ihn beschäftigen, das schöngeistige Geschnatter hätte bei

seiner Mutter
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anhören müssen und dabei sich sagen,

daß sein Vermögen bei diesen Affereien zu Grunde ging

und er würde für Geld schreiben müssen. In der

Musikalischen Zeitung steht ein Brief Nau's, welcher R.

sehr mißfallen hat, er dankt den Schülern der

Musikschule und lobt dabei alle Mitlehrer und Perfall

u.s.w., trotzdem er hierher wiederholt geschrieben, daß

alles gründlich schlecht und erbärmlich sei. Nun in

Gottes Namen!



  

Montag 11ten Nichts von diesem Tag zu berichten außer

Vorbereitungen zu Lulu's Geburtstag. Depesche

Herbeck's, daß die MSinger in vollem Gang in München
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sind. Immer große Müdigkeit, ich schlafe beinahe den

ganzen Nachmittag, abends »Don Quixote«.



  

Dienstag 12ten Lulu neun Jahre! Große Bescherung; Vögel,

Kleid, allerlei; sie hat wirklich Freude. Kindergesellschaft,

mit Kasperl-Theater (ich!) und Tanz. R. stimmt mich

traurig, indem er an kleinen unbedeutenden Vorfällen will

gewahrt haben, daß es besser sei, kleine Mädchen nicht

mit Knaben zusammen zu bringen. Ich werfe mir

beinahe vor, solche Unruhen wie die heutige in sein Haus

zu bringen, und will in andrer Weise die künftigen

Geburtstage feiern. Es stimmt mich auch wehmütig, daß

Hans seinem Kind nicht einen Gruß hat zukommen

lassen.



  

Mittwoch 13ten Viel Kälte, auch trübe Stimmung, weil

Fidi's Ausschlag immer schlimmer wird. Nach Tisch mit

Lusch zu Fuß zur Gr. Bassenheim, auch zu Fuß beim

Mondschein heimgekommen. Abends »Don Quixote«,

welcher uns immer herrlicher dünkt.



  

Donnerstag 14ten Großer Regen; am Morgen bereits

Kaminfeuer. R. hat einen unendlich artigen Brief

Dingelstedt's, der ihm seine Freude über die MSinger

ausspricht! »Es ist unglaublich«, meint R., »was solche

Menschen alles einstecken – wenn man an die Notiz in

der Judenbroschüre denkt!« Nachmittags Brief Claire's,

daß ich wahrscheinlich mein kleines Kapital nicht

bekommen werde! Ankunft eines Bildes Beethoven's;

Geschenk des Königs von Bayern. R. dadurch sehr übel

gestimmt; zuerst das Benehmen, und dann das

ununterbringbare Geschenk. Abends »Don Quixote«.



  

Freitag 15ten Üble Nacht, da Siegfried alle zwei Stunden

erwacht. Brief der Tante Isa
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an Loulou, der mich mit

Wehmut erfüllt, aber doch sehr erfreut, weil Loulou so

glücklich darüber ist. Ich lasse sie sogleich die Antwort

schreiben. Mit den Kindern beinahe ausschließlich, weil

ich die beiden Mädchen in's Theater schicke. Abends

bringt R. von seinem Spaziergang ein Autograph von

Beethoven, welches ihm der junge Servais
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verehrt,

und ein rührendes Blatt von einem sächsischen

ehemaligen Musiker, der jetzt aus Armut

Soutachensticker geworden ist, auf diesem Blatt sind mit

Epheu und Lorbeer umrankt alle Werke R.'s bis auf »Das

Judentum in der Musik«. R. ist hiervon sehr gerührt.

Leider hat ein Brief Schuré's ihn tief betrübt. Mit

Siegfried's Taufe und Legalisation geht es überaus

schwer, ja es ist für R. beinahe unmöglich, ihm seinen

Namen zu geben. – (Botaniker).



  

Samstag 16ten Sehr üble Nacht mit Siegfried, der sehr mit

seinem Ausschlag gequält wird. Ich und R. sehr

wehmütig gestimmt. Die Kinder zur Stunde. Ich ihnen

entgegen. Schöner warmer Mondschein, beinahe südliche

Färbung. Abends »Don Quixote«. Wir sehen, wie

ungenügend man in der Jugend liest und wie

oberflächlich der zweite Teil beurteilt wird. R. sagt, er

möchte ein förmliches Zimmer zur Verehrung eines

jeden einzelnen solcher Genien wie Cervantes. R. hebt

hervor, wie C.'s Genius gerade so schüfe wie die Natur,

und daß er und Shakespeare zu den Dichtern gehören,

denen man gleich Homer gar nicht die Kunst anmerkt,

während z.B. die griechischen Tragödien, Schiller,

Calderon, wie Hohepriester aufträten, gleichsam von

einem Gedanken uns ihre Gebilde konstruierten. Don

Q.'s Gestalt ein Pendant zum Hamlet, was Mischung des

Erhabenen mit dem Lächerlichen betrifft. Und alles

immer human. Sich selbst hat Cervantes in dieser Gestalt

geschildert, er muß der Welt gegenüber sich oftmals so

vorgekommen sein, und die herrliche Humanität (wie er

z.B. über die Hofritter urteilt) gleicht der Art, wie C.

selbst über die gleichzeitigen Dichter spricht. Das

Auffallende des zweiten Teiles ist die Entwickelung der

Charaktere, Sancho ist anders geworden und doch

derselbe geblieben, er hat den Dichter selbst fortgelebt.

Alles sieht er, alles beschäftigt ihn, wie D.Q. im Hause

des Don Diego eintritt, bemerkt der Dichter, daß ihm die

Stille vor allem wohlgefiel. Beim Abendessen besprechen

wir Shakespeare's unbekanntes Los, R. glaubt, daß er

einen guten Teil seiner Stücke nach seiner



Zurückgezogenheit in Stratford geschrieben hat. Über

Falconbridge
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und Edmund
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, diese Kinder der

Liebe; da ich sage, daß beim Edmund es sich nicht zeige,

sagt R., »doch«, alle geregelten Verhältnisse gehn zu

Grund, hier ist Zerwürfnis zwischen Vater und Tochter,

dort zwischen Vater und Sohn, hier zeigt die Natur ihre

Macht, indem sie diesen einen energischen Menschen

hervorbrachte. – Auf D.Q. zurückkommend sagt R., im

»Werther«
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habe Goethe etwas ähnliches geschaffen,

nämlich ein Buch, dem man die Kunst gar nicht ansieht.

Wenn Cervantes Künstler sein will, ist er Akademiker

und konventionell, sein Genie durchaus unbewußt wie

eine Naturkraft. Viel sprach er noch heute in dieser

Weise, immer göttlich und einzig.



  

Sonntag 17ten Lusch schreibt ihrer Tante; nachher

Kindertisch. Übles Wetter, den ganzen Tag

Kinderunterhaltung. Ich träumte traurig, daß meine

älteren Kinder tiefen Kummer machten, und daß ich

Hans wiedersah und er so traurig war. Nie wieder kann

ich so werden! (Abends »Don Quixote«.)



  

Montag 18tenWiederum übles Wetter, die Kinder im

Garten; R. und ich nur eingedenk unsrer Liebe. Brief des

Pr. Nietzsche (sehr hübsch). Nach Tisch der Student, mit

welchem wir etwas Geologie anfangen. In der Stadt

verfehlen wir R., es läuft der eine nach dem anderen,

endlich höre ich das Pfeifen des ersten Themas der 9ten

Symphonie.



  

Dienstag 19ten Üble Nächte, Siegfried's Ausschlag

bekümmert uns sehr. Lulu schreibt dem Großpapa zum

Geburtstag. Ich antworte dem Pr. Nietzsche. Besuch der

Frau Am Rhyn. Nach Tisch sehr unwohl, doch mit den

Kindern R. entgegen, welcher in sehr trüber Stimmung

von der Stadt heimkehrt, weil er im Kladderadatsch ein

schreckliches Bild über den König [fand], worin

Lasterhaftes von diesem angedeutet wird. Ich sehr

leidend am Abend, so daß wir selbst nicht fähig sind,

»D.Q.« zu lesen. (Am Sonntag hat R. Herrn Servais ein

Album-Blatt – Schluß-Kanon von Siegfried und

Brünnhilde – zugeschickt.)



  

Mittwoch 20ten Üble Nacht, große Sorge um Siegfried,

dessen Ausschlag immer ärger wird. Mit den Kindern

gearbeitet. R. an seiner Partitur. Unsre Geduld wird recht

dadurch geprüft, daß wir gar nichts von der Scheidung

erfahren, wir kommen überein, dies Gegenwärtige als die

höchste Summe des Glückes zu betrachten und nichts

von außen mit Ungeduld zu erwarten. R. bittet mich nur,

mich nicht so mit der Erziehung und Wartung der

Kinder zu ermüden, er weiß, sagt er, daß ich unser Glück

durch Aufopferung erkaufen will, allein das beunruhigt

und schmerzt ihn. Nachmittags mit Lusch zur

Klavierstunde bei Gr. B. – Abends »D.Q.«, die Hochzeit

des Camacho. R. über Cervantes: »Gewiß stellt er sich

selbst im D.Q. dar und spielte so mit sich und seinem

Schicksal.« Brief Judith's.



  

Donnerstag 21ten Siegfried immer leidend; üble Nacht.

Kinder-Morgen; R. instrumentiert, aber, wie er sagt, ohne

Freude. Nach Tisch Spaziergang mit den Kindern,

Loldi-Not, Kinder-Tee. Abends Siegfried-Not.



  

Freitag 22ten Vaters Geburtstag; ihm telegraphiert. Erste

gute Nacht seit langer Zeit; Fidi von 11 bis 6 geschlafen.

R. leider immer etwas unwohl, er arbeitet aber doch und

sucht sich mit einem großen Spaziergang zu helfen. Viel

Spaß am Abend mit den Kindern, R. trägt sie in der Luft,

nimmt sie auf den Rücken, wie Heinrich IV. etc. Abends

»Don Quixote« (die Höhle des Montesinos, ganz

herrlich). In der Schweiz großes Aufsehen eines Buches

des Landammann über das Unterrichts-Buch der Jesuiten

im Seminar von Solothurn. Allerdings unglaublich!



  

Samstag 23ten R. nicht wohl und Fidi wieder unruhig. Mit

Lulu Weltgeschichte und mich dabei über ihre

Gelehrigkeit (entschiedene Gaben ihres Vaters) gefreut.

Sehr hübscher Brief Marie Muchanoff's, sie erzählt, daß

alles in München drunter und drüber gehe, daß Wüllner
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den »Postillon«
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nicht dirigieren könne u.s.w. R.

sagt scherzend, das sei ihm recht, denn wenn man noch

annehmen müßte, daß alles doch gutginge, es zu arg sei.

Man redet davon, die Schule zu schließen. Nachmittags

mit Lusch zur Gräfin B. wegen der Stunden, spät abends

zu Fuß heim, bei großer Dunkelheit. – R. zu Bett, ein

wenig trüb zumute, daß ich so lange ausgeblieben. Drei

Briefe an[gekommen], der eine von Esser, einer aus

München (anonym), welcher erzählt, daß Hans mit einer

Schauspielerin ein Verhältnis gehabt, die er hätte heiraten

wollen, dann wie es im Münchner Theater stünde, alles in

Unzucht und Unordnung. Dann, in Berlin, zwei

Tannhäuservorstellungen haben 200 Thaler eingebracht,

»reines Geschenk«, sagt R. – – Abends steht R. noch auf,

ich bade den Kleinen, wir lesen dann im »Don Quixote«.



  

Sonntag 24ten Brief des Prinzen Georg, er bittet um ein

Urteil über seine Stücke, sehr peinlich. Schönes Wetter,

ich gehe mit den Kindern spazieren (zu Frau Am Rhyn).

R. hat einen Brief seines Schwagers Avenarius, bei

welchem er wegen Herausgabe seiner Werke angefragt

hatte. Dieser rät ihm, dieselben auf eigene Kosten

herauszugeben! Nachdem R. hierüber gelacht, meint R.,

es sei ganz gut, daß ihm Schwierigkeiten gemacht

würden, denn er wisse immer noch nicht, unter welcher

Form er diese Herausgabe bewerkstelligen solle, was er

dabei weglassen sollte, und ob alles nur als Supplement

zu der Biographie zu machen wäre, denn Schriftsteller im

eigentlichen Sinne des Wortes sei er nie gewesen.

Kindertafel. Hernach langer Schlaf, weil gar übermüdet

von einer schlaflosen Nacht. Abends Kinderspiele und

später »D. Quixote«.



  

Montag 25ten R. kommt zum Frühstück mit einem Brief

des Königs. Die alten Ausdrücke der Liebe und

Begeisterung, dazu die Bitte um Verzeihung wegen seines

Benehmens beim Rheingold (»die Sehnsucht war zu

groß«). Dazu lesen wir in den Signalen, daß die Walküre

im Münchner Hoftheater einstudiert wird; das gibt den

Schluß zu dem Brief. Es ist doch schrecklich! Wir

kommen aber darüber ein, daß R. von den Nibelungen

eigentlich lebt, ihnen verdankt er seine Existenz, deshalb

müsse man noch Gott danken, daß ein Wesen wie der

König einen so sonderbaren Sparren im Kopf hat und

die Dinger durchaus sehen und haben will, freilich ohne

jene großartigen Gedanken damit zu verknüpfen. R. sagt:

»Umbringen kann er das Werk nicht, ich kann es allein

umbringen, wenn ich mit ihm breche und es nicht

vollende. Daß er die Sachen jetzt so verdirbt, wird den

Eindruck nicht vermindern, wenn sie einmal in meinem

Sinn aufgeführt werden, denn Tannhäuser und Lohengrin

ist man mir ja noch immer schuldig. Diese große

Darstellung aber erfordert einen allgemeinen

Kulturzustand, trifft dieser nicht ein, so würden auch die

vollkommensten Aufführungen in München nichts

nützen. Alles dieses ist Schicksal. Nur dem König auf

seine schwärmerischen Versicherungen zu erwidern ist

schwierig.« – Wie ich ihn frage, ob er nach Wien zur

Aufführung der MSinger gehen wird, sagt er, nein: »Es

geht besser so; wenn ich mich in etwas hineinmische,

entsteht immer ein dämonischer Zug, der alles aufs Spiel

setzt, so wird es einfach eine schlechte

Theateraufführung, welche geht, wie alles Schlechte



geht.« – Sommersachen eingepackt, Wintersachen

herausgenommen, Kälte und leider auch Kinderhusten

sind schon da.

Nachmittags der Student für die Geologie. R. kommt

heim mit Briefen. 1. Hallwachs schreibt, daß unsre

Angelegenheit wohl sechs Monate in Anspruch nehmen

würde. 2. Richter, welcher meldet, daß er nach Brüssel

eingeladen worden ist, den Lohengrin zu dirigieren. 3.

Schuré, welcher einfach sich als treuer guter Freund

ausspricht. Ich sagte zu R., es wäre gut, wenn unsre

Freunde Mendès etwas von Schuré in seinem Betreff

lernten; »ach!«, sagt R., »bei den Franzosen gibt es keine

Entwickelung, es gibt nur im besten Fall eine geniale

Intuition; denn das ganze Volk ist wie gebrochen unter

jesuitischer Herrschaft, und die Erziehung nimmt ihnen

jede Freiheit des Geistes«. Er bespricht dann, wie der

Protestantismus Frankreich einzig hätte retten können,

und wie die schreckliche gemaßregelte Schulung auf

jedem Gebiet nur noch Zynismus möglich macht.

Abends bespricht er mit mir die Frage des Fortschritts

der Menschheit, im Wesen der Sache verändert sich

nichts, die Essenz bleibt dieselbe; was an Produktivität

uns abgeht und daher unsre Zeit als in Dekadenz

begriffen erscheinen läßt, wird ergänzt durch größere

Verbreitung der Kultur; freilich verliert die Kunst in

dieser Verbreitung viel, sehr viel, allein wer kann

berechnen, wie allmählich das Niveau sich hebt. An der

Stelle der Renaissance-Künste lebt jetzt die Musik. –

Abends »D. Quixote«, leider der Mummenschanz des

Teufels, was uns wenig anspricht, da das Absichtliche

und pedantisch Ausgeführte förmlich peinlich ist.



  

26ten Dienstag Große Pein R.'s in Bezug auf den k. Brief;

was da antworten, ernst oder umgehend, oder gänzlich

schweigen? Der Tag durch Kinderhusten getrübt.

Abends großer Kummer wegen »D. Quixote«. Der

Mummenschanz ist unausstehlich, und diese Erscheinung

macht uns ganz traurig. Viel Freude dagegen durch einen

Brief von Doris Brockhaus
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, welcher mir meldet, daß

ich das Bild des Onkels Adolph Wagner werde

wahrscheinlich bekommen können.



  

Mittwoch 27ten Bei den Kindern, Boni und Loulou

Unterricht gegeben, dabei Prinz Georg die verlangte

Rezension aufgesetzt. Richard instrumentiert. Er ist leider

immer nicht wohl. Nachmittags Brief von P. Cornelius,

er will durchaus von München fort, weil dort offene

Feindschaft gegen R. getrieben wird. Abends ins Theater

mit Gr. Bassenheim; »Die bösen Zungen« von Laube,
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ein berühmtes Stück der »Jetzt-Zeit«!Wir sind ganz

erschrocken und halten es nicht bis zum Schluß aus. Wie

R. sagt, die Leute wissen nichts andres als

Zeitungsklatsch, das ist ihnen die ganze Welt!



  

Donnerstag 28ten Gute Nacht, Fidi hat acht Stunden

hintereinander geschlafen. Gestern noch ein Brief

Claire's, welcher mir meldet, daß ich meine Kapitalien

nicht bekommen werde, Loulou zu Bett, ich schreibe bei

ihr an Marie Muchanoff. Bei Tisch freut sich R. des

Hauses und unsrer Abgeschiedenheit, »immer habe ich

mir dies gewünscht – und doch auch sagte ich mir immer

bei dem Wunsche, was würdest du dann haben, allein

würdest du sein wie überall«. DasWimmern des

Kaminfeuers freut ihn, »alles ist in diesemWimmern

enthalten, das Geräusch der Schiffe auf dem Meere,

Volksaufstand, Wagengeroll, alles«. Abends spielt R. eine

halbe Stunde ganz allein mit Fidi. Viel Freude darüber,

daß er wohler wird. Abends mehr Freude an »Don

Quixote«; Anweisungen Q.'s an Sancho Pansa

wundervoll.



  

Freitag 29ten Brief des Dr. Hallwachs; der erste

gerichtliche Akt unsrer Scheidung ist unterwegs. Bei den

Kindern an Judith Mendès geschrieben. Dicker Schnee

draußen, viel Helligkeit innen. R. freut sich sehr des

Buches seines Onkels über Erasmus
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. Welch

hübscher warmer Ton herrschte damals in der Literatur,

wie jugendlich begeistert – sagt er. Ich lese für mich

Cervantes' Leben
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und bin von dem Schicksal so

furchtbar ergriffen, daß ich mich kaum am Abend an

dem Werk ergötzen kann, das wieder herrlich ist

(Statthalterei und Episode mit der Dulcinea). – Als ich

gestern in einem Brief Herminen's mit frommer Tendenz

hineinschaute, ward ich recht wehmütig dadurch

gestimmt, daß die ewigen christlichen, uns so tief

ergreifenden Lehren in die Hände der Ausbeuter gefallen

sind. Sie treiben Schacher mit dem Kreuz und verlosen

ewig das ungenähte Kleid der einfachen Lehre. Mein

durchaus religiöses Gemüt kann die Lehre nicht

entbehren und die Art, wie sie gebracht wird, nicht

vertragen! – R. liest mir in der A.A.Z. einige sehr

vortreffliche Zeilen des Malers Pecht
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über die

nichtswürdige Behandlung Semper's in Sachsen, es freut

mich dieser Empörungs-Schrei in der allgemeinen

Stumpfheit so sehr, daß ich dem Maler Pecht ein Wort

der Anerkennung schreibe, erwarte aber entweder keine

oder eine unpassende Antwort. – Großer Schreck über

R.'s Fall von der Leiter, wie er seine Bibliothek ordnet.

Beim Abendessen besprechen wir manches vom früheren

Leben, »wie wäre es wohl geworden, wenn ich damals,

wie ich es wünschte, in Berlin mich angesiedelt hätte?«



»Wer kann es wissen?« »Ach, es wäre unvermeidlich

gewesen, wenn wir nur einige Stunden

zusammengewesen wären, daß wir empfunden, daß wir

nicht voneinander lassen können«, – sagt R. – Ich bleibe

lange auf und überlege bis Mitternacht, womit ich R. zu

seinem Geburtstage ein Zeichen dessen zu geben

[vermöchte], was er mir, was er der Welt ist. – R. frägt,

was ich denn so alleine sinne. – »In acht Monaten wirst

du es wissen!« – – –



  

Sonnabend 30ten An Claire bei den Kindern geschrieben;

noch an Cervantes' Leben gedacht, immer in Beziehung

auf R.'s Schicksal. Vielleicht ist Hans der einzige, der die

Empfindung teilt, die mich bewegt, wenn ich bedenke,

was solche Wesen der Welt sind und was die Welt

solchen Wesen ist. Gewiß will er gern leiden R. zuliebe,

doch kann er sich es nicht gestehen und muß alles

unausgesprochen bleiben. Wie oft weile ich in Gedanken

bei dem Armen! Nachmittags zur Stadt mit zweien der

Kinder. Abends »Don Quixote«. (R. sagt mir heute, ich

bin nichts mehr als Sorge um dich und unsre kleine

Welt).



  

Sonntag 31ten Zu Bett, große Schmerzen, Gibbon gelesen.

R. zeichnet seine Bemerkung über das Dirigieren
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auf.

Kindertisch, beim Abschied schaut R. Eva lange in das

Auge: »Was ist Individualität? Nichts, das sieht man,

wenn man in solch Kinder-Gesicht hineinschaut und eine

ganze Gattung einem entgegenspricht.« Besuch von

Gräfin Bassenheim. – Fidi wohler, dadurch viel Freude. –

Ich verbiete R., das Leben Cervantes' zu lesen, weil ich

nicht will, daß er von dem Portrait Cervantes' liest,

dessen Kupferstich ich zu bekommen suche. – Herrliche

Stimmung draußen, Bäume noch grün (die Platane auf

der Terrasse), dazu Schnee, Sonne, und auf den Bergen

rosige verklärte Färbung. Abends R. unwohl und Fidi

wieder mit seinem Ausschlag behaftet.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Montag 1ten November Üble Nacht mit Fidi. Allerheiligen

oder die armen Männer, wie Loldi mir sagt, nachdem ich ihr

erklärt habe, was Allerheiligen ist. – R. kommt wehmütig

an mein Bett und sagt, er habe die ganze Nacht Gesänge

zu Klosterbekleidung und Gelübde gehört. Ich war auch

traurig, ich wandre den schweren Pfad nochmals, den ich

im vorigen Jahre um diese Zeit gewandert!

Sonnenaufgang mit der Mondsichel betrachtet – stets

erneuerte Erhebung von solchem Anblick. – Beim

Frühstück spricht R.: »Wie seltsam ist es doch mit den

Völkern, man sieht, wie lange Zeit es braucht, um zu

großen Blüten zu kommen; die Italiener waren zu etwas

bestimmt, wovon man im Alt-Italien keine Ahnung hatte,

freilich, kann man sagen, waren die Mischungen des

Blutes groß, allein ich halte weit weniger hiervon als von

den lokalen Gegebenheiten. Von diesem früher ziemlich

unproduktiv dünkenden Volk entstehen auf einmal nach

allen Richtungen hin Wesen, wovon jedes groß,

eigentümlich, genial erscheint.« – Weiter: »Das

Christentum und die Musik sind die zwei großen

Bereicherungen der Welt gewesen seit dem Untergang

der antiken Kultur.« – Dann sagt R., er habe sich

entschlossen, dem König zu schreiben, er könne ihm

nicht schreiben. Er liest mir den Brief, den ich noch

strenger gewünscht hätte. Am Tage großen Kummer

über Loulou und Boni; sie haben sich über meine Strenge

beklagt. Bis im tiefsten Herz bin ich davon erschüttert,

sollten die Kinder wirklich mir so fremd sein, daß sie



meine Liebe mit Unwillen lohnen? – Trübe Nacht; »wer

nie die kummervollen Nächte«
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. Die himmlischen

Mächte sind dann auch zu mir gekommen, ich weiß, daß

ich alles tragen muß, denn mein Leben ist eine Schuld.



  

Dienstag 2ten Allerseelen, ich laß die Kinder für die Toten

beten, dann spreche ich ernst und feierlich zu ihnen. – R.

traurig, will nicht einen Ton mehr an den Nibelungen

schreiben, in der Zeitung steht, die Walküre würde in

München vorbereitet. Viel Wehmut, dazu Siegfried

unwohl. Zur Stadt mit R., bereits

Weihnachts-Nachfragen. Schöner Abend, die Berge

herrlich, doch bekommt uns der Spaziergang nicht gut.

Siegfried krank, Furcht vor Bräune; den Arzt gerufen in

der Nacht, verzweifelte Stimmung. O Kinder, greift nicht

in das Schicksal mit kühnen Händen, auch nicht zur Hilfe

andrer. Ist dies getan, so wenden sich Götter, Geister und

Menschen unwillig von dem Armen ab, die Sorge, wie

der Geyer des Prometheus, frißt ihm das Herz, und nur

der Tod – kein Herkules – kann ihn befreien. Duldet,

duldet, Kinder, sucht nichts zu erleichtern, sucht kein

Glück für euch, sucht es aber nicht für andre und tragt,

was euch zu tragen gegeben ist, ohne kühn noch andere

Bürden erflehn zu wollen. Begnügt euch, das zu erfüllen,

was die Götter euch aufgeben, verlangt nicht das

Schicksal selbst zu erkennen und zu deuten; o Kinder,

dann flieht auf ewig der Friede! – Siegfried wohler, keine

Gefahr, der Verzweiflungsjammer war verfrüht. – An

Hans gedacht, an unsre traurigen letzten Tage zusammen,

wie willig vergesse ich nimmer sein Leid.



  

Mittwoch 3ten Das Leben ist ein Traum, in welchem wir

einander ein Übles antun sollten! Siegfried etwas besser,

mit den Kindern gearbeitet und ihn gepflegt. Nachmittag

zur Gräfin Bassenheim mit Lusch. Abends sehr müde. R.

hat seinen Aufsatz über das Dirigieren beendigt und

abgeschickt.



  

Donnerstag 4ten Geträumt, daß ich von Hans Abschied

nehme; große Wehmut. Am Morgen kommt R. zu mir, er

ist besorgt um meine Gesundheit, dann sagt er: »Was

geben wir denen, die uns zuerst zu unsrer Heirat

gratulieren?« Ich frage, wer? Chaillous, meine Schneider

aus Mailand! Wir lachen. Darauf meldet mir ein Brief

Claire's, daß die Mutter die Anzeige meiner Heirat in der

»Liberté« gelesen hat. Ich muß ihr schreiben, was mir sehr

unangenehm ist. »Ja, deine Eltern«, sagt R. scherzhaft –,

»dein Herr Papa, da zeigt sich's denn, daß es was andres

ist, sich an's Klavier oder an's Leben setzen.« – Nach

Tisch sagt mir R., er wolle mir einen Brief schreiben, er

sei um mein Leben zu besorgt, dann zündet er zwei

Lichter an und zeigt mir eine kolossale Flinte in der Ecke

seiner Stube, er wolle sich mit dieser erschießen, wenn

ich mich nicht pflegte. Viel Heiterkeit hierüber, Fragen,

woher ihm nur die Flinte gekommen; ›ja dies sei

geheimnisvoll‹. Abends »D. Quixote«. Abschied vom

herz. Hof, »was das für ein vollendeter Mensch ist!« –

Richard arbeitet.



  

Freitag 5ten Die Denkstube eingerichtet. Nach Tisch mit

Lulu zur Klavierstunde. Abends »D. Quixote«. Am

Morgen Brief von Doris, daß mich die Frau in Leipzig

prellen will. Abends Briefe von Judith und Catulle

Mendès, sie ersuchen R. nach Paris zu kommen, um

Konzerte zu dirigieren. Litolff
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bietet ihm seine

Gesellschaft an. – Eine Pariser Zeitung meldet unsre

Heirat in sehr anständigen Ausdrücken, ein Herr

Beckmann ist gegen häßliche Gerüchte aufgetreten. R.

lacht, umarmt mich und sagt: »Ja ja, du kommst noch in

das Gerede mit mir.« Dann nimmt er Siegfried auf den

Arm und spielt eine lange Zeit mit ihm; er sagt mir, »wir

werden Siegfried weggeben müssen, zur Zeit, wo er zum

Mann wird, muß er unter Menschen kommen, da muß er

die Adversität

A434

kennenlernen, sich herumbalgen, die

Ungezogenheiten begehen, sonst wird er zum

Phantasten, vielleicht zum Crétin, wie wir so etwas an

dem König von Bayern sehen.« »Aber wo.« »Bei

Nietzsche – da, wo Nietzsche Professor sein wird, wir

werden von weitem zusehen, wie Wotan der Erziehung

von Siegfried zusieht. Er wird bei Nietzsche zweimal die

Woche Freitisch haben, und alle Sonnabende werden wir

Berichte erwarten.«



  

Samstag 6ten An Mama geschrieben und an Claire. R. an

Catulle, ihm erklärt, daß er keiner Unternehmung irgend

welcher Art günstig sei. Mit den Kindern. Nach Tisch

Oberst Am Rhyn, auf R.'s Ratschlag nehme ich 20 Aktien

der neuen Dampfschiffs-Gesellschaft. Sehr angegriffen

davon, weil in Sorge, das Geld der Kinder zu verlieren.

Nach Tisch die Stuben eingerichtet. Große Müdigkeit. R.

unwohl, dazu sehr üble Nacht mit Siegfried.



  

7ten Sonntag Große Mattigkeit, und R. leider sehr unwohl.

Er spricht von der Sicherstellung Siegfried's im Fall eines

plötzlichen Todes! Da er meine Bestürzung bemerkt, sagt

er, ich glaube es nicht, und es ist mir nur immer

geschehen, was ich im tiefsten geglaubt habe, wie z.B. mit

dem König von Bayern, wo ich eigentlich alles erwartet

habe. Kindertisch, alle wohl und munter. Nach Tisch

Spaziergang beim Maler Zünd. Es tut sehr wohl. (Ich

schreibe abends Doris Brockhaus und bitte sie, mir das

Bild vom Onkel Adolph zu schicken.)



  

8ten Montag Gute Nacht, heitere Stimmung, mit R. das

Schicksal der Kinder besprochen, die Notwendigkeit, alle

meine Interessen bei Seite für die ältesten Kinder zu tun.

Hoffnung, für Siegfried ein Haus zu bauen, dabei aber

bestimmen, daß die Mädchen immer darin eine Zuflucht

haben. – Nachher die »Denkstube« eingerichtet. Nach

Tisch mit R. ausgegangen, dann Kinderstudien. (Pr.

Nietzsche meldet sich an.) –



  

9ten Dienstag R. arbeitet; schönes Wetter, die Kinder im

Garten, ich leidend trotz der guten Nacht. R. wird um

einen Feuerwehrmänner-Gruß gebeten, welchen er gleich

aufsetzt. »Wer dem Glück entsagt ist selig« – dieser

Spruch, meint R., sei des jungen Goethe (dem Enkel!)
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würdig und sei ihm als Brahmanen-Weisheit eingefallen.



  

10ten MittwochMit den Kindern gearbeitet, nachmittags

zur Gr. B. mit Lusch, welche sich durch ihr gutes

Gedächtnis auszeichnet, abends R. eingemummt, ich lese

ihm den Schluß von »Don Quixote« vor. Dann bin ich so

unwohl, daß ich zu Bett muß.



  

11ten Donnerstag R. sehr froh, weil ich eine gute Nacht

hatte, er hatte Siegfried entfernt und das Mädchen bei

ihm wachen lassen. Beim Frühstück sagte ich ihm, es sei

doch nicht recht, daß wir an Schiller's Geburtstag nicht

gedacht hätten, es sei gestern gewesen, »nun«, sagt er,

»gerade gestern, wie ich arbeitete, habe ich mich des

Bildes Schiller's mir gegenüber innig gefreut und mir sein

ganzes Wesen innig dargestellt«. Ich erinnerte mich dann,

daß ich auch Lulu von Sch. erzählt habe. Wir hatten den

gleichen Traum, R. und ich, daß wir uns umarmten. –

Am Morgen Bücher in der Denkstube aufgestellt. Bei

Tisch erzählt R.: »Ich habe an ›D. Quixote‹ wieder

gedacht, und bei dem Punkt der ironischen

Weltanschauung es fassend, fiel mir ein Dialog von

Platon ein; da ist sie auch, die Ironie, aber wie frei

erscheint sie, wie sicher, kein Druck lastet auf ihr.

Während auf diesem edlen Geist des Cervantes sieht man

den abscheulichen Druck des Katholizismus; wie er es

für nötig hält, den armen Moriskin die Inquisition loben

zu lassen. Bei dem Griechen sieht man den Olympischen

Kranz, bei dem Spanier den verhungerten, von der

vornehmen Welt gleich D.Q. als Spielzeug behandelten

Dichter, in einer geistfeindlichen Zeit. O dieses Elend, in

diesem Jahrtausend geboren zu sein.« Dann über Luther:

»Wie recht hat mein Onkel, ihn immer den göttlichen

Mann zu nennen.« Abends liest R. den beiden ältesten

Kindern den »Kampf mit dem Drachen« in seiner

wunderbaren Weise vor, er sagt mir dann: »In der Jugend

habe ich diese Schönheit, die männliche Vollendung

dieses Gedichts gar nicht verstanden. Man muß von Zeit



zu Zeit so etwas lesen, um zu wissen, was an solchen

Menschen ist.« – Brief Catulle Mendès', der Brüsseler

Direktor ist wortbrüchig – alles wie wir es erwartet

haben.



  

Freitag 12tenWiederum das Gespräch über den Einfluß

des Christentums. »Diese Lehre ist zu erhaben, um nicht

den verderblichsten Einfluß gehabt zu haben; sie war

nicht in die Welt hineinzuzwängen, sie konnte nur zur

Wahrheit in den Gemütern werden, welche zur Thebaïde
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sich flüchteten. Wenn man sieht, wie riesige Geister

wie Dante und Calderon dieser Lehre gedient haben,

muß man sich sagen, daß nicht sie selbst, wohl aber ihre

Werke darunter gelitten haben. Wie frei erscheinen

Wesen wie Goethe und Schiller dagegen, die sicherlich

keine größeren Geister als die erstgenannten waren.« –

Eva krank, hoffentlich nichts von Bedeutung. Brief des

Malers Lenbach. – Gestern machte über Adel und

»von's« Richard vor den Kindern eine Bemerkung, die

mich betrübte, weil ich es lieber hätte, daß gewisse

Fragen vor den Kindern gar nicht berührt würden; ich

saß ruhig nachdenklich da, da stand R. plötzlich vom

Klavier auf, umarmte mich und sagte, ich sei das beste,

edelste Weib der Welt! Ich erschrak bis zu Tränen.

(Nachher spielte er von Bach ein Stück und sagte:

»Gewisse Traits sind in Bach nur dadurch zu erklären,

daß er ein großer Improvisator war und daß er das, was

er leicht hin phantasierte, festhalten wollte; daher die

vielen pedantischen Bezeichnungen, die sonderbaren

Läufe etc.«) – An Franz Lenbach geschrieben. Der

Augenarzt war da meinetwegen, meine Augen sind so

schwach.



  

Samstag 13ten Die letzte Hand an die Denkstube gelegt. R.

etwas gearbeitet an dem zweiten Aufsatz über das

Dirigieren. Er möchte dem König noch schreiben, um

ihm alles vorzuhalten, was wir durchgemacht, dann ihm

auch vorhalten, was er ihm ist, daß er ihm alles dankt, wie

ohne ihn er gar nicht zum Arbeiten kommen könnte, und

schließlich ihn bitten, vorläufig nichts aufzuführen, eine

Zeitlang das Theater ganz unbeachtet zu lassen. Ich bitte

R., damit noch zu warten. Nachmittags Besuch des

Professor Nietzsche, welcher mir erzählt, daß es ganz

unglaublich sei, was für Lügen über R. gedruckt und

gesprochen in der Welt kursieren (wie z.B., daß er sich

vor den Spiegel stellt, um ein Pendant zu Goethe und

Schiller zu bilden – dann über seinen Luxus, über seinen

Harem, über seine Intimität mit dem König von Bayern,

dem er alle seine Verkehrtheiten angibt usw.). Wir fragen

uns, wie sein Bild zur Nachwelt kommen wird? Abends

liest mir R. seinen Aufsatz. Am Morgen hatte Lulu einen

Brief des Vaters, welcher jetzt in der Villa d'Este wohnt.



  

Sonntag 14ten Am Morgen Brief des Schneiders Chaillou

aus Mailand, welcher uns eine Villa unter sehr günstigen

Bedingungen am Comersee anbietet. Wir sind sehr dafür

geneigt. »Aberglauben ist jetzt meine ganze Philosophie;

Chaillous sind für mich eudämonische Wesen, ihr

Eingreifen in unser Leben ist immer freundlicher Art

gewesen. Freilich hat sich Wallenstein auf diese Weise mit

Piccolomini getäuscht, dafür war aber W. ein schlechter

Kerl, und das bin ich nicht.« Kindertisch. Dann

Spaziergang, schöner Glanz des Rigi beim

Sonnenuntergang. Abends sprechen R. und Pr. Nietzsche

über die ersten Begriffe der Sprache, was ersterer

scherzhaft Urphilologie treiben nennt. Viel von der Villa

»Capuana« gesprochen. – Fidi schläft nicht mehr bei mir,

R. wollte, daß ich Ruhe habe. – R. sagt, halb Ernst halb

Scherz: »Warte, wenn ich meine Abhandlung über

Philosophie der Musik schreibe, wird Kirche und Staat

supprimiert. Die Religion ist ganz anders Fleisch und

Blut geworden als in diesen dogmatischen Formen – die

Musik, das ist der unmittelbare Ausfluß des

Christentums, und der Heilige, wie Franciscus von Assisi,

welcher die ganze Kirche wie die ganze Welt aufhebt.«

(Gestern abend spielte uns R. den Anfang der

Nornenscene vor).



  

Montag 15ten Das Hauptgespräch bildet immer die Villa

Capuana; R. schreibt an Frau Lucca und ich an Chaillou.

Am Morgen Arbeit mit den Kindern. Viel Freude über

eine aus Mailand angekommene Kiste, R. hat es überaus

gern, wenn ich neue Kleider anhabe. Wie ich gen Abend

zu ihm hereintrete: »Die Freude«, sagt er, »wenn du so

kommst! Wie ein Kind siehst du aus.« Zur Stadt mit ihm;

zu Hause finde ich den Studenten und einen Brief von

Pecht; da habe ich denn zu bereuen, ihm geschrieben zu

haben, er hat mich gänzlich mißverstanden und glaubt,

daß ich angenommen habe, daß er für uns auftreten

würde! R. sagt mir, ihm ja nicht zu schreiben und selbst

auch nicht zu bereuen, ihm geschrieben zu haben;

sondern »es – – vergessen«. Abends in Platon gelesen. –



  

Dienstag 16ten Nachricht, daß ich bloß 10 Aktien der

Dampfschiff-Gesellschaft bekomme. Mit den Kindern in

der Denkstube; R. arbeitet, klagt aber über seine

Gesundheit und über die Aufgabe (»wenn man immer

einen Weltuntergang in jeder Note geben soll«). Nach

Tisch in Lessing's »Emilia Galotti« und Sch.'s »Fiesco«, in

Folge eines Gespräches darüber mit R., gelesen. Abends

liest mir R. den Menon
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von Platon vor; wundervolle

Stimmung entsteht uns daraus. – In meinen einsamen

Stunden überdenke ich diese Tage des vorigen Jahres; mit

schwerem Herzen durchwandere ich diese Via Crucis,

möge Hans diese Zeit vergessen. Eine schöne Hoffnung

ist mir der Gedanke, daß ihm Loulou einst Freude

machen und das Leben schön mit ihm teilen wird. (R.

sagt mir heute, ich habe den ganzen Zustand der Welt an

mir selbst erkannt, es ist der Krampf; Krampf ist alles,

jeder Gedanke, jede Freude, jeder Schmerz, und wenn es

das nicht ist, ist es nicht viel wert.)



  

Mittwoch 17ten Schlaflose träumerische Nacht. Mit den

Kindern gearbeitet. R. leider immer nicht wohl.

Nachmittags zur Gr. Bassenheim. Abends »Menon«

vollendet. Brief von Mama, sehr wehmütig, und von

Claire; letztere erzählt mir, daß sie Aristophanes
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läse,

was denn R. veranlaßt, über ihn zu sprechen. (Der

Konflikt zwischen Wille und Vorstellung bringt die

ungeheuere Komik hervor.).



  

Donnerstag 18ten Immer in Sorge um R., dessen Aussehen

übel ist. Am Morgen schreibt er dem König; ich bitte ihn

einiges, das vielleicht kränken möchte, zu verändern, was

er denn auch tun will. Nachmittags werde ich vom

Pfarramt aufgefordert, mich einzustellen. Erster Akt der

Scheidung! Abends Euthyphron
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von Platon.



  

Freitag 19ten Üble Nacht; Sorgen um Lulu's Gesundheit,

R. auch immer nicht wohl. Ich will gern leiden. Gestern

abend spielte mir R. aus Tristan vor, wobei meine ganze

Seele sich auflöste. Er wurde traurig, indem wir

besprechen, wie unbeachtet ein solches Werk seitens der

Musiker bleibt. Seinen Brief an den König will er nicht

abschicken, weil es Freitag ist. Ich mache dagegen meine

brieflichen Besorgungen für Weihnachten. Abends Brief

an das Pfarramt, daß ich der Vorladung keine Folge

leiste. Abends die Verteidigungsrede des Sokrates
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(ganz herrlich). R. hat heute vormittag noch an seinem

Aufsatz über das Dirigieren geschrieben und mir ihn

nach Tisch vorgelesen.



  

Samstag 20ten Um sieben Uhr morgens wünscht mir R.

Guten Morgen und sagt mir, er habe bereits viel über

Sokrates nachgedacht. Es sei sehr auffallend, daß er

durchaus negativ auftrete, weise sei er dadurch, kein

Philosoph, er will immer und überall im Himmel und

unter der Erde im Hades nachforschen, wo denn die

Weisheit sei. Er ist durch diese Art mit Kant
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in seiner

»Kritik der reinen Vernunft« zu vergleichen, welcher sagt,

dem Problem ist nicht beizukommen, und verhält sich zu

Platon ungefähr wie das erste Buch Schopenhauer's
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zu dem zweiten. Insofern ist er auch der reinste Typus

einer Entwickelungsstufe des menschlichen Geistes. Er

konnte auch nur gütig und milde sein, da er überall den

Irrtum [sah]. Er muß aber furchtbar aufgereizt haben, da

er unter keine Kategorie zu bringen war, selbst nicht in

die der Philosophen, und doch alles zu sich zog; hätte er

nur Geld genommen, so wäre alles gut gewesen. Der

erste Philosoph war Platon – Sokrates war nur sein

Vorläufer, für ihn von der größten Wichtigkeit, da er alles

Anerkannte bezweifelte. Die früheren wie Anaxagoras
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, Pythagoras
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etc. waren Praktiker, sie suchten die

objektive Welt zu erklären. Platon ist der erste, welcher

die Idealität der Welt erkannt hat; daß die Gattung alles,

das Individuum nichts ist. – Viel Kummer über Lulu;

nachdem ich sie über etwas ausgescholten hab, wartet sie,

bis ich fort bin, und ergibt sich dann dem häßlichsten

Unwillen. Sie darf heute nicht bei mir arbeiten. (Gestern

las ich in der A.A.Z. eine kleine Biographie des Gelehrten

Papin
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, dessen Schicksale und Tod mich furchtbar

ergriffen. Ob absolute Weisheit – wie Sokrates – oder



auffallende Bedeutendheit wie Papin – alles Große muß

von dieser Welt ausgestoßen werden. Und alles – hier,

durch das Mittagessen, weiß ich nicht mehr, was ich

sagen wollte.) Abends griechische Geschichte mit Lusch.

Da ein Halsleiden bei mir beginnt, sagt mir R., er wisse

nicht, ob seine Liebe oder seine Sorge um mich größer

sei. Ich lege mich zu Bett, und R. liest mir den Kriton
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vor. R. liest mir seinen Brief an den König und schickt

ihn ab.



  

Sonntag 21ten Am Morgen sprechen wir wiederum über

Sokrates; »über diese Moral konnte es das Christentum

nicht bringen – das Christentum erzeugte die Extase, die

völlige Vernichtung der Welt, was aber inmitten der Welt

hervorgebracht werden kann, kann niemals höher als

Sokrates gehen. Der Heilige, durch sein großes Herz,

sieht, kann nur in Sinnbildern sprechen, den Sinnbildern

der Religion, wer aber das Bild selbst nicht so sieht wie

er, kann die Symbole nicht verstehen«. – Besuch der

Gräfin Bassenheim; die Kleine bleibt bei uns zu Mittag.

R. arbeitet an seinem Aufsatze und schickt ihn ab.

Abends im »Gorgias«
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gelesen.



  

Montag 22ten Das »besser unrecht leiden als unrecht tun«

läßt mich viel an Hans denken, mit großer Wehmut; ich

träume, ich hätte einen Brief von ihm mit folgender

Aufschrift: »An die angenehme Verehrte, der arme

Verbannte oder Kranke.« – Ich bin immer in Sorge um

Lulu. – In Bezug auf seinen Aufsatz sagt mir R., er werde

alles vornehmen, wessen er sich erinnere, »ich will wie

Sokrates die Bremse sein, die immer aufstachelt. Es ist zu

nichtswürdig, wie unsre ganze Kunst gehandhabt wird«.

Mit den Kindern in der Denkstube gearbeitet. Loulou

aber unwohl, was mich sehr ängstlich macht.

Nachmittags Brief des Pfarrers, daß ich mich in der

Pfarrei in Bezug auf die Ehescheidung einfinden soll. Ich

entschließe mich dazu, um keinerlei Aufschub in dieser

Angelegenheit hervorzurufen; abends Ordnen des

Theaters für die Kinder.



  

Dienstag 23ten Am Morgen mit R. zum Advokaten mit

dem Brief des Pfarrers, es wird mir abgeredet, zum

Pfarrer zu gehen, was ich denn mit Vergnügen lasse.

Hernach mit R. Kinderspielzeug gesehen. Im übrigen

Kindertag. R. und Lulu wieder wohler; schönes kaltes

Wetter, Sonne und Schnee. Abends »Gorgias«.



  

Mittwoch 24ten R. arbeitet bei mir, ich bei den Kindern.

Freundlicher Brief des Professor Nietzsche, ihm

geantwortet. Brief des Advokaten, daß ich doch werde

vor dem Pfarrer erscheinen müssen. Nachmittags einigen

Kummer, daß R. sich in seinen Neigungen nicht

einschränken läßt. (Neulich sagte er à propos von

Geburten oder von Erzeugungen, »es muß die rechte

Stunde sein, der rechte Stand der Sterne, bei mir war es

so; daß im übrigen alles nicht ausgezeichnet war, zeigt

meine Unruhe, und daß aus dem Bruder Albert nichts

geworden ist«). Abends wehmütiger Brief von Hans

Richter, er dirigiert den Lohengrin in Brüssel, ist aber

über französische musikalische Verhältnisse ganz

deprimiert, möchte zurück nach Deutschland, der Arme.

– Einige Freude daran, daß der K. von Bayern sich gut

benimmt; z.B. der Dompropst Döllinger
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war zum

Konzil nicht geladen, jetzt kommt er doch hin und zwar

an der Gesandtschaft attachiert.



  

Donnerstag 25ten R. arbeitet nicht bei mir, großer

Kummer, daß er nicht in die Stimmung kommt.

Kindertisch, einige Unruhe im Haus. R. Pohl erwartet, er

kommt nicht, in Mone's Heldensage
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mit R. gelesen.

Brief Claire's, ihr am andren Morgen beantwortet.



  

Freitag 26ten Heitere Stimmung, R. wieder im Arbeitszug,

»wenigstens ist jetzt das Nornenseil in Verwirrung

gekommen«. – Brief von Judith, dann von Königsberg –

die Meistersinger werden dort aufgeführt; ein neues Bild

sehr unangenehm aus Berlin, – sieht Mendelssohn und

Meyerbeer ähnlich! Ankunft R. Pohl's. Bei Gr.

Bassenheim zum Besuch. – – Unvergleichlicher Eindruck

einer neuen Sammlung Dürer'scher Bilder.



  

Samstag 27ten Die Ultramontanen siegen in Bayern, sie

reden davon, das Ministerium in Anklage-Zustand zu

setzen und den König unter Kuratel zu bringen. R.

arbeitet an seinem Nornengesang, ich mit den Kindern,

Boni leider sehr unwohl, gegen Mittag bringt mir Jakob

einen anonymen Brief, mit Schmähungen der gemeinsten

Art übersendet mir einer eine Photographie

Schopenhauer's, dieser gliche Richard! Wie der erste

Schreck vorbei war, begrüßt ich beinahe dieses Büßen;

ich bin den Tag in sehr guter Laune mit vielem Plaudern

mit Pohl und spreche dann von dem sonderbaren Brief,

endlich müssen wir darüber – – lachen. R. liest uns seinen

Aufsatz über das Dirigieren.



  

Sonntag 28ten November Heute vor 6 Jahren
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kam R.

durch Berlin, und da fand es sich, daß wir uns liebten;

damals glaubte ich, ich würde ihn niemals mehr sehen,

wir wollten gemeinsam sterben. – R. denkt daran und wir

trinken auf diesen Tag, Gr. Bassenheim besucht mich

und nimmt Lulu mit zu Tisch. Nachmittags schreibt R.

an seinem Aufsatz, ich lese mit Pohl Novellen von

Turgeniew
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, sehr mittelmäßig. Abends liest R. aus

seiner Biographie, wobei wir zuerst den großen

Schrecken empfanden, sie sei verloren, R. fand sie

nirgends, bis er sich entsann, daß er die Mappe, um ein

Tapetenstück zu verbergen, hinter seine Bücher gestellt

hatte. Ich lachte und sagte: ›Das sähe ihm ganz ähnlich,

die ganze Biographie zu vergessen und die Mappe bloß

als Tapezierer zu gebrauchen.‹ Abends dachte ich, die

Liebe wirke auf uns wie so eine plutonische Eruption, sie

bricht alles durch, wirft alle Schichten durcheinander, läßt

Berge entstehen, und dann steht es da, höchste

Umwälzung und höchstes Gesetz. Am Morgen sagte mir

R., er habe immer zu mir gewollt, wenn er jetzt seine

Brünnhilde ausführt, sei ich immer vor ihm.



  

Montag 29ten Boni krank, nicht gefährlich, aber schwach.

Der Föhn ist wieder da und wirkt sehr übel auf uns ein.

R. angegriffen, arbeitet aber doch. Nach Tisch mit Pohl

viel gesprochen, das Gespräch auf Hans geleitet, von

welchem er nur Ungefähres wußte; ich merkte, er sei ihm

gram, ich sprach denn viel und kam dadurch zu großer

Wehmut! Gott gebe ihm die erhabene Stimmung, das

Glück des Leidens zu erkennen, und gebe mir den Trost,

daß sein Kind, meine Lulu, ihm dereinst Freude und

Trost sei. Wenn du mir gesund wirst, mein Kind, ist dir

eine schöne himmlische Aufgabe vielleicht zugewiesen –

erfülle sie dann! – R. spielte dann Pohl und mir die erste

Scene seines dritten Aktes. Mich erschüttert dies immer

furchtbar. – Der Student Erdkunde mit Lulu (1). Ich

hatte eine wahre Freude. Pohl meldete mir, daß Dohm

seit drei Viertel Jahr nach Weimar wegen Schulden sich

geflüchtet hat, so daß er nicht mehr den Kladderadatsch

redigiert. Dies beweist mir, daß nicht er die Gemeinheiten

über mich zugelassen hat; das tat wohl. Wenig liegt an

einer Schmähung, viel lag mir aber daran, daß ein

Mensch, den ich immer als anständig gerühmt und

gekannt hatte, plötzlich elend geworden war. Abends

kleine Verstimmung, weil zu viel geplaudert und R. lieber

immer etwas vornimmt.



  

Dienstag 30ten Depesche aus Weimar. Die Meistersinger

sind in Weimar mit größtem Enthusiasmus

aufgenommen worden. Richard nicht wohl, arbeitet

nicht, schreibt dafür Briefe. Nachmittags

Verlobungsanzeige Doris' Brockhaus mit Richard

Wagner
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, wir mußten viel lachen, dann einen

anonymen Brief: Meister komponiere einen Faust. Ich

lese Pohl den Entwurf zu Parzival vor, abends Biographie

gelesen.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Mittwoch 1ten R. will sich zur Arbeit zwingen, allein es

geht nicht, er ist leidend, dazu Klavierstimmerleiden. Ich

wie gewöhnlich mit den Kindern. Nachmittags nimmt R.

mit Pohl den 3ten Akt von Siegfried vor. Abends die

Biographie. – Beim Gute Nacht gestehe ich R., daß mich

die Anwesenheit eines jeden Menschen mit Wehmut

erfüllt; ein jeder, welcher mit der Welt in Verbindung

steht und Notizen von ihr bringt, trübt den ruhigen Lauf

des hiesigen Lebens, oder vielmehr bringt in mir eine

melancholische Stimmung hervor. –



  

Donnerstag 2ten Abreise des Dr. Pohl. R. nicht sehr wohl,

besorgt Briefe. Ein Herr Köhler hatte ihm in Bezug der

Meistersinger in Königsberg geschrieben und den Brief

mit dem Wunsche beschlossen, R. möchte das schönste

Lebensglück gewährt [sein]. Dieses Schlusses wegen

antwortet ihm R. und sagt ihm, sein Wunsch sei

buchstäblich eingetroffen. Kindertisch; abends Brief von

Claire, ich soll an den Grafen Flavigny
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wegen dem

Gelde schreiben, sogleich beginne ich den Brief. An

Judith geschrieben. Abends Kratylos
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mit R. gelesen.



  

Freitag 3ten R. an seine Arbeit, ich in der Denkstube; lasse

die Kinder etwas für ihren Vater aufschreiben. Bei Tisch

sprechen wir über das Merkwürdige der Deutschen, wie

z.B. an R. Pohl, der in so elender Stellung (Redakteur des

Baden-Badener Journal) mit so schrecklichem Umgang

doch so weit Deutscher geblieben ist, daß er eine

Korrespondenz für das englische Athenäum nicht

annahm, seiner künstlerischen Überzeugung wegen. Nur

der Deutsche hat in künstlerischen Dingen eine

Überzeugung, die anderen betrachten das als Kindereien.

– Bei der Bemerkung schlechten Umgang sagte ich:

»Davor werde ich Fidi bewahren«, [R.:] »Dann wird er

ihm erst recht preisgegeben sein; negativ ist nichts zu

machen, nur positiv. Ihm den Sinn für das Ideale wecken,

daß er männlichen Widerstand leistet, das ist das einzige.

Wenn er das Auge sinnend auf etwas heften wird, dann

hat das Sinnliche, das Gemeine keine Gewalt über ihn.

Ich weiß, mein Vater und meine Mutter, so unruhig und

kärglich es auch dort herging, haben doch diesen idealen

Sinn in mir angespornt. Ist das geschehen, dann kommt

auch brav der Ekel vor allem Niedrigen, denn ich habe

alles Schlimme erfahren, was man nur erfahren kann.« –

Nach Tisch geht R. in die Stadt und bringt einen Brief

der Jenenser Studenten; diese haben nach der

Aufführung der MSinger in Weimar auf W.'s Wohl einen

Salamander getrunken. – (Diese Nacht träumte ich von

Hans, daß er bleich und verstört durch die Stube ging). –

Abends »Kratylos« mit weniger Freude, weil die

philologische Untersuchung R. etwas kindlich erscheint.



  

Sonnabend 4ten R. an der Arbeit; hernach sehr aufgeregt.

Ich mit den Kindern. Nach Tisch in die Stadt, um

Weihnachtsbesorgungen zu machen. R. erkältet sich

dabei und kehrt sehr angegriffen heim. Er befürchtet,

morgen nicht arbeiten zu können. Abends überlege ich

mein Leben und endige mit dem Gebet: »Verzeih mir,

was ich im Leben und an diesem Tage Übles getan, und

gewähre mir die Gnade, Gutes noch zu tun.«



  

Sonntag 5ten R. hat von mir geträumt, daß ich nach

München mußte und so angegriffen aussah. Der

Kummer über diesen Traum, sagt er, hat eine völlige

Diversion zu seinem Zustand gemacht. Gestern schrieb

ihm sein alter Freund Pusinelli
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aus Dresden und

gratulierte zu seiner Verlobung mit Doris Brockhaus. – –

R. arbeitet, ich spiele Kasperl-Theater mit den Kindern.

Großer heiterer Kindertisch. Ankunft von Kant's Werken

für R. zu Weihnachten. Gegen Abend Laterna Magica,

Domino, Lotto mit den Kindern. Abends wiederum

Versuch, mit dem »Kratylos« fertig zu werden. (Der

Mutter geschrieben).



  

Montag 6ten Brief Marie Muchanoff's, welchen ich

sogleich beantworte; die Nacht war übel; die wehmütigen

Gedanken überfluten mich nachts, ich schlafe nie ohne

Tränen ein, die zu Träumen sich wandeln. Seltsam! Hans

war eigentlich dem Weihnachtsfest unhold und jetzt, wo

ich ihn allein bei dieser Feier im voraus mir denke,

überfällt mich bei jeder Vorbereitung eine

unaussprechliche Wehmut. R. immer unwohl, die Kinder

dagegen munter.



  

Dienstag 7ten Arbeit mit den Kindern, R. an seine Skizzen,

er klagt aber über stetes Unwohlsein. Brief des Pr.

Nietzsche, er kommt zu uns zu Weihnachten, abends

liest mir R. aus »Tristram Shandy«
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, wobei die

Auslassungen gegen die Ernsthaftigkeit mir viel Freude

machen, indem ich sie auf die Mucker, die

Schumannianer anwende. Über Mendelssohn mit R.

gesprochen. Vergleich mit dem Kristall, die

Hebriden-Ouvertüre so klar, so glatt, so klangvoll, so

sicherer Form wie Kristall, aber auch so kalt; solch ein

enormes Talent wie Mendelssohn ist beängstigend, hat in

unsrer Entwicklung der Musik nichts zu tun.

Landschaftsmaler, unfähig einen Menschen darzustellen.

(Ich beschäftige mich mit Semper's Textil-Kunst
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,

wobei R. lacht und mich »du Kunstseele« nennt). Am

Morgen warf mir R. vor, daß ich nicht zu ihm kam,

während er arbeitete, es habe ihm die Stimmung

verdorben. Kummer hierüber.



  

Mittwoch 8ten Eröffnung des Konzils,
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unbefleckte

Empfängnis. Auf Tribschen nichts als Konfusion, alle

Männer zur Kirche, dadurch kein Dienst und R. böse.

Sein Arbeitsmorgen verdorben; ich bringe Lusch zur Gr.

B., wo sie eingeladen ist. Zu Mittag Ankunft eines in

Berlin verfertigten Medaillons von R., sehr ungenügend

und unerfreulich. Der Parnasso italiano
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auch

angekommen. Cornelius
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schickt ihn mir; abends

meinen Stuhl fertig gemacht. In »Tristram Shandy«

gelesen. Wie mich beim Abschied R. lange betrachtete,

flössen mir die Tränen über die Wangen; weine nicht –

sagte er –, denn soeben fielen mir die Worte von

Siegfried zu Brünnhilde ein, und er holte seinen Bleistift

und setzte das Thema auf. (Über Parcival gesprochen,

erster Kuß der Liebe, Ahnung des Todes).



  

Donnerstag 9ten Schönster Tag, blauer Himmel und Sonne;

R. arbeitet, ich fahre zur Stadt für

Weihnachtsbesorgungen. Kindertisch. Nachher Brief

[des] G

fen

Flavigny, er nennt sich mein Onkel, schickt

mir aber mein Kapital nicht. Abends »Tristram Shandy«.

Bei Besprechung der Büste von der Schröder-Devrient
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, welche R. immer rührt, sagt mir R.: Sie war nicht

mehr sehr würdig, als ich mit ihr in Verkehr trat, aber bei

einem solchen Wesen mit dieser furchtbaren Begabung

gab es nur ein Gegengewicht, die Sinnlichkeit, ohne diese

hätte sie es nie aushalten können. (An Pr. Nietzsche

geschrieben).



  

Freitag 10tenWiederum Nebel, R. kann nicht arbeiten, ich

fahre wieder zum Christkindchen. Abends

Geschäftsbriefe. (Graf Flav., Rothschild u.s.w.). Spät

»Tristram Shandy«. R. sehr aufgeregt, »ein Musiker ist ein

wahres Vieh«, sagt er.



  

Samstag 11ten Sehr hübschen Brief des Pr. N.

1

an R. – R.

kommt in der Frühe an mein Bett, die Ordre des Tages zu

holen, ob ich wohl bin, dann will er üppig sein. Wir

beschließen den Knecht Ruprecht und das

Christkindchen zu Weihnachten. Er arbeitet und ist

zufrieden; in der Scene zwischen Brünnhilde mit

Siegfried aus der Götter-Dämmerung kommt kein

Thema von der Liebesscene mehr vor, weil alles durch

die Stimmung, nicht den Gedanken bedingt ist und die

Stimmung eine andere ist als im heroischen Idyll im

Siegfried. – Bei Tisch Scherz über das Konzil, wo sie sich

alle nicht verstehen sollen wegen dem verschiedenen

Latein. Freude an den Kindern, ihr jauchzender Tumult

auf der Treppe unterbricht unser Tischgespräch. Ich stets

der Gottheit dankend, daß sie gesund seien; R. sagt mir,

er könne nicht beten, aber dieses Dankesgefühl gestalte

sich in ihm zu einem brünstigen Wunsch der

Vernichtung der eigenen Individualität. – Wie leide ich

stets um Hans! Vor ihm möchte ich sterben, damit er

erführe, daß ich zu jeder Stunde mit ihm gelitten habe,

durch alles Glück und allen Segen. –



 Fußnoten

 

1 Nietzsche.

 



  Sonntag 12. All die Tage war ich mit Daniel beschäftigt,

der am 4ten Dezember 1859 starb! Ich sorge um sein

Grab. Kinder Kinder, haltet an einander, Bruderliebe,

Schwesterliebe, nichts ersetzt sie euch. – R. beendigt die

Bleistift-Skizze des Vorspieles zu der Götterdämmerung.

Das Bild des Onkel A.W.

1

kommt. Ich mit den Kindern

spazieren, Mariechen B. entgegen, die bei uns speist.

Abends Laterna Magica, dann die Kleine ihrer Mutter

zurückgeführt. Nach dem Tee Fortsetzung von »Tristram

Shandy«. – R. arbeitet weiter an seinem Aufsatz, und

zwar mit immer größerer Aufregung, der musikalischen

Zustände in Deutschland eingedenk.



 Fußnoten

 

1 Adolph Wagner.

 



  Montag 13tenWeihnachtskram und Arbeit, R. lacht, daß

mich dies einzig beschäftigt. Er arbeitet immer, sowohl

an Siegfried und Brünnhilde als an seinem Aufsatz.

Nachmittags Erdkunde mit dem Studenten. Abends liest

mir R. aus einem Band von Heine vor (posthume

Sachen). Wie immer Sachen von unvergleichlicher

Genialität (mit der schlimmen Resede laß ich mich nicht

ein), und sehr widerwärtige Dinge. »Er ist das böse

Gewissen unserer ganzen Zeit«, sagt R., »das

Unerquicklichste und Demoralisierendste, was man sich

vorstellen kann, und doch fühlt man sich ihm näher als

der ganzen Sippschaft, die er ganz naiv aufdeckt.«



  

Dienstag 14ten Stets üble Nächte, Gedanken an meinen

Tod. Dann an Schiller gedacht, daß nach seiner Dichtung

nur noch das musikalische Drama möglich war, zu

welchem er gleichsam den Übergang bildet. Mit den

Kindern gearbeitet. Nach Tisch Weihnachtseinkäufe

gemacht. Abends Nüsse vergoldet, während mir R. aus

»Tristram Shandy« vorliest. Loulou macht mir Kummer

durch großen Trotz. – Seltsam, wenn ich dieser Welt und

ihrer Menschen gedenke, ist es mir, als gäbe es nicht

Tadel und Übles genug für mich, gedenke ich höherer

Welten und höherer Wesen, so weiß ich, bin ich dort

geliebt. Gern will ich das Böse hier tragen.



  

Mittwoch 15ten Vreneli machte mir heute viel Freude, sie

sagte: »Nun weiß doch der Herr, warum er arbeitet«,

indem sie auf mich und Fidi deutete. Das Christkindchen

kam, ein ganz armes Mädchen aus Bamberg, wir wollen

es schön ankleiden, daß es nach dem Knecht Ruprecht

die Kinder ruft, und es dann auch bescheren. R. arbeitet,

ich immer sehr schwach; die Kräfte werden wohl nie

wiederkehren, ich muß nur sorgen, daß R. nicht merkt,

wie schwach ich mich fühle. Nachmittags zur Gr. B. mit

Lusch. Abends Weihnachtskram. (Brief Claire's, meine

neue Heirat macht bedenklich, mir mein Kapital

auszuzahlen! Während ich vorschlage, daß man es dort

mir anlegt! Sehr hübsch!)



  

Donnerstag 16ten R. arbeitet an der Skizze des

Zwischenspiels; wie ich so selig über sein geistiges und

herzliches Gedeihen bin, fürchte ich stets, ich möchte

Hans' Leiden vergessen. Ich rufe mir dasselbe dann

immer ins Gedächtnis. – Mit den Kindern bei Tisch. Wir

kommen mit R. auf »Tristram Shandy« zu sprechen; R.

hebt hervor, wie merkwürdig dieses unbehagliche Buch

sei, indem alles auf die Zeugung und die Geburt

zurückgeführt wird, und wiederum diese Geburt erklärt,

daß Tristram Shandy sich nicht anders als in dieser

verzwickten Weise ausdrücken kann. Daß der Vater

Shandy auf Mutterwitz besteht, auf dem Witz, den einer

von sich selbst hat, bezeugt, daß das auf Genie geht. –

Nach Tisch geht R. zur Stadt, ich bleibe im unteren Salon

und vergolde Nüsse. Föhnfarbiger Sonnenuntergang,

letztes Glimmen des Kaminfeuers, dunkler Glanz des

Goethe-Rahmen, Schimmern der Nüsse in der

Dämmerung; »die bessere Seele« wird wach, ich gedenke

meines Lebens. Konnte ich anders tun, soll ich meine

Liebe zu R. verwerfen? ... Nimmermehr; und wenn nicht,

durfte ich auch nicht anders handeln. Doch da einer

darunter leiden mußte, so erkenne ich tief an mir diese

Sünde des Gehorsams und will sie sühnen und büßen wie

ich nur kann.



  

Freitag 17ten Föhnluft, immer R. nicht wohl, arbeitet nicht

an seiner Skizze und ist trübgemut. Besuch des Obersten

Am Rhyn, Besprechung der Anlegung der Ersparnisse

für die Kinder. Böses Wetter, Loldi unwohl, R. leidend.

Abends Weihnachtsnamen gemalt.



  

Samstag 18ten Zur Stadt am Morgen, um

Weihnachtseinkäufe zu tun. R. und ich, wir hatten eine

sehr üble Nacht, R. krank, ich trüben Gedanken

hingegeben. – Am Morgen Brief des Fürsten Hohenlohe
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, Zusendung des Iftekhar-Ordens durch den Bei von

Tunis
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, eine große Silberblech-Brosche, welche R.

gleich für die Decke des Puppentheaters bestimmt und

deren Empfang er gar nicht bescheinigen will, da es zu

lächerlich ist, um es abzuschlagen. R. immer unwohl.

Abends, wie ich zwischen ein Gespräch mit den Kindern

trete, meint er, ich sei in Sorge um einen Konflikt, und

ereifert sich mißverständnisvoll gegen diese vermeinte

Sorge. Dadurch kümmerlicher Abend! Zeitungen lesen,

sagte ich heute zu R., das heißt für mich, sich in Dinge

mischen, die einen nichts angehen, auf den Bericht [der]

Leute hin, die sie nicht wissen.



  

Sonntag 19ten Brief Richter's an R., der Lohengrin wird in

Brüssel Mitte Januar zur Aufführung kommen.

Kindertisch, Kinderspiel, abends Lusch einige Scenen aus

»Iphigenie« (Prosa) von Goethe vorgelesen, weil sie

gerade diesen Sagenkreis lernt. Freude an Eva, die

unglaublich lebhaft und intelligent ist. Abends »Tristram

Shandy« wieder aufgenommen.



  

Montag 20ten Immer üble Nächte, ob es der Föhn ist oder

die wehmutigen Empfindungen. Gewiß niemals hätte ich

den Schlaf wiedergefunden, wenn ich R. seinem öden

trostlosen Schicksal überlassen hätte, und jetzt bringt

mich der Gedanke an Hans' einsames Dasein um die

Ruhe. Aber ich beklage mich nicht, denn ich finde es gut

so. – Könnte ich euch, meine Kinder, die Seele mit

meiner Erkenntnis durchtriefen, so daß ihr ohne

Erfahrung und also fröhlich und sündenfrei jeglichem

Glück hienieden entsagtet! »Wer keine Seele sein nennt,

der schleiche sich aus unsrem Bund«
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, fiel mir die

Nacht in Gedanken an R. ein. Loulou, mein Kind,

übernimm es, deinem Vater zu leben, ihn für alles

Verlorene zu entschädigen. – Es war mir eigentümlich

wehmütig, von Loulou abends zu hören, wie sie

betrachtete, daß sie gern Kinder bekommen möchte und

sich verheiraten. – Die Illustrirte Zeitung bringt ein

Portrait Beethoven's vom Jahre 1805; es sieht sehr

unschön aus, aufgedunsen, beinahe ohne geistigen

Ausdruck. »Ja die Musiker müssen garstig sein, bei ihnen

ist das Herz alles; wie das Weib clairvoyant durch das

Gangliensystem wird, so er durch das Herz, das freilich

auch sein Gehirn hat. Menschen sehen, sich bewegen und

handeln tut der Musiker nicht, alles ist ihm Tempo,

Struktur etc.« Er schreibt an seinem Aufsatze und liest

mir, was er geschrieben. Nachher Besprechung der

Ruprecht-Erscheinung. Dann zur Stadt mit ihm. Heim

den Studenten und die Notiz, daß Ed. Devrient plötzlich

seine Entlassung erhalten hat. Woher das kommt? Ob

doch R.'s Wort auf den Großherzog
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einen



mittelbaren Einfluß gehabt? – – – Abends bei

Betrachtung Fidi's sagt R., er habe die glänzenden

Wälsungen-Augen, das bringt uns auf die Edda, dann auf

die Götterdämmerung, er zeigt mir in seinem

Kompositionsheft Zeilen, welche Brünnhilde statt: »Selig

in Leid und Lust« singen sollte und auf welche der Chor

einfallen sollte und eine Art Ritual der Verbrennung

Siegfrieds [hat] stattfinden sollen. Aber er hat es – mit

Recht – aufgegeben als nicht in den Stil des Ganzen

gehörig. »Und solche Sachen wie ein Schluß-Chor u.s.w.

haben bei diesem Werke nichts zu sagen.« – Abends

»Tristram Shandy« mit vielem Vergnügen.



  

Dienstag 21ten Bescherungssorgen; ob die Wohltat, andren

Freuden zu bereiten, den Kummer aufheben kann,

Leiden verursacht zu haben? Gewiß nicht, doch die

Freude bleibt rein und groß. Nachts kam mir der

Gedanke an ein Lustspiel, wovon ich den ganzen ersten

Akt ausführte. Nachmittagsausgang mit R. Abends Brief

Judith's, welcher meldet, daß nach einer ersten schlechten

Aufführung der Meistersinger eine große Opposition sich

kund gab, worauf ein junger Mann ihr ein paar hübsche

Verse auf R. mit großer Aufregung in die Hand gedrückt

habe. Pasdeloup wiederholte stolz und kühn das Vorspiel

am nächsten Sonntag, und ein wahrer Sturm (vive

Wagner) der Begeisterung soll sich erhoben haben. – R.

arbeitet an seinem Aufsatz. Abends »Tristram Shandy«.



  

Mittwoch 22ten

1

Nicht geschlafen; die Köchin von

München schreibt an Hermine, Hans gefalle sich in

Florenz, sei aber krank gewesen. Wie ich nachts an die

Freude der Kinder denke, überlege ich mir ein

Christabend-Gebet. Dann arbeite ich in Gedanken mein

Lustspiel aus. Am Morgen wieder zur Stadt, Puppenhaus

möbliert. Den ganzen Tag Christbeschäftigungen. Am

Morgen Brief R. Pohl's. R. angegriffen. –



 Fußnoten

 

1 Im Original irrtümlich »23ten« datiert.

 



  Donnerstag 23tenWährend ich meine Äpfel vergolde,

wird mir ein Brief des Legationsrat Bucher
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übergeben. Es war mir eine große Freude; ich dachte, er

gehöre auch zu jenen meiner früheren Freunde, die den

böswilligen Dingen über mich Gehör gegeben. Nun

schrieb er freundlich und aus keiner andren Veranlassung

als der meines Geburtstages; da ich ihn hochschätze, so

war mir dieses freundliche Lebenszeichen höchst

willkommen. Abends den Baum so schön geputzt als ich

nur kann. R. in heitrer Laune dabei. Am Tage hatte ich

einen kleinen Kummer. Die Schwester Cäcilie schickte an

R. die Papiere, um die ich sie gebeten hatte; sie läßt mich

nicht grüßen und schreibt stumpf und häßlich. Das hat

mich geschmerzt, es wäre wohl besser, wenn R.'s

Schwester mit mir empfunden hätte.



  

Freitag 24ten Großes Arrangement. Alle Namen (des

ganzen Hauses) habe ich sorgfältig gemalt und sie in der

Stube verteilt. Es galt, ohne Tische die Bescherung zu

Stande zu bringen. Professor Nietzsche kommt am

Morgen und hilft mir, das Puppentheater mit Iftekhar

herzurichten. Nachmittags muß ich noch einiges

besorgen, während dem macht R. die Probe von Knecht

Ruprecht und Christkindchen. Ich komme heim, es wird

begonnen. Ich mit dem Professor bei den Kindern,

fordere Loulou auf, den »Kampf mit dem Drachen«

vorzusagen um ihre Geisteskräfte in Anspruch zu

nehmen; sie sagt es bis zum das Kirchlein kennst du, Herr, da

tritt Hermine herein und sagt, sie habe so brüllen hören,

plötzlich ist unser Knecht Ruprecht da und brüllt;

furchtbarer Schrecken der Kinder, R. besänftigt ihn

allmählich, er wirft seine Nüsse aus, großer Jubel der

Kinder. Während sie aufklauben, steht das

Christkindchen glänzend beleuchtet da. Stillschweigend

folgt das ganze Haus, ich voran mit den Kindern; das

Christkindchen winkt mit dem Baum und wandelt

langsam die Treppe hinunter, es verschwindet durch die

Galerie, die Kinder, verblendet von dem Glanz des

Baumes und der Spielsachen, sehen es nicht

verschwinden. Nach der Bescherung bete ich vor dem

ausgelöschten Baum mit den Kindern. Professor

Nietzsche gibt mir die Widmung seines Vortrages über

Homer. (Abends »Der Bethlehemitische Kindermord«
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.)

1



 Fußnoten

 

1 Es folgen anderthalb Seiten mit Entwürfen zum Gebet

und zu Weihnachtsversen. Der Text der Gedichte ist

nicht auswertbar, da die Zeilen und Notizen zum Teil

nicht zusammenhängen, zum Teil wieder gestrichen sind.

Die Reinschrift des Gebets (»Unser Gebet für das

Christkindchen 1869«) befindet sich auf der letzten Seite

dieses Heftes (II) der Tagebücher nach der Eintragung

vom 12. August 1870 und lautet: »Liebes Christkindchen,

Du bist zu uns gekommen und hast uns beglückt, wir

danken Dir, indem wir an alle Unglücklichen denken und

Dich herzlich bitten, an diesem Abend sie heimzusuchen

und zu segnen. Den armen Hungrigen, die kalt und

dunkel haben, schenke Deine Nahrung und Dein

Himmelreich, den Armen, die ohne Freund, allein sind

und weinen, bringe Deinen Trost und sage, daß sie selig

sind, die Kinderchen grüße, denen keine Mutter den

Baum anzündet, und sage ihnen, daß Du ihr bester

Freund bist. Wie Du uns die vielen Lichterchen beschert

hast, schenke allen Dein großes Licht, daß sie sich

glücklich fühlen wie wir.«

 



  Samstag 25. Am Morgen entwarf ich die kleinen

Gedichtchen. Dann trat Loldi zu mir, R. hatte sie

gesandt, mit einem Heft Manuskripte und zwei Bogen

der gedruckten Biographie. Sehr erschüttert namentlich

von ersterem, da R. mit Überwindung sie gewiß hat

gewinnen müssen. Tränen. Eine sehr hübsche Sendung

von Frau Schuré an die Kinder (allerlei Spielsachen). Den

Kindern sage ich, daß die Puppen, die sie am meisten

gefreut, von ihrem Vater kämen. Kindertisch; nachher

mit Pr. Nietzsche Parzival gelesen, erneuerter furchtbarer

Eindruck. Dann erhabenes Gespräch R.'s über die

Philosophie der Musik, das er hoffentlich ausführen wird.

– Brief Lenbach's.

Abends aus der Biographie. – R. immer mit seinem

Aufsatz über das Dirigieren beschäftigt. – Große

Müdigkeit.



  

Samstag 26ten Kinder zur Kirche, dann Kindertisch; später

Komödie von mir für sie gespielt. Brief der Tante an

Lusch, sie verlangt beinahe, daß ich sie schicke, soll ich es

tun? Größerer innerer Kampf. Boni abends unwohl, ich

schreibe dies im Nebensalon der Kinderstube und setze

das Christkindchen-Gedicht auf.



  

1870



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Montag 3ten Januar 1870 Die ganze Woche nicht in dem

Buch geschrieben. Die meiste Zeit mit Pr. Nietzsche

verbracht, welcher uns gestern verlassen hat. Heute Brief

der Mutter, welcher es besser geht. Von außen sonst

manches Freundliche, unter andrem heute eine Sendung

von Judith M. mit von ihr gemalten Bildern aus den

Werken R.'s. Am Sylvester wurde unser Baum noch

einmal angezündet und von R. mir so beschert, daß ich

ganz verdutzt war. An Marie Muchanoff telegraphierte er

in Versen, ich schreibe nach allen Gegenden. Am 1ten

Januar erhielt ich Geld, was mir ein gutes Zeichen

dünkte. R. immer sehr mit seinem Aufsatz beschäftigt.

Wir beide sind jetzt müde. Aus Paris erhielt ich anonym

eine hübsche Bonbonnière, die ich Gräfin B. brachte. Am

Rhyns und die ganze Familie B. wechselten mit uns

Besuche in dieser Zeit. Viele sonderliche Notizen vom

Konzil und von Paris (Ministerium Ollivier).



  

Dienstag 4ten Sehr leidend wiederum, doch Briefe

geschrieben, während die Kinder ihrer Tante schreiben

(ich an Mama, Judith, Lenbach etc.). Die Kinder auch

unwohl, kummervolle Stimmung hierüber.



  

Mittwoch 5tenMit den Kindern gearbeitet. Bei Tisch

spricht R. vom Leben, das der ewig wabernden Lohe um

Brünnhilde's Felsen glich, mitunter durchstreicht einer

diese Lohe und bändigt sie, zumeist aber gehen sie darin

unter. Abends »Tristram Shandy«. (Brief der beiden

Schüré's, sehr hübsch.) In Bezug auf meine Scheidung,

die nicht vorschreitet, sagt R., »es erben sich Gesetze«
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etc., »Natur und Liebe sind prompt, aber die Gesetze, die

schleichen!«



  

Donnerstag 6ten Loulou krank (Erkältung); ich bleibe bei

ihr und spiele mit ihr den Tag über. Kindertisch mit den

andren; Loldi sagt jetzt, »ich grüße dir einen Gruß für

Onkel Richard«. R. spielt aus dem 3ten Akt von Siegfried

– meine Lebenssonne seine Töne! (Brief Rothschild's).



  

Freitag 7ten Durch R.'s gestriges Spiel bin ich wie auf

Wolken getragen, freilich aber immer mit geängstetem

Herzen, da Lusch noch zu Bett ist und Boni unwohl. Zur

Stadt wegen meines Geldes, dann zur Gr. B., die mir sagt,

sie wisse, das Jahr würde gut, da Richard sie am ersten

Tage besucht habe. Von Mathilde Maier eine Anfrage

über R.'s Krankheit! Ihr sofort geantwortet. – Abends

»Tristram Shandy« mit abwechselndem Wohlgefallen und

Mißbehagen daran. Talent, kein Genie.



  

Samstag 8ten Nachts aufgewacht, an Hans' Geburtstag

gedacht; wenn ich lediglich seiner gedacht hätte, nur für

ihn gelebt, wäre dies wohl moralisch besser gewesen? Ich

glaube es, allein ich glaube auch fest, daß das nicht meine

Bestimmung war. Meine Hoffnung darauf gestützt, daß

Loulou ihren Vater mir zulieb über alles lieben und sich

ihm weihen wird. R. in Sorge, daß unsere Angelegenheit

nicht vorwärts geht, auch wegen Fidi in Sorge. Lusch

immer noch zu Bett, doch der Arzt unbesorgt. Föhnluft,

großer Druck der Witterung. In München haben sie die

Lucile Grahn
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angestellt und wird an der Walküre

gearbeitet, heißt es in der Musikalischen Zeitung. – Den

Kindern an Lusch's Bett Komödie gespielt. Hübscher

Brief Claire's; in Frankreich sei man mit dem Ministerium

Ollivier zufrieden. – Abends auf die Sterne blickend,

ergab sich mir folgender Vers:

 

Zum 8ten Januar

 

Ihr ruhigen Sterne

grüßt aus der Ferne

des armen Nacht!

Entsendet euer Licht,

daß nicht mehr er ficht

gen Schicksals Macht!

 

Enthüllt ew'gen Tanz

daß er genese ganz

von jeder Erdentaumelqual,

und sich ergebe fromm



dem Leiden wie es komm'

erblickend das Sternental.

 

9ten Sonntag Am Morgen macht sich R. wieder an seine

Komposition und entwirft die Einleitung zum Vorspiel

der Götterdämmerung. Ich lese Loulou Märchen von

Grimm vor und freue mich, daß sie sie bei weitem den

Andersen'schen
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vorzieht. Kindertisch ohne Lusch,

die immer noch zu Bett; die übrigen auch erkältet. Nach

Tisch der Advokat Bayer, welcher R. viel Freude macht,

indem er ihm meldet, daß sobald unsere Trauung

vollendet, die Taufe von Fidi keinerlei Schwierigkeiten

machen wird. R. sehr glücklich darüber, wie von einer

Last befreit! – Beim Nachtisch sprach er zu mir von

seinem Paten Träger in Leipzig
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, dessen Frau, ein

Schöngeist, ihm den ersten Eindruck einer gebildeten

Frau (Art Aspasia!) gegeben; von ihr habe er zuerst die

Worte gehört: »architektonische Verhältnisse«, sie sagte

es zu Rosalie
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von den Dekorationen des Leipziger

Theaters, welche Rosalie schlecht fand. Bei dieser Frau

habe R. mit zwölf Jahren die »Jungfrau von Orléans«
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vorgelesen, er war von ihr aufgefordert worden, sie ihr zu

lesen. Er, sein Pate, schenkte ihm einen hechtgrauen

Frack und eine rote türkische Weste von sich, worüber

die Mutter R.'s sehr lachte, R. aber ging auf den Spott

nicht ein, weil der für ihn hergestellte Frack des reichen

Paten mit Seide gefüttert war. – Brief des Malers Krauße
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an mich über R.'s vermeintliche Krankheit, und von

einem jungen unbekannten Wiener an R. eine sehr

rührende Frage der Angst, ob er wirklich krank sei. –

Abends mit Widerwillen endlich definitiv »Tristram



Shandy« weggelegt, dafür die »Vita Nuova«
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begonnen

(mystisch-pedantisch – sagt R.). Tiefer Eindruck der

Canzone, in welcher D.

1

Beatrice tot sieht! »Das ist die

Genesis aller Poesie«, sagt R. Mich führt dies zu Tristan's

zweitem Akt, den ich mit Entzücken nochmals lese.



 Fußnoten

 

1 Dante.

 



  Montag 10ten »Ich schreibe ein neues Werk«, ruft mir R.

zu, »ich schreibe ein neues Werk, es beginnt mit dem

zweiten Akt von Tristan und endigt mit Hans Sachsen's

Hochzeit.« Brief des Königs, immer der alte Stil, R.

glaubt daran anknüpfen zu können, um ihn zu bitten, ja

nicht die Walküre ohne ihn aufzuführen, und ihm

vorzuschlagen, sowohl dieses als das Rheingold ihm zur

Aufführung bringen zu wollen. Wie ich ihm sage, daß ich

dem nicht würde beiwohnen können, sagt er, dann um

keinen Preis. Ich bin dann bei den Kindern, welche alle

vier unwohl sind! Ich lese ihnen vor und spiele mit ihnen.

R. arbeitet und ist heitrer Laune, verdirbt sich aber Laune

und Befinden durch seinen Spaziergang. Er sagt, es sei

draußen als ob nicht gelüftet, wie in einer Bauernstube,

die Luft so dick. – Abends die »Vita Nuova« beendigt

(Gedicht entworfen zum 7ten).



  

Dienstag 11ten Alle fünf heute unwohl, Husten, Schnupfen

u.s.w., große Not. R. auch unwohl, zwingt sich zur

Arbeit. Wie er nochmals darauf zurückkommt, daß es

undenkbar für ihn, ein Werk von sich aufzuführen ohne

mein Dabeisein, küsse ich ihm tief ergriffen die Hand,

worauf er lacht und sagt: »Nun wird man gelobt für eine

Naturnotwendigkeit.« – Das Auftreten des Bischofs

Stroßmayer
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gegen die Jesuiten in der 5ten

Konzilversammlung macht viel Spaß. Nach Tisch über

die Geige als Soloinstrument (unmännlich, lächerlich).

Ich schreibe an Claire und dem Maler Krauße. Dann das

Zitat von Calderon. []

1

Abends mit R. die Briefe seines

Stiefvaters Geyer vorgenommen, sehr ergriffen davon. R.

sagt: »Er hat sich uns aufgeopfert.« (Heute früh, wie

Loldi zu R. kam, sagt er ihr, warum weinst du? »Ich weine

nicht, es kommen nur Tränen!«) R. erzählt mir, daß er als

Kind Amtmann Rührei genannt wurde, weil er so

empfindsam war. – (R. hat an [den] König geschrieben

und ihm Vorschläge gemacht).



 Fußnoten

 

1 [] Ursprünglich »es ist kein Vernünftiger und kein

Mann, der vom Weib sich nicht läßt bewegen –«, zum

größten Teil gestrichen, andere Wörter eingefügt, so daß

übrigbleibt: »Nicht Vernünftiger nicht Mann, den man

nicht zwingt –«.

 



  Mittwoch 12tenWiederum sehr unruhig diese Nacht; die

Kinder auch immer leidend, Kummer und Sorge auch

um Fidi, welcher zähnt. In der Zeitung gelesen, daß der

König die Walküre befohlen hat. Großer Schrecken

hierüber, die Arbeitslust wiederum gänzlich durchkreuzt.

Dazu sehr böse Luft. Abends nichts gelesen.



  

Donnerstag 13ten Sehr leidend, Brustschmerzen; Freude an

Fidi, der mich besucht am Morgen, R. frühstückt bei mir

am Bett und sagt, er möchte Maler sein, um mich mit

dem Kinde zu malen. – Heitere Stimmung darüber, daß,

wie R. dem Arzt ein Überbein zeigt, das ihm am Finger

wächst, dieser ihm sagt: »Gott wie sind Sie produktiv.« –

R. arbeitet ein wenig; nachmittags schreibt er seinem

Freunde Pusinelli, meldet die Geburt seines Sohnes. Brief

von Frau Schuré; Paris ist förmlich in Aufruhr über den

Mord des Victor Noir durch den Prinzen Pierre

Napoléon
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. Abends »Theaitetos«
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von Platon

begonnen, große göttliche Freude daran.



  

Freitag 14tenWieder wohler, R. auch, er arbeitet, ich gehe

zur Stadt, Besorgungen und Besuch zur Gr. Bassenheim.

Lusch erzählt mir, daß sie von ihrem Vater geträumt habe

und über seine Ankunft eine solche Freude empfunden,

daß sie beinahe aus dem Fenster gefallen sei. Ich freue

mich, daß die Pflege ihrer Gefühle zum Vater mir gelingt.

R. arbeitet und gibt, wie ich heimkehre, die ersten

Bleistiftblätter der Götterdämmerung, mit welchen ich

das Eckschränkchen einweihe. Nachmittags mit den

Kindern gespielt, ihnen Märchen vorgelesen. Abends

schreibt R. seiner Schwester Cäcilie, indem er zu meiner

Beruhigung den Fall zwischen ihr und mir ignoriert; mir

aber verbietet er es, ihr ein Wort zu schreiben, er sagt: Sie

sei es nicht wert. Abends »Theaitetos«. – (Sonnenschein).



  

Sonnabend 15ten Ich sage R., daß mir der Aufsatz von

Lessing »Wie die Alten den Tod darstellten«
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recht

lebendig am Morgen gewesen und daß seine Isolde mir

dabei eingefallen wäre, welche, indem sie die Leuchte

auslischt, zugleich als Liebesheldin und Todesgöttin

lächelnd uns erscheint. Vom Skelett des Mittelalters; R.

erwähnt, ›daß die Deutschen es gewußt hätten, selbst

diesem grauenvollen Bild eine gemütliche heitere Seite

abzugewinnen, was die Deutschen so originell und den

Griechen am nächsten stellt‹. – Die Kinder wohler, ich

kann mit ihnen ausfahren (Boni und Loldi). Nach Tisch

mit R. aus; er ist nicht wohl und hat nicht viel arbeiten

können. Frühlingswetter. Abends Schluß des

»Theaitetos«. (Brief M. Maier's).



  

Sonntag 16ten Erheiterte Stimmung durch der Kinder

Besserbefinden; Spiel mit ihnen; nachmittags mit R. die

Mappen rangiert. (Gestern spielte mir R. aus der 9ten

Symphonie vor, der letzte Satz – und wir waren

wiederum ganz überwältigt von dieser Naivität des

Glaubens, welche sowohl durch Schiller's Gedicht als

durch Beethoven's Töne weht. Wer kann sich das geben;

gewiß z.B. ist der Vater überzeugt, doch nenne ich dies

keinen Glauben). – Abends »König Lear« von R. mir

vorgelesen.



  

Montag 17ten Brief der Mutter, gut und freundlich; mit

den Kindern gearbeitet, während R. seinen Nornen-Sang

für die zweite Skizze bearbeitet. An Pr. Nietzsche

geschrieben. Dieser schickt mir Gervinus über Händel
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; wie ich bei dieser Gelegenheit R. berichte, daß

Gervinus' Buch über Shakespeare jetzt nach 30 Jahren

immer [noch] viel gekauft wird, sagt R.: »Das macht der

Gegenstand, wenn Shakespeare über Gervinus ein Buch

schriebe, würde es wahrscheinlich gar nicht gekauft

werden.« – »Die Arithmetik ist für die Musik, was das

Wort dem Begriff ist.« »Der Musiker, der von früh bis

abends nichts als Musik treibt, die Begriffswelt gar nicht

beachtet, muß ein Vieh sein, es fehlt ihm ungleich mehr

als demjenigen, welcher nichts von Musik wissend die

übrige Welt beachtet.« – »Alle Goethe und Schiller zielen

auf die Musik. Was uns in Calderon zuweilen befremdet,

ist das italienische Element, welches die Oper

hervorbrachte; in unsren Dichtern fühlen wir die

Grundlage zum Musikdrama.« R. geht spazieren, schreibt

dann an B

on

Werthern
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, ihn gebeten, das Berliner

Diplom ihm zu schicken. Ich mit den Kindern,

Grimm'sche Märchen. Abends Beendigung von »König

Lear«.



  

Dienstag 18ten Schlaflose Nacht; Grund die innere

Aufregung über die Frage der Mutter, wie es Hans gehe.

Ich schüttle mich aber zusammen so gut ich vermag und

gebe den Kindern ihre Stunde. R. arbeitet. Alles ziemlich

wohl, draußen Schnee. Ich beginne meine Stickerei für R.

Nichts von außen, die Zeitungen sind noch voll von

Rochefort
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, Prinz Bonaparte, Ollivier etc. Abends

»Timon«

A483

begonnen.



  

Mittwoch 19ten R. erzählt mir, daß er nachts im Traum

Minister gewesen sei bei der Königin Anna von England

und sich mit einem Lord Evans gestritten hätte (aha,

hätte R. bei sich gedacht, der weiß noch nicht, was ich

bin, er hält mich noch für einen Musiker). Viel Heiterkeit

infolge der Erzählung; R. sagt mir dann, wie glücklich er

mit mir, durch mich sei, »ja, wüßte ich nur ein Wesen, das

im geringsten mit dir zu vergleichen, wo ich mir sagen

könnte, ah! das war eine Anlage, das hat sich in C.

verwirklicht. Ich fürchte nur die Veränderung und die

Krankheit. Ich weiß noch gar nicht genug, wie glücklich

ich bin. Ich genieß es noch gar nicht genug. Gar nicht

mehr vom Haus will ich«. Wie danke ich Gott um dieses

Glück! Wer könnte ermessen, wie mein Herz solche

Worte empfängt. Es kommen Briefe (von einem Bremer,

welcher ihm dankt, die sogenannten Kapellmeister so

tüchtig gegeißelt zu haben, von Pusinelli, seinem Freund,

ich einen von Claire, sehr hübsch). Lusch fährt zur

Gräfin Bassenheim, R., der sie zum Wagen begleitet, fällt

auf die Treppe vor dem Hause, großer Schrecken, Gott

sei Dank erholt er sich bald und fühlt nur unbedenkliche

Schmerzen. Abends Schluß von »Timon«. Am

Nachmittag die drei Kinder unten, Loldi sagt, »der Wind

spricht so viel«. –



  

Donnerstag 20ten Brief des Vaters an Lusch, unser

Weihnachtsfest hat ihn gerührt. R. leidend von seinem

Fall, doch an die Arbeit. Ich bei den Kindern, dann

Kindertisch, glücklich, daß alles gesund ist. Abends

schreibt R. an C. Frantz (Besorgung von Daniel's Grab).

Des Abends plaudern wir. Wie ich R. sage, daß ich noch

einmal an den Vater schreiben werde mit einem Auftrage

für Hans, dann aber schweigen werde, sagt er: »Das ist

recht, denn nicht, wie man ist, trennt einen, sondern wie

man sieht, wie man sich ausspricht.« Mutter hat an R.

geschrieben, der Verleger in Paris will die alten

französischen Lieder
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für 500 Franken ankaufen.



  

Freitag 21ten Brief des B

on

Werthern's an R., er hatte das

Diplom nicht zugeschickt und zuerst angefragt, um von

R. ein Autograph zu bekommen; auf meine Bitte schreibt

er ihm einen kleinen Vers: »Wohl ist mir Preußen werth,

der Nordbund doch noch werther, am werthesten jedoch

von Werthern, dem trotz verfangner Rolle ich ganz gewiß

nicht grolle, dem werthesten der Barone, die

Autographen-Krone.« R. an seinem Webstuhl, ich bei

meinen Kindern; R. zufrieden mit seiner Arbeit, »wie

Nachtvogelflattern klingt es; alles kommt auf

Natureindrücke an, hier in der Nornenscene sehe ich die

hohe Tanne beim Felsen und höre das nächtliche

Rauschen«. Bei Tisch, bei Gelegenheit des Weines,

erzählt er, in Königsberg habe es einen buckligen

Weinhändler gegeben, genannt Tiplowski, bei dem habe

er den guten Chateau d'[Unleserlich] kennen gelernt, und

dieser, einmal nach einem sonderbaren Exkurs über

irgend etwas, habe ihm gesagt: »Denken Sie daran, heute

am 2ten Dezember, an dem Tag, wo Bonaparte sich zum

Kaiser gemacht hat, sage ich Ihnen das in dem

Blutgericht« (der Weinkeller hieß so, weil er an der Stelle,

wo früher das Gericht, in einem alten Schlosse stand).

Späterhin, wie Louis Napoléon seinen 2ten Dezember

aufbrachte, mußte Richard immer an den buckligen

Tiplowski denken. – Viel Freude an Fidi, und bei seiner

Betrachtung spricht R. über die Natur, die nur nach der

Gattung schaue, nie nach den Individuen, deshalb die

Kinder zuweilen so unähnlich den Eltern mache und

irgend eine Anlage der Familie zur Ausbildung bringt;

weil sie so dumm ist, sucht sie intelligente Wesen



hervorzubringen; »hier kann mir vielleicht eine kleine

statt einer großen Nase helfen; denn alles sucht sie in der

Form, was uns wiederum zeigt, wie ästhetisch sie

verfährt«. Bei Tisch sagt er: »Seit meiner Verbindung mit

dir habe ich ein unglaubliches Zutrauen in mich und

mein Schicksal, ich weiß, ich werde alt werden, beginnt

doch das Leben erst für mich.« Nach Tisch spielt er mir

die Nornen-Scene vor, unaussprechliche Freude. Abends

zeige ich Loulou die Zeichnungen von Genelli zu Homer;

nicht sonderliche Freude daran; R. sagt: »Homer ist

Homer und Genelli ist Genelli«, es fehlt die Schönheit.

Abends befinde ich mich sehr unwohl; Gedanke an

meinen Tod. Sorge um die Kinder. Hört mich, Lusch

und Boni, Loldi, Eva und Siegfried, sollte man euch nach

meinem Tode von einander trennen und euch fremd

zueinander machen, bewahrt eure Liebe im Herzen, laßt

nicht von euch, sucht euch wieder auf, verbindet euch im

Gedenken der Mutter; dieses Band wird sich bewähren,

vergeßt meine Mahnung nicht. – Abends liest mir R. aus

der »Hohen Braut« von König
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vor; sehr hübscher

Roman.



  

Samstag 22ten Immer leidend, R. übergibt mir Sigufrid,

Drama von Ettmüller,
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einem Freund aus Zürich. Es

ist sehr altdeutsch und ärgert mich. Seitdem R. die

Edda-Mythen zu seinem Ring geschweißt hat, macht sich

ein jeder daran, Stücke daraus zu machen, wird auch

dafür gelobt und besprochen, während R.'s ewiges

einziges Werk – – – aber was tut das? (Gestern an Frau

Schuré geschrieben). Bei Tisch teilt mir R. mit, daß er

einen Brief des Advokaten erhalten, in Folge welchem die

Scheidung zu stocken scheint; Hans hat kein

Lebenszeichen von sich gegeben, und sein Aufenthalt in

Berlin ist erforderlich, um die Sache zu Ende zu bringen.

Ich schreibe Hans' Advokaten. Sorge, daß Hans möchte

gestört werden. Ich will die üble Lage tragen, in die ich

mich begeben, und selbst für Fidi die Schwierigkeiten, die

ihm aus der Unentschiedenheit entspringen, als

Bezahlung des nie zu lohnenden Glückes! Dann schreib

ich an E. Ollivier, der in der unwürdigsten Weise in der

Kammer angegriffen worden ist; so wird er nicht

glauben, daß seine Erhöhung mich verführt hätte, mich

ihm wieder zu nähern. Abends liest mir R. aus dem ersten

Teil von »Faust«; bei dem Vers »ich bin zu alt um nur zu

spielen« sagt R.: »Goethe hat diese höchste Weisheit in

dieser großen Jugend gehabt, da sieht man, wie töricht es

ist, von den Dichtern anzunehmen, sie müßten erst ihre

Dichtungen erleben.« – Die Zeitungen bringen viel;

erstens den sehr merkwürdigen, mit Namen

unterzeichneten Protest des Dompropstes v. Döllinger

gegen die Unfehlbarkeits-Adresse; dann die Hinrichtung

von Onkel Traupmann, wie sie uns R. meldet (der Mörder



von einer Familie von 8 Menschen!), dann das

Ministerium Ollivier und seine Kämpfe.



  

Sonntag 23ten Kinderspieltag! R. nennt mich die gute

Glucke; wirklich vergeht mir der ganze Tag mit der

Unterhaltung der Kleinen. Nur am Nachmittag nehme

ich die Eroica
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mit R. vor; bei der einen Stelle im

ersten Satz steht er ergriffen auf; ›das einzige Wesen, das

mit Shakespeare zu vergleichen sei!‹ Abends liest er mir

von Schopenhauer über die Liebe
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(»ohne

Sachkenntnis sprach Kant darüber«); R. meinte, es würde

vielleicht mich abstoßen, ich bin aber im Gegenteil ganz

ergriffen und erhoben. – R. sagt, »eine Liebe ohne Kinder

ist eine Grimasse«. Der letzte Aufsatz des Dirigierens

heute gedruckt da.



  

Montag 24ten Ich bin immer krank, die Kinder aber wohl;

R. arbeitet. – Wir hatten gestern eine Art Beruhigung, als

wir lasen, daß Hans in Florenz einige Mal vor einem

kleinen Kreis gespielt habe. »[Il]tempo è gentil uomo«
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, vielleicht, daß es einigen Balsam bringt. Beim

Spaziergang trifft R. unsren Advokaten, dieser meldet,

daß der Pfarrer Fidi für die k. Kirche reklamiert habe.

Wir hoffen, daß sich alles noch gibt. Abend mit Lusch

aus »Tausend und eine Nacht«. (Am Morgen

Gegengedicht des Barons Werthern). R. liest mir einiges

vor, weil wir einen großen Schreck erlebten. Fidi fiel vom

Sofa herunter mit großem Lärm. R. heftig erregt; Boni,

welche zugegen, lacht; ich frage sie nachher warum, sie

sagt mir, er habe so (sie macht es) seine Kappe vom

Kopfe gerissen. Wir mußten sehr lachen, und R. machte

mich darauf aufmerksam, daß man immer milde gegen

Kinder sein muß, da sie selten aus Bosheit höhnen,

sondern unmittelbaren Eindrücken sich hingeben.



  

Dienstag 25ten Brief Düfflipp's; die Vorschläge R.'s werden

nicht angenommen, die Walküre aber aufgeführt.

Nagender Kummer. Bei Tisch, nachdem er sich

vergebens zur Arbeit gezwungen, sagt R.: »Wenn ich dich

nicht hätte, ich wüßte gar nicht, wofür ich auf der Welt

wäre, ich glaube, ich würde wahnsinnig, von der einen

Seite nicht anders sein [zu] können als man ist, und von

der andern Seite in keiner Weise der Welt recht sein.« An

mich Brief des Professor Nietzsche und Zusendung einer

Semper'schen Zeichnung. Ich arbeite rastlos an meiner

Tasche für den Richard-Tag, die denn auch fertig wird.

Große Kälte, wir müssen den oberen Salon aufgeben.

Abends lese ich R. aus Gervinus (Shakespeare, Händel),

großer Schreck über den Stil – (vom Inhalt gar nicht zu

reden), er schreibt wie Eduard Devrient! Auch ein

philosophisches Buch (Hartmann)
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hatte mir Pr. N.

geschickt, welches einen großen Widerwillen erregt.

Immer wieder kommt R. auf Schopenhauer's Größe

zurück.



  

Mittwoch 26ten Freundliche Morgenstimmung, in meiner

Schlafstube wird gefrühstückt. Nachher arbeitet R., ich

wie gewohnt mit den Kindern. Nachmittag mit Lusch zur

Gr. Bassenheim. An R. Brief von Pr. Marbach, welcher,

entzückt von den Meistersingern, sagt, wenn er die

Nibelungen erlebt, würde es ihm sein wie ein erster Blick

im Alpenglühn. – Die Walküren-Aufführung wirft ihren

langen trüben Schatten auf unser Leben. Daß meine

Scheidung auch sich so hinzieht, bekümmert R. – Abends

aus Sch. über Bücher und Lesen
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(bei Gelegenheit

Gervinus'!) –.



  

Donnerstag 27ten Die Polizei erkundigt sich nach mir, es

wird an den Rechtsanwalt verwiesen. Von Berlin an mich

keine Antwort. So sind denn die Konstellationen von

außen böse – die Walküre trübt uns jeden Gedanken an

die Welt – »wenn nicht das Kunstfeuer und Liebeswärme

mich erhielten, ich lebte nicht mehr«, – sagt R. Mit Lusch

Klavierübungen. Abends mit ihr aus »Tausend eine

Nacht«. Nach dem Tee mit R. vierhändig Klavier gespielt,

wobei großes Entsetzen über die Schlechtigkeit dieser

Arrangements.



  

Freitag 28ten Keine gute Nacht, doch stehe ich rasch auf,

Fidi zu baden, und dann gemütlich mit R. zu Frühstück;

dann zu den Kindern; Lusch unwohl, keine Stunde, ich

setze mein Gedicht für den Fürsten Wallerstein auf, das

Lusch ihm Sonntag sagen soll. Nachmittag mit R.

spazieren gegangen. Unwohl; abends in Schopenhauer

gelesen.



  

Samstag 29ten Die ganze Nacht durchwacht, von

angstvollen Vorstellungen bekümmert; am Morgen doch

steh ich froh auf. R. arbeitet immer; »du machst mir zu

schaffen«, sagt er der Statuette von Siegfried. Unser

Advokat kommt, er vermeint, daß der Advokat Simson in

Berlin maliciös die Scheidung hinhält. Abends mit Loulou

»Alibaba« fertig gelesen. Früh zu Bett, weil sehr

angegriffen.



  

Sonntag 30ten Die Kinder angezogen, daß sie Loulou

begleiten; während ihrer Abwesenheit schreibe ich die

erste Scene meines Lustspieles auf. Kindertisch ohne

Loulou; nachher Kasperl-Theater, von Boni sehr gut

gespielt. Loulou kehrt heim und erzählt mir, daß der alte

Fürst sehr geweint habe, wie sie ihm ihr Gedicht

vorgesagt habe. – Hübscher Brief Schuré's; R. lobt an ihm

die einfache Natur, im Gegensatz zu C. Mendès; »für die

Franzosen ist die Bildung nicht eine Befreiung, sondern

eine Fessel«, bemerkt R. – Er arbeitet, ist aber sehr düster

gestimmt durch die Walküren-Angelegenheit. Mich erfüllt

es mit Wehmut zu denken, daß er die Möglichkeit der

Vollendung seines Werkes durch das Preisgeben der

ersten Teile derselben erkaufen muß. Das Wesen der

Welt scheint mir hierin geoffenbart. Brief der Tante Isa

an die Kinder. Ein Schleier fällt dabei mir immer auf die

Seele; oder erhebt sich aus ihr und verdüstert jede

Vorstellung. –



  

Montag 31ten Die Geyer-Wagner-Tasse, die ich R.

geschenkt, am Morgen von der Magd zerbrochen; so leid

es mir tut, danke ich Gott, daß das Mißgeschick in dieser

Weise abgetan ist, daß den Kindern nichts geschehen ist.

R. arbeitet, ich mit den Kindern gearbeitet. Nachmittags

Besuch des alten Fürsten, welcher mir sagt, er habe vor

Rührung und Freude geweint, wie Lusch ihm gestern

mein Gedicht vorgesagt hat. Er erzählt noch von seiner

Kindheit – die Bayernkönige hat er noch erlebt –, sein

Vater ein regierender Fürst, und nun endet er in Luzern.

R. aufgeregt, manches in seinem Entwurf ist noch nicht,

wie er es will. »Ach! ich bin kein Komponist«, sagt er,

»nur so viel wollt ich erlernen, um Leubald und Adelaïde

A492

zu komponieren; und so ist es geblieben, nur die

Sujets sind anders geworden.«



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Dienstag 1ten Sende Pr. N. seine Bücher (Gervinus und

Hartmann) zurück. Kinderunterricht, Boni macht

Fortschritte im Französischen. Zur Stadt nach Tisch mit

R. und den Kindern. Gedrückte Stimmung R.'s. »Die

Walküre« hängt wie ein Fluch über unseren Häuptern.

Nebenbei stehen die Dinge in Bayern schlimm, die

Ultramontanen, welche die Mehrheit in der Kammer

besitzen, wollen den Fürsten Hohenlohe stürzen
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; der

K. hält seinen Minister, will die Adresse nicht empfangen

und verbietet seiner Familie den Hof; wer mag dies ihm

geraten haben? Ob es eine Falle?? Ich lese das Buch von

Janus über die Päpste
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und das Konzil.



  

Mittwoch 2ten Lichtmeß; wunderschönes Wetter, die

Sonne im hellsten Glanz, Frühlingsnahen; die Kinder viel

draußen; R. auch am Vormittag. Er ist sehr schwermütig;

»wenn du nicht wärst, ich würde mir einfach überlegen,

wie ich aus dieser Welt mich schaffte, um nicht mehr in

sie zu schauen«. Nachmittags zur Gr. B. mit Lusch

gefahren; sie haben Hoffnung, endlich ihre Lage [sich]

verbessern zu sehen. Herzliche Freude hierüber. Abends,

wie ich R. von einem Tanz für die Kinder spreche, wird

R. ärgerlich; der Abend geht betrübt dahin. Am Morgen

kommt er zu mir und sagt, ›ich möchte ihm vergeben (!!),

er sei so schwer, so traurig, wenn [er] noch gar gegen

mich die Traurigkeit auslasse, sei er trostlos‹. Er umarmt

mich und sagt lächelnd, »il revient toujours à son seul

amour«
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. – Er sagte am Tage, er habe dem Sekretär

der Akademie (Grupe) geschrieben; wie ich ihn frage:

»Warum?« sagt er: »Gott, der Versinkende hält sich an

den Strohhalm; vielleicht vernehme ich von Gott eine

verständnisvolle Stimme.«



  

Donnerstag 3ten Briefe des Pr. N., dazu Sendung seines

Vortrages über Sokrates
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. Mit den Kindern zum

Photographen. Briefe heimgebracht (R. Pohl, Kietz,

Klindworth
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etc.), R. gearbeitet. Etwas erheiterte

Stimmung, wie er vom Spaziergang heimkehrt, ruft er

mich und zeigt mir den Mond im ersten Viertel mit dem

Abendstern, die in heller Dämmerung freundlich

leuchten. »Immer wieder sieht es wie Hoffnung aus.«

Abends liest mir R. den Vortrag vor, was uns sehr anregt.

»Traute Musik«, der Traum Sokrates' bringt R. wiederum

auf das Thema des Musikers. »Wie kommt einem ein

solches Thema gegenüber jedem gesprochenen

Gedanken aus. Schopenhauer hat recht, die Musik ist

eine Welt für sich, die andren Künste aber sprechen nur

eine Welt aus.«



  

Freitag 4ten R. arbeitet wieder mit Freude; er arbeitet das

Orchester-Vorspiel zu der Götterdämmerung aus

(Begleitung der Violinen zu dem Siegfried-Thema). Wir

spielen es und freuen uns dessen. – Freude an dem König

von Bayern, weil er den Fürsten Hohenlohe unterstützt

und die Adresse der Reichsräte refüsiert. Abends liest mir

R. »Die Frösche«
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von Aristophanes vor, in Folge

unsrer Gespräche über den Vortrag (Sokrates und die gr.

Tragödie).



  

Samstag 5tenMunteres Erwachen zur Arbeit für R., ich bei

den Kindern; das Rudern auf dem Rhein, von Siegfried

durch das breite Thema der Rheintöchter, die sich über

ihn freuen, kundgegeben, macht uns viel schöne Laune.

R. spricht über den Gesang »o heilge Götter« von

Siegfried und Brünnhilde und sagt mir: »Wenn du

wüßtest, was mir dabei in den Sinn gekommen ist! In

Magdeburg, am Schluß einer lustgen Auber'schen

Ouvertüre, war mein Pudel, der auf mich draußen

wartete, ins Orchester gekommen, er lief zum Fagott,

hielt sich ganz still, plötzlich aber erhob er einen

klagenden lauten Ton; alles lachte, mich ergriff es

furchtbar, und ewig höre ich den melancholischen

Gesang zu dem heitren Orchester.« Abends griechische

Geschichts-Stunde, ich bezahle den Studenten (16 Frcs),

was ich mir notiere, weil er mir unehrlich vorkommt.

Abends »Die Frösche« beendigt.



  

Sonntag 6ten An Pr. N. geschrieben, während die Kinder

spielen. R. arbeitet. Kindertisch, nachher Theater, das ich

den Kindern vorspiele. Abends Beschäftigung mit der g

moll Symphonie Mozarts, dessen »wimmelnde

Wunderbarkeiten« R. mir zeigt. Er erzählt mir von M.

1

in

Leipzig

A499

, wo er zuerst von Bach etwas hörte; hernach

spielen wir die zwei ersten Sätze. Abends die Acharner

von Aristophanes.



 Fußnoten

 

1 Mozart, s. Anm.

 



  Montag 7ten Ob der König von Bayern seinen Thron

verliert? In Rom drohen sie damit, und die Klerikalen

sagen in der Kammer: Wir haben die Bauern. Gleichviel,

wir freuen uns, daß er sich gut benimmt und den Fürsten

H. unterstützt. – Es ist heute Richard-Tag nach dem

protestantischen Kalender; ich feiere ihn aber im stillen,

denn der Einrahmen ist nicht fertig geworden. – Mit den

Kindern; wie ich zu R. hinunterkomme, spielt er mir das

Gibichungenthema, das ihm so sicher eingefallen ist, daß

er es sofort mit Tinte aufschrieb. Große Freude daran;

Gespräch über diese Typen Günther, Hagen – letzterer

grauenvoll geheimnisvoll, unbeweglich, kurz. Über die

verlorene Naivität; »mir sind alle diese Helden wie eine

Versammlung von Tieren vorgekommen, der Löwe, der

Tiger etc.; sie fressen sich auch untereinander, aber es

tritt keine ekelhafte Konvention, Hofetiquette u.s.w.

dazu, es ist alles naiv«. – Wir fahren zur Stadt, dort bitte

ich R. mich beim Photographen abzuholen – wie er

kommt, sieht er ganz verstört aus. Als ich ihn abends

nach der Ursache frage, erzählt er mir, er habe unterwegs

einen verwundeten jämmerlichen Hund gesehen; dieser

Anblick und vor allem die Unfähigkeit zu helfen, habe

ihn elend gemacht; da sei ihm der Gedanke Goethe's,

seinen W. Meister Wundarzt werden zu lassen, plötzlich

in seiner göttlichen Größe erschienen; »ein Metier muß

ein jeder haben, neben der idealen Richtung, kein

schöneres, menschlicheres kann es geben als das des

Wundarztes«. Er spricht so aufgeregt, daß die Kinder

meinen, er sei böse. – In der Stadt Gr. B. getroffen, der

mir einen langen Besuch macht, während dem die Stunde

des Studenten, es verdrießt mich ein wenig, ihr nicht



beizuwohnen, weil mein Mißtrauen leider wächst.

Möglich, daß ich jetzt der katholisch geistlichen

Erziehung sehr abgeneigt bin. Die Zeitung erzählt: Der

Patriarch von Jerusalem habe für die Neutralisation der

Kirche gesprochen, hierauf sei er ohne Begleitung zum

Papst befohlen worden, dort hat der Bischof Valerga ihm

zwei Schriften zu unterzeichnen gegeben, entweder die

Widerrufung oder die Verzichtleistung auf alle Freiheiten

seiner Kirche, der alte Mann bat heim zu gehen, um sich

zu beraten, doch kein Gedanke daran, er war in Haft,

nach zweistündiger Zögerung hat endlich der 70jährige

die Verzichtleistung unterzeichnet! Ist das wahr? – –

Abends bringt R. Fidi zum Kindersalon, dann trägt er ihn

in seine Denkstube, »ich bin so glücklich«, sagt er mir, als

ich zu ihm komme. »Fidi ist das Siegel unsrer Liebe.« Er

schreibt an Pr. N., welcher ihm und mir sehr hübsche

Briefe über seinen Vortrag [sandte]

1

. Nach dem Tee

Schluß der »Acharner«; und am Schluß des Abends, bei

Besprechung einer Trauerkantate Bach's
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, sagt R.:

»Bach und Dürer, das sind zwei ähnliche Wesen, das

Schmerzlich-Innige haben sie in gleichem Grad und auch

denselben Sinn für die mysteriös phantastische

Ornamentik. Nur ist bei Bach leider noch zu viel, was

von der Mode abhing, die Zeichen einer schlechten Zeit.«

– Wie R. in seiner Stube bereits war, hörte ich ihn rufen:

»Nun verbitte ich mir aber einen Besuch bei

Wesendoncks –« (er hatte vorige Nacht geträumt, er sei

dort gewesen und habe »eingemachte«, lang vorgehaltene

Notizen über eine Broschüre von sich anhören müssen,

wobei er immer seinen Hut suchte und nicht finden

konnte!). –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich: »haben«.

 



  Dienstag 8tenWie ich Fidi in meinem Bett begrüße,

bemerkt Fidi eine Spinne darauf und entfernt dieselbe

rasch; Spinne am Morgen Sorgen, muß ich laut sagen; R.

verwehrt mir den Aberglauben, im Inneren lägen die

Mächte, die Sorgen uns weben. Allein die Sorgen haben

sich eingestellt, meine älteren Kinder gaben zum

Kummer Veranlassung; doch will ich das gern tragen und

darüber schweigen. – R. arbeitet, er will mir dann das

Gemachte vorspielen, es gelingt ihm aber nicht, was ihn

betrübt; bei Tisch erzählt er mir, während er komponiert,

habe er gedacht, seine Reise nach Paris, wo er mich

zuerst gesehen habe
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(r. Casimir Perier 9–10ten

Oktober 1853), sei seine Brautschau gewesen; dann, daß

ich eigentlich der Tristan gewesen sei, der nichts gemerkt

hatte. – Auf Mozart kommt er zurück und sagt, er wolle

die ganze Philosophie der Musik aus einem Satz einer

Mt.'schen Symphonie konstruieren; gerade weil sie so

einfach sind und in der Melodik so unendlich frei.

Beethoven sei schwieriger als Beispiel – der erste Satz der

Eroica sei gar nicht zu definieren. – Briefe über das

Konzil, die Geschichte des Patriarchen von Chaldäa

bestätigt sich! –



  

Mittwoch 9ten Die Spinne spinnt die Sorgen weiter! Brief

des Hofrats Düfflipp, welchem R. nicht geantwortet

hatte, der K. verlangt eine Antwort. Ich werde nun für R.

erwidern müssen. R. leidend. Ich schreibe nach

München, daß er nichts mehr sagen kann. An Claire

geschrieben. Viel Schnee draußen.



  

Donnerstag 10ten R. schreibt an Kapellmeister Eckert nach

Berlin; ich habe ihm geraten, die Aufführung der MSinger

dort zu unterstützen; vielleicht geht er hin. Bei Tisch

erzählt er, daß zum Geburtstag Eva's (17ten Februar) die

MSinger zum erstenmal in Wien gegeben werden, was

uns freut. – Nachmittags bespreche ich mit ihm das Buch

von Janus, welches zu lesen mich gereut, weil es einen zu

trostlosen Blick in die Weltgeschichte werfen läßt. Darauf

R.: »Das Verbrennen und Foltern ist doch nicht mehr

möglich, allein wenn man von den Menschen in London

hört, welche vor Hunger sterben, kann man da von

Fortschritt reden, und hat der erste beste Jesuit nicht

recht, welcher sagt: Was helfen eure Parlamente und eure

Bills und alle eure schönen Institutionen, die Leute

verhungern auf der Straße. Die Menschen« – fährt R.

fort-, »sind noch dümmer als schlechter; daß sie boshaft

sind, das liegt nun einmal in dem Trugbild, welches dem

Individuum vorspiegelt, es sei alles und die übrige Welt

nichts, aber daß, wenn einmal solch ein gutes Wesen

entsteht wie Peabody
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, er mit all seiner Mildtätigkeit

nicht abhilft und nichts anders weiß als den Aldermann

von London seine Schenkungen zu verteilen zu geben, so

daß nach wie vor die Menschen verhungern – das ist zum

Verzweifeln.« Brief des Pr. Grupe aus Berlin, welcher

meldet, daß es der Akademie sehr recht sein wird, wenn

R. dort einen Vortrag hält. – Kindertisch und nachher

Kinderspiele. (Brief Richter's, Lohengrin verzögert wegen

Dekorationen).



  

Freitag 11ten Die Arbeitslaune bei R. verschwunden,

Kummer hierüber; mir vergeht dann das Lebenslicht. Die

Besprechungen über das Konzil, die Lage in Bayern

nehmen den größten Teil des Gespräches [ein], wobei R.

aus Scherz sagt, »Gott ist der, der stets das Gute will und

stets das Böse schafft«, im Gegensatz zu Mephisto.

Dann: »Das Leben ist da für die Philosophie, nicht die

Philosophie für das Leben.« Schlittenfahrt mit Lusch.

Abends Jon von Euripides
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; großer Widerwillen gegen

dessen Form und Inhalt.



  

Samstag 12ten Lusch wieder krank, was mich sehr ängstigt.

Die Stunden aufgegeben. Nachmittags, wie wir aus den

alten vierhändigen Arrangements

Beethoven-Symphonien [spielen], kommt Pr. Nietzsche

an. Eingehendes Gespräch über dessen Vortrag. Dann

spielt R. uns aus Mozart's »Entführung« und »Figaro« –

die alten Ausgaben von Simrock machen ihm Freude –;

wie Pr. N. bemerkt, man sagte, Mozart habe die

Intrigen-Musik erfunden, sagt R., im Gegenteil, er hat die

Intrigen in Melodie aufgelöst. Man muß nur das übrigens

ausgezeichnete Stück von Beaumarchais
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mit den

Opern Mozart's vergleichen, dort sind es schlaue witzige,

berechnende Menschen, die geistvoll miteinander

handeln und reden, bei Mozart sind es verklärte, leidende,

klagende Wesen.



  

Sonntag 13ten Den Vormittag mit Pr. Nietzsche verbracht;

vielerlei besprochen, u.a. erzählt er, Kapellmeister Dorn
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habe ein Buch herausgegeben, dessen ganzer Sinn

eigentlich ein Schmähen auf R. sei. Die Schurkerei, die

Dorn in Riga ausgeübt, sucht er damit zu verdecken, daß

er allerlei Lügen erzählt. Leider hat [er] manch einen Brief

aus der Jugend R.'s, welchen er veröffentlicht, R. spricht

als Kind förmlich zu ihm – wie schnöde dies

preisgegeben! Ich bitte Pr. N., nichts davon R. zu sagen.

Kindertisch. Nachdem Abschied von Pr. N. – Wie

vereinsamt ist doch R. in dieser Welt! – Nachricht, daß

der König von Bayern dem Thron entsagt. – Nachts

träumte mir, ich verriegelte mich mit Blandine im

Kindersalon und sagte, trotzdem wird der Tod doch

herein können, und dann zu ihr: Ich werde dich rufen in

meiner Todesstunde. Gespräch mit R. über die

Thronentsagung des Königs, welche die materielle

Grundlage unsrem Leben nehmen würde.



  

Montag 14ten R. wieder an die Arbeit; schönes Wetter,

Schlittenfahrt, Zuckerkant- und Marzipan-Landschaft.

Wie wir heim kommen, einen Brief Claire's, welcher

meldet, Mama habe ihr gesagt: Hans wolle die Scheidung

nicht, sie wisse es durch Frau Ollivier. Dazu viel

Unheilsames von der Mutter. Ich schreibe beiden und

bekämpfe die bittren Empfindungen.



  

Dienstag 15ten R. träumte von Goethe, daß er mit ihm

wandelte, sich mit ihm unterhielt und bei ihm bleiben

wollte, »da habe ich meine Bestimmung gefunden im

Umgange mit einem solchen Menschen«. Gute Laune, er

arbeitet, ich bei den Kindern. Bei Tisch erzählt er, er

habe im »Käthchen von H.«
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gelesen und sei in Tränen

zerflossen, gedenkend meiner Träume, daß Loldi

wahrscheinlich eine Art Käthchen werden würde.

Gestern erzählte er mir, daß die fürchterlichsten

Vorstellungen, die er als Kind gehabt, seien die einer

Trennung ohne Wiedersehen durch Reisen und die

unheilbare Krankheit eines geliebten Wesens. Er sei oft

nachsichtig gegen schlechte Produkte der Literatur oder

Malerei, wenn diese Gegenstände berührt werden. –

Nachmittags Brief von Frau Ollivier, sehr freundlich, ich

erwidre augenblicklich. (Gestern seufzte R. plötzlich

inmitten des Spazierganges, später sagte mir, er habe an

die Schmerzen meiner Entbindung gedacht). Depesche

Herbeck's, daß die Msinger wirklich Donnerstag sind und

daß das ganze Personal begeistert sei und daß man R.'s

Besuch erwarte. R. lacht und sagt, was er wäre ohne mich

und die Kinder. Immer größere Freude an Fidi, der gut

schön glänzend ist. »Du wünschest wohl, daß er so eine

Art Parzival wird?« Ich: »Ja.« Abends im »Käthchen von

Heilbronn« auch gelesen, wie ich R. sage, wie merkwürdig

es sei, daß man am Schluß noch so ergriffen sei, da man

alles wisse, so erwidert R., weil hier alles musikalisch ist,

es nicht ankommt auf Überraschung, sondern auf

Erfüllung.



  

Mittwoch 16ten Am Morgen zur Stadt geschlittert mit Loldi.

Einkäufe zu Loldi's Geburtstag. Nach Tisch den

Advokaten, er soll nach Florenz schreiben. Der

Fürsprech meint, die Sache sei soweit gediehen, daß sie

eigentlich von heut zu morgen geschlossen sein könnte.

Großer Unwille R.'s. Ich bin dabei stumm; wenn nur R.

gesund bleibt, Arbeitslust behält, die Kinder gedeihen, ich

will gern büßen und meine Person nach außen hin

preisgeben! – Die trübe Stimmung wird auch nicht erhellt

durch die äußeren Ereignisse; »in der Weltgeschichte

kann man sich nur freuen an denen, welche untergehen«.

– Die französischen Blätter freuen sich über den Sturz

des Ministers Hohenlohe, ein großer Konflikt kann aus

alledem entstehen.



  

Donnerstag 17ten Eva's Geburtstag; dieWeise wird gespielt!

Große Freude unter den Kleinen. Nach Tisch Kinder,

kostümierte Gesellschaft. Abends Brief von Pr.

Nietzsche, welcher uns freut, da seine Stimmung uns

Besorgnis eingeflößt hatte. In Bezug hierauf sagt R., er

besorge, daß die Philosophie Schopenhauer's am Ende

einen schlimmen Einfluß auf solche jungen Leute habe,

weil sie den Pessimismus, welcher eine Form des

Denkens, der Anschauung sei, auf das Leben nun

wenden und sich daraus eine praktische

Hoffnungslosigkeit bilden. – Ich schreibe an M.M.

1

–

Abends ein Schreck, Fidi fiel vom Sofa!



 Fußnoten

 

1 Marie Muchanoff oder Mathilde Maier, s. 16. März.

 



  Freitag 18ten Heute, Kinder, habe ich ein großes Unrecht

begangen; ich habe den Freund gekränkt, und da ich das

nimmer mehr will und als schwärzeste Sünde ansehe,

erkenne ich an diesem Fall die Erbärmlichkeit unsrer

Natur. Von Beethoven's C moll Symphonie
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sprachen

wir, und ich bestand eigensinnig auf einem von mir gut

befundenen Tempo. Das wunderte und kränkte R., und

nun leiden wir, ich, daß ich dies getan, er, daß er von mir

Eigenwilligkeit erfahren. Nach Tisch mit den Kindern zur

Gr. B., deren schweres Los und großartiges Naturell mich

immer rühren.

 

Samstag 19ten R. wieder erheitert; er sagt mir: »Ich bin

nichts mehr auf der Welt als dir gut, darum, wenn die

mindeste Verstimmung zwischen uns entsteht, alles für

mich aufhört.« Kindermorgen und Nachmittag. Abends

Parmenides

A508

. Brief von Claire. Mit Lusch aus »1001

Nacht« gelesen. An L. Bucher geschrieben und ihn

gebeten, den Advokaten von Hans zu besuchen, um dort

zu erfahren, was den Fortgang der Scheidung hemmt.



  

Sonntag 20ten R. wohl, arbeitet. Kindertag, ich spiele, lese,

singe mit ihnen. Abends, während ich ihnen ein

Spaß-Diner gebe, spielt R. zwischen höchstem Ergötzen

die »Gazza-Ladra«-Ouvertüre
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. Dann, für uns,

nehmen wir den Choral von Luther vor in einer Kantate

von Bach: »Das Wort sie sollen lassen stahn«

A510

. R. wie

immer mächtig ergriffen davon, »ein Volk, das solches

aufzuweisen hat, ist ein respektables Volk, und ein Jude

macht daraus eine französische Oper
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, damit ist alles

gesagt«. Und doch – sage ich – sind es noch diese

Klänge, entweiht und verballhornt, welche den Erfolg

dieser Oper gemacht. »Und Bach ist Luther«, fuhr R. fort,

»sieh nur den Gleichmut, mit welchem er die kühnsten

gewagtesten Sachen schreibt.« – Abends in Nohl gelesen

»Gluck und Wagner«,
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einzelnes sehr gut (über Tristan

z.B.), vieles aber unangenehm schwülstig.



  

Montag 21ten Ein Aufsatz aus der A.A.Z. über Londoner

Zustände bringt R. auf folgende Worte beim Frühstück:

»Die Welt ist so furchtbar und die Täuschung durch die

Individuation des Willens ist in jedem so groß, daß sich

jeder für das Ganze hält, daß keiner der Schuld des

Daseins entfliehen kann und daß auch keiner der Welt

auf radikalem Weg beikommen kann; so muß ein jeder

auf seiner angefressenen Stellung sich zu behaupten

suchen und die Schuld, die er durch Bekümmerung der

andren geübt, abbüßen durch große Güte des Herzens

und durch die Taten des Geistes, welche so vielen zugute

kommen.« Und dann weiter von London: »So eine Stadt

ist der Cancer eines Volks, er saugt es aus; wenn

Bismarck wirklich die großen Städte ausrotten möchte, so

hat er einen wirklich deutschen Gedanken.« »Das Elend,

wie wir es vor uns sehen, haben die Griechen nicht

gekannt.« Gestern freuten wir uns, daß Tischbein
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Schiller auf dem Portrait Purpur umgetan hätte, »von

allen Dichtern«, sagte ich, »ist er der einzige, welchen ich

mir gern mit dem Purpur vorstelle«. R.: »Weil er gar kein

persönliches Leben mehr führt, er wußte, daß er jung

sterben würde, wollte seine Aufgabe vollbringen und

bekommt dadurch etwas Erhabenes, Heroisches.« »Die

Spanier hatten recht«, sagt er scherzend, »Cervantes sehe

ich als Krüppel, alten Soldat[en] im braunen Mantel, von

seiner Wachstube aus die Welt betrachtend.« Abends die

Astronomie-Stunde der Kinder und nachher noch in

Nohl's »Gluck und Wagner«. R. war heute durch das

Arbeiten etwas ermüdet und meinte, das Leben, das wir

führten, sei insofern vielleicht erschöpfend, als es immer



auf das Höchste der Gefühle wie des Schaffens ausgehe.



  

Dienstag 22tenWir wundern uns, keine Notizen aus Wien

über die Msinger zu erhalten (ob Krankheit oder

Bosheit?). Am Morgen sagt mir R.: »Du Arme mußt für

so vieles sorgen, zuerst komme ich, die

Komponier-Maschine, da mußt du sorgen, daß sie richtig

eingeölt sei und nicht knarre, dann das Dutzend Kinder,

die alle erzogen werden müssen.« – Lulu liest mir den

»Robinson Crusoe«; und das ausgezeichnete Buch bringt

mich wieder auf das Schicksal der großen Menschen,

Daniel Defoe
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am Pranger, wie furchtbar! – Abends

»Die Wespen« von Aristophanes.



  

Mittwoch 23ten Am Morgen komme ich in Folge einer

aufgeregten Nacht, wo alle Verstorbenen mir wiederum

nahe standen, auf Blandinen's Tod zu sprechen, »Gott«,

sagt R. –, »man wird ein ganz andres Wesen, wenn man

solche Dinge erlebt hat. Sich sagen zu müssen, daß ein

solches Geschöpf wie Blandine verschwunden ist. Ach!

und Schnorr's Tod
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, es war doch furchtbar, man hat

es überlebt, aber man wird ein andrer. Wenn Schnorr

nicht gestorben wäre, wahrscheinlich hätte sich unser

Schicksal anders gestaltet, wir hätten uns aufgeopfert, wie

wir es begonnen hatten. Ohne ihn war für unsre Kunst

keine Hoffnung. Für Schnorr haben wir nun Fidi«,

beschloß er lächelnd die nachmittägige Betrachtung. Er

arbeitet dann emsig, eine Stelle hat er ausgestrichen,

»habe mir es leicht machen wollen, nun läßt es mir aber

keine Ruhe«. – Nach Tisch zur Gr. B., deren Tochter

krank ist. Der Sohn, soeben zurückgekehrt, erzählt mir

manches aus Wien; ein adeliger Vetter habe ihm erzählt:

›Die jetzigen Fürsten seien so schwach, weil sie von den

Freimaurern eingeschüchtert seien!‹ – Abends Schluß der

»Wespen«.



  

Donnerstag 24ten Große Aufregung in der Kinder-Welt,

heute ist Fritschi-Zug. Wir fahren zum Hotel du Lac,

dort speisen wir und sehen von dort den sehr hübschen

Zug an. Ich komme neben dem Erzherzog Heinrich zu

stehen, der eine Schauspielerin geheiratet hat und nun in

einer Art Exil in Luzern lebt. Nachmittags bringt R. von

der Post einen Brief meines Freundes L. Bucher, der mir

bezeugt, daß Simson der Advokat ehrlich ist, dann einen

Brief Hans' an unseren Advokaten, er will Ende März

nach Berlin. Mich bewegt es furchtbar, kaum kann ich die

Handschrift ansehen. Gott erspare euch, Kinder, solche

Empfindungen! – Diese Nacht, als ich nicht schlief,

erblickte ich den Mond, der soeben aufging (

1

/

2

vier),

»Stern der stillen Nächte«, ruf ich den freundlichen an

und versank in tiefer Betrachtung! Das Schwerste,

Kinder, ist einem Menschen ein Leid angetan, Gott

bewahre euch vor diesem Schicksal. – Es freute die

Kinder vor allem die Betrachtung von ausgestopften

Vögeln. Eine Ente erregte auch R.'s Aufmerksamkeit,

»Gott dieser Blick, Tristan und Isolde, die ganze

Melancholie des Daseins«. Abends »Hermes Odysseus«

A516

als Frühlingsgott. (Der Haupttänzer im gestrigen

Karneval-Ball soll der Rattner [?] gewesen sein!)



  

Freitag 25ten R. arbeitet fleißig, »so ein Musiker, während

er komponiert, verfällt eigentlich einem wahnsinnigen

somnambulen Zustand. Wie anders mit den

schriftstellerischen Arbeiten, die Begriffe sind die Götter,

die in einer Konvention leben, die Töne aber die

Dämonen.« Nachmittags die Kinder zur Klavierstunde,

ich schreibe an L. Bucher. Am Morgen Brief des

Münchner »Schäfer«, welcher, nach Wien gereist, um die

Msinger zu sehen, nun berichtet, daß wegen Heiserkeit

der Sänger die Aufführung aufgeschoben sei.



  

Samstag 26ten Nichts von außen und innen nichts, denn R.

ist unwohl und kann nicht arbeiten; ich bin auch leidend,

doch geb' ich den Kindern ihren Unterricht. Nachmittags

Brief der Mutter; ich fahre aus, um einiges zu R.'s

Geburtstag zu bestellen. Das Frühjahr kommt an, »fangt

an«; wie ich R. meine Freude über unsre blühenden

Hyacinthen ausspreche und ihm sage, daß das

Beobachten des Wachsens einer Blume mir beinahe über

das Betrachten eines Kunstwerkes geht, lacht er und sagt:

»Ja, neben den Hyacinthen, wie sieht da der Kopf von

Schiller aus? Wie der Blumentopf.« – Viel Freude an

»Robinson Crusoe« mit Loulou.



  

Sonntag 27ten Briefe an Claire und Judith. Plötzliche

Ankunft Heinrich Porges', der mancherlei Lächerliches

über die musikalischen Zustände in München erzählt.

Der Tannhäuser unter des »Stümpers« Wüllner Leitung

soll gar nicht erkenntlich gewesen sein. – Da R. ein wenig

heftig war, sagt er: »All das Musikmachen macht dumm

oder bös.« Sehr hübscher Brief des Korrepetitor Eberle

aus Berlin, der sich über die »Energielosigkeit« der Sänger

in Berlin ärgert. R. sagt von ihm, das ist der deutsche

Musiker, fanatisch und pedantisch, grob, oft versoffen,

der sich allen verhaßt macht durch sein lästiges Wesen,

lästig aber nur für die Sache. Spaziergang zu dreien.

Abends liest uns H. Porges seinen Aufsatz über

Lohengrin, worin sehr viele gute Sachen sind. (Herrliches

Frühjahrs-Wetter).



  

Montag 28ten R. leider eine schlechte Nacht gehabt, in

Folge welcher er nicht arbeiten kann. Ich bei den

Kindern, R. schenkt mir ein schönes Halsband, welches

mir zu Eva's Geburtstag bestimmt war. Nach Tisch

Depeschen aus Wien, »trotz Israel« großer Erfolg. Ich zur

Stadt mit Porges, heimgekommen finde ich größte

Aufregung in der Kinderwelt; vermeinend die

Bauernbuben hätten ein Lamm getötet, ist ihnen Loldi

nachgelaufen, hat sie geschlagen, ihnen die Zunge

gestreckt und von R. unter Fußstampfen gefordert, daß

er die Buben »schlachten« soll. – Brief der Gr. Krockow,

sehr freundlich, einzig bekümmert mich darin, daß meine

alte Freundin Marenholtz-Bülow trotz »großer ewiger

Freundschaft« es vermeint, mir nicht mehr schreiben zu

müssen. Abends Fortsetzung des Lohengrin-Aufsatzes

von Porges (bei ihm tritt das Jüdische nur darin zum

Vorschein, daß er nicht ruhig zuhören kann).



 MärzMärz

MärzMärz

 

Dienstag 1ter Brief des Pr. Nietzsche mit Einschluß eines

andren vom Buchhändler Lesimple
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, dieser meldet,

daß auf seine Anregung (durch Pr. N.) in Bonn die Frage

lebhaft diskutiert wird, R. die Direktion des Musikfestes

zu geben. R. sagt mir, daß er sie annehmen wird, wenn

ich mit ihm hingehe. Herrliches Wetter, die Kinder im

Garten, R. macht mit Porges einen langen Spaziergang,

der ihm wohl bekommt. Abends nehmen wir die

zweihändigen Arrangements der Beethoven'schen

Symphonien vom Vater durch, dann frägt R. Porges nach

sokratischer Weise nach der Deutung der

philosophischen Ausdrücke, mit denen leider sein

Aufsatz vollgespickt ist; es kommt nicht viel bei den

Antworten P.'s heraus, und da erklärt ihm R., in welcher

Weise der Gral als die Freiheit gedacht werden könnte.

Die Entsagung, die Verneinung des Willens, das Gelübde

der Keuschheit trennt die Ritterschaft des Grals von der

Welt des Scheines. Der Ritter darf das Gelübde brechen

mit der Bedingung, die er dem Weib auferlegt, denn

gleichsam, wenn ein Weib derart die Naturnotwendigkeit

beherrschte und nicht früge, wäre sie wert, im Gral

einzuziehen, um der Möglichkeit dieser Erlösung willen

darf der Ritter freien. Göttlich und frei ist der Gralsritter,

weil er nicht für sich handelt, nur für andre. Er verlangt

nicht mehr. – Abends sagt mir R.: »Gerechtigkeit

herrscht auf dieser Welt, nur ist sie schwer zu erkennen.«



  

Mittwoch 2ten Immer herrliches Wetter, spiele mit den

Kindern Reifen und Springen. Dann schreib ich Gr.

Krockow. R. arbeitet. Er findet mich wehmütig traurig,

während nur, was er mir gestern über Lohengrin gesagt,

mich tief ergriffen hat und weiter in mir nachhallt. Nach

Tisch spielt er Porges die Scene der Erweckung der Wala

durch Wotan. Brief des Bruders Fritz Porges
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,

welcher meldet, daß die Aufführung in Wien eine ganz

abscheuliche war. Gestern erzählte P. mancherlei über

Semper in Wien, was mir bewies, daß er sich dort ebenso

kindisch unzuverlässig benommen hat als gegen uns in

München.



  

Donnerstag 3ten Herrliches Wetter, Spiel im Garten mit

den Kindern. R. arbeitet. In der Einsiedelei bespreche ich

einzelnes aus der Vergangenheit mit Heinrich Porges,

dieser macht mich ganz glücklich, wie er mir sagt, daß er

niemals R. so gesehen, wie er jetzt ist, so ruhig und so

lebendig, und daß er überzeugt sei, sein Nibelungenwerk

würde er niemals aufgenommen haben, wenn nicht der

große Umschwung in sein Leben getreten wäre. Mich

ergreift das so, daß ich weinen muß. Wie ich R. das

erzähle: »Nichts, nicht einen Ton hätte ich mehr von mir

gegeben, wenn ich dich nicht gefunden hätte. Jetzt habe

ich ein Leben.« – Bei Tisch besprechen wir den

sonderbaren Unterschied zwischen der österreichischen

Aussprache und der übrigen deutschen, und auch, daß sie

griechische Wörter wie Zeus, Ze-ous aussprechen. R.

erklärt es daher, daß die Gymnasien den Jesuiten

übergeben worden sind, welche von Italien kamen und

ihre italienische Aussprache auf das Deutsche übertrugen.

Das Wienerische ist nicht Dialekt, sondern fremdländisch.

Nachmittags große Ausfahrt nach Stanzstad, schönste

Stimmung. Abends spielt R. die A dur Symphonie von

Beethoven (vierhändig mit P.). Er schickt eine Depesche

an Herbeck, um ihn aufzufordern, die Aufführung zu

verbessern.



  

Freitag 4ten R. arbeitet und ist heitrer Dinge; Brief seines

Freundes Champfleury, welcher eine Zeitung für Kunst

gründet und die Biographie Méhul's zuerst geben will,

weil er von R. immer schon von Méhul
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hat sprechen

hören. Ich soll für R. die Antwort aufsetzen. Am Morgen

ein Gedichtchen für Frau Schuré, um Loulou einen Brief

zu ersparen. Nachmittags zur Stadt mit Loldi,

Besorgungen. Abends lese ich die Rede Bismarck's über

die Todesstrafe, worauf R.: »Sie wissen immer nichts

andres als den Schutz des Bürgers, wie wenn sie gegen

Tierquälerei sprechen, sagen sie: Die Tiere sind so

nützlich. Ich sage, der Mensch, der einen umgebracht hat

und selbst noch leben will, der ist mir ein höchst

bedenkliches Subjekt; je edler seine Motive des Mordes

waren, um so eifriger muß er den Tod wünschen. Da

sollte die Religion eintreten, der Priester sollte sich dem

gesellen, mit ihm im Gefängnis darben und leiden, bis er

den Tod ersehnte. Am Tag der Hinrichtung, die geheim

gehalten würde, müßte die Stadt mit Schwarz beflaggt,

die Läden geschlossen, die Glocken tönen und einzig

sollten die Richter der Exekution beiwohnen. An der

Todesstrafe wäre noch ein ethisches Moment gegeben,

um die Welt ernst zu machen. Aber die Menschen wollen

keinen Ernst. Keine bezahlten Pfaffen, aber Klöster,

Zufluchtsorte, deren einzige Aufgabe das Leiden mit den

Verbrechern wäre.« Von da zu seinen Lieblingen: »Ich

glaube, ich werde mich nur noch mit Alexander
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[beschäftigen], Bernhard von W., Luther, Friedrich dem

Großen«, und Cromwell
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, füge ich hinzu. »Ja! Wenn

ich denke, daß seichte Menschen diesen zum Heuchler



gemacht haben, dessen ganze Wucht der Gottesglauben

war, der fühlte, ich bin ein gottgeliebter Mensch und du,

Karl
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, bist ein gottvergeßner; ein solcher muß seine

Gespräche mit seinem Gott haben.« – Neunfache

Depesche Herbeck's, behauptend, die Aufführung sei

nicht so schlecht gewesen, wie man gesagt. –



  

Samstag 5ten Depesche über die zweite Aufführung der

MS. in Wien, »glänzendste Aufnahme, unzählige

Hervorrufe etc.«. R. arbeitet, ich mit den Kindern. Nach

Tisch spreche ich vom Hund, welchen Tristan Isolde

geschenkt, und Petitcriu
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macht uns – von R.

vorgelesen – den allermächtigsten Eindruck. Abends

Walküre. Wie wir nachher von der Aufführung dieser

Dinge sprechen, sage ich R., er solle doch im

Conversationslexikon nachschauen, Artikel Baireuth;

diesen Ort hatte R. genannt als den, den er wählen wollte,

zu unsrer Freude lesen wir unter den Gebäuden ein

prachtvolles altes Opernhaus darin aufgeführt! Er

unterhielt uns durch die Erzählung, wie seine Schwester

Rosalie das Gretchen gespielt habe, habe das

Dienstmädchen, welches, wenn sie sie abholte, immer

den Schlußscenen im Parterre beigewohnt, furchtbar

geschluchzt. Da habe ihr ein Nachbar gesagt: »Warum

weinen Sie so, das ist ja alles nicht wahr.« »Verzeihen Sie,

ich werde es wohl besser wissen, ich diene bei der

Mamsell.«



  

Sonntag 6ten Ein Militärarzt aus Braunschweig schickt

schöne Würste! Wir lachen sehr, denn wir hatten vor

einigen Tagen gesagt, indem wir uns der Wurst

entsannen, die Richter uns mitbrachte, als er den Sänger

für Walther Stolzing suchte – »solche Wurst bekommen

wir nie wieder«. Diesmal ist es für Lohengrin. R. schickt

sein Portrait mit einem Verschen darunter

1 A524

. Bei

Tisch erzählt R. die Freude, die er wiederum am Buche

Droysen's über Alexander habe. »Wenn ich eingesperrt

würde, würde ich mir einzig griechische Literatur und

alles, was auf Griechenland Bezug hat, erbitten. Aus

diesem Volk bezieht man die Freude; ich weiß sehr wohl,

daß sie nicht den letzten Tupf auf's i gesetzt, aber aus

ihnen gewinnen wir Glück, sie sind sündenlos.« (Bei einer

sentimentalen Miene Herminen's frug er: »Welche ist die

gottgefälligste Nation? Die Resignation«). Nach Tisch

Walküre, auch abends (Wotan's Scene mit Fricka und

Brünnhilde). Da lachte er laut auf, »Kindermann
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und

Wüllner werden das in München zu Stande bringen, das

fängt an, mich zu unterhalten«. Abends sagt er: »Du wirst

begreifen, daß ich das Bedürfnis hatte, wie ich diese

Nibelungenteile geschrieben hatte, dieses furchtbare

Element zu verlassen und Tristan und Isolde zu schreiben,

das gleichsam nur eine Liebesscene war, ja die mir wie

eine italienische Oper vorkam, d.h. von italienischen

Sängern zu singen und in – – Rio de Janeiro.«



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt der handschriftliche Entwurf

Richard Wagners zum Wurst-Gedicht, siehe Anm.

 



  Montag 7ten Die Mappe mit dem Geyer

A526

angekommen, ich überreiche sie Richard mit dem

Gedichtchen (gerade einen Monat früher hätte sie da sein

sollen). R. macht sie große Freude. »Alles, was du tust,

hat Sinn und Klang«, sagt er, »wie deine liebe Stimme und

deine helle Seele.« – Viele sonderbare Nöte wegen der

jüdischen Abstammung Porges', jeder Augenblick bringt

den Herrn Jesus auf unsere Lippen! Nachmittags zur

Stadt. Abends die Walküre vorgenommen. R. hat große

Freude an der Mappe. (Von Karlsruhe schreibt der neue

Direktor Kaiser
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um den Rienzi. Seiner Zeit hatte der

Freund E. Devrient R. abgeschlagen, ihn aufzuführen,

angeblich aus Prinzip, dafür gab er aber – – »Catarina

Cornaro« von Lachner
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!)



  

Dienstag 8ten Rich. arbeitet an seiner »Höllendämmerung«

(wie die Zeitungen sagen) weiter; ich mit den Kindern.

Gegen Mittag kommt ein Brief des Herrn Wesendonck,

welcher sowohl R. als mich unangenehm berührt. R.

hatte ihn zu Weihnachten um die Kopie von den

Papieren, die die Familie besaß, gebeten, dafür sendeten

sie die Originale zurück. R., darüber in Verlegenheit,

wollte eine Gegengabe machen und sendete die

gedruckten Bogen der Biographie mit einem

ausführlichen Brief über die Bedeutung derselben.

Hierauf erwidert Herr W. so ungeschickt mit

Ratschlägen, nicht so minuziös fortzufahren u.s.w. – große

Verstimmung R.'s darüber.

Ich bin nachmittags mit Wehmut erfüllt, immer und

immer wieder kommt mir der alte Kanon in [den] Sinn:

Einziges Weltglück liegt in der Aufopferung. Kinder, es

sieht nicht danach aus, als hätte ich entsagt; Gott weiß,

wie mein Leben zu beurteilen, doch meine durch Leid

und Freude gewonnene Erkenntnis, möchtet ihr sie euch

einprägen: Es gibt kein Glück auf Erden als das Opfer.

Nichts für sich selbst wollen, nichts suchen, sich

hingeben und dem Kleinsten, Geringsten dienen,

wohltun, das, meine Kinder, ist unsre Befreiung, o glaubt

mir! – Abends teilen wir Porges einiges mit, was mich

zum Bruch bestimmt hat – da sagt R.: »Die Menschen

sind so verstellt und betrügerisch, daß keiner an

Offenherzigkeit und Wahrhaftigkeit, kein Mensch hat dir

glauben wollen!« – Abends aus dem zweiten Teil des

»Faust« mit Entzücken gelesen. Dann in Osterwald
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:

»Hermes Odysseus«. – Spät spricht R. noch eingehend



darüber, wie unangenehm ihm diese Erfahrung mit O.W.

1

sei, dem er nur aus Gutmütigkeit sich vertraulich

genähert und der ihm so unverschämt geantwortet.



 Fußnoten

 

1 Otto Wesendonck.

 



  Mittwoch 9ten Nicht nur »ich liebe dich, sondern ich lebe

dich«, sagt mir R. heute früh, »wenn du im mindesten

betrübt und bekümmert bist, bin ich lahm wie ein Vogel,

der am Flügel verwundet ist«. Große Freude an Fidi, der

nur zu weiß und zu gut ist! Mittags ist R. sehr unwohl,

der gestrige Brief ärgert ihn noch. Er bleibt zu Hause, ich

gehe mit Loulou zur Gr. Bassenheim (Stunde), dort

erfahre ich, daß ihre Verwandten aus Wien ihr

enthusiastisch über die MSinger geschrieben haben. Brief

Eckert's – die Ministerin Schleinitz
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bewacht mit

Enthusiasmus die Proben der MSinger.



  

Donnerstag 10ten Großer Schrecken durch die Notiz,

welche H. Porges R. gibt, daß Düfflipp an Hans

geschrieben und ihn um die Beschleunigung der

Ehescheidung gebeten habe! Gewiß werden sie in

München mit der Walküre nicht fertig und wünscht der

König, R. könne nach München wieder kommen.

Deshalb dieser Brief, der vielleicht – nach Hans'

Charakter – unsre ganze Angelegenheit in Grund und

Boden richtet! Ich schreibe augenblicklich an Düfflipp,

spreche ihm meine Empörung aus und sende eine Kopie

dieses Briefes an Hans durch meinen Advokaten. –

Porges reist ab; gewiß war er in der Idee gekommen, von

W. als Dirigenten für die Walküre sich aussuchen zu

lassen. – Die heutige Notiz drückt auf meine Stimmung

sehr; immer wieder und immer wieder kehrt mir das Bild

von Hans' traurigem Leben; die einzige Weise, dies zu

büßen, ist niemanden, vor allem den Geliebten nicht

ahnen zu lassen, wie weh mir ist. – Abends legte ich die

Papiere zurecht; R. ist etwas wohler; als ich ihm sage, es

täte mir sehr leid, daß der W.'sche Brief ihn []

1

, »doch

nur, weil ich sah, daß es dich verstimmte, das ist das

einzige, woran mir liegt, das übrige ist mir gleichgiltig«. –

Schnee.



 Fußnoten

 

1 Ein oder zwei Wörter durch Fleck zerstört.

 



  Freitag 11ten Gestern abend, während ich die Papiere

ordnete, las R. im »Faust«; heute früh sagte er: »Allerdings

mit dieser Kerkerscene des ersten Teiles läßt sich nichts

vergleichen; das behaupte ich, das ist deutsch, diese große

Milde, was allerdings mit dem schönen Zustand der

deutschen Nation nichts zu tun hat«, darauf holt er aus

dem Heldenbuch Simrock's ein Gedicht herauf, wo eine

Sünderin durch das Schöffengericht freigesprochen wird.

Mächtiger rührender Eindruck. – R. trägt heute den

Türkis, den ich ihm gegeben, »möchte er dir Glück

bringen«, sage ich ihm, »das Glück hat mir ihn gebracht«,

antwortete er mir. Er geht aus, ich spiele und arbeite mit

den Kindern. Abends überkommt mich eine solche

Wehmut, daß, wie mir R. von den Kindern spricht, die

Tränen mir aus den Augen strömen und ich mich

entfernen muß, damit R. nicht meine Stimmung merke.

Hans wird nie wissen, wie ich um ihn gelitten! R. liest mir

aus dem »Alexander« von Droysen.



  

Samstag 12ten Sehr wehmütige Empfindungen. Gedanken

an den Tod. Ob der das Bewußtsein der Schuld tilgt? Die

vier Verse von Gottfried von Straßburg prägen sich mir

ein: »Trug jemals einer stetes Leid bei währender

Glückseligkeit so trug Tristan dieses stäte Leid« –. Denn

ich bin glücklich, und doch kann ich es nicht vergessen,

daß einer gelitten hat und vielleicht noch leidet. Immer

mit den Kindern; Robinson gelesen, gesungen etc.

Abends liest mir R. aus »Tristan und Isolde« von

Gottfried vor.



  

Sonntag 13ten Unruhige Nacht mit Herzklopfen, ich rief

fünf, sechs Mal: » Obag, Obag, hilf mir«, indem ich Richard

meinte. Wir spaßen viel über den »Obag«. Schöner

Märztag, nach Tisch gehen wir mit den Kindern zum

Milchhaus. Schöne heitre Stimmung, heimkehrend

bemerken wir zwei Bäume voller Stare, ein ganzer

Schwarm ist jetzt angekommen. Sie beraten sich,

verteilen sich auf die Bäume, ein ganz unmäßiges

Zwitschern umkreist unser Haus, unterwegs die ersten

Gänseblümchen gesehen. – Viel mit R. wieder über den

»Faust« von Goethe, dessen 2ten Teil er eine vollständige

Palingenesis
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nennt. Abends das Quartett »Es muß

sein«
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mit R. Viel viel Freude daran.



  

Montag 14tenWiederum Schnee! unsere armen Vögelchen!

Wir wollen ihnen Brot schicken, allein sie sind

fortgeflogen, »das beweist wieder so recht die Idealität

von Zeit und Raum, daß die Vögel hier und dort leben«.

– In der Musikalischen Zeitung ist ein Bericht über die

Aufführung der MSinger in Wien. Unter anderem hatten

die J.

1

dort verbreitet, das Lied von Beckmesser sei ein

altes jüdisches Lied, welches R. habe persiflieren wollen.

Hierauf Zischen im 2ten Akt und die Rufe, wir wollen es

nicht weiter hören, jedoch vollständiger Sieg der

Deutschen. R. sagt: »Das bemerkt keiner unsrer Herren

Kulturhistoriker, daß es jetzt so weit ist, daß die Juden im

kaiserlichen Theater zu sagen wagen: Das wollen wir

nicht hören.« – In den Zeitungen steht, daß der Bei von

Tunis einen Orden mit Diamanten R. zugesendet habe,

so wird die Geschichte geschrieben! – Fidi unwohl, das

Zahnen wird ihm schwer. – Abends Ankunft der »trois

Mélodies«
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, auf welchen zu unserem Staunen und

[unserer] Unzufriedenheit sich eine Widmung an die B

onin

de Caters, welche R. gar nicht kennt. Er schreibt sofort

und fordert die Zurücknahme der Widmung. – Abends in

Tr. und Ie.

2

gelesen, wobei mir immer deutlicher erhellt,

wie großartig und ihm eigen R.'s Konzeption ist. – Große

Wehmut hält bei mir an; was gäbe ich darum, [wenn] ich

erführe, Hans sei zufrieden und tätig. Alles Böse der

Vergangenheit ist mir geschwunden, und ich sehe und

empfinde nur, daß ich ihn verlassen mußte. Könnte ich

meinen Kindern nur solche Leiden ersparen.



 Fußnoten

 

1 Gemeint: die Juden.

 

2 Tristan und Isolde.

 



  Dienstag 15ten Große Kälte. Brief des Pr. Nietzsche, in

Bonn haben sie einstimmig F. Hiller zum Dirigenten des

Musikfestes erwählt! So ist es gut und vollständig, R.

heitrer Stimmung, geht an seine Ankunft Siegfried's,

welche ihm viel Arbeit gemacht hat. Er wollte nämlich

kein Effektstück daraus machen, und er nimmt an, daß

das Vorspiel die Grundstimmung gegeben hat, daß man

weiß, daß Siegfried auf dem Rhein ist, und daß das

Gibichungengespräch nur eine Parenthese bildet.

Nachmittags Briefe Schuré's und seiner Frau, sehr

hübsch und freundlich. Abends schreiben wir Briefe, R.

und ich (an Champfleury, Villot, Schuré, Eckert u.s.w.).



  

Mittwoch 16ten Schönes Wetter, wenn auch noch kalt.

Kinder im Garten. Ich schreibe an Pr. Nietzsche. R. an

der Arbeit, doch nicht zufrieden, sagt: ›Der Aufenthalt

Porges' habe ihm keinen Nutzen gebracht‹. – Ich führe

Loulou zur Stunde. Abends liest mir R. einiges aus

»Hamlet«
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vor; furchtbarer Eindruck; zum erstenmal

begreife ich, daß Hamlet durch die Erkenntnis der Welt

weit über die Rache, ja über den Selbstmord [gelangt]; die

scheußliche Tat, die ihn zur Rache anspornen soll, läßt

ihn zugleich das Wesen der Welt erkennen und daher

auch, daß kein Tod da etwas sühnen kann. Dazu der

Geistersehende, dem die Wirklichkeit nur wie ein

furchtbarer Traum erscheinen kann. – (Briefe von

Mathilde Maier und Claire).



  

Donnerstag 17ten R. arbeitet immer und ist leidlich wohl.

Von außen nur die sehr widerwärtige Angelegenheit der

Widmung der drei Lieder; ich schreibe für R. der Dame

und ersuche sie, dem Verleger zu erklären, daß sie diese

aufgedrungene Widmung nicht wollte. Der Verleger hat

das »im Interesse der Sache« getan, wie er sagt. Abends

»Hamlet« von vorne wieder gelesen. – Großer Eindruck

von den Mitteilungen eines Missionars über seine

Bekehrungsversuche eines buddhistischen Minister in

Siam. Ganz erhaben stand der Buddhist da. R. spricht

von dem Jammer, daß die jüdische Religion dem

Christentum aufgepfropft worden ist und dieselbe ganz

verdorben hat. –



  

Freitag 18ten Beginne die Mappe mit großen

Schwierigkeiten. R. arbeitet. Brief des Rat Düfflipp, es sei

nicht wahr, daß er an Hans in Bezug auf die Scheidung

geschrieben; Gott weiß, wer da lügt. Wie gewöhnlich

Kinderunterricht. R. liest den Tod Alexander's und

möchte ein Drama darüber schreiben, »wäre ich nur nicht

Musiker, diese elende Notenschreiberei, in welche

Kategorie von ungebildeten Menschen hat sie mich

geworfen«.



  

Samstag 19ten Briefe geschrieben (an Düfflipp, ihn zu

beruhigen, der Mutter). Am Morgen spricht R. wieder

von der Religion, »dieses Bedürfnis der Religion zeigt,

daß der Mensch eigentlich zum Guten angelegt ist. Welch

ein tröstliches Beispiel ist doch die Möglichkeit einer

solchen Religion wie des Buddha, wo die Belohnung das

sanfte Herz selbst und die Strafe das heftige Herz selbst

ist«. R. liest Lusch die Thermopylen-Schlacht vor.

Hoffentlich bleibt der Eindruck dem Kinde. Nach Tisch

R. sehr trübe; die MSinger in Wien so schlecht

aufgeführt, der Lohengrin in Brüssel, der nicht vom

Stapel läuft, dazu der mißglückte Rienzi in Paris und in

München das vergangene Rheingold und die

bevorstehende Walküre, alles das ist unerfreulich, und

unsere persönlichen Verhältnisse, die sich nicht

aufklären. Er sagt, er sollte wohl dafür sorgen, daß seine

Sachen besser aufgeführt werden, und er spricht von der

Möglichkeit, nach Berlin zu reisen. Indessen frägt er bei

Betz telegraphisch an, ob er dafür stehen kann, daß die

Aufführung gut wird. –



  

Sonntag 20ten Boni's Geburtstag, er wird von uns allen

gefeiert, Kinder sind eingeladen, schönes

Frühjahrswetter. Kindergesellschaft, sehr lustig. – R. ist

sehr aufgeregt. Abends sagt er: »Ich werde nun 57 Jahre,

es ist Zeit, daß ich vernünftig werde oder wenigstens

dafür gelte.« – Brief des Sängers Betz, welcher eine sehr

gute Aufführung in Berlin prophezeit, dann einen des

ehemaligen Kapellmeisters Esser, welcher von der

Wiener Aufführung das Kläglichste meldet. Kein Wort

des Textes zu verstehen, das Nachtwächter-Horn durch

eine Posaune, die Laute durch eine Guitarre!! Das

erheitert R. eben nicht.



  

Montag 21ten Brief Heinrich Porges', nach welchem sie in

München nicht recht wissen, was sie in Betreff der

Walküre machen sollen. Wie seltsam ist doch mein

Schicksal, das mich ewig unter einer drohenden Wolke

sein läßt, immer steht etwas Schlimmes, nicht

Abzuwendendes bevor. »Wie glaubst du, daß es mit dem

König und mir endet.« An Kant's berühmte Anekdote

denkend sage ich: »Das ist zu vergessen!« »Ja, wenn ich

deinen schönen Gleichmut hätte«, dann scherzend: »Du

ziehst gewiß die Kinder zu Heiligen auf, den ältesten

gibst du die Rente, und die andren müssen mit selig

blassen Mienen herumlaufen!« – Nach seiner Arbeit sagt

er, er sei so aufgeregt gewesen, doch nach dem

Spaziergang berichtet er, er sei in guter, bürgerlich

behaglicher Stimmung, was mich sehr beruhigt. –

Ankunft von Geschenken und einem Briefe der Tante

Isa; eine Photographie von Hans, welche dabei ist,

ergreift mich sehr. Der Ton des Briefes der Tante ist

nicht der rechte, er geht von der Schmeichelei der Kinder

aus, und mit der Zeit kann dies sehr schädlich wirken.

Abends »Wie es euch gefällt«, wobei vor allem die

Gegenwärtigkeit der Bühne bei Shakespeare uns auffällt.



  

Dienstag 22ten Brief des Sekretärs Düfflipp an mich;

wiederum Walküren- Anschläge, ein Jammer. R. antwortet
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, indem er wiederum sein ganzes Münchner Leben

zusammenfaßt und den König nur bittet, wenigstens

privatim die Walküre sich aufführen zu lassen. Ich

schreibe ihm auch und nehme Abschied, indem ich die

ganze Münchner Vergangenheit mir überlege und

resümiere. Auch sage ich dem Sekretär, was eine große

Kunstblüte würde für Bayern jetzt bedeuten können, wo

alles aufgelöst, chaotisch ist.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite liegt ein kurzer, mehrfach verbesserter und

mit Streichungen versehener Briefentwurf in der

Handschrift Richard Wagners bei; siehe Anm.

 



  Mittwoch 23ten Depeschen aus Brüssel, großer Erfolg des

Lohengrin und große Aufregung unter unsren Freunden.

– Hier abscheuliches Wetter, Schnee-Gestöber etc. Ich

fahre mit den Kindern zur Tanz-Stunde. – Am Morgen

Brief des Advokaten; Hans reist jetzt nach Berlin; allein

es wird erfordert, daß er dort ein bis zwei Monate bleibt,

und er sagt, am ersten Mai wieder in Florenz sein zu

müssen. Nun, wie Gott will.



  

Donnerstag 24ten Immer Schnee. Kindertisch nach der

Arbeit. Brief R. Pohl's, welcher mir einige Hoffnung für

den Becher gibt. Ich schreibe nach Brüssel, an Dr. Pohl

und an Porges. Abends in Gottfried's »Tristan« gelesen,

mit Empörung (Kapitel Brangäne)! – Kapellmeister

Hagen
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bietet sich telegraphisch an, um die Walküre

zu dirigieren!



  

Freitag 25ten Brief von C. Mendès; Erfolg Lohengrin's

ganz riesig; Richter in die Loge des Königs gerufen, einen

goldnen Lorbeerkranz erhalten usw. Haupterfolg 2ter

Akt. Dazu ein Brief eines Dozenten an der Universität

Wien, welcher sagt, daß alle Gelehrten und die ganze

Schuljugend Wiens für die MSinger Partei nehmen,

während die Juden die heftigste Opposition machen. R.

besorgt, seine Antworten nach Brüssel u.s.w. (leider!).

Ankunft der Broschüre über das Dirigieren. Depesche

von Wien, daß die fünfte MSinger-Vorstellung am selben

Abend dort stattfindet. R. schickt einen französischen

Brief zur Veröffentlichung. Abends frägt mich R., wie ich

wohl glaube, daß sein Verhältnis zum König von B.

enden würde. In einen Abgrund schaut man da und kann

nichts voraussehen. (Nachmittags die Kinder zur Turn-

und Tanzstunde gebracht). Durch die Vermittlung des

Dr. Pohl kann ich R. eine Zeichnung seines Onkels

Adolph im vorgerückten Alter (wie er ihn gekannt)

darreichen, was R. sehr freut. (»Der Papst proklamiert

seine Infallibilität
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, ich proklamiere deine

Infatigabilität
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«). Eva nicht ganz wohl.



  

Samstag 26ten R. versendet seine Broschüre nach allen

Seiten. Brief des Pr. Nietzsche. Viel Freude an Fidi, R.

will ihn die Kappe tragen lassen, welche sein Vater Geyer

auch von der Jugend an ihn selbst hat tragen lassen. R.

sagt, daran erkenne er, ob man ihn liebe, ob man ihm das

Glück, einen Sohn zu haben, gönnt. Die Kinder

schreiben unter meiner Aufsicht (an den Vater zu seinem

Namenstag – Boni der Tante Isa, Lulu einen Stundenplan

für ihren Vater). R. heiter, trotzdem er nicht gearbeitet

hat. Wir gehen zur Stadt, herrliches Wetter, wir erblicken

die ersten Knospen an den Bäumen. Die Kinder wieder

im Garten. Freude an ihnen; die Turmglocke schallt, R.:

»Es ist mir immer, als ob so ein Turm ein Wesen, das –

wenn es schlägt – mir faul und phlegmatisch etwas zu

sagen hat.« Loldi sagt: »Du Lulu, du wirst doch zum

Weihnachten deinen Vögeln einen Baum machen.« – R.

hatte daran gedacht, eine französische Abhandlung zu

schreiben, um dort vielleicht das zu gründen, was in

Deutschland nicht möglich ist. Heute sagte er mir

plötzlich: »Ich gebe es auf; ich könnte den Franzosen

nicht die ganze Wahrheit sagen und zum Ziel kommen;

ich müßte vertuschen. Da will ich lieber in die Luft und

für mich auf Deutsch alles sagen, was ich denke.« Brief

aus Kassel, daß dort Rienzi einen großen Erfolg gehabt.

(In der Zeitung war die Rede von einer musikalischen

Unternehmung, an welcher Hans sich beteiligte, Gott

gebe Gelingen und Befriedigung). Abends den

»Kaufmann von Venedig«
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bis Mitternacht.



  

Sonntag 27ten R. wieder an seine Arbeit. Ich an meinem

Stickrahmen. Kindertisch. Nachher Gespräch R.'s über

den »Kaufmann«. Shylock ein ganz axiomiertes Wesen;

die andren stehen unter einem Gesetz, in einer

Harmonie, welche durch den 5ten Akt, die

Nachtstimmung, die Musikbegeisterung ausgedrückt

wird, was macht sich aber Shylock aus Musik? Bei keinem

aber wird dies Bewußtsein ausgesprochen, sie stecken alle

drin, vergessen Shylock, sobald er überwunden ist, wir

aber sehen zu und empfinden so. – Lusch spielt uns

Komödie und erwähnt darin zu meinem Schrecken den

»Prinzen Bonaparte, welcher mordet, das ist französisch«.

– Abends große Müdigkeit.



  

Montag 28ten Ich sehr müde, zum Weinen aufgelegt, muß

sehr kämpfen, lehren und sticken. Besorgung der

Sommertoilette. Kinder gebadet. Pr. Nietzsche

geschrieben. Gestern abend sagte R., wie wir in der Ilias

lasen: »Daß Alexander keinen Dichter gefunden hat,

zeigt, wie der Dichter sich zu der Erfahrung verhält, und

wie alles bei ihm nur Intuition ist.« (Doris Brockhaus'

Bräutigam plötzlich gestorben)
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. – Abends ist R. in

großer Aufregung, weil er meint, daß die beständige

Kinderpflege mich aufreibt. In seiner Schwarzsichtigkeit

will er darin erkennen, daß ich mir eine Buße aufgelegt

habe; »von der einen Seite sollen die Nibelungen

vollendet werden, von der andren Seite die Kinder einzig

durch dich gepflegt, wenn du darüber zu Grunde gehst,

da meinst du, es sei Schicksal«. – Viel Kummer über diese

Erörterung.



  

Dienstag 29 Brief von C. Mendès, der Erfolg des

Lohengrin in Brüssel ist wachsend. Eines ärgert R. in

dem Brief, daß Catulle von dem Direktor der großen

Oper spricht und sagt: »Er hat die Absicht

ausgesprochen, L. zu geben, allein mit solchen guten

Absichten ist die Hölle gepflastert.« »Da sieht man

immer, mit wem man zu tun hat«, sagt R. –, »ich habe

Perrin
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den Lohengrin abgeschlagen, trotzdem er mir

10000 Fs im voraus bezahlen und sich verpflichten

wollte, binnen einem Jahr ihn aufzuführen. Aber das

halten die Leute immer für die größte Gnade, an der

Pariser Oper anzukommen.« Abends liest mir R. den

Beginn seiner Arbeit über das internationale Theater vor.

Wir besprechen es und entscheiden uns für das Nicht,

höchstens in der Form eines Mémoire an Ollivier.

Abends mit den Kindern in »1001 Nacht« gelesen. (Brief

Richter's, welcher übermorgen ankommt).



  

Mittwoch 30ten Am Morgen über das Mémoire wieder

gesprochen, ich soll an Mendès schreiben, warum es R.

nicht aufsetzt. R. arbeitet und spielt mir das herrlich

rührende Vergessen der Brünnhilde durch Siegfried.

Nach Tisch die Kinder zur Tanzstunde geführt; R.

besucht uns dort und improvisiert eine Chocolade! – –

Abends geplaudert. Langer Brief Herbeck's, daß alles

eigentlich so sein mußte, wie es in Wien war, weil das

Publikum »so und so« – eigentlich dummes Zeug.



  

Donnerstag 31ten Arbeit mit den Kindern (neulich große

Freude an Loldi, welcher ich sagte: »Alle Kinder lassen

sich die Ohren stechen, um Ohrringe zu tragen«, und die

mir antwortete: »Auch die Armen? Wenn wir groß sind,

schenken wir alles den Armen!«). R., dem ich das erzähle,

sagt, ich solle mich hierüber nicht wundern, da ich doch

stets die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Bedürftigen

lenke. Kurz fügt er lächelnd hinzu: »Ich sehe mich schon

in Marburg unter [dem] Szepter h. Elisabeth's.« Die

Geschichte des h. Alexis
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, welche Goethe so gefesselt
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und die er so schön der Frau nacherzählt hat, lesen

wir zusammen. R. arbeitet. Nach dem Kindertisch

Ankunft Richter's, welcher uns die Mühsale der Brüsseler

Zeit erzählt. Manches Drollige wie Fétis'
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86.

Geburtstagsfeier, welche bald nach dem Lohengrin

ausfiel, läuft mit unter (seine Fétis-Rede lautete: »M. He.,

es wäre besser, ich liege im Grabe, der Realismus siegt

und ich bin ein Vertreter des Idealismus; ich respektiere

die Konsequenz, mit welcher Wagner den Realismus

verficht, aber ich bin eher Idealist u.s.w.«). Am Schluß

dieser Rede soll sich keine Hand gerührt haben und kein

Zeichen des Beifalls laut geworden sein, nur bei den

Worten »ich sollte lieber im Grabe sein« ein negierendes

»sooo«. – Von der Mallinger
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erfahren wir durch

Richter, daß sie für die Tochter des weiland in Rom so

viel beklingelten Bischof Stroßmayer gilt. – Abends

Musik; R. spielt die fertiggewordene Komposition der

Götterdämmerung. Wie glücklich fühle ich mich doch,

gar nichts mehr persönlich zu sein und einzig meine

Freuden aus R.'s Gedeihen und der Kinder Wohl zu



schöpfen. Richter findet, daß die Kinder sehr gut

aussehen. – Vom alten Moscheles
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erzählt er uns sehr

Belustigendes, das er in Brüssel durch Schüler desselben

erfahren. Da er von seinem Musikverleger kleine

Prozente für den Mehr-Absatz der Noten erhielt,

fingierte er immer die größte Entrüstung über lose

Musikhefte und hatte immer Zwirn und Nadel bei der

Hand, um dieselben zuzunähen, so daß der arme Schüler

das Heft nicht zurückgeben konnte und anstatt leihen

alles kaufen mußte.



  AprilApril

AprilApril

 

Freitag 1ten Die Musik hat mich so angegriffen, daß ich

kein Auge schließen konnte. Ich bin äußerst geschwächt

und »mein Geist« taugt nur noch dazu, den

Erziehungskarren zu ziehen (R. erzählte mir von einem

sächsischen Bauern, der ihm einst sagte: Dieser Hund hat

keenen Gest, der wird nie den Karren ziehen). Am Morgen

sehr hübscher Brief der Frau Dr. Wille, welcher R. seine

Broschüre zugesendet hatte. Sie spricht freundlich

wohlwollend von mir. R. sagt, »weswegen freuen wir uns

nur, ist es etwa, um von dieser Güte etwas zu haben, oder

weil es für uns eine Vergeltung oder etwas derart ist,

doch gewiß nicht, rein die Freude für die Freundin, daß

sie gut ist und man sie ehren kann«. – Brief des

Theaterdirektor aus Magdeburg, er hat der Generalprobe

der Meistersinger in Berlin beigewohnt, der König, der

ganze Hof und fürstliche Gäste seien anwesend gewesen,

der Eindruck ein tiefer. – Aber wir erfahren nichts von

der Aufführung. – Zur Stadt; Richter besorgt mir die

Unterhandlungen wegen dem Ständchen. Abends 3ter

Akt von Siegfried; gestern die Götterdämmerung (R.

sagte, ich glaube, Gutrune ist mir gelungen, sie ist

kindlich heidnisch).



  

Samstag 2ten Erste wirkliche Frühlingsankunft, dazu R.

zum ersten Mal in seinem Leben Papa genannt! Fidi sagt

und wiederholt es deutlich. Depesche aus Berlin von der

Ministerin Schleinitz und dem Regisseur Hallwachs, sie

spricht von vollständig besiegter tendenziöser

Opposition, er von großem Triumph trotz kolossaler

Mängel der Aufführung. Unser guter Richter geht fort.

Es tut uns leid; er hat Aussichten, nach Pest zu kommen.

Nach Tisch Brief Louis Köhler's
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aus Königsberg, wo

die MSinger nun auch gegeben worden sind und einen

großen Eindruck gemacht (hübscher Brief eines

belgischen Journalisten – dort scheinen die Zeitungen

ganz und gar für unsre Sache). Dem guten Richter gab

ich als Hoffnung die Aussicht auf unsere Bayreuther

Kunstblüte mit. Wie ich mit R. bei herrlichstem Wetter

ausging, sagte ich zu Richard: »Wir geben die Alpen nur

für die Bayreuther Kunstblüte auf.« »Wir werden bereuter«,

sagt R. lachend; das erinnert uns, daß Richter uns erzählt

hat, der König habe bereits seine Stallknechte für die

Walküren bestimmt, während R. diese nur als Nebelbilder

dargestellt haben will! Abends liest mir R. aus der Ilias

vor und kommt mit mir über das tiefe religiöse Gefühl

der Griechen zu sprechen (trotzdem sie keine eigentliche

Religion hatten), welches viel zu wenig beachtet wird; wie

z.B. bei Alexander, der über den Tod des Kleitos nur zu

beruhigen war, wie es ihm als eine Strafe des Dionysos

dargestellt wurde. – Am Morgen las ich von der

Verstümmelung, welche das Papsttum den Monumenten

der Kunst antut; da sagt R.: »Anstatt daß die Franzosen

eine Garnison in Rom unterhalten, um den Papst zu



verteidigen, sollten die verschiedenen Nationen eine

Garnison dort hinstellen, um die Kunstwerke zu

beschützen.«



  

Sonntag 3ten Brief des Advokaten aus Berlin, daß ich

nichts zu tun und bloß zu warten habe. R. arbeitet, ich

sticke. Beim Frühstück sprechen wir vom Hamlet, und R.

sagt mir, er hielte dafür, daß Hamlet nach der

Erscheinung des Geistes komplett wahnsinnig ist, nicht

etwa sofort den Wahnsinn spielt, sondern wirklich es

geworden. – Ob Fidi dem Zauber der Musik verfallen

wird? »Wenn er es nicht würde, wäre er ein Vieh!«

»Beethoven unsrer Welt gegenüber ungefähr ein Mensch

wie Eberle, durch sein Genie aber in einer Welt zu

Hause, von welcher er jeden Winkel kennt und von der

wir keine Ahnung haben.« »Darum hassen und fürchten

[sie] die Musik so sehr, weil sie wissen, daß nichts gegen

sie Stich hält. Es ist nicht die Darstellung einer Idee,

sondern die Idee selbst.« »Das ganze Schönheitsgefühl

der Menschheit hat sich in die Musik geflüchtet«, sagt ich

zu R., und er gab mir Recht. – Der Brief Richard's an

Richter steht in der Zeitung und ein Bericht aus Florenz,

laut welchem Hans in Florenz mit großem Beifall dirigiert

und gespielt hat und der König von Italien
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den Orden

der Corona d'Italia ihm verliehen. Im Garten mit den

Kindern gespielt; herrliches Wetter!



  

Montag 4ten Übel begonnener Tag mit einem Brief H.

Porges', welcher wahrhaftig Unterhandlungen wegen der

Walküre zwischen Herrn v. Perfall und R. vermitteln will.

Kummervolles Gespräch mit R. hierüber. Wie wird dies

enden? – Kinder im Garten, ich sticke. Nach Tisch

nimmt R. mir den Kopf und sagt: »Du letzter Halt –, du

einziger Halt.« – Brief Herrn von Gersdorff's
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aus

Berlin über die MSinger; wie in Wien ist Beckmesser's

Ständchen das Signal für die Zischer gewesen, welche

jedoch vollständig besiegt wurden. Brief des Pr.

Nietzsche. Wir telegraphieren Richter zu seinem

Geburtstag; ich schreibe – zurechtweisend an Porges.

Abends »Symposion«. (Sendung einer franz. Zeitung »Le

Diable« mit hübschem Aufsatz von Cat. Mendès über

Lohengrin. Aber das ganze ekelt unüberwindlich an).



  

Dienstag 5ten Immer Walküren-Sorgen; was tun, was

sagen, und wie in solcher Atmosphäre Arbeitslaune

gewinnen? R. zwingt sich, allein er ist ohne Heiterkeit. R.

liest in der Zeitung, daß Hans in Mailand Konzert

gegeben. Langer Brief des Hofrat Düfflipp, R. soll doch

kommen, aber versöhnlich!Wir gehen aus bei herrlichem

Wetter, begegnen dicht beim Haus einem unbekannten

geistlichen Herrn, es ist der Nuntius; Sorge um den

ungetauften Fidi. Die Schweizer protestieren gegen das

Konzil und schließen den Protest mit den Schiller'schen

Versen: »Wir wollen sein etc.«
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R. antwortet noch

abends an D. sehr ruhig und bestimmt, sie möchten tun,

was sie möchten. (Brief Schuré's und seiner Frau; man

will in Paris ein Konzert [für] Wagner organisieren).

Lange Betrachtung des Sonnenuntergangs auf den

Bergen (gestern), heftige Brise peitscht den blauen See,

ruhig leuchten die Gipfel; so unsre Liebe über

Weltentaumel, sie wird leuchten bis in den Tod. R.

erzählt mir von seinem Aufenthalt in Blasewitz (als

Kind), wie er die Burschenschaftler zum ersten Mal in

ihrer altdeutschen Tracht gesehen.



  

Mittwoch 6ten Fidi heute 10 Monate. Brief aus Wien von

dem Herrn Horawitz
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, die 6te Vorstellung der MS. hat

stattgefunden und ist sehr gut gegangen. Aus Berlin

nichts außer einem boshaft zugesendeten Schmähartikel.

Die Kinder im Garten, dann zur Tanzstunde

(Turn-und-Tanz-Stunde, wie R. sagt). Gr. Bassenheim

scheint aus den Zeitungen entnommen zu haben, daß die

Aufführung in Berlin schlecht ging. Abends bringt ein

Zitat das Gespräch auf die Scene im Kerker (Faust); »das

nicht vom Flecke Gehen, dieses nicht Weichen, das

Merkmal des Wahnsinns, tritt bei Gretchen ein, um sie

von Faust zu trennen und sie zu befähigen, seine

Erlöserin zu werden. Was bei der Heiligen die besonnene

Erkenntnis getan, tritt hier ein als pathologisches

Moment«. Darauf das »Symposion« bis Mitternacht

gelesen; einer der tiefsten Eindrücke meines Lebens, als

hätte ich die Urschönheit, von welcher Diotima
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spricht, erblickt. Tränen der Verzückung erfüllen unsre

Augen, wie das herrliche Gedicht beendigt ist.



  

Donnerstag 7ten Zu Richard am Morgen mit Fidi auf dem

Arm. »Im Schönen das Schöne zu erzeugen«, ruft R. mir

dabei entgegen. Das »Symposion« bildet das

Hauptsächliche unsrer Gespräche. R. arbeitet und freut

sich am Abend; er hat den »Eid« komponiert und ist

zufrieden. »Das Schwierige war«, sagt er, »kein neues

Tempo in die Scene zu bringen, alles sollte immer

fortlaufend sein, und doch sollte es bedeutend wirken,

wie eine schwere Gewitter-Wolke« – es ist ihm herrlich

gelungen. »Liebe Unentbehrlichkeit«, nannte er mich

heute, wie süß ist es mir, zu hören das, was ich weiß, daß

er mich liebt! – Kindertisch, Lulu empfindlich, muß

bestraft werden. Abends arge Ungezogenheit des Am

Rhyn'schen Knaben gegen die Kinder, ich lehre die

Kinder Demut gegen das Gute, furchtbarsten Stolz gegen

das Schlechte. Abends »Memorabilien« des Xenophon
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. (Brief Claire's). Erste Veilchen.



  

Freitag 8ten Freundlicher Morgen, die Kinder beständig im

Garten, des Wetters wegen. R. arbeitet, ich sticke und

besorge Sommeranzüge. Brief Heinrich Porges', welcher

sich in Bezug auf die Walküren-Vermittelung

entschuldigt. Mit Gr. Bassenheim zusammen bei der

Tanzstunde. Auf der Holzbrücke Begegnung des

ehemaligen Lieutenant Müller
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, welchen ich seit

Zürich bei R. (1857) nicht wieder gesehen hatte; das

machte mich verlegen. – »Du mußt nicht weinen, weil wir

so glücklich sind«, sagte mir gestern R., wie er mich

umarmte und ich wie gewöhnlich nur weinen konnte.

»Unter solch einem Eindruck wie dem des ›Symposion‹

jetzt habe ich ›Kunst und Revolution‹
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geschrieben«,

sagt mir R., und wie ich ihm sage, wie schwer es mir

würde, mit den Leuten zu reden, welche doch alle nur

von Erfolg oder Nicht-Erfolg wissen, sagt er: »Du hast

recht, alles ist Konzession, selbst daß ich Lohengrin und

Tannhäuser als Opern gehen lasse, es ist furchtbar; wäre

ich frei, Rentier, keinem Theater würde ich die Sachen

geben.« »Es sollte eigentlich ein Prytaneum
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in

Deutschland gebildet werden, welches zum B. zu mir

sagte: Deine Sachen werden überall gegeben, dafür sollst

du die und die Rente haben, die Werke gehören dafür der

Nation an, denn es ist eine Schande, für so etwas Geld zu

empfangen, das als Ware betrachtet zu sehen«, sagt mir

R., wie er aus Hamburg Honorar für den Fl. Holländer

erhielt.



  

Samstag 9ten Immer Garten, Stickerei und Komposition.

Bei Tisch wieder das Gespräch auf das »Symposion«

gebracht; über alles stellt R. diese Dichtung; »bei

Shakespeare sehen wir die Natur wie sie ist, hier tritt das

künstlerische Bewußtsein des Wohltäters hinzu; was

wüßte die Welt von der erlösenden Schönheit ohne

Platon? Und welcher Instinkt der Menschheit liegt darin,

daß gerade Platon uns aufbewahrt worden ist!« – Wie ich

mich zum Ausruhen nach Tisch lege, höre ich R. rufen:

»Wie bin ich glücklich!« R. zeigt mir ein wunderschönes

Gedicht, das er aus Berlin von einem Unbekannten

erhielt, welcher sich dafür trösten wollte, daß er für die

2te Aufführung der MSinger kein Billet bekommen hatte.

1

Vor einem Jahre sind die älteren Kinder zu mir

gekommen; ich glaube, sie sind hier glücklich, und das ist

das Beste; möchten sie dereinst dem Vater dieses Glück

zu Gute kommen lassen. – Abends spielte R. einen

kleinen Satz aus Tristan (As dur zweiter Akt), das tat mir

so weh am Herzen, daß ich ein Briefchen (an Porges) gar

nicht schreiben konnte; »wie die Natter beißt mich das

Herz«, sagte ich zu R. »Ja«, sagte er, »das ›Symposion‹, ich

habe heute auch an Tristan und ›Symposion‹ gedacht, in

Tristan herrscht auch der Eros, und was dort die

Philosophie ist, ist hier die Musik.« Ich mußte ihm

gestehen, daß, wenn ich seine Musik gehört hätte, alles,

was mich im Leben beschäftigt, ja tief bekümmert und

erschüttert hätte, plötzlich weggescheucht gewesen »wie

Tagesgespenster«, wie böse leere Träume, und ich nur

eine Empfindung gehabt, zu ihm, zu ihm! (zum 9ten

gehörig).



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, verweist auf die hier folgende Stelle,

die am Ende von »Sonntag 10ten« als besonderer

Abschnitt nachgetragen ist, s. Stern dort.

 



  Sonntag 10ten Palmsonntag und Loldi's Geburtstag, dazu

der erste Frühjahrsregen, der befruchtende, welcher uns

aber um eine Landpartie bringt. Brief Richter's, welcher

den Vater in München gesehen hat und mit ihm nach

Ungarn reisen wird. Im übrigen schauderhafte Berichte

über die künstlerischen Zustände in München; an der

Walküre aber wird – – gemalt und maschiniert. R. ist

nicht wohl und kann nicht arbeiten, er nimmt nur die

Korrekturen seiner Biographie vor. Ich ausschließlich mit

den Kindern und dem Stickrahmen. Brief des Pr.

Nietzsche, welcher seine Ernennung zum Pr. ordinarius

meldet und von Zeitungsnotizen spricht, welche R. zum

Generalmusikdirektor in Berlin machen.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, verweist auf die hier folgende Stelle,

die am Ende von »Sonntag 10ten« als besonderer

Abschnitt nachgetragen ist, s. Stern dort.

 



  Montag 11ten Plötzliche Ankunft Heinrich Porges',

welcher erschrocken über die Zumutung des Königs, die

Walküre zu dirigieren, R. um seine Unvorsichtigkeit um

Entschuldigung bittet. Er hat den Vater in München

gesehen. Abends Brief von Frl. Meysenbug. Tanzstunde,

R. erkennt in dem Lehrer den Sohn einer uralten

Bekannten von Königsberg her, einer Choristin,

Freundin seiner Frau.



  

Dienstag 12ten R. arbeitet, ich sticke, die Kinder spielen.

Nachmittags Spaziergang zum Milchhaus, dort Milch

getrunken, herrliches Wetter; ich glaube, wir werden die

Alpen nicht mehr entbehren können. Brief des Herrn

Horawitz, welcher erzählt, von Berlin aus sei eine

lügenhafte autographierte Korrespondenz an alle Wiener

Blätter abgegangen und mit Jubel aufgenommen worden

(über die Aufführung der MS.). R. hatte Freude an

Bismarck, welcher ganz einfach seinem Gesandten

befahl, Rom zu verlassen, und erklärte, die preuß.

Bischöfe nicht mehr auf ihre Sitze kommen lassen zu

wollen, wenn der Passus über den Protestantismus bliebe.

– Abschied von H. Porges.



  

Mittwoch 13ten In der A.A. Zeitung ein Bericht über die

musikalischen Zustände in Florenz; Hans wird darin

rühmlich erwähnt, und es heißt, in Mailand habe man ihn

aufgefordert, die Beethoven-Feier zu dirigieren. R. dichtet

an den König (dernier effort!)
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, er meint, es sei gut,

dem König so etwas zuzurufen. – Gestern sagte mir R.,

»nur nicht zu sehr Makarie
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, ich fürchte von dir mir

immer ein heiliges Unheil«. »So unschuldig bist du«, sagt

er mir. Kann ich ihm nur die Ruhe bereiten, deren er

bedarf! Ausfahrt mit den Kindern zur Gr. Bassenheim,

prachtvoller Sonnenuntergang. R. sagt mir lachend, der

einzige Mann, der mir gefällt, ist Fidi! Beginn von

»Oedipus auf Kolonos«.



  

Donnerstag 14ten An die Arbeit und Kindertisch.

Besprechung des gestern erhaltenen Briefes von Const.

Frantz über die MSinger in Berlin, zu welchen ihm R. hat

ein Billet zukommen lassen. Dieser Brief ist gar wenig

erfreulich, er meint, daß es schade sei, daß so wenig für

den Leierkasten darin vorkäme! Doch bin ich zufrieden,

daß er kam, denn er meldet, daß Daniel's Grab besorgt

ist. Zur Stadt mit R. zur Besorgung der Ostereier. Brief

des Pr. N., welcher meldet, daß Doris B.'s Bräutigam sich

selbst ermordet hat. Wie ich heimgefahren komme, sagt

mir R., wenn du wüßtest, was ich gedacht habe, wie du so

heimrolltest, »da kommt das einzige Wesen auf der Welt,

das dir etwas zu sagen hatte«. Ich lese etwas an seinem

Arbeitstisch, da sagt er, »so lange ich dein liebes Gesicht

sehe, sterbe ich nicht«. Abends »Oedipus« beendet;

großartiger Eindruck, wobei R. bemerkt: »Ein besondrer

Zug der Griechen, der, glaube ich, nicht bei uns sich

wieder findet, ist die Heiligkeit und Göttlichkeit des

Fluchbeladenen, der für ein ganzes Geschlecht büßt.

Oedipus ist ganz gottähnlich in seiner Härte gegen

Polyneikes
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, so könnte Zeus selbst reden, darum wird

er auch augenblicklich, nachdem er die letzte irdische

Schwäche abgelegt, von den Göttern gerufen. Uns

erscheint das als Härte, weil wir die Religiosität der

Griechen nicht empfinden.« – Am Morgen sagte ich, daß

ich es wohl gern hätte, wie früher die altitalienischen

Kirchenwerke zu hören, »in unsrer Schule in Bayreuth

wird das kommen«. »In dieser Schule«, sage ich, »muß

aber kein Klavier gelehrt werden, die Schüler müssen so

viel Klavier wissen, wie es sein muß, um gute Musiker zu



werden, aber keinen Unterricht in unsrer Schule

bekommen, denn die Virtuosität überwuchert dann alles.«

»Du hast recht«, sagt R., »aber wie du kühn bist!« –



  

Freitag 15ten Loulou den ganzen Tag zur Gr. B., welche

sie zu den Gräbern führt. Von außen eine Zeitung aus

Berlin, nach welcher die Rezensionen alle

1

Grenzen des

Anstandes gegen die MSinger sollen überschritten haben.

Dieser Aufsatz war schwach aber günstig, demnach wäre

die Zeitungs-Partei für das Werk eingetreten; auch wird

erzählt, daß bei der ersten Aufführung das Parkett voll

von »markanten Physiognomien« gewesen, »welche sich

gegen den Autor des Judentum hätten rächen wollen«. –

Ich bespreche mit R. meine Hoffnung, daß Hans sich in

Florenz wohl befinden werde, da ihm Deutschland sehr

zuwider und München insbesondre unausstehlich war. –

Nachmittags Brief eines Herrn Brayer aus Chartres,

welcher sich als Kapellmeister für München und die

Walküre anbietet!! Nicht viel Freude von außen, einzig

unsre Kinderchen sind uns Trost und Halt; sonst, glaube

ich, möchten wir wohl sterben. »Alles Mögliche haben

die Leute sich bei unsrer Vereinigung gedacht, daß aber

eine ungeheure Liebe da waltete, und daß unser Finden

keine Sache des Zufalls gewesen ist, fällt ihnen kaum

ein.« – R. heute trübe gestimmt, weil er in seiner Arbeit

gestört wurde und nicht vorwärts kam. (Es ist die

Abfahrt von Siegfried mit Gunther). »Da meint man«,

sagt er, »man würde es nie machen können.« Am

Morgen, wie ich ihm zurief, »bist du freundlich mir

gesinnt?« erwiderte er: »Nichts als freundlich, und alle

Tage liebe ich dich mehr.« – Abends in der Revue des

deux Mondes gelesen, welche Schuré mir zugeschickt; R.

früh zu Bett.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich: »über alle«.

 



  Samstag 16tenWir sprechen über die Frauen, R. sagt:

»Wenn sie eine gewisse ängstliche Bescheidenheit

verlieren, etwas andres sein wollen als Gattinnen und

Mütter, wie unangenehm steif werden sie da.«

Ostereier-Gespräch, R. erzählt, daß, wie er in Eisleben

war, ihm von Freunden seines Onkels »grüne Eier für

Richard Geyer
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« zugeschickt wurden, große

Krähen-Eier in einem Körbchen, deren Farbe ihn sehr

erfreut hatte. Brief Judith's, sie wollen uns besuchen.

Eine milde Hand, wie R. sagt, sendet einen sehr

häßlichen Aufsatz von Heinrich Dorn über die MSinger;

elendes und erbärmliches Volk! Ein lächerlich

verhimmelndes Gedicht an R. mit der Bitte, unter der

Chiffre A.v.T. einige Worte zu schreiben, dünkt uns eine

jener groben Fallen, welchen eben R. ausgesetzt ist, weil

er ach! als Opernkomponist angesehen wird! Der

turbulente Enthusiasmus der Franzosen dagegen macht

uns auch nicht viel Vergnügen. So behält denn

Schopenhauer vollständig recht! Wir lasen gestern einen

Aufsatz, betitelt »un bouddhiste contemporain« über

Sch., in welchem einzig einige Worte Schopenhauer's

über den Fortschritt uns sehr viel Freude machten. Die

Jesuiten nähern sich den Juden, amüsanter Bericht einer

Unterhaltung des Papstes mit den Gebrüdern Lehmann!

A561

– R. immer nicht ganz wohl. – Wir verbrennen den

Winter unter der Form eines Popanzes, welcher unsren

Weihnachtsbaum auf dem Kopf trug, große Freude der

Kinder daran. Marie Bassenheim bei uns zu Nacht.



  

Sonntag 17ten Osterfreuden, Osterleiden und geputztes

Osterlamm. Ich verstecke die Eier und muß mich dann

zurückziehen, weil ich schon von dem Wenigen sehr

angegriffen bin. R. kommt zu mir und sagt, »Hagen's

Wachtlied wird kolossal«, gegen Mittag spielt er mir das

soeben Komponierte, Prachtvolle mit. In einer neuen

Musikzeitung
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sehr guter Bericht über die

MSinger-Aufführung in Berlin, die vielen Gerüchte, die

verbreitet wurden, der Unsinn, der keinen Menschen zur

Anhörung der Sache kommen lassen konnte. Brief an R.

des Kapellmeisters Schmidt
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in Leipzig, welcher sagt,

nachdem er die MS. in Berlin gehört, sei es für ihn keine

Frage, sondern eine Pflicht gegen die Kunst und das

Publikum, das Werk in Leipzig aufzuführen. Brief E.

Schuré's an mich, er meldet von einer Matinée bei der

Mutter. – Ich hatte an M. Maier bereits geschrieben, als

mir R. von dieser meldet, sie habe ihm von Notizen über

Hans' bedürftigen Zustand in Florenz [geschrieben],

welchen Mutter und Schwester berichtet hätten. Ich

glaube kaum, daß dies wahr sein kann, denn alle Berichte

lauten ganz anders, doch die Ruhe ist wieder verscheucht.

»O dieses Menschenleben!« R. empfing die

Korrektur-Bogen des Walküren-Textes! Wie jammervoll.

– R. sagte über seine Biographie: »Ich glaube, eine

entsetzliche Monotonie wird sich für den Leser

herausstellen; ewige Ansätze, und es kommt immer zu

nichts.«



  

Montag 18ten Sehr üble Nacht, ich muß R. rufen und

diesen Tag zu Bett [zu]bringen wegen einer Art

Hals-Entzündung. In der A.A.Z. eine Korrespondenz aus

Berlin (Julius Cohen Rodenberg
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) über die MSinger,

darin man sich über die applaudierenden »blonden

Germanen« lustig macht, den Meister als Scheusal

dahinstellt, das Werk selbst aber lobt. – (Gestern deutete

mir R. mit einem Bleistift die Scenerie seiner

Götterdämmerung an.) – R. bringt einen Brief des

Dichters Hans Herrig
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, welcher wirklich von R.'s

Ideen bis zur Besessenheit erfüllt zu sein scheint. R. hatte

durch ein Inserat in der Norddeutschen Allgemeinen um

seine Adresse gebeten. Er erzählt mit Empörung, daß bei

der 3ten Vorstellung bereits Striche sich eingestellt haben,

worüber denn R. an Eckert schreibt. R. speist bei mir; R.

erzählt von vielen Aufführungen, die er in kleinen

Städten musterhaft zu Stande gebracht, und daß die

Schröder-Devrient einst humoristisch gesagt, Reißiger
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müsse um Zulage für Turnstunden bitten; da R. immer

vom Orchester auf die Bühne sprang, um dort zu helfen,

wollte Reißiger das auch nachmachen, er konnte es aber

nicht, daher die Notwendigkeit der Turnstunden. – Wie

R. bei mir speist, entsinnt er sich meines Wochenbettes

und weint, indem er mir seinen Zustand schildert und

dann sein Glück. – Auf die MSinger in Berlin

zurückkommend sagt er: »Es bleibt dabei, was ich Hans

in München zu seinem Geburtstage sagte, wir werden

Erfolg haben, wenn wir nur jeder Freude daran

entsagen.«

Ich erzähle, daß ich an Judith
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geschrieben und ihr



gesagt, wie es mich kränkt, Lohengrin loben zu sehen in

einem Blatt, welches voll von schamlosen Geschichten

steht. R.: »Ob sie dich verstehen wird; sie hat so gute tiefe

Anlagen, doch sind es alles so fragmentarische Wesen, du

bist das einzige komplette Wesen, das mir begegnet ist,

du bist kompletter noch als ich«, worauf ich natürlich

lachen muß. Abends in »Heinrich IV.«
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gelesen.



  

Dienstag 19ten Immer unwohl; an Pr. Nietzsche

geschrieben. Sonst den Tag über gestickt. R. arbeitet. Es

ist schönes Wetter, die Kinder sind im Garten.



  

Mittwoch 20ten Die Kinder wieder bei mir zum Studium.

Wir hören immer [noch] nichts von Berlin. Auch in

München wird geschwiegen. Doch ist das Wetter

prachtvoll, wir freuen uns an Tribschen. Kaffee im

Garten. –



  

Donnerstag 21tenMit den Kindern; R. erhielt einen Brief

von Hofrat Düfflipp, welcher ihm sagt, der König sei

durch das letzte Schreiben unangenehm überrascht, und

ihn bittet, doch Heinrich Porges zu erwählen. Unser Non

Possumus hierauf. Dann macht R. sein Warte-Lied Hagen's

fertig. Nachmittags im Garten. R. macht einen großen

Spaziergang. Ausfahrt im grünen Anzug zur Freude der

Kinder.



  

Freitag 22ten Brief eines unbekannten enthusiastischen

Lieutenants aus Berlin (Schöning), welcher meldet, daß die

Intendanz in Berlin die MSinger bis zum Herbst bei Seite

gelegt, damit die Leidenschaften sich legen sollten.

Großer Schrecken hierüber. So hätten denn ein paar

Judenjungen das Ziel erreicht. R. ist gedrückt zuerst,

doch erheitert er sich bald, und wir genießen einen

herrlichen Nachmittag im Garten, Fidi bei uns! Abends

führ' ich die Großen zur Tanzstunde. (Berlioz' Memoiren

gelesen.)



  

Samstag 23ten Trübe Stimmung R.'s. Ich sticke und lehre.

Bei Tisch liest mir R. einen Passus von Tieck über die

altitalienische Musik, den er sehr bedeutend findet. »Wir

haben die Zauberformel gefunden, dieses Dilemma zu

lösen, das große Orchester, das wie die Natur alles in sich

faßt und worin der Mensch sich bewegt.« – Freude an

einem Igel, der sein Nest unter einer Bank bei uns

gemacht. Erstes Spielzeug Fidi's, das R. ihm heimbringt.

(Briefe Claire).



  

Sonntag 24ten Trübes Wetter, Frühjahrsregen; dumpfe

Stimmung R.'s hierüber. Er schreibt an Düfflipp, um ihm

zu sagen, daß er keine Bitterkeit empfände und nur

wünsche, der König möge einige Freude an der Walküre

haben. Ich erschrecke heftig über einige Ausdrücke dieses

Briefes, was wiederum R. bekümmert. Rasch fasse ich

mich – weiß ich doch, daß jeder Kummer ein erlösender

Segen ist, und gilt es vor allem, R. nicht zu betrüben. Der

Kindertisch wird dann freundlich begangen. Aber die

Sorge schwebt schwer über uns. Den Kindern Raphael

und die Bibel von Doré gezeigt. Lusch das Rotkäppchen

von Tieck zu lesen gegeben. Abends »Heinrich IV.« 2ter

Teil.



  

Montag 25ten R. hatte einen wehmütigen Traum von

unsrer Trennung. Unsre Stimmung ist melancholisch; ich

habe mich bewältigt und bin froh darüber. Boni wegen

kleiner Heiserkeit zu Bett. Der Kuckuck ruft, der Igel ist

fort, die Katze bringt mühsam ihre Jungen in das Bett der

Fremdenstube. Nach Tisch mit R. aus, er erzählt mir, daß

ihm das Frühjahr in der Jugend immer Schreckliches

bedeutet, die Stadttheater wurden leer, das Publikum

blieb aus, der arme Musikdirektor an die Luft gesetzt.

Wie er mir das sagt, steht ein Mann vor uns, welcher eine

gerichtliche Aufforderung mir einhändigt. Binnen 4

Wochen soll ich nach Berlin zurückkehren oder es wird

auf Ehescheidung – – geklagt. Erst geklagt! – Am Morgen

hat R. einen andren Brief an Hofrat Düffl. abgesendet,

obgleich ich ihn bat, den ersten zu schicken. Der letzte

scheint mir der Lage und den Menschen angemessener.

Brief des Musikdirektors Schmidt aus Leipzig; Honorar

für die MSinger. Tanzstunde; Lusch die erste

Zurücksetzung erfahren; sie hat sie gut ertragen. – Vor

der Lektüre noch sagte R.: »Ich wünsche nichts, ich will

nur erhalten, und das ist der furchtbarste Zustand der

Sorge, wie Calderon in seinem Sonett so schön sagt. Wer

etwas verlangt, hat Wunsch und Hoffnung; wer sein

Glück besitzt, kennt nur die Sorge, es zu verlieren. Der

Glückliche kann beinahe nur ängstliche Träume haben,

daß er das verliert, was er hat.«



  

Dienstag 26ten R. begann den Tag mit einem Gespräch

über die Liebe bei den Griechen, von welcher wir uns

keine Vorstellung machen könnten und die, wenn sie

nicht in Lasterhaftigkeit unterging, die höchste

ästhetische Tendenz bezeugte. »Die Anbetung des

Weibes dagegen ist ein ganz neues Moment und trennt

uns durchaus von der antiken Welt. Die Germanen

verehrten das Weib als etwas Geheimnisvolles, der Natur

Näheres – wie ungefähr die Ägypter die Tiere

vergötterten –, und um ihnen die ganze Heiligkeit zu

lassen, wollten sie sie nicht berühren. Was aus diesem

Kultus geworden ist heute, wo die Frauen seit Avignon
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und Bibi-Hut sie fordern und daraus den ganzen

Emanzipationsunsinn herleiten – wissen wir.« – Er geht

wieder zur Arbeit, zum ersten Mal seit vielen Tagen – ich

bei den Kindern. Nachmittags Spaziergang mit Loulou

und Loldi, welche in [den] See gefallen ist, wie sie wichtig

sagt. Halt im Milchhaus; die Kinder berichten vom ersten

Maikäfer. Abends Phaidros
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. (Brief meiner Mutter).



  

Mittwoch 27ten Gar üble Nacht, drei-, viermal erwache ich

wie aus dem Schlafe geschreckt, und geschrien; ich muß

endlich aufstehen, R. steht mir bei. Ich denke mit Angst

daran, daß beim Tod Blandinen's ich so heftig geweckt

wurde. Wer leidet, wer stirbt, der Vater, der arme Hans,

Gott beschütze uns! An R. kann und will ich hierbei nicht

denken, den Kuckuck höre ich schon nicht gern, weil er

vor drei Jahren ihn befrug und drei Rufe zur Antwort

erhielt. O ewige Sorge, wann schwindest du? Mit dem

Leben. – Häßlicher stürmischer Tag, Lusch muß wegen

Husten das Bett hüten, und R. muß Briefe schreiben! –

Gestern sagte R., daß er gern drei Bändchen seiner

Aufsätze hatte, wo »Kunst und Revolution« dabei wäre.

Er sagte auch, er habe Lust, an Ollivier zu schreiben,

»alles was sie tun gegen Jesuiten, sei es noch so tyrannisch,

noch so despotisch, ist heilbringend, alles was sie mit

diesen verwirklichen, ist verderblich«. Er meint, aus

diesem Plebiszit könnte etwas Großes kommen, wenn

man dem ewigen Kammergerede ein Ende machte, sie

schlösse, auch die Preßfreiheit zurück nehme, denn von

alledem lebten »die Pfaffen«; und nun sie ernstlich

ausrottete. Die Schule frei machte; niederschießen ließ,

was durch den Klerus aufgehetzt würde, u.s.w. Mit den

Kindern sizilianische Märchen gelesen und abends mit R.

den »Phaidros«. R. bemerkt hierbei, »daß die Leute so

leicht von den Griechen und von der platonischen Liebe

sprechen, während diese Welt uns einfach unfaßlich und

unbegreiflich ist, wenn wir nicht in unserem

Gedankenkreis eine völlige Umkehr bewirken, wie beim

Studium der Philosophie«.



  

Donnerstag 28 Brief des Kmeisters Levi (»Ich achte ihn«,

sagt R. »weil er sich wirklich Levi
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nennt wie in der

Bibel, nicht Löwe, Lewy etc.«); die Direktion der Walküre

sei ihm angetragen, er bäte um R.'s Meinung. R.

antwortet ruhig und aufrichtig. – Lusch immer zu Bett.

Ich besorgt um Unbekanntes, dabei glücklich. Ich frug

R., ob er nichts mehr aufschriebe, kein Tagebuch
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?

»Nein, das hat aufgehört, jetzt genieße ich mein Glück.

Ich schwöre dir zu, ich wundre mich über mich, indem

ich sehe, daß der alte Sanguinismus durchaus nicht

aufgehört hat, die Phantasie vielleicht mehr als gut,

immer geneigt zu schaffen. Wem verdanke ich dies?«

»Dem König von Bayern«, falle ich scherzend ein. »Aha!

das ist die Antwort auf das neuliche Schreiben. Glaube

mir, diese Gunst hätte ich ermüdet fallen lassen, hätte ich

dich nicht gefunden.« – Gestern, wie er sich wunderte,

keinen Brief aus Hannover von unsrem Freund v.

Bronsart
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zu erhalten, sagte ich, er wäre wohl unter

dem Schreck unsrer Verbindung. Nach einigem

Nachsinnen sagte er, »daß die Menschen sich nicht sagen,

daß wir alles gewußt haben, was über uns kommen

werde, da ich doch kein Fahrhans bin und du doch auch

genügende Kenntnis der Welt hattest; daß wir also allem

getrotzt haben und alles übernommen, um uns

anzugehören, das sollte ihnen doch Respekt einflößen«.

»Wenn ich die Kinder gut erzogen haben werde und du

die Nibelungen beendigt, wird vielleicht Respekt da sein.«

– Bei Tisch (gestern) antwortete er mir auf meine Frage,

wie die Seele des Platon sich zumWillen des Schopenhauer

verhalte; ich habe ihn verstanden, nur kann [ich] es nicht



aufschreiben. – Sehr schöner origineller Brief unsres

neuen Freundes Hans Herrig. Ein Schopenhauerianer

(versteht sich) und Wagnerianer, wie es sich gehört.

Abends in »Ivanhoe«
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mit vieler Bewunderung gelesen.



  

Freitag 29ten Die Post bringt nichts, und R. kann etwas

arbeiten. Die Kinder immer [noch] nicht ganz wohl, und

– draußen Schnee. Dabei sieht es unruhig in der ganzen

Welt aus, so daß R. mir sagte, in seinem Gedanken sei er

so weit gegangen, sich die Jesuiten selbst zurecht zu

legen, die wenigstens Frieden der Welt geben würden;

»ihre Macht beruht nicht auf ihren schauderhaften

Mitteln, sondern auf der Idee, die ihnen zugrunde liegt,

die Erkenntnis der Schlechtigkeit und der Torheit der

Menschheit«. – »Das Tierisch-Göttliche der Griechen ist

uns so fremdartig«, sagt er auch, wie wir wiederum auf

den Gegenstand zu sprechen kommen. – Briefe (abends)

aus Darmstadt, Kmeister Marpurg
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, welcher seine

Begeisterung für die Walküre meldet, dann aus Köln

Zeitungen, worin Herr Hiller wegen seiner Direktion

geschmäht wird (daß man uns so etwas schickt!), dann 5

Thaler für die Aufführung der MSinger-Ouvertüre in

Köln.



  

Samstag 30ten Erkältungen, übles Wetter, doch arbeitet R.

und beendigt das Zwischenspiel (Hagen auf der Warte –

Brünnhilde den Ring beschauend), das, wie er sagt, eher

eine Art Kadenz ist, wie eine Parenthese, kein

Zwischenstück. – Unser Knecht verläßt uns, außer

seinem Knecht Ruprecht war nichts an ihm gut, doch der

war vortrefflich. Abends liest mir R. aus »Ivanhoe« vor.

Brief des Herrn Simson aus Berlin, in 4 Wochen soll ich

also zu dem Pfarrer mich begeben, und dann wird die

Klage beginnen. Hans ist nach Florenz zurückgekehrt.



 MaiMai

MaiMai

 

Sonntag 1ten Trügerischer Schein des Föhn, einen

Augenblick schönes Wetter, dann Regen. Loldi erblickt

ein Rotkehlchen und sagt, »wie Mama's Schal ist er«. –

Gr. Bassenheim besucht mich, Rundschau der Welt, in

welcher es sonderbar genug hergeht

(Frankreich-Rom-Plebiszit – Unfehlbarkeit –

England-Griechenland
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Marathon-Mord der

Gesandtschafts-Leute – dazu Internationale

Konspiration. – In Deutschland die drei J.'s
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).Wir

lesen der Gräfin den gestern angekommenen Brief

Richter's, welcher erstens erzählt, seit seiner Entfernung

hätten sich die Juden um 45000 vermehrt (!), dann daß

ein Jude bei einer Vorstellung der MSinger nach der

Ouvertüre ausruft, »ach! das arme Orchester«, zischt und,

von seinem Nachbarn angefahren, zuletzt selbst

applaudiert und sagt: »Schaun S', was scheen is

applaudiere ich auch, aber solche scheene Stellen gibt es

ein bis zwei – wollen mir sagen drei. « Kindertisch. Später

lese ich ihnen sizilianische Märchen vor. Dann geh ich

mit R. durch Regen und Wind spazieren. Abends spricht

R.: »Wenn ich die ›Sieger‹ einst im Alter dichte, so werde

ich ihnen ein Vorspiel geben, worin der erste Teil der

Handlung (worin das Tschandala-Mädchen den Ananda

verschmäht) vorgehen sollte. Nur die Musik vermag das

wiederzugeben, das Geheimnis der Wiedergeburten.«



  

Montag 2ter Kinderarbeit. R.'s Arbeit. Dann antwortet er

an C. Frantz und vergleicht die Sucht nach vereinzelnden

Stücken in der Opernmusik mit der Sucht [nach]

Sentenzen in den Trauerspielen. Nichts von außen, bloß

Zeitungen und Geld aus Berlin. Kindertanz und

Märchen.



  

Dienstag 3tenWüstes Wetter führt den neuen Knecht ein.

R. klagt, er habe nicht arbeiten können; viel mit den

Kindern Erdkunde, Märchen, u.s.w. –



  

Mittwoch 4tenWie uns das Frühstücksgespräch auf Richter

und seinen Aufenthalt in Paris (er hat Notre Dame nicht

und im Louvre bloß Napoleon's Stiefel gesehen) bringt,

sagt R.: »Ja wer in der Kindheit nichts von den ›Alten

Griechen‹ gehört hat, der ist für die Schönheit verloren.

Alle meine späteren Empfindungen von der Häßlichkeit

unsrer jetzigen Welt stammen von dem Anblick der

Bilder in der Mythologie von Moritz
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. Perseus mit

dem schönen Helm und sonst in nackter Gestalt

entzückte mich und flößte mir Abscheu ein vor unsrem

ganzen Militärwesen, zugeknöpft ausgestopft mit ihren

Orden. Wie ich dann las, daß die gekrönten Dichter

einzig als Preis den Olivenkranz erhielten, begeisterte

mich das und verachtete ich die Menschen, die mit den

Bändeln herumliefen. Der Respekt vor dem Olivenkranz

gab mir die Verachtung der Orden ein, nicht

demokratischer Dünkel oder plebejische Roheit, wie dein

Vater z.B. wohl meint.« Er arbeitet, ich bei den Kindern,

bei Tisch ergreift es mich schmerzlich, daß er sagt: ›In der

Erregung der Arbeit habe er öfters zu mir hinauf gewollt,

nun wisse er aber, daß ich immer die Kinder unterrichte,

da bliebe er zurück. Ich sollte doch eine Gouvernante für

die Kinder nehmen.‹ Ich muß weinen, denn mir scheint,

ich habe dieses Opfer zu bringen, und doch wie möchte

[ich], daß er stets befriedigt sei. Briefe – einen vom König

an R. wie immer, er könne ihm nicht untreu werden

u.s.w., einen an mich von einem Lieutenant, ich werde

aufgefordert, für eine Zeitung zu schreiben!!! Sehr

unangenehmer Eindruck eines mit Auslassungen

gedruckten Briefes R.'s an den Musikdirektor Eberle,



welche Auslassungen das Schreiben so verunstalten, daß

es den Km. Eckert und Betz hat kränken müssen, daher

wohl ihr Schweigen. R. ist davon sehr angegriffen, er

schreibt an Eckert und steht am Morgen (Donnerstags)

um 4 Uhr noch auf, um den Brief noch eindringlicher zu

machen. Da sieht er den Sonnenaufgang in der

Orangestube, wie bei Fidi's Geburt, wieder. – Letzte

Tanzstunde.



  

Donnerstag 5ten Brief von Pr. Nietzsche an mich. R. nicht

wohl und mit seiner Arbeit nicht zufrieden. Nachmittags

aus. Brief des Advokaten, Not wegen den

Heimatscheinen der Kinder. Plauderabend, Vorbereitung

zu der projektierten Partie morgen.



  

Freitag 6ten Keine Partie, übles kaltes Wetter; R. schreibt

Briefe (an den König und an Hans Herrig), ich suche

Gedichte zu R.'s Geburtstag. Brief von Frau Schuré. R.

nicht wohl, ich bin in Sorge um ihn. An Claire

geschrieben. –



  

Samstag 7tenWiederum Kinderhusten! – Am Morgen ruft

mir R. zu: »Du bist eigentlich ein Wunderweib, ich

überlegte mir eben deinen Brief an Franziska Ritter
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,

das ist vielleicht das Schönste, was du getan« (es war eine

Verstimmung eingetreten, die ich [bei]zulegen versuchte).

Dann kommt er zu mir und wir kommen auf die

Memoiren von Berlioz zu sprechen, die er jetzt liest.

»Man sieht an ihm so die Reziprozität der Naturanlage

und der Verhältnisse und Zustände; in Paris ist ihm alles

abscheulich, und doch kann er es nicht verlassen, diese

Abscheulichkeit ist ihm die Welt. Im Grunde war sein

Hauptkummer die Oper, die er nicht zu Stande brachte.«

Zeitungen aus Wien; ein Passus darin, wo gesagt wird, die

Eroica prophezeit Wagner, ist R. besonders unangenehm,

»wenn man mich mit Beethoven vergleicht, ist es mir

schauderhaft, da möchte ich immer sagen: Was wißt ihr

von B.?« Ich erkläre ihm, wie es mir gemeint zu sein

scheint (Apotheose des Germanischen – nicht

Napoleon's, folglich Fingerweis auf Wagner), da lacht er

und sagt, »mein Bewußtsein ist mir über den Kopf

gewachsen«. Er hatte nämlich in dem Brief an den König

mich als sein Bewußtsein bezeichnet. – Wir mußten recht

lachen gestern, als Jakob uns erzählte, der alte

Lampenanzünder vom Schweizerhof (welcher immer R.

begrüßt: »Guten Tag Herr Richard Wagner «) sei soeben

von einer Todeskrankheit genesen; nun pflückt er sich

überall die Camillenblüten und ißt sie, nimmt sich auch

ein bißchen davon nachts auf die Nase, um sich am

Leben zu erhalten, dabei sagt er aber immer, »oh! Sterben

ist was Großartiges«! – R. sagt, daß die Mémoiren von



Berlioz ihn wiederum darin bestärkt hätten, nie mehr mit

Paris sich einzulassen. Scherz über Fidi's Beruf

(Wundarzt), doch bleiben wir dabei, denn ein bestimmtes

Handwerk muß einer haben. – R. ist nicht wohl und

aufgeregter Stimmung, ein wenig hat er aber doch

gearbeitet. Ich bin sehr in Sorge, wenn es ihm nicht gut

geht, in Sorge und Trauer. Abends den »Phaidon«
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begonnen.



  

Sonntag 8ten Hübsches aber bleiches Wetter. R. arbeitet,

ich zur Probe des Huldigungs-Marsches in die Kaserne,

Gott weiß, wie dies gehen wird, vielleicht hilft mein

Stern, etwas aufgeregt bin ich aber. Kindertisch um 4 Uhr

wegen der Probe. Abends im »Phaidon« weiter. –



  

Montag 9ten Zu meiner Überraschung beschließt R. die

Partie. Wir gehen, doch die bleichen Wolken sind da.

Große Freude der Kinder, Ankunft in Brunnen; Fahrt

zum Grütli, ich gedenke Großmamas und Daniel's

Geburtstag, beide heute. Das Wetter wird schlecht, allein

wir bleiben heitrer Laune. Abends, wie ich mich zu Bett

begebe, höre [ich], wie R. auf der Axenstraße das Thema

der Liebesscene von Siegfried und Brünnhilde mir zuruft.



  

Dienstag 10ter Schauerliche Pensionsnacht in Brunnen;

Kos bellt, Leute schreien, Boni hustet, Betten krachen,

Türen knarren etc. – wie ich öfters aufstehen muß, um

Boni zu verpflegen, fällt mir ein, was Sokrates über

Angenehmes und Unangenehmes sagt; mein Bett, sonst

unausstehlich, war mir jedesmal, daß ich wieder nach der

Versorgung der Kleinen hineinsprang, recht angenehm,

und so lachte ich, der beiden Enden gedenkend. R. hatte

auch kein Auge zugemacht. Wir beschließen die

Heimkehr um 10 Uhr. Zu Haus Plebiszit – ja; Briefe,

Clemens Brockhaus berichtet über den schrecklichen

Zustand seiner Familie in Folge des Unglücks, dann eine

Todes-Anzeige, Constantin Frantz hat seinen Sohn

verloren, der letzte Brief R.'s gab ihm wiederum Auftrag

für den Kirchhof!! Ankunft der lateinischen Rede des Pr.

Nietzsche
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, dann eines schönen Frühjahrsanzuges,

den R. für mich bestellt hat und womit er mich

überraschte! Brief Frl. v. Meysenbug's (R. wenig

erfreuend). R. erstaunt, von Km. Eckert keine Antwort

zu erhalten; also eine Feindschaft! Dieser wird den ersten

besten Klatsch benutzt haben, um seine Dankbarkeit los

zu werden. – Wie ich nachmittags zu R. hinunterkomme,

spielt er mir das soeben entworfene »Amsel-Thema
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,

Beethoven'sches Scherzo«, er hat es unsrer Amsel

nachgesungen. »Wenn ich so etwas erführe, würde ich es

ganz einfach Beethoven'sches Allegro nennen, um damit

zu sagen, das ist der Schöpfer dieser Form, er ist der

Meister, ohne ihn wäre es nicht da.« »Wie gern würde ich

jetzt dichten«, sagt er, »welche leichte rasche Arbeit, was

ist das im Vergleich zum Partiturschreiben, das ist das



Skelett, wie das Geäst, der Baum im Winter; die Musik ist

die Blüte, die Blätter.« – Abends Musik. Er spielt mir aus

dem ersten Akt der Götterdämmerung. Er klagt dann

über die Schwierigkeit der Scene zwischen Waltraute und

Brünnhilde, die eine in hastiger Aufregung, die andre

expansiv erregt, daß eine Freundin zu ihr kommt.



  

Mittwoch 11ten Die Kinder mit den Gedichten beschäftigt;

R. ruft mich, während er arbeitet; er will mich umarmen.

Ich verlasse ihn, um hastig zu sticken, des Geburtstages

wegen. Nachmittags zur Gr. B.; den alten Fürsten

vielleicht zum letzten Male gesehen. – Großer Schreck

am Tage; R. hat vor seinem Fenster den Kuckuck gehabt

und gesehen, er beschreibt ihn uns in seiner

großmächtigen Figur. Mir gibt alles Sorge, weiß nicht

warum.



  

Donnerstag 12ten Sehr früh aufgestanden wegen der

Mappe. Hübsche Briefe des frühern Kmeister Esser und

des alten Freundes Pusinelli, welcher meiner freundlichst

erwähnt. Sorge wegen Fidi, der seine Heiserkeit nicht

verliert. Boni überrascht mich mit einem hübschen, ganz

gut französisch erzählten Märchen. Loldi sagt, »dem

Mond fehlt eine Backe«. R. nicht ganz wohl. (Viel

Plebiszit-Gespräche).



  

Freitag 13ten Das Beethoven-Comité in Wien ladet R.

[ein], die 9te Symphonie zu dirigieren (Lachner Fidelio,

der Vater die Missa Solemnis); R. will nicht; »wo ich

einmal zu Hause sein werde, werde ich dir die Symphonie

aufführen, aber mit all' dem Gesindel will ich nichts zu

tun haben«. Er ist leider nicht wohl. Marie Bassenheim

bei uns zu Tisch. Abends hat sich R. in Tücher

eingewickelt, um einer Erkältung zu begegnen; ich lese

ihm Scenen aus »Wallenstein« vor, und wir kommen

darin überein, daß das Stück – zumal das Verhältnis von

Thekla und Max – lange nicht hoch genug gewürdigt sei.

R. erzählt mir, wie ihm das imponiert habe, als er nach

Würzburg kam, daß ein gewisser Seiffert ihm sagte,

Heine sei ein ganz andrer Dichter als Schiller. Wir

sprechen davon, in Bayreuth die Stücke aufführen zu

lassen, denn die schändlichen Darstellungen verderben

sie einem, z.B. die Thekla immer ganz weichlich

larmoyant, während sie die ganze Schroffheit der wahren

Liebe hat. »Da ist er«, erinnert uns an Eva's selgen [?]

1

Ausruf
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in den MSingern; »es ist der Magnetismus,

welcher macht, daß z.B. das Schaf in der weiten Welt das

Kraut sicher findet, das ihm taugt, alles übrige ist

schattenhafte Scheu, so die Liebende, die ganze Welt

besteht in Schemen, aber wo er ist, weiß sie«.



 Fußnoten

 

1 Undeutlich, »selben« wäre ebenso einleuchtend, s.

Anm.

 



  Samstag 14ten R. bei der Arbeit, ich besuche ihn im

weißen Gewand, da lacht er und sagt: »Die weiße Dame,

oder vielmehr Thekla; denn zu allem Schönen habe ich

dich als Vorbild; darum bin ich glücklich; du hast gewußt,

daß mir zu helfen war.« Fidi ist leider immer heiser. R.

tollt viel mit den Kindern herum, die gar lieblich sind. In

der Zeitung lese ich, daß Hans ein Konzert in Florenz

dirigiert hat. Mit R. zur Stadt; fürchterlicher Sturmregen,

über welchen wir aber lachen.



  

Sonntag 15ten Sehr anständiger Brief des Kapellmeisters

Levi, welcher abgeschlagen hat, die Walküre zu dirigieren.

Schöner herrlicher Tag; Sonnenglut, beim Dadadada des

Fidi entwirft R. einiges an der Erzählung Waltrautes (er

»entsendet die Raben«). Kindertisch in bester Laune.

Nachher liest R. den älteren Kindern und mir »Das

fremde Kind« von Hoffmann
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vor; viel Freude an der

schönen Erzählung, von welcher R. sagt, daß der Druck

der Zivilisation, der Bruch zwischen Natur und Kultur

darin sehr gut ausgesprochen sei. – Besuch unsres

Rechtsanwaltes, welcher das Verfahren in Berlin gar nicht

begreift und gar nicht absehen kann, wann es zu Ende

kommen wird. Brief an Pr. Nietzsche. Schöner Abend,

Zikaden, Maikäfer, größte Üppigkeit, Saft und Kraft

überall. –



  

Montag 16ten Könnten wir die Leidenschaft doch

bezähmen; könnte sie aus dem Leben gebannt sein; mich

betrübt jetzt ihre Annäherung, als wäre sie der Liebe Tod.

– Brief Claire's; im Garten mit den Kindern gearbeitet, R.

unterdessen bei seiner Skizze. Zur Stadt gefahren mit

Lusch; R. schreibt an Kmeister Esser eine für den Druck

beabsichtigte Darstellung seines Verhältnisses zur

Aufführung der Walküre. Brief des Herrn Hans Herrig;

sehr sonderbar, er scheint von der Idee R.'s wirklich

mehr besessen als erfüllt. – Fidi immer heiser, ich darüber

sehr traurig. – Gestern abend lasen wir im »Phaidon«; da

fiel mir ein, was R. mir vom Sokrates sagte, daß diese

weise Besonnenheit, dieses absolute Beschauen, dem man

nichts anhaben konnte, nur einmal in der Welt dagewesen

sei, während die Heiligen selbst doch in Anzahl da waren.

(Wegen den Taufscheinen geschrieben).



  

Dienstag 17ten R. hatte eine üble Nacht, stand auf, lief in

[den] Garten, belauschte den Tagesanbruch, machte

»Rabenstudien« (doch der krächzte graulich) und befand

sich schließlich sehr schlecht. Gestern abend umkreiste

ihn noch eine Fledermaus, was mir gar schrecklich war.

Fidi immer heiser; ich führe die Kinder zur Gr.

Bassenheim, Geburtstag der Kleinen, Eva zum ersten

Mal eingeladen. Abends R. mit mir »Wallenstein« gelesen.



  

Mittwoch 18ten R. immer unwohl, ich selbst angegriffen,

doch Fidi etwas wohler. Das Wetter schön. Erste

botanische Stunde mit den Kindern; schöner Nachmittag

draußen mit R. Hübscher Brief von Pr. Nietzsche an ihn.

Abends »Wallenstein's Tod« begonnen.



  

Donnerstag 19ten R. meinte beim Frühstück, der

»Wallenstein« habe ihm ins Gedächtnis gerufen, was er in

»Oper und Drama« über das Wesen des Schauspiels sagt;

so vieles wird erfordert, um dem Publikum etwas

begreiflich zu machen, was ihn

1

eigentlich kalt läßt. R. ist

leidend, ich bekümmert durch viele Mißstände zum

Geburtstage; seit sechs Monaten ungefähr arbeite ich

daran, und alles beinah läßt mich im Stich; da hilft das

Gefühl, daß wir eben nichts nach außen bewegen

können! Fidi wohler.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich für »es«?

 



  Freitag 20ten Fortsetzung der geburtstäglichen

Contrarietäten, aber herrliches heißes Wetter, die Arbeit

im Garten mehr aufgesteckt als ausgeführt. Die Kähne

auf dem See erinnern an das Bild der Melodie, wie R. es

in »Oper und Drama« gegeben, sie wogt über das

Element, ist von ihm verschieden, kann ohne es

1

nicht

sein. Fidi unser Kurfürst, sieht prachtvoll aus, »durch ihn

hat der Weltgeist uns gezeigt, was er wollte, warum er

unsre Liebe geprüft hat und unsre Treue«. – Lusch

bereite ich vor, die ihr zum Geburtstag geschenkten

Vögel wieder ziehen zu lassen; es kostet sie einen großen

Kampf, doch entschließt sie sich, Vögel nur im Winter zu

hüten und im Sommer zu befreien. Wie preise ich den

Stern der Kinder, der sie hier in dieser Einsamkeit und in

der Nähe R.'s ihre Jugend hat [verbringen lassen].

2

Kein

Kampf des Lebens, keine Drangsal wird dieses Glück

antasten können. – Nach Tisch lesen wir im

»Wallenstein«, Jakob kommt atemlos herein, der

Oberpostillon des Königs ist da, bringt ein Pferd.

Ankunft Granes, Jubel der Kinder, Thespiskarren (die

Kleinen springen auf den Karren und tanzen). Armer

Fritz! Der Postillon sagt Gutes vom König. Heitrer

Spaziergang mit R. abends bei schönstem Mai-Wetter.

Fidi auf dem Pferd, ernst, erstaunt, aber sicher.



 Fußnoten

 

1 Im Original »ihn«.

 

2 In der Handschrift »versetzt«.

 



  Samstag 21ten Um 4 Uhr wach, halb fünf auf, schreibe

dieses Gedicht auf, das Loulou beim Befreien der Vögel

morgen sagen soll:

 

Liebe Vöglein flieget fort,

gedenket mein am freien Ort,

ein Nest euch bauet

drin Kleine erschauet,

Männchen sing freier

Weibchen brüt Eier

 

Zu mir kommt wieder

fällt Schnee hernieder,

friert es auch draußen,

bei mir kommt hausen,

die Kleinen bringt her.

Willkommne Wiederkehr!

 

Und bleibt ihr fort so lebet wohl

nicht ist der Liebe Wesen hohl,

wie dürfte Liebe sie sich taufen

wollt sie Besitz mit Kummer erkaufen.

Und fallen, süßer Tau, wohl Tränen,

sie weihen zur Blume unser Trennen.

 

Schöner Fink

flink folg dem Wink,

liebster Zeisig

eifrig eilig zeige dich

die Tür ist auf

nehmt euren Lauf.



 

Der schönste Tag ist heut'

daß sein Vogel auch sich freut

will von Herzen das Kind,

drum liebe Vöglein, geschwind,

ziehet frei dahin

Es folget euch froh mein Sinn.

 

[Den] Kindern die Haare gemacht und weitere

Vorbereitungen. Briefe vom alten Bekannten und

Misèregesellen R.'s, E. Kietz
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, er will ihn besuchen.

Ankunft der Taufscheine. Ich fahre zur Probe, so viel ich

beurteilen kann, geht das Stück gut. Wir beenden den

Wallenstein in lautester Bewunderung für dieses

Meisterwerk, [in] welchem nur die Nötigung, drei Stücke

daraus zu machen, einzelnen Details geschadet hat.



  

Sonntag 22ter Die Nacht über die Treppe und das

Vorzimmer geschmückt, doch ich merke an meiner

Stimmung, daß ich nicht mehr für Feste tauge, und bevor

noch der Tag beginnt, sitze ich da, schreibe dies und

weine. Gott gebe meinen Kindern Freude heute; wer viel

gelitten hat, kann nicht mehr recht lachen. Am Festtage

erkennt man besonders, wie traurig das Leben ist! Der

unbeachtete Fluß der Tage ohne stille Flucht ist dem

wunden Herzen wohl das Beste. Segne Gott alles, was ich

liebe, und gebe mir bald Ruhe! – Die Freude, welche R.

empfand, schwemmte bald die wehmütige Stimmung

weg. Um 8 Uhr stellte ich die Kinder mit Rosenkränzen

auf, Loldi und Eva an der Eingangstür, weiter unter der

Laube unter einem Lorbeerbaum Boni, am untersten Fuß

der Treppe, bei der von Blumen erdrückten Büste, mich

und Fidi, am Schluß des Aufbaues Loulou; um 8

1

/

2

begann die Musik (Huldigungs-Marsch),
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die 45 Soldaten

aufgestellt unter der Tanne, am Schluß kam R.

schluchzend aus der Wohnung heraus und bedankte sich

beim Kapellmeister; er war tief erschüttert, so daß ich

beinahe bereute, die kleine Festlichkeit eingerichtet zu

haben. Nachher sagten die Kinder ihm Gedichte, wir

frühstückten froh und begaben uns zur Ruh'. Am

Nachmittag sollten die Vögel losgelassen und ein

Feuerwerk abgebrannt werden, allein ein gewaltiger

Sturm erhob sich, und wir beschlossen in Ruhe den Tag.

Viele Briefe und Depeschen (König, Richter,

Standhartner
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u.s.w.), ein schönes Gedicht von Hans

Herrig (Die drei Nornen), ein hübscher Brief von Pr.

Nietzsche. Große rührende Freude gewährte mir eine



Depesche vom Vater (In hellen wie trüben Tagen für und

für mit Dir).



  

Montag 23ten Langer Schlaf; dann Nachfeier. Der Rahmen

nach Hansen's Zeichnung angekommen, ich setze Fidi

hinein, die Kinder umgeben es, Loulou spricht beim

Käfig ihr Gedicht, dann tragen wir den Käfig in [den]

Garten, vier der Vögel fliegen gleich dahin; nur ein

Buchfink blieb, wollte nicht auf den Ruf seiner Gebrüder

hören, er blieb und blieb; aus Furcht, die Katze möchte

über ihn kommen, sage ich Jakob, ihn herauszunehmen,

der Loulou zu geben, um ihn auf einen Busch zu stellen;

das geschieht, allein wahrscheinlich hatte der Schreck

über die Unruhe ihn gelähmt, er flog nicht nach oben

sondern nach unten, und der Hund Jakob's, den wir gar

nicht bemerkt hatten, fiel über ihn her – – er war tot. So

wurde dieses kleine Freudenfest zur Tragödie, der arme

Vogel hatte seinen Tod geahnt. Welche grause Lehre, wie

elend mit seinem armseligen guten Willen steht der

Mensch dem Schicksal gegenüber. Der Fink mußte mit

seinem Leben die Freiheit seiner Brüder bezahlen. – Ich

schreibe an Pr. Nietzsche; nach Tisch erste Ausfahrt mit

Grane nach Stanz. Abends unser Feuerwerk.

Kapellmeisterin meines Lebens nennt mich R., auf die

Morgenmusik anspielend.



  

Dienstag 24ten R. schreibt Briefe (geschäftliche und andre);

Herr Weißheimer fährt fort, sich schamlos gegen R. zu

[zeigen]

1

. Frl. v. Meysenbug gratuliert auch. R. verfällt in

Betrachtungen über die zweite Generation, die sich ihm

genähert und nichts taugte, dagegen die dritte, jetzt 25

Jahre alt, scheint mit Ernst und Konzentration die Idee

R.'s zu erfassen. Ich arbeite mit den Kindern; nachmittags

Besuch der Agathe Aufdermauer aus Brunnen, unser

Tribschen entzückt sie. Dann zum Juwelier, welcher von

Semper kommt, dieser hat ihn schauerlich empfangen

zuerst, dann nach und nach einige Erläuterungen

gegeben. Abends »Philoktet«
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. Ich schreibe an Frau

Schuré und zitiere ihr R.'s Wort über Wallenstein: »Unter

Saturnus geboren und Jupiter kokettierend, welcher ihm

nicht Stich hält.«



 Fußnoten

 

1 In der Handschrift: »sein«.

 



  Mittwoch 25ten Ankunft von zwei Ananas aus Paris, wir

vermuten Judith. Brief Esser's (Richter meldet, daß

Wüllner in München die Walküre dirigiert!!). Ankunft von

Blumen, der König sendet sie. Brief von Kmeist. Eckert;

Mißverständnis, seine Frau war todkrank; Freude, daß ein

Böser weniger. Ich schreibe an Dr. Pusinelli wegen der

Ampel. Schlimme Nachrichten vom Fürsten Wallerstein.

– (»Mein gutes Bewußtsein«, nennt mich R.). Mit den

Kindern gearbeitet, R. nimmt die Götterdämmerung

wieder vor. Ausfahrt, um mich nach dem Befinden des

Fürsten zu erkundigen. R. schreibt an Richter, dieser

möge zu dem Sekretär des Beethoven-Comité gehen und

sagen, daß R. unmöglich auf einen Brief antworten

könne, welchen die Herren Hanslick
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und Schelle

unterzeichnet hätten. Abends bemerkt R., daß Fidi

förmlich im freien aufginge; am Morgen sei er so klein,

mittags im Garten sei er stark; »d.h. wir sehen es so«, ich:

»Wenn wir es sehen, so muß es auch sein, denn das, was

in uns eine Veränderung bewirkt, wird auch das Kind

berühren.« »Das ist eben das Problem«, erwidert R., und

von da aus erklärt er mir den Schopenhauer'schen Willen

(von Brahma zu Buddha), »der Drang zum Leben, dann

zur Erkenntnis, endlich zur Vernichtung. Die Reue, d.h.

die Erkenntnis, daß etwas in uns lebt, das viel mächtiger

ist als unsere Vorstellung vom Übel«. Lange sprach R.

schön und ergreifend zu mir; mir war es, als dränge ich

durch ihn in das Wesen der Welt, doch einzig durch ihn.

Nachher »Philoktet« beendigt, mit unendlicher

Bewunderung. – Die Briefe vom Konzil unterhalten uns,

die Unfehlbarkeits-Diskussion ist mit folgender

Beweisführung eröffnet worden: Petrus, auf den Kopf



gekreuzigt, sei das Symbol, daß der Kopf die Glieder

trage, denn: ›Die Sizilianer, denen Petrus die

Unfehlbarkeit gepredigt, hätten im Zweifel an die

Jungfrau gesendet, diese erwiderte: Allerdings, sie

entsänne sich, daß ihr Sohn Petrus für unfehlbar erklärt‹!

– – »Die Sonne scheint der Gemeinheit«, sagt R., wie in

den Zeitungen vom temps de l'empereur die Rede ist.



  

Donnerstag 26ten Himmelfahrt. In den Zeitungen steht von

einer Ovation, welche die Feldmusik R. gebracht hat; das

unterhält R.; so wird Geschichte gemacht, sagt er, daß du

die Leute bestellt hast, wird niemandem einfallen, hier

war nun gar nicht die Absicht einer Ovation, aber ich

fürchte, daß die meisten Ovationen, von denen man hört,

so bestellt sind. – Nachmittags im Wald mit den Kindern,

Loulou macht mir Freude; aus Scherz hatten wir ihr 50

centimes gegeben, da kam eine alte Frau, und von selbst

bat sie mich um Erlaubnis, der Frau das Geld zu geben. –

Abends »Die lustigen Weiber« von Shakespeare. (Besuch

des jungen Grafen B.; wir schreiben an Judith).



  

Freitag 27ten Konferenz mit dem Pfarrer; wenig

Ersprießliches; unter andrem wirft er mir die

Morgenmusik vor. R. schreibt mittlerweilen an den

König. Große Freude tut ihm der Dr., welcher sagt, er

habe nie einen so schönen Knaben gesehen als Fidi.

Schöner Nachmittag, Fidi im Sonnenbad; in der

Einsiedelei gelesen. »Die Musik ist nichts wie Wille«, sagt

R.



  

Samstag 28ten An das Stadtgericht zu Berlin das Attest des

Pfarrers geschickt, dann an Claire geschrieben. R.

arbeitet. Nachmittags Ausfahrt, wie wir uns über Kos'

Intelligenz freuen, frage ich, »wohin wandert nun die

Seele eines solchen Tieres?« »Das müssen wir uns recht

freundlich denken«, erwidert R., »nur den Tod müssen

wir uns ernst vorstellen als die Prüfung des Lebens, was

nachher kommt aber so freundlich als möglich.« Abends

Schluß der »Lustigen Weiber« mit vieler Freude und

Bewunderung; R. sagt, daß namentlich auf der Bühne

sich dieses Werk prachtvoll, unterhaltend, mannigfaltig

mache. Beim fünften Akt sagt er: »Shakespeare hatte den

Kopf voll von diesen Feen, Elfenwelt, das Old England

lebte in ihm.« »So hätten wir von drei großen Dichtern

hintereinander gelesen (Schiller, Sophokles, Shakespeare),

und jede dieser Dichtungen hat uns gleich ergriffen und

überrascht, weil das Werk eines solchen Genies immer

den Stempel des Unbegreiflichen an sich trägt.« Von

Berthold Auerbach (kein solcher!) stand in der Zeitung

ein Aufsatz über den Wald; R. sagt, er habe ihn vor Ekel

über die affektierte Naturwüchsigkeit nicht lesen können,

»diese Kerle sind eine wahre Pest« (die Juden).



  

Sonntag 29ten Allerlei Spiele und Unterhaltungen mit den

Kindern, während R. arbeitet. Wir erfahren, daß Laube

nun vom Theater in Leipzig sich entfernen muß, weil die

Stadt bei der nötig erachteten Schließung ihm keine

Entschädigung hat zahlen wollen: »Solch ein alter Gesell,

wie schmachvoll für ihn, nicht von dem gemeinen

Rummel lassen zu können.« Spaziergang durch den Wald

mit den großen Kindern; R. hatte sich nicht entschließen

können, die kleinen zu Hause zu lassen, wir kehrten um,

holten sie im Wagen und ließen sie heim fahren, während

wir nach Hause durch den Wald wandern. Bei Tisch

sprachen wir von der Notwendigkeit, Shakespeare

englisch zu besitzen, und auch Walter Scott; von diesem

letzteren fällt es R. plötzlich auf, daß er die ganze

englische Geschichte in seinen Romanen bearbeitet hat,

mit Ausnahme der Zeit, welche Shakespeare behandelt

hat. – Ein Mordanfall, welcher die Zeitungen füllt (eine

ganze unschuldige stille Schmiedesfamilie von einem

Dieb ermordet), läßt uns das schreckliche Schicksal, unter

welchem jeder steht, betrachten. Nicht der Mord ist es,

der uns hier mit Grauen erfüllt, sondern das furchtbare

Los, das einem jeden beschieden sein kann.

Heimgekommen erzählt uns Vreneli, sie habe in der Stadt

erfahren, ein Kahn mit einem Mann und seinem Kinde

sei in die Well und das Rad des Dampfschiffes geraten

und umgekommen; unsre Leute auf Tribschen haben das

Schreien der Menschen auf dem Dampfschiff

vernommen. Welche Warnungen, welche Zeichen, und

wer kann hienieden glücklich sich nennen? – – Das

Gespräch beim Abendessen bringt uns auf Mozart;



indem er die »Zauberflöte« vornimmt, sagt R.: »Mozart ist

der Gründer der deutschen Deklamation; welche schöne

Humanität klingt aus den Antworten des Priesters an

Tamino; denke, wie steif bei Gluck solche Oberpriester

sind. Wenn man diesen Text bedenkt, der eine Posse sein

sollte, und das Theater, für welches es geschrieben, und

vergleicht, was vor Mozart geschaffen wurde (selbst das

noch berühmte Matrimonio Segreto von Cimarosa
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),

von der einen Seite das elende deutsche Singspiel, von

der andren die pomphafte italienische Oper, da erstaunt

[man] über die Seele, die er hat solchem Text

eingehaucht. Und welches Leben hat er geführt! Ein

wenig Flitter in der Zeit seiner Popularität, den er um so

ärger hat büßen müssen. Er ist nicht fertig geworden,

deswegen man ihn auch nicht mit Raphael vergleichen

kann, denn es steckt noch zu viel Konvention in ihm.« –

Wir beginnen die »Jungfrau von Orleans«; am Schluß des

Prologs sagt R.: »Ja, das drängt alles zur Musik, das will

aber nicht etwa sagen, daß das Kunstwerk hier verfehlt

sei.« Wie ich ihm sage, daß einzig der Vater Arc mich ein

wenig verletze, ich diesen lieber in Shakespear'scher Art

behandelt wissen möchte, sagt R.: »Daran nur nicht

denken, Sh. ist ein Naturgenie, Schiller ein Kunstgenie; er

und Goethe wollten der deutschen Sprache das ideale

Pathos abringen und die deutsche Bühne von der

gemeinen Realistik befreien.« Wie wir mit Tränen den

ersten Akt beschließen, sagt R.: »Wie Goethe uns durch

seine Objektivität rührt, so rührt uns Schiller durch seine

Subjektivität.«



  

Montag 30ten Kleiderbesorgungen; R. sagt mir, daß er sich

nun feine helle Beinkleider bestellt habe, indem er sich

gesagt habe: »In deinem Brautjahr darfst du noch elegant

sein.« – Ich bin besorgt um Loulou, welche über

Kopfschmerzen klagt. In der Zeitung steht, daß die erste

Probe der Walküre am 16ten Mai stattgefunden habe und

daß Kmeister Marpurg aus Darmstadt die Aufführung

dirigieren wird. R. sehr aufgeregt davon, schreibt an

Herrn Marpurg, um ihm zu sagen, daß es ihm (R.) nicht

etwa an Dirigenten fehle, sondern daß ein jeder

anständige sich weigere, das Werk zu dirigieren ohne den

Komponisten. Rückblick auf den König; nagender

Kummer. – In der Zeitung ist die Rede von großen

Unruhen in Florenz, das bekümmert mich um Hans; wie

schwer trägt doch der Beglückteste an der Last des

Lebens. – Richter schreibt aus Wien, gibt Notizen über

den Herrn Horawitz; ein äquivoques Wesen-Gegenstück

zu Herrn Julius Lang; immer die Falstaff'sche Armee! –

Abends die »Jungfrau von Orleans«. (Brief Klindworth's

aus Moskau, welcher den Siegfried für Klavier arrangiert

und sagt, wie dankbar wir alle dem König sein müßten,

der R. die Muße verschafft, solche Werke zu schreiben.

»Etwas anderes hat diese Muße produktiv gemacht«, sagt

R.).



  

Dienstag 31terWie wir gestern abend noch auf die

Wandlungen der Seele zu sprechen kamen, rief R. aus:

»Gott sei Dank, daß hierüber noch ein tiefes Geheimnis

ruht, sonst hätten die Menschen bereits alles polizeilich

geordnet, du wirst zum Vogel, du zum Hund, würde der

Gendarm einem sagen.« – Am Morgen empfängt mich R.

im Frack mit Vatermörder, »weil du doch die

Förmlichkeit liebst«, die Kinder finden, er sähe aus wie

»ein Herr«. Um elf Uhr Ankunft des Malers Kietz; viel

Durcheinander, bei dem Gespräch nach Tisch fällt mir

das Wort R.'s an Kietz auf: »Du behauptest, die Maler

stünden der Natur näher als die Musiker, Unsinn, bevor

das Kind sieht, schreit es, und wir hören diesen Schrei.« –

Herr Kietz sagt von Fidi: »Er hat das Schwert im Auge.«

– Wir sind abends ein wenig müde vom vielen Reden und

Redenhören, ein wenig hilft der Maitrank, allein wir sind

aus unsrem Geleise. Mir geht es seltsam, ich werde

immer stiller und fühle, daß ich unfähig bin, irgend

welchen Menschenverkehr zu ertragen; es verdüstert sich

meine Stimmung, unaussprechliche Sorgen drücken

mich, wie ein Davongejagter ist mein Herz. Der Zufall

ließ mich lesen, daß in Florenz so große Dürre

entstanden, daß beinahe Hungersnot erfolgt ist, [es]

wurde mir ganz weh und bang, das Gerede dazu hilft

einem nicht, einzig hilft der Verkehr mit großen Seelen in

der Vereinigung mit R. Wie ich mich gestern abend

zurückzog, mußte ich zu meiner Beruhigung Goethe

Schiller Briefwechsel vornehmen, da kommt über mich

die ruhige Ergebung, es komme was kommen muß! – – –

Vom Freunde R.'s, dem Philologen Lehrs
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, erzählte



Kietz, er habe ihn einst angewiesen, das Feuer zu

machen, und ihn, Kietz, gescholten, er habe gar keinen

architektonischen Sinn; Kietz habe nun nach seinen

Anordnungen (L. konnte nicht vom Stuhl aufstehen) den

Kamin gerichtet; bevor das Feuer zur Hälfte verbrannt,

war Lehrs selbst erloschen! (In Sorge um Lulu's

Kopfschmerzen).



  JuniJuni

JuniJuni

 

Mittwoch 1tenMit R. komme ich oft auf die Franzosen zu

sprechen, deren sonderbaren Einfluß auf die Trachten,

die sie alle verdorben haben, die Unfähigkeit ihrer

heutigen Schauspieler, das mittelalterliche oder antike

Kostüm zu tragen; am besten stehe ihnen der Louis

XIV.-Anzug, mit der Perücke, den Schabracken etc.

»Merkwürdig ist es, daß bereits zur Zeit Shakespeare's die

Franzosen als Mr Pardonnez-moi und als lächerlich zierlich

galten. Es ist, als ob vom Anfang an diese gallische Race

alles bepudert und niedlich gemacht hätte; alle

barbarischen Säfte und Kräfte arten bei ihr aus.« – Wie

ich zum Frühstück eintrete, empfängt mich R. singend

mit dem Thema der 9ten Symphonie. »Wem der große

Wurf gelungen, dieses Weibes Mann zu sein, ja wer gar

von ihr einen Jungen« u.s.w., »das ist mein Hymnus an

die Freude«, sagt er. – Wie ich gestern vor dem

Einschlafen mein Glück beschaute, fiel mir das Leiden

andrer in den Sinn, mir schauderte, und wie ich schon

lange dem sinnlichen Ausdruck der Liebe entsag, nahm

ich mir vor, jedwede kleine Freude, ja nur

Annehmlichkeit zu opfern, um dieses eine namenlose

Glück in kleinlichster Münze abzuzahlen, R.'s Gedeihen

zu erschauen und zu teilen! – Gestern kam aus Rußland

ein Brief ohne Angabe des Ortes noch des Namens; ein

enthusiastisches heimliches Liebespaar dankt R. für die

Entzückungen, die seine Musik ihnen gewährt. – – Keine

Antwort vom Dr. P.

1

noch vom Notar; beides macht

mich besorgt. – Nachmittags Schreck wegen Rus'



Verschwinden, er wird aber im »Adler« wiedergefunden.

Regenwetter, Herr Kietz macht seine Dampfschiffpartie;

abends Erinnerungen an R.'s Hunde. (Ankunft des

Geldbriefes, welchen ich gleich der

Dampfschiffgesellschaft zusende, so habe ich seit einem

Jahre 5500 Fcs. bei Seite für die Kinder gelegt).



 Fußnoten

 

1 Pusinelli, vgl. 25. Mai.

 



  Donnerstag 2ten Ich höre nachts R. aus der Nebenstube

ausrufen, »keiner will's glauben, daß ich so glücklich bin,

dich zum Weibe zu haben«. – Am Morgen gestern trat

ich in seine Stube, und er spielte und sang die soeben

entworfene Skizze von der Ankunft des verkappten

Siegfried's bei Brünnhilde. Furchtbar wirkt die

unmenschliche Apostrophe des Helden an sein Weib,

und durch das große Themengewebe, welches durch die

vier Werke waltet, ist allerdings eine Sprache geschaffen,

die die Welt noch gar nicht ahnt. – Kindertisch mit Herrn

Kietz, welcher um 4 Uhr abreist, sein Besuch hat R.

wenig Freude gemacht, er fand ihn sehr versunken und

verkommen. Abends Schluß der »Jungfrau von O.« Wir

hatten vorher mit R. die Episode mit Lionel eigentlich als

eine Schwäche des Werkes besprochen, nun waren wir

ganz erstaunt und voller Bewunderung dafür. »Keine

sinnliche Liebe ist es, die Johanna überkommt, sondern

ihr schrecklich heiliger Beruf ist gebrochen, das ist alles

sehr gut motiviert durch die vorangehenden Scenen, wo

die Helden um sie werben, und das ganze Hofleben. Es

ist aber dieser Zug so zart und tief, daß die meisten ihn

gar nicht nachfühlen können. Es lebt für sie nicht.« –

Wunderschöner Abend im Garten beim

Sonnenuntergang – Lusch als Sennerin; der gute Herr

Kietz hat das schlechte Wetter gebracht und wieder

mitgenommen. Akazienblütenduft, Kindertummeln,

Leute hin und her, die Sonne, der sterbende Held grüßt

uns alle scheidend.



  

Freitag 3ten »Das Wort gibt einzig das Gespenstische der

Erscheinung, die Musik klingt immer unschuldig klagend

dazu«, sagte gestern R., nachdem er ausgerufen: »Wenn

ich diesen ersten Akt fertig habe, habe ich ein furchtbares

Stück Arbeit von mir gewälzt. Das merkwürdigste ist mir

immer, daß ich die Nornen-Scene zu meiner

Zufriedenheit zu Stande gebracht.« Ich: »Und dabei ist es

ein liebliches Stück!« »Das ist die Musik«, sagt er u.s.w.

Brief des neuen Freundes Hans Herrig, dem das

»Musikdrama« viel Not macht, der aber sehr bedeutend

erscheint. R. antwortet ihm. Brief des Km. Marpurg,

welcher ganz entrüstet ist, daß man ihm zugemutet hat,

die Walküre ohne R. in München zu dirigieren. – R.

arbeitet; wir sind froh, wieder allein zu sein. Nachmittags

Besuch der Gräfin B. mit ihrer Tochter, das Kind

benimmt sich häßlich gegen Loulou, erste Kränkung für

diese, ich entnehme für sie die Lehre, daß sie alles in der

Liebe ihrer Geschwister suchen muß, nichts von außen

erwarten. – Abends die »Bezähmte Widerspenstige«
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:

»Wie wir gesunken sind, zeigt, was sie aus diesem Stück

für die deutschen Theater gemacht haben.« – Der Jude

Herr Strousberg
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hat die A.A. Zeitung gekauft, es war

das letzte Blatt, welches nicht in den Händen der Juden

war und einem alten deutschen Geschäftshaus

angehörte!!



  

Samstag 4ten Brief von Herrn Kietz. »Das beste an ihm ist

der dumme Junge«, sagt R., »der Mann ist schauderhaft.«

– R. bei seinen Skizzen, ich mit den Kindern

abwechselnd badend, lehrend, spielend. R. zeigt mir in

der Skizze das Thema der Liebesscene von Br. und

Siegfried, welches wie ein Nebelbild erscheint, als S. Br.

überwältigt und sie ihn unbewußt erkennt. R. sagte: »Wie

ihr der Ring entrissen wird, gedachte ich Alberich's, das

edelste Wesen leidet dasselbe wie der Unedle, der Wille

ist in jedem Geschöpf eins.« – Bei Tisch klagt er

wiederum über den Beruf der Musik, »jede Arbeit, die

nicht mit der Vernunft zusammenhängt, ist Scherz

dagegen; hier kann nichts erzwungen werden, ebenso

wenig als man durch den Willen einen Traum wieder

anspinnen kann, man muß warten, bis es einen förmlich

anfliegt«. – Nachmittags Briefe von R. an: Nietzsche,

Eckert etc., Unsinn erhalten: ein Theologe will nach

Österreich empfohlen werden, ein Rigaer will eine

Konzertmeisterstelle, ein Gesandtschaftssekretär will eine

Empfehlung über eine Komposition etc. – Abends

verlasse ich plötzlich die Kinder und wandre ans Klavier,

was ich sonst nie mehr tue, R., der von dem Spaziergang

heim gekommen, ist ganz betroffen, weil er selbst an das

Klavier wollte oder vielmehr mußte, die musikalische

Ausarbeitung des Schwert-Herausziehens von Siegfried

ging ihm durch den Kopf; lachend über unsren

Zusammenhang verließ ich die Stube, er zeichnete auf,

ich brachte die Kinderchen zu Bett. Abends die

»Bezähmte Widerspenstige« weiter.



  

Sonntag 5ten Schwere, Herz gequälte Nacht, in meiner

Seele erwäge ich stets, welche Kränkung ich angetan, und

vertiefe mich darin, da ich es nicht anders zu büßen weiß.

– Brief des Musikhändlers Kahnt,
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über die

Herausgabe, so kleinlich und unsauber aber, daß R. ihm

nicht antworten will. R. wird heute mit der

Bleistift-Skizze des ersten Aktes der Götterdämmerung

fertig. Ihn schaudert aber, wie er sagt, vor der

Ausführung »mit der Tinte«. Kindertisch; nachher

Kinderdiner, Mansch und Pansch; R. spielt seine Skizze

der Götterdämmerung durch und beklagt es, so ganz

ohne Musik zu leben, dann wiederum überlegt er:

anhören könnte er keine Musik, wie sie jetzt gemacht

wird, er müßte selbst ausführen, und dann würde wieder

das Schaffen nicht möglich sein. – Abends Schluß der

»Bezähmten«. – Rückerinnerungen an voriges Jahr!



  

Montag 6tenMein Kind, mein Sohn, deine Geburt – mein

höchstes Glück – hängt mit der tiefsten Kränkung eines

andren zusammen, dies war meine Daseins-Schuld,

vergiß dieses nie, erkenne darin das Bild des Lebens und

büße es ab, wie du kannst. Sei aber gesegnet von mir als

die Verwirklichung des seligsten Traumes! – – Um 4

1

/

2

Uhr werde ich geweckt durch süße Töne, auf dem

Klavier kündigt mir R. die Geburtsstunde an. Durch

Loldi und Eva werden mir dann Blumen und Sterne (im

goldenen Rähmchen) gebracht; später empfängt Fidi in

Weiß auf der roten Decke die Gratulationen seiner

Schwestern und beschenkt sie; am Fuß der »Opferaltars«

wie an einer Pagode, gleicht er einem kleinen Buddha,

dem beglückenden angebeteten. R. ruft aus: »Welch ein

schöner Morgen! Wie bin ich glücklich!« – (Dritter Brief

des Freundes Kietz dazu!!) – Lulu erfreut uns durch ihre

Herzlichkeit gegen Fidi, ein warmes Herz hat das gute

Kind, möge der Lebenslauf es ihr nicht knicken. – –

 

6ten Juni

 

Wenn von der Sonne Abschiedskosen

Die Erde die süße Traube gewinnt,

Da haben in Lust und Leid wir geminnt,

Und erblüht bist Du mit den Rosen.

 

Die um das Grab von Tristan und Isolden,

Sich üppig umschlingend erheben,

Die Rosen so hold, die Reben so golden,



umschlingen sie sich um Dein Leben!

 

Dein Bild, urewig, segnete Tristan's Nacht,

Als in Todeswahn wir uns fanden,

Siegfried's Sonne hat der Geburt gelacht,

Wie Vater und Mutter neu erstanden.

 

Bei den Rosen und Reben, Tristan' und Isolden's Ruh

Bei Sonnen und Erden Abschieds-Kuß,

Stürme, mein Siegfried, was da stürmen muß,

Hell wie der Tag, tief wie die Nacht seiest Du.

 

Übles Wetter zu Fidi's Geburtstag, die Kinder

kümmert's nicht; aber R. ist unwohl. Gestern abend

sprach er noch lange über Philosophie und sagte, daß von

Platon bis Kant kein eigentlicher Fortschritt entstanden

sei; daß z.B. Spinoza
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, der die Schlechtigkeit der Welt

eingesehen, doch diese Welt, wie sie uns erscheint, für

eine Wirklichkeit erachtet habe. – Im »Wallenstein« von

Ranke
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liest er und lobt Ranke, weil er ohne Affekt sei.

– Ich spiele mit den Kindern Komödie. – Abends lese ich

R. einiges aus Schiller und Goethe's Briefwechsel vor.



  

Dienstag 7ten »Wie viel mir doch erstorben ist«, sagt R.,

»wenn ich an dieses Zürich denke, wo ich 9 Jahre

zugebracht und nichts gehaftet hat; die Symphonien von

Beethoven habe ich dort aufgeführt, alles ist

weggewischt, das ist nun gegenseitig.« – Der

Kupferstecher Lindner
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ist angekommen und wir

beginnen unsre Arbeit; beinahe alles ist an seinem Stich

zu verändern, doch hoffe ich, daß er gut wird; der Mann

selbst, Bauernsohn, behagt uns durch die schlichte

Wahrhaftigkeit seiner Natur. – Gestern kam zur großen

Freude der Kinder ein italienischer Knabe mit einem

Murmeltier; R. sprach etwas italienisch mit ihm, »wie das

klingt, wenn so ein Bube einem Si signor sagt, dieser Adel,

diese Wehmut, Mignon
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, kennst du das Land, fällt einem

ein, und die Tränen treten ins Auge«. Abends beginnen

wir »Wilhelm Meister«, leider aber ohne Befriedigung mit

dem ersten Buch. – Brief des Königs an R.; für mich

Brief des Hofrats Pusinelli, welcher mich freut.



  

Mittwoch 8ten »Du bist nichts als Seele, Liebe, Güte«, sagt

mir R. gestern, mir geht es dabei wie Gretchen
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, weiß

nicht was er an mir find't. – Den Kindern Unterricht

gegeben; R. leider unwohl und in trüber Stimmung. Sehr

ungelegen kommt uns das Ehepaar Friedrich Porges aus

Wien, da R. wenig zur Unterhaltung aufgelegt ist und sie

lange bleiben. Übles kaltes Wetter, ein Tag, den man

tragen muß. – Spätes Nachtessen, da R. noch die

Korrektur der Biographie zu korrigieren hat. Auch lesen

wir nichts abends.



  

Donnerstag 9ten Übles Wetter, wie denn der Monat Juni

hier preisgegeben ist. R. unwohl, gelangt nicht zur Arbeit.

Kindertisch; Loldi sehr schön, wie aus einer andren Welt,

sagt R., Sacountala
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oder Cenerentola

A601

. Nach Tisch

Ausfahrt. Abends in »Wilhelm Meister« gelesen. (R.

schreibt an Herrn Kietz, welcher immer [noch] in Zürich

»klebt«).



  

Freitag 10ten Viele Freude an Fidi, der sehr munter und

prächtig wird. – Gestern las ich in der Zeitung, daß Hans

in Nürnberg und Würzburg für das Denkmal Hans

Sachsen's
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, und zwar zum letzten Male in

Deutschland, spielen wird. – Lulu's Brief an ihre Tante

abgegeben und eine Photographie der Kinder beigelegt;

der Ton der Tante gegen die Kinder mißfällt mir zwar

sehr, und ich überlegte, ob ich den Verkehr nicht

abbrechen sollte, allein es kann später im Interesse der

Kinder sein, diese Beziehung zu haben, und gern habe

ich jeden persönlichen Stolz unterdrückt. – Gestern

morgen schenkten wir einem Gastwirt mehrere

Fasanen-Eier, um sie ausbrüten zu lassen; wie ich frug,

warum unsre Fasanin nicht selbst sie ausbrüte, erfuhr ich:

sie brüte sie nicht in der Volière! Das stimmte mich

wehmütig, des armen Finken gedachte ich. – Ich bin sehr

unwohl und kann nur mit Mühe die Kinder unterrichten.

R. arbeitet etwas, doch ist er düster gestimmt in

Gedanken an die Aufführung der Walküre. – Nach Tisch

fahren wir aus trotz unsicherem Wetter; unterwegs

sprechen wir über die Häßlichkeit der jetzigen Trachten.

»Was soll ein junger Mann jetzt für einen Eindruck der

Weiblichkeit erhalten, die er jetzt mit diesen Chignons

sieht, wie kann da die männliche Entwickelung

gedeihen?« sagt R. – Ein Buch A. Stahr's

A603

über die

Frauen-Gestalten Goethe's zeigt uns das ganze Elend der

jetzigen Bücher-Macherei. Abends Fortsetzung »W.

Meister's«; viel Freude. Wir kommen dann auf Beethoven

zu sprechen, und R. sagt: »Das einzige Mal, wo

Beethoven nicht konzis gewesen, das ist im Finale der



großen B dur Sonate
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, das einzig dein Vater spielen

kann und wobei ich mehr über die Virtuosität mich

freute, als über das Ausgeführte selbst. Die Konzision

scheint das Geheimnis der Musik zu sein; wenn die

Melodie aufhört und durch irgendeine Arbeit ersetzt

werden soll, hört die Wirkung auf. Beethoven ist der

erste, bei welchem alles Melodie ist und der es gezeigt

hat, wie aus einem und demselben Thema immer neue

Themen entstehen, die ganz etwas für sich sind.« –



  

Samstag 11ten Brief des Kmeisters Esser aus Salzburg,

welcher meldet, daß die Walküre in München am 26ten

aufgeführt werden soll. R. lacht und sagt: »Mit dem vom

Theater zurückgezogenen Esser und dessen Verkehr

komme ich mir vor wie vor Zeiten mit Pohlenz
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, wo

wir die ›Neuzeit‹ unter Mendelssohn's Anführung

beklagten und ich mit Pohlenz den alten biedren

Kunstsinn Leipzigs repräsentierte.« Ich befinde mich

plötzlich sehr unwohl und fahre mit den Kindern aus, um

mich ein wenig zu erholen. Heimgekommen finde ich Pr.

Nietzsche und seinen Freund Herrn Rohde, auch

Philologe, welche sich gestern bereits angemeldet haben.

Heiter ernste Unterhaltung, Pr. N. liest uns abends seinen

Vortrag über das griechische Musikdrama
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, über

welche Benennung R. ihn anhält und sie ihm mit

Gründen verweist. Der Vortrag ist schön und zeigt, daß

er das griechische Kunstwerk recht empfunden hat. (Pr.

N. hat mir die »Melancholie« von Dürer

A607

gebracht).



  

Sonntag 12ten Allgemeines Frühstück; dann mit den

Gästen zum Löwen, während R. arbeitet. Bei Tisch ist R.

sehr munter und gut gelaunt, er kommt auf die Musiker

zu sprechen, »die wilde Bestien sind, keine gebildeten

Wesen, und dem Schauspieler eigentlich sehr nah.

Verlangen, daß unsere heutigen Musiker mit ihren

Quintetten, Trios, Kantaten etc. dirigieren sollen, das ist,

als ob wir von einem Novellenschriftsteller verlangten, er

solle auf einmal Komödie spielen«. Um fünf Uhr bringen

wir die Gäste zum Bahnhof; dann heim; prachtvolles

Wetter, schöner Mondschein; nach dem Abendessen »W.

Meister«, wunderbar schön liest mir R. die Scene

zwischen Mignon und Wilhelm (Eiertanz).



  

Montag 13ten Nichts von außen als schönes Wetter, was

uns sehr erfrischt. Arbeit mit den Kindern; R. bei seinen

Skizzen. Nachmittags gibt eine ungeschickte Bemerkung

von mir Veranlassung zu einer kleinen Verstimmung;

beinahe möchte ich den Zwischenfall preisen, da bei

solchen Gelegenheiten wir noch heftiger empfinden, daß

wir nicht die geringste Uneinigkeit zwischen uns

vertragen können. – Der Student teilt mir mit, daß er

nach langen Kämpfen der Theologie und somit auch

seinem Stipendium entsagt habe, um sich der

Naturwissenschaft zu widmen, ein für seine Umstände

beinahe heroischer Entschluß. – Abends zur Gräfin B.,

der Fürst geht dem Ende entgegen. – Zu Haus »W.

Meister«.



  

Dienstag 14ten Am Morgen langes Gespräch über »W.

Meister«, der uns entzückt. Die Kinder beim Hauswirt, so

daß ich an Judith [schreiben] und einige Geschäftsbriefe

besorgen kann; große Schwüle. Nachmittags in »W.

Meister« mit R. gelesen; abends bringt uns die

Betrachtung des Blattes »Die Melancholie«, welches Pr.

Nietzsche mir geschenkt, auf die Vergleichung zwischen

A. Dürer und S. Bach. »Beide«, sagt R., »sind eigentlich

als der Abschluß des Mittelalters zu betrachten, denn

Bach als zu uns gehörig zu betrachten, ist ein Unsinn.

Beide mit dieser reichen geheimnisvollen Phantasie

ausgestattet, der Schönheit entbehrend, aber das

Erhabene treffend, das alle Schönheit überragt. Zu ihnen

müßte man als Dichter Dante gesellen, der uns weniger

sympathisch ist, weil nicht so human, eben nicht

Protestant.« Die A.A.Z. kommt und enthält eine schnöde

Notiz über die Walküre, ›es sei früher das Interesse für

die W.'schen Sachen groß gewesen, jetzt spräche kein

Mensch davon‹. R. sehr angegriffen von dieser boshaften

Verdrehung aller Dinge, »nicht die Bosheit ist es, die

einen immer wieder in Staunen setzt, sondern die neue

Form, in die sie sich immer wieder mit völliger Genialität

kleidet«. Wie ich Vreneli sage, mir immer die Zeitungen

zuerst einzuhändigen, teilt sie mir mit, daß im Frühjahr

aus München nichtswürdige Karikaturen, deren Inhalt sie

mir gar nicht anvertrauen kann, zugeschickt worden

wären, sie habe sie verbrannt! (Brief von Claire).



  

Mittwoch 15ten Ankunft meines Hochzeitkleides, Pläne für

Fidi's Zukunft, R. spielt ihm vor, er horcht ernsthaft zu;

R. arbeitet; in einem langen Gespräch am Morgen

untersucht er das Wesen der Welt, »die Natur hat die

Menschen nicht höher angelegt, als wie ungefähr sich

einzurichten wie ein Ameisenhaufen; große Geister sind

Anomalien, und man darf nicht nach ihnen die Masse

beurteilen; wo die Völker selbst mit Phantasie begabt

sind, dann bringen sie es nicht zum Ameisenhaufen wie

die Engländer und Schweizer, die phantasielosen,

sondern bringen unter lauter Unordnungen interessante

Erscheinungen hervor«. – Zu unsrem Plan der

Aufführung der Nibelungen übergehend, »was ist Dank,

was ist Zeit, wenn es nur einmal da war, so existiert es

ewig für die Menschheit; wenn ich auch weiß, daß ich die

Masse nicht verändern werde, nichts Bestehendes

umwandeln, so verlange ich nur, daß das Gute auch

seinen Platz, seine Zufluchtsstätte habe. Das Gemeine

und das Schlechte muß die Breite einnehmen und

behalten, allein ein Asyl kann das Gute vielleicht noch

finden«. »Du wirst sehen«, rief er gestern aus, »du wirst

sehen, die Walküre wird noch zu meinen Gunsten

ausfallen; freilich kann ich damit nichts zu tun haben,

aber irgend etwas wird sich dabei finden, das mir,

meinem Plane vielleicht günstiger ist, als wenn jetzt ein

völliges Schweigen wäre.« – Am Ende des dritten Buches

von »W.M.«, wie er den Band aus der Hand legte, sagte

er: »Wie ist es denn uns gegangen? Haben wir gewußt,

wie wir vereint waren? Da waltet eben der Gott.« – Frau

Ras, die anmutvolle Stickerin aus Appenzell, besucht uns,



dann zur Stadt mit R. Abends »W. Meister« weiter.

Prachtvolle Mondnacht. »Drei Gebete hast du gemacht,

Dauphin«, sagt plötzlich R., »weißt du«, fügt er hinzu,

»was ich für ein Gebet soeben an den Mond gemacht

habe? Es möchte mir erspart werden, jemals mich von dir

trennen zu müssen, um für unsere Existenz zu sorgen;

von dir so Abschied nehmen wäre furchtbar.«



  

Donnerstag 16ten Fronleichnam, es wird tüchtig

geschossen, gebimmelt u.s.w.; aber herrliches Wetter;

»guten Morgen mein Stölzchen«, sagt mir R. Die Kinder

bei uns, die zwei großen gehen zur Prozession. Brief von

Dr. Herrig, sehr bedeutend. Wir haben Nachrichten vom

Maderaner Tal; ich hatte mich, da die Antwort zögerte,

schon darauf gefaßt gemacht, daß man uns, unsrer Lage

wegen, in der Pension nicht aufnehmen wollte, und hatte

mich darin ergeben. Nun ist es anders und wir werden

wahrscheinlich binnen 14 Tagen dort oben sein. Üble

Nachrichten vom alten Fürsten, er schläft ein.

Kindertisch. In den Zeitungen steht, daß das Dogma der

Unfehlbarkeit mit Anathema verkündigt werden wird,

und daß das Gebaren der Bischöfe der Opposition nichts

minder als charaktervoll gewesen ist. – Nach Tisch

kommt R. auf die Bemerkung Heine's über die Poesie

Schiller's, ›es seien besoffene Begriffe‹: »Wenn man

chemisch zersetzte, woraus dieses Witzwort besteht, das

wie eine Genialität erscheint, so würde man am Grunde

den außerhalb stehenden Juden finden, der von unsren

Zuständen spricht, wie ein Irokese von unsren

Eisenbahnen sprechen würde. In diesem ›besoffenen

Begriff‹ liegen Wahrnehmungen des Studentenlebens, wo

einer Gelehrter geschimpft wird und dann aus dieser

Beschimpfung ein Trinkduell entsteht; der Jude steht

auch hier außerhalb, das Platte, Rohe fällt ihm auf, und

für das Ideale unserer Natur hat er keinen Sinn. Daß bei

Schiller die genaueste Erkenntnis der Idealität sich

zuweilen zu sehr ausspricht, das nennt er besoffene

Begriffe, da hätte man ihm bloß zu erwidern, das



verstehst du nicht.« – Wenig Freude an der Analyse des

»Hamlet« in »W. Meister«, unsere Deutung oder vielmehr

unsere Empfindung davon ist eine anders tiefe. – Neulich

sagte mir R.: »An der Deklamation des Hymnus an die

Freude, welche erst im Maestoso richtig und dem

Hymnus angemessen ist, kann man das ganze Problem

des Textes zu der Musik erkennen.« Bei Gelegenheit der

Analyse des »Hamlet« sagt er: »Goethe war das große

Genie in der Wahrnehmung des Lebens, aber sein Urteil

über Dichter war unsicher.« – R. schreibt plötzlich an den

König, um ihn zu bitten, die Walküre für sich aufführen

zu lassen. Fortgesetzte Lektüre in »W. Meister« stimmt

ihn wieder heiter, dann sagt er, wie er seinen Brief siegelt:

»Man steht zwischen Genius und Dämon, du gehörst

zum Genius, der König zum Dämon.« Nach und nach

werden wir ganz heiter, ein großes Gewitter entsteht, R.

freut sich dessen, weil er nicht ausgehen kann, »nur lieben

und schaffen, und schaffen weil ich liebe, du bist die

Zentralsonne, um die sich alles dreht«. »Bist du wieder

froh«, frug ich. »In allem, was du bewegst, bin ich froh

und glücklich, aber du kannst nicht hexen, die Außenwelt

bleibt was sie ist, und doch – – du hast gehext.« Er

korrigiert die Bogen der Biographie, »wird dies alles auch

Fidi durchmachen müssen, wäre es ihm nicht zu

ersparen?«



  

Freitag 17tenWie wir durch den Brief des Dr. Herrig

erfahren, sagt ein Herr Ambros
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in einem Wiener

Blatt, R. habe seine Broschüre über das Dirigieren bloß

geschrieben, um sich als Dirigent zu der Beethoven-Feier

zu empfehlen; die Elenden, und niemand wird erfahren,

daß R. gar nicht auf die Einladung erwidert hat. – »Meine

Arbeit, welcher Luxus« – sagt R. –, »wahrhaftig, ich tue es

nur, damit du nicht böse wirst.« Wir lesen im »W.

Meister«: »Die Bemerkungen Aurelien's über die deutsche

Nation, wie merkwürdig, wie [sie] sieht, daß ein jeder

Großer so empfunden hat; mich freut es zu sehen, wie

meine Empfindungen solche Wurzel haben.« Große

Freude an Fidi, »da sieht man, daß das ein Kind der

vollsten Liebe ist, und daß diese Liebe etwas zu sagen

hatte«. Brief des Verlegers, in München und Wien wollen

sie Rienzi geben. – Das Gespräch bringt uns abends auf

spanische Tänze, welche R. in seiner Jugend einen

unauslöschlichen Eindruck gemacht. Im Garten spielen

die zwei Kleinen mit den Zuchthäuslern, welche unter

Aufsicht mähen und ihnen Erdbeeren geben, Loldi bringt

einem dieser Geld, welches wir ihr dazu gereicht;

rührendes Bild, doch die Gesichter furchtbar; »welche

Studie«, sagt R., »der ganze Trotz der Unveränderlichkeit

der Natur liegt in einem solchen Gesicht ausgesprochen«.

Die Großen bei M. Bassenheim, ich hole sie ab und sehe

den verfallenen alten Fürsten mit Schrecken. Wie ich

heimkomme, sagt mir R., ich sollte doch nicht, auch nicht

auf einen Sprung, von ihm gehen. Das Gespräch über

spanische Tänze bringt uns auf Nationen überhaupt zu

sprechen, und ich fordre von ihm das Zeugnis, daß ich



eine Deutsche bin.



  

Samstag 18ten R. bemerkt am Morgen: »Sehr sonderbar ist

es doch, daß König Jérôme
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Beethoven eine Pension

anbieten ließ, worauf denn die österreichischen Edelleute

das Gehalt festsetzten. Ich möchte das erwähnen, um

einmal zu bemerken, daß die günstigste Chance für das

deutsche Talent noch das wäre, wenn Franzosen oder

Russen bei uns zu herrschen kämen; sie würden es

wenigstens für klug halten, nach dem Bedeutenden zu

fragen.« R. arbeitet; Brief Catulle Mendès', welcher R.

sagt, sie würden der Versuchung nicht widerstehen

können, die Walküre in München anzusehen; R.

antwortet, dann müsse er (R.) der Versuchung

widerstehen, sie auf Tribschen zu sehen. Gegen Abend

mit R. Pension Stutz, das nahe liegende Grundstück

besucht, wehmütiger melancholischer Eindruck, noch

viel Welt-entflohener als Tribschen.



  

Sonntag 19ten R. angegriffen von der Arbeit, doch noch

viel mehr von der bevorstehenden Aufführung der

Walküre, mit Willen schweige ich hierüber. In der

Illustrirten Zeitung liest R., daß er mit dankender

Anerkennung des ihm gewordenen ehrenden Antrags die

Direktion der 9ten Symphonie abgelehnt habe, dies

empört ihn nun sehr, und er berichtigt die Sache an die

Signale. Sonntäglicher, d.h. recht geprüfter Spaziergang

mit den Kindern. – Besuch unseres Buchhändlers Prell,

der uns sehr merkwürdige Geschichten erzählt, wie er

z.B. einem reichen Bauern das Brockhaus'sche

Conversations-Lexikon verkauft habe, dieser aber auf

Befehl seines Pfarrers es habe zurückbringen müssen als

antikirchlich. »Ja«, sagt R., »die Herrn Liberalen gehen

nicht zum Bauern hin und erkundigen sich, was er liest,

sie begnügen sich, den Mund in den Kneipen voll zu

nehmen.« – Die große Freude des Hauses ist, daß zum

ersten Male die Fasanin brütet. R. trat gestern mit

Absicht ein Verderben bringendes Insekt tot und sagte,

er habe eine physische Commotion
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durch den ganzen

Körper dabei empfunden.



  

Montag 20tenWehmütige Nacht mit seltsamen Träumen,

viel an Hans gedacht mit inniger Empfindung seiner

Kränkung. Hätte ich sie ihm ersparen können, bei dieser

Frage tritt R. herein, ganz angegriffen, da fühle ich denn

auf's neue, daß ich nicht anders gekonnt, als ich getan,

möge mein tiefstes Mit-leiden die Schuld sühnen. – Brief

Richter's, er geht auch nach München, und zwar um den

Brüsseler Theaterdirektor zu treffen, welcher in Paris

Lohengrin aufführen will, alles das, ohne R. im mindesten

zu fragen. Ich schreibe an den Pensions-Besitzer im

Maderaner Tal; wir geben das Projekt eines

sechswöchigen Aufenthaltes dort auf, da die Kosten zu

hoch kommen würden. Depesche von Catulle Mendès, er

bittet um Entschuldigung, sie gehen nicht nach München.

Depesche Richter's, welcher in acht Tagen kommen wird,

um die Skizze des ersten Aktes für den König

abzuschreiben. Kahnfahrt mit den Kindern nach S.

Nicolaus, Loldi sieht vor allen R., der uns zu Land

entgegen kam; Eva wieder im Kahn heim mit Hermine,

von der Höhe erblickt Loldi wieder das Schiff und wir

rufen einander zu. – Abends »W. Meister« mit immer

wachsender Bewunderung des unendlichen Reichtums

dieser Schöpfung.



  

Dienstag 21ten Ich bin wehmütig, meine Kinder, und muß

nur kämpfen, daß es niemand merkt, die Nacht gedachte

ich meines Abschieds von Hans im November vor einem

Jahr; woher nahm ich die Kraft, die ich doch keinen

Kummer, selbst an Fernstehenden, teilnahmslos sehen

kann? Gewiß, das Schicksal trieb mich und ich gehorchte

einer höheren Fügung, allein, daß ich Hans gekränkt,

werde ich nie verschmerzen; niemals niemals. – Brief des

Advokaten aus Berlin, welcher mir einen Akt meldet,

nach welchem ich noch einmal zu erklären habe, daß ich

nicht heimkehre, in Folge dieser Erklärung kommt die

Schlußaudienz, in welcher »voraussichtlich die Scheidung

ausgesprochen werde«. Nach Tisch Fahrt mit den zwei

Pferden nach dem Roßloch, wunderschönes Wetter,

lustige Stimmung der Kinder. Abends noch etwas in »W.

Meister« gelesen. Pr. Nietzsche schreibt sehr schön von

dem Eindruck, welchen Tribschen auf ihn und seinen

Freund gemacht, und widmet mir seine Vorträge über

Sokrates und das Kunstwerk der Griechen

A611

. Dr.

Herrig entsendet Manuskripte, und der König die Kopie

des Aquarells von Tribschen.



  

Mittwoch 22ten In der Zeitung steht von Hans' Konzerten

für das Hans-Sachs-Denkmal. Ich gebe Loulou alle diese

Nummern aufzubewahren. – R. leider sehr angegriffen

von seiner Arbeit, aber noch mehr von dem Kummer

über die Walküre. Freundlicher Brief Marie Muchanoff's,

die Wagner-Vorstellungen haben in Weimar mit dem

Holländer begonnen. Nachmittag zur Gr. Bassenheim,

der Fürst am Morgen gestorben; Anblick der Leiche,

Todesheiterkeit, Lebenskrampf, tiefer Eindruck. – R.

abends sehr unwohl; ich lese ihm in »W. Meister« vor, bei

der Frage Wilhelm's nach seinem Kinde, im Turm am

Schluß des 7ten Buches, müssen wir weinen. »In der

Jugend versteht man das gar nicht«, sagt R. –



  

Donnerstag 23ten Schlaflose Nacht in Sorge um R., und in

Gedanken an den Fürsten. Am Morgen spricht R. über

Protestantismus, »welcher einzig zu begreifen ist als

Protestation gegen jede Konfession zu Gunsten des wahren

Kernes der Religion; das ist sein Wesen. Dieses dem

Kind klar machen und dabei ihm einzig das Leben Christi

lehren, in seiner Einfalt und Erhabenheit. Dazu Toleranz

gegen die andren Religionen, Kenntnis der griechischen

Mythen, die sehr tief sind in Bezug auf die Diagnose der

Welt, wenn sie auch nicht erlösen«. – Dann sagt R., er

habe schon lang Lust, einen Roman zu schreiben, ein

junger Mensch – ungefähr Lessing, anders genannt aber,

erhält den Fluch seiner Eltern, weil er zu Schauspielern

läuft, er entflieht, wird aber von preußischen Werbern

gefangen, muß eine große Aktion des 7jährigen Kriegs

durchmachen, lernt den verhaßten Friedrich kennen und

bewundern, wird zu dessen Privatsekretär. Gespräche

zwischen ihnen etc. – Brief – aus Barcelona! – Zur Gr.

B.; R. erschrickt über mein Trauergewand. Er arbeitet

eifrig und emsig und ist etwas wohler. Kindertisch; spät

abends Spaziergang, nachher »W. Meister«, wobei uns die

Art, wie über Mignon's Tod weggeschritten wird, ganz

empört. Mir ist, als ob nach der Einsicht in Marianen's

Unschuld Wilhelm gebrochen sich einzig den Kindern

widmen sollte, Mignon's Tod, nicht aufzuhalten, bringt

ihn gebrochen zu Lothario und den Seinigen, mit dem

einzigen Bestreben, Felix gut zu erziehen, dann erst

Begegnung mit Nathalien. Aber die Vermischung

zwischen der Katastrophe Mignon's und dem

Bildungsgang ist verletzend.



  

Freitag 24ten Großer Gewitter-Tag, doch können wir noch

im Garten am Morgen arbeiten; ich schreib' an Pr.

Nietzsche (gestern schrieb ich Marie Muchanoff in

Weimar). Wie ich Fidi baden will, kommt Donner, Hagel,

Regen, Orkan. Aus der Stadt kommt ein Brief Franz

Müller's
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aus München; dieser meldet emphatisch die

Begeisterung aller für die Walküre! Man gibt dort am

Sonntag die W., dann drei mal hintereinander das

Rheingold und die Walküre. »Es ist doch prachtvoll«, sagt

R. bitter, »Perfall Intendant, Wüllner Kmeister, Grandaur

Regisseur

A613

, Müller Historiograph, und dazu der König

von Bayern und mein Werk.« Mir geht es durch's Herz

wie Dolche, und ich frage, ob diese Schmach wirklich

ungerächt vor sich gehen wird? Kurz vorher hatte mir R.

gesagt: »Du bist die Schwester des Königs von Bayern,

ihr habt euch die Hände gereicht, um mein Leben zu

erhalten, er freilich als törichtes Wesen, du als gutes

Weib.« Ich kann die Empfindungen des Königs nicht

enträtseln, freilich sagt ein indischer Spruch, daß man

dies niemals nirgends von einem Könige könne.

Während ich dies schreibe, sitzt Fidi bei mir, auf der

Katalpa sitzt ein Vogel, und beide plappern miteinander.

Unser Sonnenstrahl, nennen wir Fidi. – Abends stellt sich

die traurige Wirkung des albernen Briefes ein; R. so außer

sich und dabei physisch angegriffen, daß ich trostlos und

ratlos dastehe. Nach und nach beruhigt er sich äußerlich.

Wir lesen in »W. Meister«, geben aber die Lektüre beim

Tode Mignon's verletzt auf. Unbegreiflich, daß Nathalie,

indem sie ihm das Schicksal des Kindes mitteilt, ihm

nicht zugleich die Weisung gibt, nurmehr für die Kinder



zu leben, Mignon nach Italien zu führen und ihr

wenigstens einen gelinden Tod zu verschaffen, um später

erst die Freunde aufzusuchen und die Bildungsstufen

durchzumachen, in welchen er sich albern genug

ausnimmt.



  

Samstag 25ten Da der Eindruck, welchen der gestrige Brief

gemacht, von der schlimmsten Art war, gab ich Befehl,

alle Briefe, welche aus München kommen, mir zuerst

einzuhändigen. Gar froh bin ich, diese Maßregel

getroffen zu haben; ein Brief des Hofrat Düfflipp meldet,

daß nicht nur der König nicht die Vorstellung für sich

geben wird, sondern daß er selbst der ersten nicht – nur

der, welche in Verbindung mit dem Rheingold stattfindet

– beiwohnen wird! Ich antworte, so gut es geht, und sage,

daß ich jede Notiz vom Meister fern halte. R. hat gestern

viel gearbeitet, und heute läßt er sich wieder dazu an.

Ankunft des gerichtlichen Aktes, Antwort darauf. Brief

der Frau Dr. Wille, welche mich und R. zu sich einladet,

die große Freundlichkeit, mit welcher dies geschieht,

rührt uns sehr, R. dankt und verspricht ihr, den ersten

Hochzeitsbesuch zu machen. »Du hast's gewußt«, sagt er

mir plötzlich bei Tisch, »was?« »Etwas.« Vom König sagt

er: »Das ist ein verehrungswürdiges Wesen, er ist das

Schicksal.« Besuch des Grafen Bassenheim, er ersucht

mich an Düfflipp zu schreiben; die Gräfin möchte

nämlich das Lehn des Fürsten in ein Weiberlehn

verwandelt sehen. Ich schreibe. – Brief des Intendanten

v. Bronsart aus Hannover; die MSinger haben dort

keinen Erfolg. Besuch bei Frau Am Rhyn; im übrigen

Frieden- und Freudenlosigkeit, weil unser armer Kos

erblindet; ein Auge ist schon verloren und das andre wird

wahrscheinlich auch von der Räude ergriffen werden.

Wie grausam doch alles, alles! R. geht mit Kos zum

Augenarzt und kommt mit der guten Botschaft zurück,

daß das Übel nicht so gefährlich sei; allein es sieht sehr



schlimm aus. – Abends nimmt R. wieder den »W.

Meister« und sagt, jetzt käme es darauf an, Goethe

kennen zu lernen, wir seien Kinder, daß uns das Interesse

an dem längst bekannten Roman so hinrisse, es handelte

sich darum, den Dichter zu studieren.



  

Sonntag 26ten Kos sehr übel, »wie die leblosen Mächte, die

chemischen Mächte, sich um solch ein armes Wesen

streiten und es zerstören, zeigt recht, daß das Leben nur

ein Zustand, ein Krampf ist«, sagt R. – Gegen Mittag

kommt Freund Richter an, was uns recht freut; er hat in

München der Probe der Walküre nicht beigewohnt, was

sehr hübsch von ihm ist. R. ist gut gelaunt, wir

besprechen Bayreuth und vergessen München! Fidi,

Monsieur Sonnenstrahl. Brief des Verlegers Lucca;

unverschämter Weise fordern Breitkopf und Härtel das

Recht des Verlags für Italien. Abends Punsch mit

Richter, dem es scheint in Wien recht übel zu gehen. Wie

er zu Bett ist, lesen wir noch ein Kapitel in »W. Meister«,

»Mignon's Exequien«. –



  

Montag 27tenWir erwähnten mit keinem Worte gestern

der Aufführung, und das war für R. gut, denn er versteht

keinen Spaß mehr; das hat Richter sehen können, wie er

ihm sagte, er habe die »Berichtigung« bedauert: »Habt ihr

denn gar kein Ehrgefühl mehr«, ruft R. heftig aus;

»klatschen, applaudieren können sie, aber weiter nichts;

kurz, es war möglich, daß unter solch einer Aufforderung

die Namen Hanslick und Schelle stehen konnten.« – Die

Reprise des Tannhäuser in Wien scheint mit einem

beispiellosen Erfolg vor sich gegangen zu sein. Ich

schreibe dem Verleger Lucca im Namen R.'s. Der Tag

geht Gott sei Dank ohne Nachrichten aus München

vorbei, nur abends kommt eine Depesche, deren

Unterschrift von vornherein gute Laune macht; ein Herr

Napoleon Komolatsch – wahrscheinlich ein Böhme –

telegraphiert vom grenzenlosen Jubel am Schluß des

ersten Aktes. Gestern hatte ich eine wie gewöhnlich

mißwollende Notiz über die Generalprobe in der A.A.Z.

ausgeschnitten und R. verborgen. Abends in »W. Meister«

fortgefahren. R. entnimmt aus dem eigentümlichen Werk

neue Belege für die Grenzen der Dichtkunst und das

Grenzenlose der Musik, die an keine Schönheit gebunden

ist, sondern ganz naiv das Erhabene trifft. – Bei Tisch

erzählt er uns von Hanslick (die Mutter eine Jüdin) und

von dem Herrn Ambros, welcher sich hat durch die

Neue Freie Presse kaufen lassen (gegen R.), wie die

beiden sich ihm genähert hätten, ihm Geständnisse

gemacht und wie solche elenden Menschen doch auf

seine Vornehmheit rechneten, daß sie nicht befürchteten,

daß er dies einmal erzähle. –



  

Dienstag 28ten Ein Herr Marr (Sohn des Schauspielers)
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schickt eine kleine Broschüre, welche nicht schlecht

gemacht zu sein scheint. Brief des Kupferstechers Herrn

Lindner, rührend durch seine befangene Schlichtheit.

Nachmittags zum Grafen B., um Nachrichten von der

Gräfin zu haben. Traurige Enthüllungen über den Sohn.

– In Rom geht es per Esel, Schuft und Spitzbube her;

Asino hat der Papst den Fürsten Rauscher
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genannt,

und Schuft und Spitzbube die Mehrheitsbischöfe den

Kardinal Guidi in der Aula. – R. spielt mit Richter die

Nornenscene; und wir beendigen den »W. Meister«. (Ich

schreibe an Herrn Pohl, um ihn zu bitten, falls er über die

Walküre berichten würde, doch ja den einen wichtigen

Punkt zu erwähnen, daß kein Musiker sich hätte finden

sollen, um das Werk ohne den Komponisten zu

dirigieren.)



  

Mittwoch 29ten »Meinen Eudämon«, nennt R. Fidi; »mein

guter Genius bist du.« – Gestern kam ein Geldbrief aus

Pest, der Tannhäuser bringt unerwartet 500 Gulden ein,

was R. sehr vergnügt. – Heute bringt das Äußere nur

einen Brief von Herrn Schäfer
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aus München; der

Erfolg der Walküre soll sehr groß sein, und der Intendant

des Berliner Hoftheaters soll in einem fort applaudiert

und sich die Besetzung in Berlin aufnotiert haben (!!). R.

erkältet, geht nicht aus, spielt mit Richter: Haydn'sche

Symphonien, das erinnert mich an die Zeit, in welcher ich

mit Blandine diese Werke spielte, »le beau temps où

j'étais si malheureuse«

A617

, wie Frau von Staël sagt, meine

traurige, vater- und mutterlose und doch selige Jugend!

Die Kinder immer um uns.



  

Donnerstag 30ten Gestern wollte ich durchaus an Herrn

Wüllner schreiben, um ihm seine ganze Untat

darzustellen. Heute finde ich es vernünftiger und

würdiger zu schweigen. – Brief von Frl. v. Meysenbug an

R.; sie will hierher kommen; die Musikgesellschaft von

Wien frägt an, ob R. den Einladungs-Brief erhalten,

ignoriert demnach alles, was vorgegangen. – Wie Fidi auf

dem Teppich vor mir kriecht, gedenkt R. des

Novembertages
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, an welchem ich hier ankam; mir fällt

gleich dabei der letzte Abschied von Hans ein, und es

durchzuckt mich krampfhaft. Wer wollte Zerstreuungen

haben, der in den Abgrund des Wehs geblickt und auf

den höchsten Höhen der Seligkeit gewandelt? – Gestern

fuhr Richter die Kinder die Tribschner Ufer im Kahn

entlang; ich wollte, meiner Ängstlichkeit wegen, den

Kindern die Freude nicht versagen, und um es Richter

nicht schwer zu machen, ging ich nicht in [den] Kahn, so

lief ich denn in der törichtsten und unsäglichsten Angst

am Rand herum, immer ermessend, wie ich am besten im

Fall eines Unglücks in [den] See zur Hülfe springen

würde. Die Fahrt war still und schön, Rus schwamm dem

Kinderkahn nach, 7 Kleine erfreuten sich des

Vergnügens (Willie und die Am Rhyn'schen dazu), ich litt

für mich und freute mich für sie. – Zwei Damen aus

Berlin, Professorinnen, schreiben an R. ihre Freude über

die MSinger und bitten ihn, noch solch eine heitere Oper

zu schreiben. – Kindertisch, Boni etwas unwohl; eine

merklich sehr gute Wendung ist in ihrem Charakter

eingetreten. Italienische Zeitung, welche von dem großen

Eindruck des Fliegenden Holländers in Weimar berichtet.



Beethoven-Kantate
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meines Vaters, leider ungenießbar

durch den Text, auch ist die ganze Gattung (das Thema

der Eroica wird gesungen!) unerquicklich. – Hübscher

Brief von Frau Dr. Wille, sie will uns besuchen, da wir

vor der Trauung nicht zu ihr kommen wollen. Abends

spielt R. mit Richter das Cis moll Quartett
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von

Beethoven; stets erneuertes Staunen über diese

aller-ächteste Beethoveniana.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Freitag 1ten Stürmisches Wetter; R. arbeitet. Nachmittags

der »Fürsprech«

A621

; er denkt, daß noch alles in Ordnung

diesen Monat kommen kann. Mich stimmt dies stets

ernst, ja beinahe wehmütig, und ich fühle mich leidend.

Vom Spaziergang bringt R. eine Depesche aus Weimar

mit 46 Unterschriften, die vier Vorstellungen sind

vorüber, und sie schicken R. einen silbernen

Lorbeerkranz. – Viele Freude an Fidi, »man muß alt

geworden sein wie ich, um zu wissen, was das für ein

Glück ist«, sagt R. zu Richter. Und »wenn dieser Junge

nicht besser und größer wird als ich, dann lügt alle

Physiognomik«. – Abends spiele ich mit Richter aus den

Quartetten von Beethoven, dann liest R. die zwei ersten

Akte von »Macbeth«

A622

, wobei uns die sehr schlechte

Übersetzung (Tieck, nicht Schlegel

A623

) auffällt.



  

Samstag 2ten Regenwetter, eine vorgenommene Partie auf

den Pilatus dadurch vereitelt. R. arbeitet und beendigt die

Skizze des ersten Aktes

A624

. Gleichzeitig mit der großen

Freude über dieses Resultat muß ich in der A.A.Z. eine

nichtswürdige Besprechung der Walküre erleben; ich

zerreiße das elende Ding. Pohl schreibt auch in den

Signalen; sehr schwach und matt. Abermaligen Brief des

Verlegers Lucca, der R. sehr verdrießt; abends wieder

Quartette. – R. spricht von seinem Aufsatz Beethoven und

die deutsche Nation,
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dann von seinen drei heroischen

Lustspielen, Luther's Hochzeit, Bernhard von Weimar

und Friedrich der Große. Brief von Claire.



  

Sonntag 3ten Ich bin nicht wohl; schreibe an Lucca für R.,

R. selbst an Härtels einen Brief, den ich für Lucca

übersetze. Zur Stadt nach dem Kindertisch. Abends

»Macbeth«, dessen Eindruck wieder ein zermalmender ist.

»Wie in Antonius, im Hamlet, im Othello, zeigt uns

Shakespeare im Macbeth ein durch das Schicksal ganz

aufgeriebenes Wesen. Es ist keine Spur mehr von dem

Macbeth, wie er in der Erzählung geschildert und

anfänglich verehrt wird, das Dämonium waltet, und das

Individuum hört gänzlich auf. Das ist das Große, das

Tragische.« Bei Tisch zum Dessert wird durch Jakob der

silberne Lorbeerkranz aus Weimar gebracht. Er ist recht

hübsch. – Brief vom armen C. Frantz mit der Zusendung

der »Naturlehre des Staats«, er hatte sie R. widmen wollen

und angefragt, da dieser nicht darauf geantwortet, hat er

nicht die Widmung gewagt! Der Tod seines Sohnes hat

alle seine Lebensfreude auf ewig vernichtet.



  

Montag 4ten R. schreibt Briefe; ich befinde mich sehr

unwohl, beständige Übligkeiten, die mich in einen ganz

ohnmächtigen Zustand versetzen. Ich kämpfe so gut ich

kann und gebe den Kindern ihre Stunden. Nachmittags

Ausfahrt. Es kommt eine Citation vom Stadtgericht für

den 18ten Juli. Allerlei Zeitungen mit Torheiten über die

Walküre; der König richtig weder der Generalprobe noch

den zwei ersten Vorstellungen beigewohnt, dafür aber

40000 Gulden ausgegeben und R.'s Herz gekränkt. R.

meint, er sei nicht hineingegangen, weil in seinem Brief

an Esser R. gesagt habe, der König wünsche die

Aufführung, nun galt es sich den Spaß zu machen, ihm

ein Dementi zu geben. Abends beginnen wir das

»Dichterleben« von Tieck.



  

Dienstag 5tenWunderschöner Tag, doch befinde ich mich

sehr unwohl; mit Mühe den Kindern ihren Unterricht

gegeben. R. schreibt verschiedne Briefe, ich an Herrn

Simson in Berlin
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. Nach Tisch Ausfahrt nach

Hergeschwyl, wir beschließen für morgen die Partie auf

den Pilatus, weil ich glaube, daß eine Luftveränderung

mir einzig helfen kann. Im Wagen spricht R. von der

Zusammensetzung mehrerer Themen in der Musik; das

Ohr vernimmt nur eines, aber die Beifügung der andren

als Begleitung schärft und erhöht den Eindruck dieser

einen gehörten Melodie ungeheuer. In der Dichtkunst

gäbe es keine ähnliche Wirkung, außer vielleicht durch

die Äquivoque, den Humor, die Ironie, wie z.B. wir im

»Don Carlos« vieles bewundert hätten (Scene von Don C.

mit Alba) und der ganze »Tasso« auf eine ähnliche

Wirkung basiert ist. Allein in der Dichtkunst erreicht man

den Zweck durch das, was verschwiegen wird, in der

Musik durch Positives; nur müßte man es verstehen, die

Themen aufzubauen, so daß wirklich die Hauptmelodie

durchklinge; Berlioz z.B. sei es nicht gelungen in der

Scène au Bal, das Liebesmotiv klingt wie der Baß. – Am

Morgen liest mir R. aus Schopenhauer den Passus

A627

,

wo er Platon's Ideen mit Kant's Ding an sich vergleicht

und zugleich die Kritik des Mißverständnisses macht,

welches die Nachfolger Kant's hier begangen. – Am

Abend bin ich so leidend, daß ich mich bald legen muß.



  

Mittwoch 6ten R. hat einiges in meinem Tagebuch gelesen

und mißverstanden, was mich tief schmerzt. – Der Dr.

kommt und verbietet mir die Pilatus-Partie. Furchtbare

Schwüle, die Kinder in Nachthemden herumlaufend.

Besuch des Grafen B. Der König scheint die Gräfin nicht

zu empfangen, wie er überhaupt keine Frauen sehen mag.

Nachmittags fahre ich aus, abends Fortsetzung des

»Dichterlebens«. Recht viel Bedeutendes, nur daß Tieck

alles ist, nur kein Dichter.



  

Donnerstag 7ten Ich bin immer leidend und kann seit

bereits vier Tagen gar nichts essen; doch lassen die

Schmerzen etwas nach. Kindertisch; die Illustrirte

Zeitung mit den Modenbildern bringt R. auf die

Bemerkung, die Pariser Welt wenigstens drückt in ihren

Trachten sich vollständig aus wie sie ist, der Mann in

seiner rohen Schlaffheit, die Frau in ihrer provokanten

Frechheit. Es ist das vollendete Bild einer Welt, mit

welcher wir freilich nichts zu tun haben. Aber die

Deutschen, die diese Moden nachmachen! Die Pariserin

weiß auf ein Haar, was sie ist, wie sie ist, und zieht sich

danach an, die Deutsche aber, die schaut zu ihrer

Nachbarin, beneidet sie und will es ihr nachmachen,

wenn es ihr noch so schlecht steht. Die Schönheit ist

wohl von unsrer Welt auf ewig fort; wir werden noch den

Gedanken haben und die religiöse Welt der Musik, aber

die Schönheit, die sich in Trachten und Bauten kund gibt,

die kann nur von einer hochsinnigen Aristokratie, die sich

eines fühlt mit dem Volk, ausgehen, und die ist dahin.

Nach den Befreiungskriegen wäre der Augenblick

gewesen, wo der ganzen Nation ein Schwung zu geben

war, allein da haben sie alle das Wort deutsch gefürchtet

wie die rote Republik. Brief eines enthusiastischen

Bildhauers (Natter)
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, der erst jetzt den Ring des

Nibelungen gelesen hat und ganz davon erfüllt ist, er

schickt eine Statuette Brünnhilde. Besuch des Kmeisters

Herbeck; R. ärgert sich, ihm noch Dinge zu sagen [zu]

haben, die er in der Broschüre zur Reform des deutschen

Operntheaters

A629

ausführlich behandelt hat. R. nimmt

die Nornenscene mit Richter durch; abends Spaziergang



im Garten im Mondenschein bis elf Uhr.



  

Freitag 8ten Gerüchte vom Krieg, wegen der spanischen

Thronbesteigung

A630

eines preußischen Prinzen; die

Franzosen wie immer lächerlich aufgeregt, daß etwas

ohne sie geschehen soll. Loulou unwohl, unsre

Pilatus-partie wieder in Frage; großes Gewitter, R. spielt

mit Richter die A dur Symphonie

A631

und sagt: »Man

muß von Zeit zu Zeit sich immer wieder diese

wunderbaren Dinge vorführen, um immer mehr dieses

Walten des Willens zu erkennen, das so sicher ausspricht,

was jeder versteht und keiner deuten kann.« – Abends

bringt Richter den Studenten zur Besprechung der Partie

mit, und da dieser in dummer Weise mit der Feier der

Schlacht bei Sempach
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sich wichtig macht, wird R.

sehr böse und sagt ihm, wie traurig sich solche

Spielereien ausnehmen bei einer gänzlich demoralisierten

Population, die nichts weiß als die Fremden prellen und

den Jesuiten freies Spiel lassen. Hinterher bereut R. sehr

seine Heftigkeit.



  

Samstag 9ten Ich bin wieder wohl, aber Lusch liegt zu Bett,

so ersetzt eine Sorge ein Leiden, das [ist] das Leben! Die

Statuette ist angekommen; sie ist ganz artig gearbeitet,

nur tut es mir leid, daß der Bildhauer nicht die

barmherzige liebende Walküre Brünnhilde – die

eigentlich Schöpfung R.'s – gewählt hat, sondern die

düstre Rachebrütende, die ebensogut die Geibel'sche

oder Hebbel'sche

A633

sein könnte; denn in dieser

Empfindung ist sie in R.'s Dichtung nicht mehr sie selbst.

Loulou erholt sich im Bett, ich lese ihr aus »1001 Nacht«

vor. – Gestern beglückte mich wiederum R., indem er

sagte: »Wie glücklich ich doch bin! Nur 15 Jahre jünger

möchte ich sein, und wie manche Verirrung wäre mir

erspart gewesen, hätte ich dich gehabt. Und eines ist

sicher, nicht einen Ton würde ich ohne dich mehr

geschrieben haben.« Er schreibt kategorisch dem

Verleger Kahnt seine Bedingungen. Im übrigen bereitet

er seinen Aufsatz über Beethoven vor. – Abends

Fortsetzung von »Dichterleben«, die Puritanerscenen

machen uns Vergnügen. –



  

Sonntag 10ten Da Loulou erholt ist, beschließen wir die

Partie. Hübscher italienischer Aufsatz über die MSinger

in Weimar. Kindertisch. Um 4 Uhr bei schönstem Wetter

die Fahrt nach Hergeschwyl, von dort Besteigung des

Pilatus, eine förmliche Caravane, Führer, Träger,

Chaisenleute, der Student, Richter, Jakob, wir zwei und

die zwei Großen. Heiterer Ritt; mit dem Emporkommen

allmähliche Befreiung der Lasten, nur die Liebe waltet

und bekundet sich im hohen reinen Äther. Erhabener

Eindruck der Stille und Einsamkeit; solche Eindrücke

haben ihn bestimmt zu dem Götterleben im Ring des

Nibelungen. Herrlicher Mondschein auf dem Pilatus. Die

Kinder lustig.



  

Montag 11ten Den Sonnenaufgang allein betrachtet, großer

ruhiger Eindruck. – Sonst sind wir sehr müde, der Ritt

hat uns angestrengt, und die Ruhe war nachts nicht

möglich der vielen Passagiere wegen. Wir machen einen

Gang über Geröll zu einer mit Alpenrosen bedeckten

Alp, lagern uns darauf, dann vergeht der Tag in

Versuchen des Ausschlafens. »Dichterleben« 1ter Teil

ausgelesen; wenn auch die Form durchgehend plump und

ungeschickt ist, so interessiert uns nichtsdestoweniger die

ganze Anlage sehr. – Früh zu Bett.



  

Dienstag 12ten Das Wetter ist unsicher und ich bin

unwohl, doch beschließen wir die Besteigung des »Esels«,

nachdem wir in dem Tempel einiges aus Schopenhauer

gelesen (Was einer vorstellt)
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. Ich schreibe noch in

der Gaststube meine Notizen auf. – Mit Sturm und

Regen angelangt, ich lege mich leidend zu Bett.



  

Mittwoch 13ten Ich bringe den ganzen Tag zu Bett zu, in

großem Unwohlsein. In seiner Liebe und Güte liest mir

R. vor; der zweite Teil von »Dichterleben« fesselt uns

sehr, die Geschichte der Heirat erinnert an R.'s

Ehebündnis und scheint durchaus glaubwürdig, und in

Southampton finden wir den König von Bayern wieder. –

Ein Führer bringt die Notiz, daß von Paris aus an den

König von Preußen ein Ultimatum ergangen ist, er solle

seinem Verwandten die Thronannahme untersagen,

widrigenfalls Krieg!! Ich bin ganz außer mir über diese

französische Unverschämtheit; dieses Volk verdient eine

unbarmherzige Züchtigung. – –



  

Donnerstag 14ten Regen. Ich bin etwas wohler und stehe

auf. R. sagt mir, es sei ungerecht von uns, Zerstreuungen

zu suchen, wie sie die andren Leute brauchen, uns würde

so eine Partie nie glücken; dafür hätten wir unser Glück.

Er wolle zwanzig Jahre so leben, ohne sich zu rühren, mit

mir und den Kindern. – Wie ich ihn gestern kindisch

frug, ob er mich liebe, antwortete er: »Ich möchte wissen,

was ich anders tue als dich lieben.« – Wir lesen im

»Dichterleben« weiter, und ich schreibe den gestrigen Tag

in dem Buch auf. Der Abend klärt sich auf und wir

können auf den Esel klettern. Depesche Richter's, sie

meldet die Anwesenheit Karl Klindworth's in Luzern.

(Richter ist nämlich am Morgen mit dem Studenten

fortgewandert).



  

Freitag 15ten Am Morgen höre ich die Morgentraumdeutweise,
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bald hierauf tritt R. zu mir und sagt, Karl Klindworth

sei da und zwar mit Richter, der wirklich kaum hinunter,

wieder hinauf. Wir rüsten uns zum Abschied von der

Höhe. Klindworth hat Hans in Berlin gesehen. Diesem

gehe es wohl, er sei mit seinem Aufenthalte in Florenz

sehr zufrieden, projektiere eine Reise nach Amerika. Soll

mir der Trost noch beschieden sein, daß es Hans wirklich

gut gehe, dann, o Gott, hat es wohl nie eine Glücklichere

als mich gegeben! – K. Kl. hat die Walküre in München

gesehen, und der Eindruck soll überwältigend gewesen

sein; durch ihn erfahre ich auch, daß der Vater mit einem

Troß von Bekannten zu der Aufführung der Walküre

reist und dann nach dem Oberammergauer Passionsspiel.

Wie verschieden dieses Leben von dem unsrigen, wie

nach außen gekehrt, zerstreuungsbedürftig, wie groß die

Kluft zwischen uns! – Heimgang über Alpnach bei sehr

schönem Wetter; heitre Ankunft, gute Kinder! Fidi

bleich; Loldi hat den Stall der Zuchthäusler gesehen (das

Zuchthaus); Eva verschlafen. In den Zeitungen aber die

Verkündigung des Unfehlbarkeits-Dogmas
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und der

Krieg! Die übermütigen frevelhaften Franzosen begnügen

sich nicht mit der Verzichtleistung des Prinzen von

Hohenzollern, sie fordern durch den Gesandten

Benedetti
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vom König von Preußen ein Versprechen,

daß derselbe niemals seine Zustimmung zu der Annahme

der spanischen Krone seitens eines preußischen Prinzen

geben wolle. Der König, wie sich gebührt, empfängt den

Gesandten nicht. Nun wird gerüstet! Diese Nachricht

bringt uns ganz außer uns.



  

Samstag 16ten Kein Auge geschlossen, die Aufregung ist

zu groß! Nach einem Brief Catulle Mendès' werden uns

die Freunde wahrscheinlich nicht besuchen, und das ist

uns recht, denn einen Franzosen jetzt zu sehen wäre sehr

unangenehm. Noch dazu bringt die Zeitung die

aufklärende Notiz, daß der Kaiser sehr wohl von der

Thronkandidatur des Prinzen H. gewußt und nur empört

sei, weil derselbe sich geweigert habe, eine Nichte der

Kaiserin, Frl. d'Alne [?] zu heiraten. Das haben nun die

Minister nicht gewußt, sind von ihrem eigenen Kaiser

düpiert!! Wegen einer Gaunerbande wird der Brand in

Europa geworfen. Und dazu singt das Volk in Paris die

Marseillaise, und à bâs la Prusse! – Ich schreibe an Hofrat

Düfflipp, weil uns unter andrem K. Kl. die sonderbare

Nachricht gebracht, daß sie nicht recht wüßten, ob sie die

Walküre den Intendanzen verweigern sollen, die sie

anzukaufen fordern. In München soll alles derart drunter

und drüber gehen, daß sie gern Bülow wieder dort hätten

und alles dort umändern möchten. R. erklärt, nie wieder

einen Fuß nach München setzen zu wollen. – Gestern

Besuch der Gräfin B., welche mir sagt, alle Hoffnungen,

die sie in Bezug auf ihre Angelegenheit hätte, verdankte

sie mir. Brief des Pr. Nietzsche, der aus Rücksicht gegen

uns nicht nach München zur Walküre gegangen, ich

antworte ihm und suche ihn möglichst für das deutsche

Recht der Preußen zu begeistern. – (Viele Zeitungen –

fremde – über die Weimarischen Aufführungen, alles

unerquicklichstes Lob.) – Was steht uns bevor, wie soll,

wie kann der furchtbare Krieg enden? – Der König von

Bayern krank, hat keiner Vorstellung der Walküre



beigewohnt. – Die Zeitungen lassen einen

Hoffnungsschimmer für den Frieden durchblicken.

Dritter Akt vom Siegfried vorgenommen; abends

Biographie.



  

Sonntag 17ten Furchtbares Gewitter; ich behaupte, die

Götter zürnen den Franzosen. Der Krieg ist erklärt; in

Paris nichts als Phrasen. Die Preußen ruhig fest und

geschlossen. R. sagt: »Das Charakteristische des

Franzosen ist, er hält kein Wort, aber wenn man ihn

daran gemahnt, muß man sich mit ihm schießen.« Und:

»Die Franzosen sind die Fäulnis der Renaissance.« – Ich

bin derart außer mir, daß ich befürchte, R. eigentlich zu

belästigen, doch nannte er mich seine Lebensspenderin,

gütig und liebevoll wie er immer immer ist. –

Vertrauliches Gespräch mit Herrn Klindworth, der nach

Deutschland abgeht und dort Hans sehen wird. Ich

ersuche ihn, Hans alles zu sagen, was ich mir

vorgenommen hatte ihm zu schreiben. Ich bin von der

Unterredung sehr ergriffen. – Klindworth findet, daß R.

verjüngt und in seiner Stimmung nicht zu erkennen wäre;

Hans hatte ihm gesagt, daß, wenn R. nur einen Ton noch

schrieb, es mir zu verdanken sei. – Brief des Herrn

Villiers, welcher sein Stück schickt und mit ächter

französischer Unverschämtheit über die excellents Prussiens

sich lustig macht. R. verbittet sich den Besuch und sagt,

daß mit all unsrer Sympathie wir mit den Preußen wären.

Wir bringen Klindworth zum Bahnhof, wehmütiger

Abschied. – Am Morgen habe ich an Claire und L.

Bucher geschrieben. Letzterem, um meine unbedingte

Sympathie mit Preußen auszusprechen. Luzern in

Aufregung; alles in Sorge, wie hassenswürdig erscheint

die französische Nation.



  

Montag 18ter Immer empörender enthüllt sich das

Benehmen der Franzosen; ein Gewebe von Lüge,

Unwissenheit, Unverschämtheit und Eitelkeit. Gramont
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und Ollivier geben als Grund des Krieges die

Circularnote, welche Bismarck an alle fremde Höfe soll

abgesendet haben, an. Nun existiert keine solche Note,

und nur das Telegramm, wie es in der Zeitung auch

stand, und so ist alles, alles Lug und Trug. Ich sage zu R.,

der Krieg ist die Beethovenfeier, am 17. VII. 1870 ist die

Kriegserklärung abgegangen, am 17ten Dezember 1770

ist B. geboren. Gott gebe, daß eine gute Sieben hier ihr

Spiel hat. R. sagt, er beginne zu hoffen; der Krieg sei

erhaben, er zeigte die Nichtigkeit des Individuums; bei St.

Jakob hätten 2000 Leichen die 40000 gefürchteten

Armagnacs
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besiegt, die Idee zeigte sich da mächtig

über alles; es ist ein förmlicher Tanz, der aufgespielt wird

mit dem Furchtbarsten, wie ein Beethoven'sches Finale,

wo er alle Daimonen entfesselt zu einem großartigen

Tanz. Wir gehen nachmittags zur Stadt, um etwas zu

erfahren, doch sind keine Nachrichten da. In den

Zeitungen die Begeisterung, welche dem König von

Preußen überall folgt. – R. schreibt an Herrn Villiers, daß

wir nicht gut unsere französischen Freunde werden sehen

können. – Außer der Beschäftigung mit den Kindern bin

ich unfähig etwas zu beginnen. Brief des Pr. Nietzsche,

welcher, wie es scheint, um den Franzosen wie den

Deutschen zu entrinnen, nach dem Axenstein wandert.



  

Dienstag 19ten Die Bayern, Gott sei Dank, gehen mit

Preußen, die Österreicher aber in gewohnter Schmach

mit Frankreich. Mein Herz ist gedrückt; R. aber eher

wohlgemut; die Zustände in Deutschland waren zu arg,

dieser Krieg
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kann noch einmal zeigen, was an den

Deutschen ist. Ich gedenke des Auftrages, den ich Herrn

Klindworth für Hans gegeben; welche harte Schule muß

der arme Mensch durchmachen, um das Rätsel des

Lebens sich zu lösen! – R., welcher seinen Aufsatz

Beethoven und die deutsche Nation beinahe in sich vollendet

hatte, findet jetzt nicht mehr die Stimmung, um ihn zu

beginnen. An dem Kern der Sache verändern die äußeren

Ereignisse nichts, allein sie nehmen die Ruhe der

Stimmung, und die innere Laterne will nicht mehr

leuchten, der Schicksals-Wind treibt die Flamme hin und

her. – Nachmittags Besuch des Baron zu Weichs
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,

welcher mir vieles Günstige über den Stand der

deutschen Armee und unter andrem mitteilt, daß Oberst

Rüstow
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bereits seit 4 Wochen im Auftrage des

Grafen Bismarck in Paris sei. Depesche an Richter;

Mendès, Villiers etc. kommen an; wirklich sind sie abends

bei uns. Sehr peinliche Empfindung, trotzdem die

Leutchen freundlich sind. Es wird musiziert.



  

Mittwoch 20ten Am Morgen ruft mir R. zu: »Weißt du, was

ich mir bei dem großen Arpegge beim Erwachen der

Brünnhilde gedacht habe? Deine Fingerbewegungen im

Traum, wenn deine Hand durch die Luft fährt. Darum

bin ich noch immer nicht zufrieden damit.« –

Kinderunterricht, während R. seinen »Beethoven«

beginnt. Ich erkläre bündig einem der Franzosen meine

Ansicht über den Krieg. – Große Tafel; vorher die

Nornenscene, später abends Wotan und Fricka;

dazwischen Vorstellung von Siegfried. – Sehr schöner

Brief des Dr. Herrig, welcher in ächt deutscher Weise den

Krieg hochherzig begrüßt und doch mit Beklommenheit

ihm entgegensieht. R. antwortet ihm gleich.



  

Donnerstag 21ten R. und ich, wir sind sehr müde und

beschließen, so viel wie möglich uns zurückzuziehen. Da

Lulu an Kopfschmerzen leidet, laß ich sie anstatt zu

arbeiten in »1001 Nacht« lesen (Sindbad). Kindertisch,

dann Spazierfahrt mit Judith Mendès, abends Tee mit ihr

und ihrem Gatten; die andren hatten wir uns verbeten. –

Deutschland ist einig, Gott segne seine Waffen! –

Nachmittags sagte mir R.: »Seitdem du bei mir, habe ich

ein grenzenloses Vertrauen, einen unverschämten

Glauben an mich; selbst dieses Schrecklichste, dieser

Krieg, wird nach meinem Glauben segensreich für mich

ausfallen.« Er hat an seinem »Beethoven« gearbeitet und

behauptet, er genieße jeden Tag tiefer das Glück unseres

Lebens. Wie er gestern aus der Walküre spielte, gedachte

er des letzten Males, als er sie mir vorgeführt, in Biebrich

(1862), »das waren traurige Zeiten«, ruft er aus. Wie ich

mit Judith heimkehre, finde ich R. eigentlich ganz

verstört und kann es nicht begreifen. Wie die Fremden

fort sind, erfahre ich, daß die Haushälterin sich

ungebührlich gegen R. benommen. Einer derartigen

Roheit gegenüber ist er wehrlos, und er kann den

Eindruck kaum überwinden, weil er gegen die Leute

unaussprechlich gütig ist.



  

Freitag 22ten Beginn unsrer Brunnenkur; wir wandern in

der Frühe im Garten, R. und ich, und besprechen den

Krieg. Auf einmal fühlt man, wo man hingehört und

einen Zusammenhang, der in den Friedenszeiten gar

nicht bemerklich sein kann, da nur das Schlechte ob der

Oberfläche schwimmt. Etwas, das nicht zur Sprache

kommt, doch in allen sich regt, fühlt man, und mit allen

seinen Wünschen und Hoffnungen begleitet man diese

Regung. So spricht R. – Die Kieler Universität will in

Bausch und Bogen mitziehen; der Handelsstand bringt

große Opfer, und die Klerikalen müssen schweigen.

Dafür wird in Frankreich tüchtig gelogen und geprahlt.

Bismarck sagt der Kammer, er habe den Bericht über die

Unterredung Gramont's mit Werther dem König gar

nicht mitgeteilt, weil er die Forderung des

Entschuldigungsbriefs lächerlich gefunden habe. Die

Wiener Studenten wollen mit Deutschland; die

ultramontanen Kammern in Bayern ganz schamlos. –

Plötzlich bekommt Eva Krämpfe und wird krank. Wie

ich bei ihrem Bette bin, bringt mir Vreneli die Nachricht,

daß unser Meier, der den Fisch uns brachte, ertrunken

sei, und vor unsrem Hause; was kann man vom Leben

haben, sagt trocken und richtig Vreneli. – Abends

Mendès'; R. spielt mit Richter die F dur Symphonie
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und den letzten Satz der Eroica.



  

Samstag 23ten Eva immer unwohl; Brief Claire's, ihr Sohn

muß fort als Seemann. Mich drückt die Notiz des

Bundes, daß die Franzosen so im Vorteil durch ihre Lage,

ihre Eisenbahnnetze, ihre Flotte seien; R. schilt mich, so

wenig ideal zu sein. Ich antworte Claire. Judith bei uns zu

Tisch, später übersetze ich mit ihr Damayanti und Nala
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. Abends musiziert aus den MSingern. (Brief der

Mutter.)



  

Sonntag 24ten Ich bin traurig, traurig, der Dr., welcher

meldet, daß zwei Dörfer bei Offenburg durch die Turcos

abgebrannt worden sind, erheitert mich nicht. Ich

übersetze weiter an Eva's Bett; Kindertisch; wir trinken

auf die Gesundheit des G

al

Moltke
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. Nachmittags

Judith, abends Kahnfahrt beim »Schweigen des Lichts«,

wie R. sagt. Feuerwerk auf dem Pilatus, später Quartette

von Beethoven. Eva immer unwohl. Die Notiz von 6000

Österreichern, welche sich bei den Franzosen engagiert

haben, Notiz von den Franzosen uns gebracht, empört

uns tief, und R. verlangt von unsren Freunden, daß sie

verstehen, wie wir dieses französische Wesen hassen.



  

Montag 25ten Traurig bis in den Tod! – Jakob kommt von

der Beerdigung des Meiers und meldet, daß ein

Telegramm das Zusammentreffen der Truppen

ankündigt, ich bete mit meinen Kindern für die

Deutschen. Nach Tisch zur Gr. Bassenheim. Abends

unsre Freunde. R. sagte bei Tisch, er baue seinen ganzen

Aufsatz auf ein Wort, das mir entschlüpft wäre: die

Musik ging weit über die Schönheit hinaus. –

Nachmittags Fidi im blauen Cabinet, dann R.



  

26ten Dienstag Es hat kein Gefecht stattgefunden. Große

Freude von uns über das Benehmen des Herzogs von

Nassau; Napoléon hatte ihm versprochen, ihm sein

Herzogtum zurückzugeben, er dankt und nimmt für den

Krieg Dienste in Preußen an. Mit den Kindern gearbeitet,

Eva gesund, die Übersetzung vorwärts gebracht. Wie die

Franzosen kommen, entsteht seitens R. eine lange Rede

über das deutsche Wesen, und wie schwierig es für uns

sei, gerade jetzt mit Franzosen zu verkehren. Ich

erschrecke sehr über die Nachricht, daß 50000 Franzosen

in St. Louis stehen, und überhaupt, daß die Franzosen

fertig sein sollen und die Deutschen nicht. R. arbeitet an

seinem »Beethoven«. (Ich schreibe der Mutter.)



  

27ten Mittwoch R. immer an seinem »Beethoven«; ich mit

den Kindern. Keine Kriegsnachrichten. Nachmittags mit

R. zu unsern Freunden gefahren; heimgekehrt gibt

Richter einen Brief, er ist von Hallwachs und meldet, daß

am 18ten die Ehescheidung ausgesprochen wurde. Kein

Glück gibt es auf Erden, meine Kinder, denn bei dieser

Nachricht hatte ich nur Tränen.



  

28ten DonnerstagMit den Kindern gearbeitet. Die

Zeitungen bringen die schönsten Enthüllungen

Bismarck's; er läßt der Times melden, welche Vorschläge

ihm Benedetti unaufhörlich gemacht (Einfallen der

Franzosen in Österreich, damit sie dann Belgien erobern

konnten, dann die Südstaaten-Lieferung, um die

französische Schweiz sich anzueignen, und derlei

Schönes mehr). Die Franzosen wissen nichts anders zu

sagen, als daß der Kaiser nichts hiervon gewußt, oder daß

Bismarck alles dies provoziert habe. – Besuch von Pr.

Nietzsche, abends die Franzosen, es wird musiziert, die

Nornenscene und aus Tristan.



  

Freitag 29ten Den Vormittag mit Pr. N. zugebracht, R.

liest aus seinem Aufsatz über Beethoven, ich wundre

mich, daß ich ihm so folgen kann, da ich keine

philosophischen Studien gemacht habe. Nach Tisch stellt

mir Herr N. seine Schwester
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vor, ein bescheidnes

artiges Mädchen. Später plötzliche Ankunft unseres

Freundes R. Pohl, welcher auf der Flucht aus dem

Badenschen begriffen ist. Richard vergleicht unsre bunte

Gesellschaft mit dem »Decamerone«
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; wie die vor der

Pest fliehen, so wir vor dem Krieg. Die Franzosen

kommen wie gewöhnlich, und das Gespräch ist lebhaft

bewegt. (Sowohl Österreich als England, Italien und die

Schweiz benehmen sich erbärmlich, die gewisse kluge

Objektivität, wo ein ehrlicher Mensch – Bismarck – mit

einem Gauner – Napoléon – gleichmäßig behandelt

wird.) –



  

Samstag 30ten Es verschwindet die kleine Gesellschaft; die

Franzosen, da sie durch R.'s Besuch bei unsrem

Advokaten belehrt sind, daß die Trauung höchstens in

vier bis fünf Wochen stattfinden kann, besuchen einen

Freund in Avignon, um dann zurückzukommen. R. Pohl

sieht sich nach Pensionen um, Pr. Nietzsche geht mit

seiner Schwester in's Maderaner Tal. Letztes Diner mit

den Franzosen; am Schluß des Abends großes Gespräch

zwischen Catulle M. mit R. in Folge einer Vorlesung des

Herrn Villiers, dessen gleißnerische Tendenz,

bombastische Durchführung und komödiantische

Darstellung uns geradewegs empört haben. R. macht sie

aufmerksam auf das Verwerfliche ihrer rhetorischen

Poesie, sehr ergriffen und verständnisvoll hört Catulle zu,

den wir wegen seiner feinfühligen Art und schönen

Bildung wirklich liebgewonnen haben, während sein

Freund uns immer unausstehlicher wird. Abschied von

dem guten tief bedrängten Paar Catulle und Judith, die

beide wirkliche Schönheit der Seele haben. – Am

Vormittag wanderte ich mit R. unter der Linde am See,

und deutlich empfanden wir wieder, daß wir uns alles

sind. – – –



  

Sonntag 31ten Ruhe wieder im Haus; in mir zittern die

vorhergegangnen Unruhen in bösen Träumen nach. – Ich

habe vergessen zu notieren, daß am Donnerstag wir

unsren Kindern eine große Freude durch den Besuch auf

Tribschen von 15 gelehrigen Hunden, meist Pudel,

[machten]. Ich hatte ihnen Tags vorher eine Gesellschaft

Kinder angemeldet mit schönen Jacken und rosa Hüten,

wie nun die aufgeputzten sehr schönen Hunde mit Leiter

und Leierkasten im Karren ankamen, war der Jubel groß.

Die Großen des Hauses freuten sich nicht minder, und

Hunde, denen Zucker gegeben wurde, und Italiener, die

sie zeigten, kamen nicht schlecht weg. – Frankreich

braucht eine Moltkenkur, sagt R., wie wir die unglaubliche

Unverschämtheit und Lügenhaftigkeit des franz.

Benehmens besprechen. Schöne Tages- und Abendruhe,

R. trinkt sein Bier im Garten vor dem Haus, und die leise

Erwähnung eines Wortes aus »Hamlet« bringt ihn zu

einem Vergleich zwischen Sh. und Beethoven; wie die

Gestalten bei Shakespeare, so treten bei Beethoven die

Melodien auf, unverkennbar, unvergleichlich, eine ganze

unbegreifliche Welt.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Montag 1ten Üble Nacht; Verfolgungsträume; ich zwinge

mich, um meine Kur mit R. fortzusetzen, aber es

bekommt mir schlecht. Brief von Frl. v. Meysenbug, sie

ist auf dem Sonnenberg. Um elf bei Sturmesnahen fährt

R. zum protestantischen Pfarrer Tschudi, von welchem

er sehr zufrieden scheidet. Wenn der Akt meiner

Scheidung hier angelangt sein wird, werden [wir]

wahrscheinlich keinerlei Schwierigkeiten haben. R. sagt,

wie ich ihn frage, ob ihm dies alles denn auch recht sei:

Er wisse kein Wesen auf der Welt, mit dem er sich außer

mir verbunden haben würde! Ohne mich wäre er in's

Kloster gegangen. – Nachmittags bestelle ich die

Trauringe in alter Luzerner Form. Abends Brief des

Herrn Praeger aus London
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, welcher die dortige

Aufführung des Fl. Holländers (italienisch) und dessen

Erfolg meldet. –



  

Dienstag 2tenWilde Nacht für R. und mich, er träumt von

seiner Frau, die frech und böse gegen uns gewesen und

gegen welche er sich nur wehren konnte, indem er ihr

zuschrie, du bist ja tot; mit diesem Schrei wachte er auf;

ich hörte ihn auch, doch noch in einem Traum befangen,

welcher mir die deutsche Sprache versagte, und

französisch schrie ich ihm zu: j'ai bien dormi,
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indem ich

ihn nur fragen wollte, was ist dir? Er bereits erwacht:

Warum sprichst du französisch? Ich halb erwacht: Du

hast ja französisch geschrien. Sein Traum aber wiederholt

sich die ganze Nacht durch. Am Morgen mußten wir viel

lachen. Und wie gewöhnlich fiel der Traum von R. mit

meinen Gedanken am Tag zusammen. – R. liest mir seine

Fortsetzung des »Beethoven«: »Dir zulieb habe ich

Palestrina erwähnt.« – Bei Saarbrücken sind die

Franzosen von den Deutschen zurückgewiesen. Große

Nachmittagsfreude, R. liest das »Gastmahl« von

Xenophon vor. Dann geht er auf den Sonnenberg, Frl.

v.M. zu besuchen. Ich verbleibe mit den Kindern.



  

Mittwoch 3ten Sehr unerquicklicher Brief des Neffen R.

Avenarius
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, welcher für seine Cousine Rosalie 100

Thaler vom Onkel verlangt; der Brief ist töricht und

zudringlich. – In der Illustrirten Zeit. lese ich noch den

Bericht über die Promulgation der Unfehlbarkeit; wie das

Ergebnis der Abstimmung [ihm] in die Hände gelegt war

und er nun die eigene Unfehlbarkeit proklamieren wollte,

kam durch Regen und Gewitter eine derartige Finsternis

über die Aula, daß zwei Kerzen dem Papst gebracht

werden mußten, damit derselbe seine Gottwerdung

vorlesen könne. Mit den Kindern gearbeitet, um ein Uhr

Frl. v.M. mit Frl. Herzen
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; angenehmer sympathischer

Besuch. Bei Tisch erhalte ich das Dokument meiner

Scheidung. – Nachricht, daß Saarbrücken öfters

vergebens von den Franzosen attackiert, von ihnen

endlich eingenommen sei. Unbedeutender Posten. –

Große Kindervorstellung; unsre Freundin findet die

Kleinen anmutig und artig.



  

Donnerstag 4ten Immer größere Freude über Bismarck,

dessen Enthüllungen immer deutlicher zeigen, wie klug

zugleich und rechtschaffen er gehandelt; er sagt, er habe

die Franzosen wohl hinhalten müssen, um nur einige

Jahre Frieden zu haben. Die bornierteste Diplomatie nennt er

die französische, welche einem deutschen Minister solche

Vorschläge machen konnte. Ein deutscher Minister! Zum

ersten Male hört man die Worte, und wie vornehm und

stolz steht dieser Minister da! Auch hat er endlich

England durch unausgesetztes Schmähen auf dessen

Handlungsweise gezwungen, keine Kohlen und keine

Patronen mehr an Frankreich zu liefern. – Wie erhebend

muß das doch für Bayern, Sachsen, Württemberger [sein],

nun als deutsche Armee zu kämpfen. – Besuch der Gräf.

Bassenheim, welche doch besorgt um unsre Armee ist.

Die Franzosen haben wirklich Saarbrücken

eingenommen; nichtswürdig klingen die fr. Berichte über

die vortreffliche Bewährung der Mitrailleusen. – Abends

lesen wir Byron'sche Gedichte

A652

.



  

Freitag 5ten Fidi in seiner Wagenburg; R. sagt: Es ist ein

Traum, man glaubt an solches Glück nicht! Dann fügt er

hinzu: Wie wohl der Meysenbug neulich zu Mut gewesen

sein muß, als sie dich neulich eintreten sah, sie, die vor

zehn Jahren mich in Paris mit meiner Frau gesehen! – Bei

Tisch werden unsre Herzen schwer; ein Bericht im Bund

spricht von den Mitrailleusen, auf 1600 mètres treffen

und verheeren sie; und der abscheuliche französische

Bericht über die Affaire von Saarbrücken lobt diese

fürchterlichen Dinge! Die Mitrailleusen für unsre

Männer, ihren Putz für unsre Frauen, das ist's, was die

Franzosen für uns haben, sagt R. – Nach Tisch aber

bringt Jost, der Knecht Am Rhyn's, die Nachricht, die

Österreicher hätten die Franzosen geschlagen; aufgeregt

fahren wir zur Stadt, und wahrhaftig, sie sind geschlagen,

Preußen und Bayern aber haben sie geschlagen, die

Festung Weißenburg eingenommen, der Feind in [die]

Flucht geschlagen, G

al

Douay
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tot; einfach lautet der

Bericht: Glänzender, aber blutiger Sieg; während der

französische prahlerisch von Saarbrücken zugleich die

»Wunder der Mitrailleusen«, »den Schwung der Truppen«

meldet. Napoléon der III. (letzte) schreibt an Eugénie
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von Louis, der die Feuertaufe erhalten, die Soldaten

hätten über seine Kaltblütigkeit geweint!! Die Rente stieg

auch. O die Elenden, Schlechten. – – Still wollen wir sein,

still und andächtig, daß die guten Geister bei der guten

Sache weilen! Weinend sahen R. und ich uns an und

wollten nichts sagen. Die Lage ist zu groß, zu furchtbar,

gesegnet sei Deutschland, das deutsche Heer, wie es jetzt

heißt! – Die Kaiserin Eugénie geht jeden Tag beten, vor



dem Bild der Notre Dame des Victoires (Notre Dame

des Mitrailleuses, sagt R.), und der Papst wendet sich an

diese Frau, daß ihn die Franzosen ja nicht verlassen

möchten. Wir wagen kaum an die Bedeutung unsrer

Sache zu denken.



  

Samstag 6ten Brief von Judith. – Wir lesen in der Zeitung,

daß die Weißenburger Population selbst zu den Waffen

gegriffen habe, gegen die Deutschen, gegen ihre Brüder,

o Scham! Ich möchte den ganzen Tag beten; bei jeder

Nachricht sammelt sich mein Herz zur Andacht – wie

herrlich die Verbrüderung von Nord- und

Süddeutschland! – R. erzählte uns gestern abend, daß, wie

er aus der Stadt heimkehrte, er dem Landjäger, welcher

die Zuchthäusler bewacht, begegnete; dieser hielt ihn an

und trug, wie es stände; Richter meldete den Sieg der

Preußen, worauf der Landjäger: Ja der König von

Preußen ist ein guter Herr, er ist der einzige, der dem

Papst zu Hülfe kommen wird, der Papst hat es gesagt: es

wird noch dazu kommen, er wird einen Protestanten um

Hülfe bitten! Wie Richter dies heute Leuten in der Stadt

erzählt, sagen sie ihm: Alle Zuchthäusler in Luzern

schwärmen für Louis Napoléon; der Pfarrer, der sie

besucht und ihnen fromme Vorträge halten soll, redet

ihnen nur von Politik. – Im »Bund«
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wird ein Auszug

eines Aufsatzes Charles Hugo's
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(Sohn des Dichters)

gegeben, worin dieser die preußische Armee beschreibt

und mit der französischen vergleicht, in einer Weise, daß

man dies selbst nicht einem Franzosen zugemutet hätte.

Die preußischen Obersten werden von Heiducken mit

Turban gefolgt, und derlei mehr!!! Was verdient ein

solches Volk? Jetzt aber, in diesem Augenblick, kämpfen

und bluten unsre Soldaten; seien sie gesegnet und

gestärkt, o Gott des Rechtes steh ihnen bei! Für meine

Kinder schrieb ich ein Gebet auf. – (Brief aus Graz mit

100 Gulden; der Fl. Holländer hat dort großen Erfolg



gehabt; das Geld ist willkommen, denn wir sind sehr

knapp daran.) Zweimal schon hat R. die Gelegenheit

gehabt, sich gegen die sogenannte Schweizer Neutralität

heftig, zu erheben, einmal gegen unsren Fürsprech,

welchem er den Sieg bei Weißenburg meldete und der

ihm erwiderte: Das sei ihm alles einerlei; und gestern

gegen den (im neapolitanischen Heer!) General

Schuhmacher; im Cigarrenladen, wo alles auf Depeschen

wartete, traf ihn R., und wie R. die endlich

angekommenen Depeschen las, sagte der General: Ja,

man wird nicht draus klug, und als Stratege setzte er

auseinander, daß die Preußen unmöglich die Festung

hätten einnehmen können, wenn sie die Franzosen hätten

verteidigen wollen, und derlei mehr, worauf R. einfach

sagt: Alles schön und gut, doch eines erkenne ich, wer

lügt und wer die Wahrheit sagt, ersteres tun die

Franzosen, zweites die Deutschen. – Darauf ging er, kam

zum Laden seines Buchhändlers, wo eine englische

Familie sich den Totentanz, welcher hier auf der Brücke

gemalt ist, sich zeigen ließ: Totentanz, Franzosentanz,

sagte R. zu Richter. Wie er auf dem Heimweg durch das

Postgebäude ging, kommt ihm der Buchhändler nach und

sagt, sich die Hände reibend: Sie haben mir zu 40

Franken verholfen; der englische Knabe, welcher deutsch

kann, mußte Ihren Scherz seinen Eltern erklären, die

frugen mich, wer Sie seien, ich nannte Sie, und lachend

kauften sie gleich das Bilderbuch. – Wir besprechen

lebhaft, was Deutschland alles dem Grafen Bismarck

verdankt; wenn man an die vorigen Minister Preußens

denkt, und jetzt an Beust und Konsorten
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! Er ist ein

wahrer Deutscher; deshalb hassen ihn die Franzosen so.



– Die franz. Zeitungen sagen, der König von Preußen

habe telegraphiert: Blutiger, bedauerlicher Sieg!!! (Statt:

Glänzender aber blutiger Sieg.)



  

Sonntag 7tenMontag erst schreibe ich diese Zeilen, der

gestrige Tag ging in Tränen der höchsten Ergriffenheit

vorüber; um die Mittagszeit eilte der gute Graf

Bassenheim herbei und meldete einen Sieg der deutschen

Armee bei Wörth; der Kronprinz hat Mac Mahon
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geschlagen, die franz. Truppen haben die Flucht

ergriffen, man spricht von einem Aufstand in Paris.

Abends sendet die Gräfin ihre Jungfer, auch Maréchal

Bazaine
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sei geschlagen, allein dies ist noch nicht

verbürgt. Gehobenste Stimmung! Siegfried, unser

Siegfried wird eine andre Welt finden.



  

Montag 8ter Unruhige Nacht; gestern abend noch fuhr

Richter zur Stadt, allein die Depeschen, die er brachte,

waren unverständlich, nur so viel glauben wir daraus

entnehmen zu können, daß die nördliche Armee auch

vorgerückt ist; ich wage kaum, dies alles zu glauben. Uns

lasten die furchtbaren Verluste auf der Seele; von 3000

Mann sind 180 lebendig geblieben, vor dem

Mitrailleusenfeuer! – Von Bismarck hörten wir folgendes:

nach der Kriegserklärung war er abends bei der Königin

geladen, dieselbe sagte ihm: Wir gehen wieder einer

furchtbaren Zeit entgegen, was wird dieser Krieg noch

kosten? »Majestät, ein paar Napoléons«, war Bismarcks

Antwort! – Nachmittags zur Gr. B., um ihr meine

Charpie, Binden, Leinwand etc. zu bringen. Die

Zeitungen (schweizerische, alle französisch gesinnt)

melden, die fr. Truppen konzentrierten sich wieder und

seien in bester Fassung. Nicht Bazaine, aber Frossard
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ist geschlagen worden, als er Mac Mahon zu Hülfe

kommen wollte; Napoléon telegraphiert es und meldet,

alles sei zu reparieren. Doch Paris kommt in

Belagerungszustand. Graf. B. erzählt mir, daß der Wiener

Banquier Todesco bei ihr war, als die Nachricht des Sieges

von Wörth gekommen; er sei bleich geworden, habe von

den 30 Millionen gesprochen, die verloren seien, daß

gewiß die Österreicher die »Talgerei« machen würden,

doch in [den] Krieg zu gehen u.s.w.; was die Gr. auf den

Verdacht bringt, daß Beust unter der Hand Geld

aufgenommen und nun Österreich mit Frankreich gehen

würde. Der Herr Todesco ist nämlich ein Intimus von

Beust. Unter andrem sagt er auch: Und dieser Bray
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,



was der nur macht! Wir haben alle geglaubt, er habe eine

gute Gesinnung!!! Gute Gesinnung, d.h. französisch! – Wir

fahren zum Laden, wo die Nachrichten erteilt werden, es

läuft ein Gerücht von einer Niederlage der Deutschen bei

Metz, es ist durchaus unbegründet, doch genügt das

Wort, um einem bang und weh zu machen. Das Glück ist

tückisch, wird es unsrem Heere treu bleiben? In Wehmut

und Sorge arbeite ich weiter und sammle mich dann zur

Andacht eines tiefen Wunsches.



  

Dienstag 9ten Die Luft ist lau, der Himmel grau, das Herz

gedrückt, der Geist gebückt, der Busen gepreßt, die

Augen genäßt, wer bringt die Kunde, daß alles gesunde?

– – R. rettete Fidi heute vor großem Unglück;

Glasscherben hatte man auf dem Boden gelassen, er

kroch darauf und hatte eine große in der Hand. Wollte

eben zum Mund damit, als R. zufällig es bemerkte. So ist

die stete Gefahr unser Himmel und das Leiden unser

Boden, die Luft, die uns ein wenig erfrischt, ist die

Hoffnung! – Der Tag behält diese Stimmung, es regnet,

vergebens harren wir auf Nachrichten; Loulou wird mir

unwohl, und bei Fidi melden sich die geimpften Blattern.

– Brief des Pr. Nietzsche, welcher beschlossen hat, sich

zur Armee zu begeben. Ich antworte ihm, daß jetzt noch

nicht der Moment da sei. Mit Richter haben wir Not,

denn dieser möchte am liebsten auch ziehen. Unsre

einzige Erholung gestern waren Scenen aus »Heinrich V.«

von Shakespeare. – Brief von Claire, ihr Sohn ist fort,

ohne ihr habe Adieu sagen [zu] können! – Am Morgen

las mir R. Herrliches aus seinem Aufsatz über Beethoven.



  

Mittwoch 10ten Loulou zu Bett, keine Nachrichten; trübes

Wetter, Fidi leidend, ich verbringe mit Charpie-Zupfen

den Tag. Abends gehe ich R. entgegen; von Paris konfuse

Nachrichten, man spricht von der Thronabsetzung des

Kaisers, Flucht der Kaiserin, Zustand der Marine, nach

welchem 120 Schiffe notwendig wären und bloß 23 da

sind; wiederum aber Nachrichten, daß die fr. Armee sich

konzentriert, die Kaiserin ein Ministerium (Palikao
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)

bildet, G

al

Changarnier
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den Oberbefehl erhält. Keiner

kann darin klar sehen. – Nach dem Abendessen lesen wir

das ausgezeichnete Kapitel von C. Frantz über die

Napoléonische Propaganda. R. voller Vertrauen in [den]

Sieg der Deutschen. – Die Schlacht bei Wörth stellt sich

immer bedeutender heraus.



  

Donnerstag 11ten Stete Besprechung der Lage, R.

überzeugt, daß die Deutschen siegen; ich habe den

Glauben und dazu die Bangigkeit. R. sagt: Wie die Inder

glauben, daß ein unerfülltes Verlangen der Grund ist zum

Leben einer andren Seele, so bildet das Verlangen aller

Guten nach dem endlichen Aufblühen des deutschen

Wesens den Grund zu unsrem Sieg über dieses so

gefürchtete Frankreich und seine unglaublich

1

scheinende Organisation –. Wie vorgestern R. Richter

abredete (wegen Nutzlosigkeit) in [den] Krieg zu ziehen,

sagte er ihm: »Sie werden dadurch zum Abenteurer; aus

Liebe zu mir haben Sie Ihre Stellung aufgegeben, jetzt

halten Sie aus. Wie Sie in Brüssel waren, erhielt ich einen

Brief, unterzeichnet: les mânes de Meyerbeer et de

Mendelssohn, und worin mir gesagt wurde, jetzt hätte ich

wiederum einen ergebenen Freund, ich sollte ihn nur

verheiraten, um seine Frau zu verführen, nachdem ich

sein Leben ihm vernichtet.« Ich denke über diese Bosheit

nach; keine Schuld fällt auf R.; ist eine Schuld da, so fällt

sie einzig auf mich; wie ich diese zu sühnen habe, habe

ich mit meinem Gott abzumachen. Richard aber ist

unschuldig wie ein Kind. – Ich schreibe an Claire, dann

Kindertisch, später beim schlechtesten Wetter Ausfahrt,

R. zum Pfarrer, ich zur Besichtigung der Ampel. – Keine

Nachrichten, außer daß die von der Geistlichkeit

fanatisierten Elsässer auf die verwundeten Deutschen

schießen und die Weiber heißes Wasser auf die Köpfe

unsrer Soldaten gießen; auch Ärzte sind von den

Franzosen umgebracht worden. 26 Bauern aber haben

die Deutschen in Folge dessen erschossen. (Gr.



Bassenheim plötzlich vornehm gegen Richard!)



 Fußnoten

 

1 In der Handschrift: »scheinenden unglaublichen«.

 



  Freitag 12tenMein liebes langes Leben, ruft R. Fidi, der

nun beginnt zu gehen! Wie er mich umarmt, sagt er: Ja!

Ein holdes Weib, das hat der arme Beethoven nicht

gehabt. Mir armem Alten war es vorbehalten, darum hab

ich den unsinnigsten Glauben an mich. – Brief von Hans

Herrig, bedeutend und originell wie immer. Keine

Nachrichten vom Krieg, nur immer schauderhaftes

Wetter; die Märsche unsrer guten Soldaten müssen

dadurch sehr erschwert sein. Gott sei mit ihnen. – Die

Zeitungen bringen Gedichte von Herrn Freiligrath
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und Bodenstedt
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etc. etc., da bemerkt R., es sollte in

solchen Zeiten den Dichtern wie dem Poeten Cinna

A666

in »Julius Caesar« [].

1

– Die Ampel wird aufgehängt, zu

Fidi's Taufe aber soll sie eingeweiht werden. Sie macht R.

Freude und ist wirklich schön. R. oben auf dem

Sonnenberg, ich gehe ihm entgegen bei einem rechten

Schweizerabend; Jodeln, Kuh- und Glockengeläute, dabei

große Stille und Ruhe. Das Wetter hat sich etwas erhellt,

und spät abends leuchtet uns der herrlichste Mondschein.

– R. arbeitet an seinem »Beethoven«; wir sind ohne

Nachrichten.

2



 Fußnoten

 

1 Satz unvollständig.

 

2 Heft II der Tagebücher schließt hier mit dem »Gebet

für das Christkindchen 1869«, entworfen für den 24.

Dezember 1869, siehe dort.

 



  13. August 1870. Samstag Ein neues Heft, beinahe ein

Jahr wiederum vollbracht. Sei mir die Gnade vergönnt,

nur Besseres von mir hier aufzuzeichnen. Immer tiefere

Einsicht in den eigenen Unwert, immer freiere frohere

Abbüßung dieses Unwertes, vollständigere Brechung des

Eigenwillen, Abwendung von jeder Lebenseitelkeit,

Zurückziehung auf das Eine. Sei es mir gewährt, in Liebe

die Kinder zu bilden, daß ihre Liebe dereinst meine holde

Fürsprecherin, und das einzige Glück möge mir werden,

sie in Frieden und Freude gedeihen zu sehen! – Als

Nachricht nur das Gerücht, daß der k. Prinz nach

London gebracht worden ist; sollte sich dies bestätigen,

dann steht es arg mit den Napoléoniden. Unsere Truppen

rücken immer weiter voran, Gott sei mit ihnen. Die

schrecklichsten Dinge lesen wir von der

Unmenschlichkeit der Franzosen, Verwundete, Ärzte

sind umgebracht worden, einem der ersteren sind von

einem 14jährigen Buben die Augen ausgestochen! Es ist

fürchterlich. Wie gestern abend Richter mir von Eva

sprach, sagte er, sie würde sicher eine schöne Stimme

haben und müsse dann zur idealen Bühne gehen. Ich

kann nicht umhin, meinen entschiedenen Widerwillen

kund zu geben, und erkläre, daß dann meine Tochter für

mich verloren wäre. Ich halte es nicht für möglich für

eine Frau, der Öffentlichkeit anzugehören und zugleich

ihren weiblichen Beruf zu erfüllen; noch dazu eine Kunst,

die ihr aufbürdet, die schrecklichsten Dinge zu spielen. Ist

Eva vom Schicksal dafür bestimmt, so werde ich sie als

ein Opfer betrachten und mich dazu. – Freude an Loulou

und Boni, weil sie lieber nicht spielen, um für die

Soldaten zu arbeiten. Loldi fällt R. auf durch einen



hübschen Zug um die Wange, dabei bemerkt er: Schon

als Kind habe ich immer die Schönheit in den Wangen

gesucht, ich wußte nicht, daß das, was ich meinte, das

gütige Lächeln ist, das sich über das ganze Antlitz

verbreitet; ich schaute mich einmal im Spiegel, um zu

sehen, ob ich nicht zu garstig sei: Schön bist du nicht,

dachte ich, aber durchaus häßlich doch auch nicht, denn

deine Wangen sind ja nicht häßlich. – Abends jetzt immer

die Zeitung; die heroischen wehmütigen Einzelheiten

unsrer Siege.



  

Sonntag 14ten Diese Stiefmütterchen hat mir R. heute bei

der Brunnenpromenade gepflückt, nachdem er mir

gesagt: Ich dachte über unsre Liebe; wie man es nennen

soll, weiß ich nicht, aber ich weiß, es ist das innigste nicht

von einander lassen Können. – Gegen Mittag Gräfin

Bassenheim, Frl. Meysenbug und Frl. Herzen zu Tisch.

Natürlich bildet die Lage den Gegenstand des Gesprächs;

immer entsetzlicher sind die Einzelheiten über die

Scheußlichkeit der fr. Soldaten (Turcos und Zuaven).

Abends ein Telegramm, daß Nancy von den Unsrigen

besetzt ist.



  

Montag 15ten Beim Charpiezupfen am Morgen mit Frl.

von Meysenbug, welche mit Olga Herzen die Nacht bei

uns geschlafen, sprechen wir von Hans; alles, was sie von

seiner Stellung in Florenz berichtet, ist höchst erfreulich.

Er soll selbst gesagt haben, wenn ich noch ein

liebenswürdiger Mensch werde, so habe ich es Florenz zu

verdanken. Fidi hat diese Nacht bei mir geschlafen (Frl.

Olga nahm seine Stube ein), als ich in der Dunkelheit die

kleine Wiege fühlte und den Atem des schlafenden

Kindes hörte, war mir selig träumerisch! – Heute ist

Napoléonstag, wir denken daran und fragen uns, wie er

diesen wohl feiern wird, da kommt Gr. B. mit einer

Depesche seines Sohnes aus München; Maréchal Bazaine

von den Preußen geschlagen, König Wilhelm hat selbst

die Kavallerie kommandiert. Furchtbares Weltgericht,

wohin wird es kommen mit den Franzosen, wohin? Und

Napoléon? Ham, Boulogne, Straßburg, Mexico;
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muß

ihm das alles nicht jetzt erscheinen wie der Kern seines

Schicksals und die Kaiserwürde wie die nichtige, jetzt

lächerliche Schale? ... Marie Muchanoff schrieb gestern,

daß der Vater bei der Walküre in einem fort geschluchzt

hätte, und daß sie die Scene zwischen Brünnhilde und

Siegmund nicht zum 3ten [Mal] hätte sehen können,

derart wäre sie ergriffen gewesen. – Neulich, wie ich mit

Hoffnung von dem bald entstehenden Kaiser von

Deutschland [sprach], sagte R., nicht Kaiser sollte er sich

nennen, aber Herzog von Deutschland. Gestern sehe ich

nun in der Zeitung, daß der Rektor der Universität zu

Berlin, Herr Du Bois-Reymond
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, auf denselben

Gedanken gekommen ist, der uns sehr kühn schien. –



Abends bringt das Gespräch uns auf Minna, die erste

Frau R.'s; einige Mitteilungen von Frl. Meysenbug hatten

mich da in einen völligen Abgrund von Gemeinheit

blicken lassen. Mit Tränen in [den] Augen spricht R. mir

weiter davon: »So der Hauptbestand meines früheren

Lebens, und alles, was ich außerdem angeknüpft, in einer

völligen Derision endigend.« Ich müsse mit ihm Geduld

und Nachsicht haben, denn ich könne keinen Begriff mir

machen von der Atmosphäre, in der er gelebt, »der erste,

der mir den Eindruck des Edlen gemacht, war dein

Vater«. Wie erscheinen mir solche Worte, mir, die ich ihn

nur beständig bewundre und verehre.



  

Dienstag 16ten Napoleon behauptet, bei Dougeville die

Preußen zurückgeschlagen zu haben, doch ist er auf dem

Rückzug nach Verdun, und König Wilhelm meldet seiner

Gemahlin: Sieg bei Metz. Es scheint ein

Vorposten-Gefecht gewesen zu sein. Ich erhalte zwei

Briefe von Pr. Nietzsche, der eine verspätet aus Basel, der

andere aus Erlangen, wo er bereits Verwundete pflegt. In

ein paar Tagen geht er nach Metz. Mich dünkt, Richter

sollte auch gehen, allein es fehlt ihm an Mitteln, und wir

können ihn auch nicht genügend unterstützen, das ist

traurig und will ertragen sein! – 40000 Deutsche sind von

Paris in unerhörter Weise ausgewiesen, und kein Ende

gibt es in der Barbarei des Vorgehens fr. Truppen.



  

Mittwoch 17ten Ein Bericht des Bruders macht mich

wiederum besorgt, es scheint, die Franzosen gedenken

die Deutschen immer mehr zu schwächen, dadurch, daß

sie sich zurückziehen und die Deutschen Truppen in den

Provinzen (Elsaß, Lothringen etc.) lassen müssen. Auch

spricht man von einem bevorstehenden Gefecht zur See!

Der Präfekt von Verdun meldete von 10000 Preußen, die

in einer Affaire gefallen waren, und Lyoner glauben und

bejubeln diese! Für den Augenblick können wir die

Bewegungen der Unsrigen nicht begreifen; sie haben, wie

es scheint, Bazaine den Rückzug abschneiden wollen,

doch dieser ist vor sich gegangen. Ein Korrespondent der

Times, welcher die Schlacht bei Wörth von einem Turm

aus angesehen hat, sagte einem Herrn von Loë
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, daß

die Deutschen, wenn sie zurückgeworfen werden, stets in

musterhafter Ordnung, wie auf Kommando den Rückzug

antraten, während die Franz. Kopf über Kragen, jeder

womöglich den vor ihm stehenden Landsmann

erstechend, um eiliger davon zu kommen; R. sagt, jede

Truppe habe etwas, das sie auszeichne, die Macedonier

ihre Phalanx, die Napoleonischen Franzosen die

begeisterte Attacke, diese Ruhe und Sicherheit sei das

Kennzeichen unsrer Armee, was aber besäße die jetzige

französische? Es wird behauptet, die Österreicher hätten

sich bei weitem mehr ausgezeichnet (66). Doch ich bin

sehr besorgt, denn die ganze französische Nation will

sich bewaffnen. Gott sei mit unsren Deutschen! – R. war

gestern unwohl, er hatte am Morgen zu viel an seinem

»Beethoven« gearbeitet, nachmittags viel mit Richter

musiziert, und abends die aufregenden Zeitungsberichte.



Wir befürchten, daß die Deutschen den Fr. zu viel Zeit

lassen. (Brief von Peter Cornelius an mich.)



  

Donnerstag 18ten Richter, den ich zum Sonnenberg

geschickt, bringt mir 50 Fr. für die Verwundeten, ich

sammle selbst und kann Gräfin B. 137 Fr. zustellen. In

der Stadt wiederum zwei widersprechende Nachrichten:

die Franzosen behaupten, bei Gravelotte gesiegt zu

haben, dagegen von Pont à Mousson die Nachricht, daß

nach 12stündiger verlustreicher Schlacht die Franzosen

zurückgeworfen und also die gewünschte beabsichtigte

Trennung der fr. Armee bewerkstelligt sei. Seit Sonntag

sind die Nachrichten so widersprechend, doch glaube ich

eher den Deutschen. – Kindertisch; (Loulou beginnt

heute das Schwimmen), R. sagt, er hoffe, daß Paris, »diese

Femme entretenue
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der Welt«, verbrannt würde, er

habe Blücher
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in der Jugend nicht verstanden, der das

gewollt, und habe es mißbilligt, jetzt verstünde er ihn, der

Brand von Paris würde das Symbol der endlichen

Befreiung der Welt von dem Druck alles Schlechten.

1815 hätten es die Alliierten recht vermieden, dieser Stadt

etwas anzutun, denn sie wollten sich bald da wieder

amüsieren. R. möchte an Bismarck schreiben, um ihn zu

bitten, Paris niederzuschießen. – Wie ich von der Stadt

heimkomme, ist Dr. Pohl da, und R. singt die letzte

Scene des ersten Aktes der Götterdämmerung.

Besprechung der Lage, R. glaubt unbedingt an die

deutschen Nachrichten. Es heißt auch, Preußen habe

Bayern die 66 geforderten Millionen zurückgegeben. –

Wie mich R. sah, sagte er mir: Du kommst, ich bin so

glücklich, wenn du wiederkommst, die Krone meines

Lebens genieße ich, indem ich dich wiedersehe – – – und

mir unterwegs brannte der Boden unter den Füßen aus



Sehnsucht, ihn wiederzusehen, zu wissen, wie es ihm

gehe. R. ist sehr ungeduldig, von Cl. Brockhaus keine

Nachricht zu haben, er wünscht sehr, unsre Trauung

könnte am 25ten vollzogen werden. In Geduld erinnerte

ich alles, denn die Gedanken an das Allgemeine sind zu

schwerwiegend. – Wie ich heimkam, traf ich die Witwe

des vor kurzem ertrunkenen Meiers, ich redete sie an und

war sehr gerührt von der Art und Weise, wie sie über ihr

Unglück sprach, und von ihrem Denken. Das Gesicht,

verwüstet durch Landarbeit, hat schöne regelmäßige

Züge, und ihr Kindchen sah frisch und schlau darein.



  

Freitag 19ten Heute vor 13 Jahren bei gleich regnerischem

Wetter meine Trauung
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; ich wußte nicht, was ich da

versprach, denn ich habe es nicht gehalten, wenn ich

auch weiß, was mich beherrscht hat, nie will ich die

Sünde vergessen und ihr beständig in das Antlitz

schauen, um Demut zu lernen und Ergebung. Vormittag

liest mir R. aus seinem »Beethoven« vor; herrlich ist die

Besprechung des Cis moll Quartetts
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und die Parallele

mit Shakespeare. Der Rest des Tages geht in

Besprechung der Lage vorüber; seit 4 Tagen fechten

unsre Truppen; die Franzosen berichten immer von

Siegen, doch melden sie nicht die Erfolge, die die Siege

ihnen bringen. In Paris darf man den Namen des Kaisers

nicht mehr nennen, und die Unwürdigkeit, mit welcher

die vorhin bejubelten Menschen [behandelt werden], ist

geradeswegs ekelhaft; sonderbar ist, daß diese Pariser

Zustände, die früher alles interessierten, jetzt so

grenzenlos gleichgültig geworden sind. Sie mögen tun

und lassen was sie wollen, wenn sie nur gedemütigt sind.

Wie R. zur Stadt geht, wird er angesprochen von einem

Herrn, den er nicht erkennt, endlich kommt es heraus,

daß es Metzdorf
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ist, ein Dresdner Revolutionär,

welcher die 20 Jahre in Paris gelebt, sich dort mit

Stundengeben ernährt hat und jetzt auch ausgewiesen ist!

Immer im Namen der Zivilisation! – Wir verstehen die

Meldungen von den Gefechten nicht, doch glaubt R., daß

alles darauf ankommt, der Kronprinzlichen Armee Zeit

zu lassen, nachzukommen. Ich verbiete förmlich, daß

man nach Nachrichten geht; es sei ein Frevel, aus solchen

Ereignissen einen Gegenstand der Neugierde zu machen.



R. gibt mir recht, er sagt: An den großen Zeiten

verhunzen die Einzelnen; unter dem Vorwand der

Aufregung und der Nachrichten verbringen sie die Zeiten

in den Cafés und bummeln auf der Straße herum. –

Großen Spaß gestern über Richter, der uns das Duett der

zwei Pharaone, jung und alt, aus »Moses« von Rossini
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vorsingt und damit den Nerv der Lächerlichkeit dieser

Kunst trifft. Er hat mitgespielt (Horn) in Wien, wobei R.

sagt, es sei eine Schändlichkeit, einem deutschen Musiker

zuzumuten, dabei zu spielen. – R. sehr aufgebracht

darüber, daß sein Neffe
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ihm nicht antwortet, setzt

eine Depesche auf (an Ottilie), ich bitte ihn zu warten,

allein er will nicht.



  

Samstag 20ten Gestern schon hatte mich eine

Korrespondenz des Bundes sehr aufgeregt, es hieß, der

Guerilla-Krieg stünde den Deutschen bevor, und heute

heißt es in der A.A.Z., wenn die Deutschen nicht bald

Bazaine vernichten und nach Paris eiligst marschieren,

können alle ihre Siege verscherzt sein.

Wie die Sorge mich ganz übermannt, meldet man mir

die Gräfin B., und diese meldet einen Sieg vor Metz, die

Franzosen von Paris abgeschnitten. Das ist offiziell. Nun

Gnade Gott unsrer herrlichen deutschen Festigkeit, daß

der Preis diesen furchtbar herrlichen Kämpfen

entspreche. – (Brief Clemens Brockhaus' heut doch

angekommen, da sieht man, daß man immer und immer

sich gedulden muß, sagt R.) Ich schreibe an Mathilde M.

und an Judith Mendès; letztere werden wir wohl nicht

wiedersehen. – Jakob bringt die Nachricht, daß all unsere

Papiere in der Pfarrei liegen, daß nur der Pfarrer Tschudi

ein Türle (kleine Tour) mache, und wir deshalb nichts von

ihm gehört! – Die Nachricht des Sieges bestätigt sich; R.

entwirft ein schönes Gedicht für den König
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, welches

er auf dem Titelblatt des 1ten Aktes der

Götterdämmerung aufschreibt, die er zum Geburtstag

abschickt. Ein guter Tag ist heute, doch ist man wie im

Traum, einzig sehe ich das Schlachtfeld. David Strauß
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schreibt einen offenen Brief an Renan
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, in welchem er

ihm die ganze Lage Deutschlands Frankreich gegenüber

auseinandersetzt; einige Geschmacklosigkeiten

abgerechnet ist die Darstellung vortrefflich. Eine

Depesche meldet, daß Napoléon von der Mobilgarde

beschimpft, beinahe mißhandelt worden ist, ohne bei der



Armee Schutz zu finden. Mac Mahon hat ihn als

Gefangenen nach Reims gebracht!! Das ist das Volk, das

auf Deutschland sich werfen wollte! Sehr unanständig

erscheint es, daß die deutschen Frauen am liebsten fr.

Verwundete pflegen, um ihr bißchen Französisch

anzubringen. – Spät abends ein Brief von Judith M., sie

wollen doch kommen, was allerdings sehr merkwürdig

ist. – Wiederum ein Gedicht Freiligrath's; es ist doch

wirklich elend, diese Reimmacherei in der furchtbaren

Zeit, wo das Herz krampfhaft zuckt bei jeder Botschaft.

– Mazzini
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ist gefangen; so sind denn die drei

Gestalten, welche mein Vater verehrte, in

unbeneidenswürdiger Lage, Mazzini im Gefängnis, der

Papst in 1000 Ängsten, und L. Napoléon – – in der Gosse,

wie Dr. Wille
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es vor langen langen Jahren zu des

Vaters Empörung prophezeite. – »Sein guter Geist«,

nennt mich R. zu wiederholten Malen am Abend, indem

er gerührt an unsre bevorstehende Trauung denkt.



  

Sonntag 21ten Heute werden wir in der Kirche verkündigt;

und Donnerstag, am Geburtstag des Königs, wird die

Trauung vollzogen werden. Loldi liegt zu Bett unwohl.

Hübscher Brief von Marie Muchanoff, dem ich sogleich

antworte. Dr. Suiter
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meldet, der König von Preußen

habe Friedensvorschläge gemacht; Gott weiß, werden

dieselben angenommen werden? (Briefe an R.'s

Schwestern, an E. Ollivier, an Claire, an Mme Schuré

etc.). Nachmittags Besuch des Malers Pecht, der uns

recht freut. (Brief von Pr. Nietzsche; er komponiert
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im Lazarette.)



  

Montag 22 Die Heimatscheine der älteren Kinder

kommen an, was sehr wichtig ist, um hier ruhig zu leben.

Die Friedensnachrichten bestätigen sich nicht; in völliger

Unkenntnis aller Ereignisse leben die Franzosen, welchen

der Kriegsminister stets freudige mysteriöse Gesichter

zeigt. 50000 Leute sind von jeder Seite gefallen. R.

schreibt einen herrlichen Brief an die Mutter; ich schreibe

an Frau Wesendonck und frage R., ob er mit dem Brief

zufrieden; dieser meint, es sei zu viel, er habe auch

poetisch dieses Verhältnis verschleiert, um dessen

Trivialität nicht zuzugeben, doch sei ihm selbst das

Poetische erstorben, und er würde nicht gerne daran

erinnert. Er meint, ich würde eine unschöne Antwort

bekommen, ich glaube es aber nicht, denn ich glaube

nicht unzart mich benommen zu haben. – Herr Pecht

speist mit uns, und wir freuen uns herzlich, ihm

Tribschen zu zeigen. Die Trauringe kommen an. R. sagt,

er müsse wie ein Kind hell laut lachen, wenn er meine

Unterschrift lese: Cosima Wagner, es sei ihm wie ein

Traum. Ich bitte Gott, mir zu Gnaden in der Freude der

Trauernden, Leidenden nicht zu vergessen. (Abends

gestern und heute »König Johann« gelesen, allein man ist

beinahe unfähig, selbst Shakespeare zu folgen, in dieser

aufgeregten Zeit.) Brief Claire's.



  

Dienstag 23ten Die Franzosen haben bei Metz auf den

Parlamentair und seinen Trompeter gefeuert; so fahren

sie in ihrer Unmenschlichkeit fort. Ich schreibe an Claire

und erkläre ihr den Unterschied zwischen den Deutschen

und Franzosen. Loldi immer unwohl, ja kränker als

gestern, was in uns die Besorgnis erweckt, wir werden

uns Donnerstag nicht trauen lassen, da ich keine der

Kinder dabei entbehren will. Ich schreibe an Elisabeth

Krockow. Nachmittags liest uns R. aus Beethoven's

Briefen; mir ist, als ob ich jetzt alles verstünde. Wir

sprechen über den gestrigen Besuch; von da ab sprechen

wir von der Überraschung der meisten, wenn sie unser

Leben auf Tribschen sehen, »was die meisten sich nur

vorstellen!« »Ja«, sagt R., »so erhielt ich vor 5 Monaten

ungefähr einen Brief von einer anonymen Frau, die mir

sagte, sie habe sich verwettet, ich würde dich nicht

heiraten, ich möchte ihr in den N. Nachrichten ein Ja

oder Nein wissen lassen, meine Freunde seien hierüber in

Sorge, du seiest eine Intrigantin, und der König sei sehr

ungehalten über das Gerücht.« Die Bosheit der

Menschen erschreckt einen immer; was hat eine solche

Frau, der ich gewiß nichts zu Leide getan, was hat sie

davon, mich also zu schmähen? Hat denn nicht eine jede

ihren Kreis, in welchem sie sich bewegt, für den sie

schafft, wie kommt eine dazu, eine Unbekannte so zu

beschmutzen? – Der Neid kann es nicht sein, denn in der

Welt wird mich niemand beneiden, die ich aus der Welt

geschieden bin.



  

Mittwoch 24 Daß der Ernst des Lebens niemals uns vom

Gedächtnis schwinde, ist meine Loldi so unwohl, daß sie

morgen der Trauung nicht wird beiwohnen können; wir

lassen ihr Eva zur Gesellschaft, und somit ist ein Flor

über die liebe Feierlichkeit geworfen. R. fährt zur Stadt,

um die letzten Vorbereitungen zu treffen, und ich erkläre

den Kindern den morgen stattfindenden Vorgang. Sie

weinen mit mir und lächeln dann auch mit mir,

schließlich lacht Boni beinahe laut: »Du heiratest Onkel

Richard.« – Sehr ergriffen sind wir von der Beschreibung

der Schlacht bei Wörth und deren Ausgang mit dem

Gesang: »Nun danket alle Gott.« – Die fr. Zeitungen

fahren fort zu lügen, sie sagen, daß die Deutschen die

Verwundeten mißhandeln und alle jungen fr. Leute

aufnehmen und zwingen, in erster Reihe zu kämpfen;

von diesen Lügen aus gehen die schauderhaften

Repressalien aus, die die Franzosen ausüben. Napoléon

hat verlangt, nach Paris zurückzukehren, um unter den

Mauern dieser Stadt zu sterben, Palikao hat geantwortet,

man könne ihn nicht brauchen, und wenn es ihm mit

dem Sterben ernst wäre, so könne er es in Reims ebenso

gut vollbringen. R. erklärt uns die ganze Operation gegen

Bazaine, und wir müssen die Genialität dieses Planes

bewundern. Das fühlt auch der Soldat, sagt R., wenn er

gut geführt wird, wie die Mitglieder des Orchesters unter

einem guten Dirigenten, jeder Einzelne findet den

Vortrag dann von selbst, aber das richtige Tempo muß

angegeben werden. Besuch von Frl. Meysenbug mit

einem außerordentlich deutsch gesinnten

Palermitanischen Professor (Balerna?)
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. – R. sagt mir



scherzend, ich würde mich ärgern über diesen Mangel

alter Symbolik in der protestantischen Trauung; wir

besprechen weiter diese häßliche Sitte der

Hochzeitsgafferei; alles kommt hier auf Mein und Dein

für die Gesellschaft an, und auch die Kirche bekümmert

sich nur um dieses Thema, du hast und du hast nicht,

dafür kriegst du im Himmel! – Die Zeitungen sind immer

voll empörender Notizen über die Artigkeiten der

deutschen Frauen gegen fr. Offiziere, um ihr bißchen

Französisch anzubringen. »Es ist sehr schade«, sagt R.,

»daß die Deutschen ihre Frauen nicht mehr prügeln,

wenn das wieder der Fall würde, erlebten wir am Ende

eine Revolution in unsrer jetzigen Literatur.« Ich schlage

vor ein Autodafé von Chignons, Crinolines etc. auf dem

Odeonplatz in München. – R. erzählte bei Tisch, bei der

Einweihung der Julisäule in Paris (zu welcher

Feierlichkeit Berlioz die Musik komponierte) hörte er

hinter sich einen sonderbaren Dialekt, den er sofort für

Deutsch erkannte, doch nicht recht verstand; ein

lotharingischer Bauer war es, der sprach, »also doch noch

Deutsche sind's, dachte ich, doch stimmte es mich traurig

wie ein Vogelgesang im Herbst«. (Ich schreibe dies alles

nieder an Loldi's Bett, sie macht mir Sorge; der gute

Richter ist schuld an ihrem Unwohlsein, dadurch, daß er

sie hat schwimmen lassen und zu lang im kalten Wasser

gehalten. Ich muß R. sehr halten, daß er ihm keinen

Unwillen über die Unvorsichtigkeit zeigt. Mir ist jeder

Kummer ein Fingerzeig, und ich weiß, so muß es sein,

Gnade mir Gott, nur niemandem mehr wissentlich oder

unwissentlich ein Leid zu bereiten!



  

25ten Donnerstag Um 8 Uhr fand unsere Trauung
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statt;

möge ich würdig sein, R.'s Namen zu tragen! Meine

Andacht hat sich auf zwei Punkte gesammelt, R.'s Wohl,

daß ich es stets befördern konnte; Hansen's Glück, daß

es ihm fern von mir beschieden sei, ein heitres Leben zu

führen. Mendès' sind nicht gekommen, haben auch nichts

gemeldet. Wir sind um sie in Sorge. Nachmittags Brief

Judith's, Catulle würde als Deserteur betrachtet werden,

wenn er jetzt Paris verließe. Dann Depesche Marie

Muchanoff's, von Tausig und Lenbach unterschrieben,

sie beglückwünschen uns. Nachmittags geraten wir in

große Sorge um Loldi, welche ihr Fiebern nicht verliert.

Wir verlegen die Taufe, welche nächsten Sonntag sein

sollte! Große Sorge! Mich beängstigt nebenbei auch ein

Bericht des Bundes, welcher die großen Gefahren darlegt,

die für die Deutschen das Vorgehen vor Paris hat. In

schwermütigen Sorgen, doch glückbewußt, trennen wir

uns abends.



  

26ten Freitag Der Doktor, den ich auf das Gewissen frage,

wie es mit Loldi steht, beruhigt mich unbedingt.

Erheiterte Stimmung hierüber. Brief von Herrn Lenbach,

der mir ein Portrait schenkt, was mich R.'s wegen

ungemein freut. Glückwünschende Depesche des

Königs. Wir machen unsre Besuche (bei Frau Am Rhyn,

Bassenheims, dem Pfarrer und Frl. Meysenbug).

Heimgekehrt versenden wir die 120 »faire part«; Bouquet

von Edelweiß, von Frau Wesendonck mir zugeschickt.

Dagegen unerquicklicher Briefverkehr mit Dr. Wille,

dessen Frau uns lieb und wert ist, der sich aber mit

gewisser Roheit in den Verkehr mischt. Abends Frl.

Meysenbug, Pr. Blazerna und das Frl. Herzen zum Tee

(Loldi etwas wohler).



  

Samstag 27ten Gänzliche schlaflose Nacht, ich kann gar

keine Gesellschaft mehr ertragen. Loldi schläft bei mir,

ich bewache ihren ziemlich ruhigen Schlaf. Brief von

Schurés, die Straßburg brennen sehen und als gute

Elsässer eigentlich nicht wissen, was sie denken.

Gratulationsbrief des Hofrat Düfflipp. Hübscher Brief

der Mutter an R., ich danke ihr dafür. Die drei gesunden

Kinder bei Frl. v.M. (gestern zeichnete sich Loulou aus

durch sehr nettes Menuett-Tanzen); ich hole sie ab.

Abends Brief von M. Maier, der ich auch sofort schreibe.

R. schreibt an Schuré und ermahnt ihn, Deutscher zu

sein. Louis Blanc
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ist der einzige Franzose, der in

diesen Zeiten ein vernünftiges Wort gesprochen, er rät

zur Republik und dann zur Alliance mit Deutschland. –

Gestern abend spielte Richter aus Lohengrin, und ich

empfand, wie das eigentlich mein Schicksal entschieden

hat; wie ich dem Lande angehören wollte, das einzig

solches hervorbringen konnte. – (Loldi immer krank.)



  

Sonntag 28ten Am Morgen ruft mir R. zu: »Cosima

HelfericaWagner, so mußt du heißen, denn du hast in

Wahrheit geholfen.« Um 10 Uhr machen wir uns auf und

kommen gegen zwei Uhr in Mariafeld an. Sehr

freundlicher Empfang der ganzen Familie; die Frau Dr.

1

sagt mir: »Mit wahrer Teilnahme bin ich Ihnen gefolgt;

Sie haben Enormes auf sich genommen und ertragen und

sind dabei so jung.« Vom Vater teilt sie mir mit, er habe

gesagt: »Jetzt hat meine Tochter den Mann, der ihrer

würdig ist.« Wir bringen dort einen hübschen Tag zu. Gar

mancherlei weiß Dr. W. zu erzählen, unter anderem von

Napoléon III.: daß, wenn einer seiner Schützlinge Geld

braucht, er sich zu Bett lege, was dann eine Baisse gebe,

wobei der Günstling sein Geschäft mache. – Den Dichter

Georg Herwegh vergleicht er mit einem eingeschlafenen

Fuß. Vieles Witzige kommt vor, und vor allem freut es

R., mich immer Frau Wagner nennen zu können. Mich

beglückt es zu sehen, daß eine alte bewährte Freundin R.

sein Schicksal gern in meine Hände [legen] sieht.



 Fußnoten

 

1 Eliza Wille.

 



  Montag 29ten Ich befürchtete für R. eine üble Nacht, weil

er nicht gegangen und das Mahl ein wenig reichlicher, als

wir es gewohnt sind, war; zu meiner Freude sagte er mir

am Morgen, er habe gut geschlafen: »Ich glaube, daß es

dein ruhiger sanfter Schlaf, lieber guter Engel, der mich

so beruhigt hat«, sagt er. Wir nehmen Abschied von der

guten Familie und kommen hier an. Loldi ist etwas

wohler, und die übrigen Kinder munter und gesund;

außer Gratulations-Karten finden wir nichts vor. Aber

am Züricher Bahnhof hat mir R. eine fr. Zeitung

gebracht, Paris-Journal, dessen Lektüre mich in

grenzenloses Staunen versetzt hat! Von der Eifersucht

des Kronprinzen auf den Prinzen Friedrich Karl werden

die Pläne des Feldzuges hergeleitet, dann die fr. Siege

verherrlicht, endlich von der Disharmonie zwischen

Württembergern, Preußen, Badensern berichtet, dann

von den Räubereien der Deutschen erzählt, schließlich

auf die Deutschen gehetzt! Es ist nicht zu glauben, und

die deutschen Berichte geben nicht entfernt eine Idee

von diesem Zustand. Immer lächeln die Minister

siegesbewußt. Die fr. Regierung hat es nicht gestattet, daß

die Verwundeten über Luxemburg transportiert werden;

infolgedessen müssen ihre eigenen Verwundeten liegen

bleiben, da die Deutschen die ihrigen zuerst besorgen. –

Entsetzliches Wetter. (Brief des Pr. Nietzsche aus

Maximiliansau.) Abends Frl. v.M. Wie wir zu Bett gehen,

betrachten wir noch, bevor wir uns trennen, Loldchen im

Bett bei mir; rührender Anblick, wir müssen weinen vor

dem schlafenden Kind! »Daß sie nur keine Heilige wird«,

sagt R. »Die dulde ich nicht im Hause.«



  

Dienstag 30ten Brief von Elisabeth Krockow, die sich

herzlich über meine Trauung freut. Loldchen hat eine

gute Nacht gehabt, doch ist sie immer fiebrig.

Lungenkatarrh nennt der Doktor die Krankheit. Richter

erzählt mir zu Mittag, daß er es gesehen hat, wie ein

kleiner Zaunkönig von einer Krähe gepackt wurde, auch

den kläglichen Schrei hat er vernommen. Nachmittags bis

Abend Besuch von Frl. M.; R. liest uns aus »Was ist

deutsch« vor und wundert sich, daß ich es eigentlich

auswendig weiß. Auch wird musiziert. Wir nehmen

Abschied von der vortrefflichen Freundin. – Mir gute

Nacht wünschend, sagt R.: »Du bist mein gutes Dasein«,

und lieblich übermütig sagt er zur M.: »Ach! Ich bin so

glücklich!« Mir ist es wie ein Traum, daß ich ihm wirklich

genügen, ja ihn beglücken darf! – Wir erzählen unsrer

Freundin die Anekdote, die uns Dr. Wille von Gottfried

Kinkel
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und dem polnischen Grafen Plater
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erzählte; letzterer hatte ersteren ganz für die polnische

Sache gewonnen; sie kamen bei Dr. W. zusammen und

baten, sich aus der Gesellschaft zurückziehen zu dürfen,

wichtiger Besprechungen wegen. Da geht Frau W. einmal

hinein, um etwas anzubieten, und hört, wie Kinkel zu

Plater sagt: »Nein, sehen Sie, Danzig können wir Ihnen

nicht geben.« Frl. v.M. lacht sehr, indem sie die

Demokraten alle daran erkennt; sie sagt, wie oft habe sie

über Triest verhandeln hören.



  

Mittwoch 31ten Der Doktor sagt, man erwarte für heute

oder morgen eine Schlacht zwischen M. Mahon und dem

Kronprinzen, Gott bleibe bei den Unsrigen! Sehr schöner

rührender Brief von der Schwester Ottilie, welcher

bezeugt, daß sie unsäglich mit uns gelitten hat. R. sagt, sie

habe von der Mutter den wahrhaft frommen Sinn geerbt.

Loldi immer sehr leidend. Ich schreibe an Claire und

Judith, Gott weiß, ob da Briefe ankommen! R. entgegen

spazierend. Abends liest er uns die Einnahme von der

Festung Ismail von Byron; höchst merkwürdig und

fesselnd, R. sagt: Er ist der einzige wirkliche Dichter des

Jahrhunderts, der die Zeitereignisse beschaut und

wiedergegeben; Goethe und Schiller haben sich davon

abgewendet.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Donnerstag 1ten Frau Wille sendet einige Photographien

nach Wandgemälden aus Pompeji. Herrliche Sachen,

gegen welche unsre ganze Kunst so absichtlich erscheint.

R. hat einen hübschen Gratulationsbrief von P.

Cornelius. Loldi etwas wohler, doch R. leidend. In der

Stadt erfahren wir, daß Mac Mahon in Beaumont

geschlagen worden ist. Herrliches Gefühl, einzig durch

einige Zeilen von Pr. Nietzsche (aus Hagenau)

niedergedrückt, welcher den gräßlichen Zustand und die

Ungenügendheit der Verpflegung auf den Schlachtfeldern

mitteilt. Ist es nun endlich vorbei? ... Pr. N. berichtet, die

Franzosen redeten noch immer von der Eroberung des

Rheins!



  

Freitag 2ten Das Ereignis des Tribschner Hauses ist das

Zulaufen einer Gans, von der wir nicht wissen, woher sie

kommt; die Kinder sehr erfreut, die Hunde sehr erstaunt.

Kinderunterricht; Loldi steht auf ein paar Stündchen auf;

der Dr. kommt und wird von R. furchtbar heftig

angefahren, weil er meint, es sei doch nit gut, wenn man

Elsaß und Lotharingen den Franzosen wegnehme! R. beleuchtet

ihm die demoralisierende Schändlichkeit der neutralen

Politik. Besuch von Gräfin B., sie meldet, die Franzosen

berichteten von ihrem Sieg! (Ich schreibe an E. Krockow,

an M.M., an Pr. N. etc.) Indessen erfahren wir in der

Stadt, daß die Verfolgung der Franzosen fortdauert, und

daß Bazaine auch, der einen Versuch gemacht hat, aus

Metz fortzuziehen, darin zurückgeworfen worden ist. Ich

erhalte einen hübschen Brief von Dr. Alfred Meißner
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, welcher mir sagt, daß er schon im Mai 1865, wie er mich

besuchte, geahnt habe, wie es mit mir stünde. Wir lesen

abends nichts, weil wir von den Nachrichten viel zu

aufgeregt sind.



  

Samstag 3ten Tag der unerquicklichen Briefe; Freund Kietz

ist in Zürich und weiß nicht, was mit sich anfangen; er ist

ausgewiesen! Herr Müller von der Werra
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schickt ein

Siegesgedicht, das R. komponieren möchte, und

verspricht für Verbreitung des Werkes durch

Korrespondenz in den amerikanischen Zeitungen zu

sorgen! Schuré entpuppt sich als fanatischer Franzose,

und das in wahrem Gymnasiasten-Stil. (Von Hans Herrig

und Dr. Pusinelli aber sehr hübsche Glückwünsche; nach

dem ersteren zu urteilen, scheint überall in Deutschland

man gesagt zu haben, daß R. mich nicht heiraten würde.)

– Für die Unerfreulichkeiten erhalten wir durch Oberst

Am Rhyn abends die Nachricht, daß Mac Mahon

verwundet, die ganze Armee unter Wimpffen
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kapituliert, Napoléon III. sich dem König ergeben!!! Das

ist ein Taufgeschenk für Fidi! 9 Schlachten seit einem

Monat, alle siegreich, und dieser Abschluß!



  

Sonntag 4ten Die Nachricht ist wahr, wir bekommen das

Bulletin
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. Gott im Himmel, welches Schicksal! »Ich

bin den Napoléons verderblich«, sagt R., »wie ich sechs

Monate war, kam die Schlacht bei Leipzig, und Fidi

manscht das ganze Frankreich zusammen.« Brief von

Schwester Luise
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, ihr 18jähriger Enkel ist gestorben.

R. erwartet in Paris einen Staatsstreich. Gestern sagte mir

R., er möchte die Trauermusik für die Gefallenen

schreiben, er wünsche wohl, daß ihm dies bestellt würde,

keine Siegeshymne, das verstünde er nicht. Ich schreibe

dies an Marie Muchanoff, damit sie ihren Einfluß dahin

gebrauche, daß ihm die Bestellung werde. Um 3 Uhr

Ankunft der Familie Wille, dann Bassenheims, um 4 Uhr

geht die Taufe vor sich. Helferich Siegfried Richard Wagner

benimmt sich leidlich. Heiteres Zusammensein nachher.

Die Semper'sche Ampel wird eingeweiht. Einen silbernen

Becher bringt Dr. Wille, verliert ihn aber unterwegs,

kommt demnach verstimmt an, plötzlich erscheint eine

alte Frau und bringt ihn zurück. Hierauf ein furchtbarer

Donnerschlag zum Beginn der Taufe.



  

Montag 5ten Gratulationsbriefe von Dr. Sulzer
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,

Nuitter aus Paris u.s.w. Ich fahre des Morgens zum

Bahnhof, um Willes noch einmal zu begrüßen, dann

bringe ich unserem Pfarrer die Bibel von Doré. Mit

Gräfin B. sehe ich nach den Depeschen; in Paris

Republik! Der Kaiser in Wilhelmshöhe, die Kaiserin

geflüchtet nach Belgien. Wie gleichgültig dies alles! Dieses

ewige Einerlei von Rathaus und Tuilerien Bestürmen,

und dabei kein vernünftiges Wort gesprochen. –

Nachmittags hatte ich ein großes Ärgernis, indem mein

hübsches Kleidungsstück (Sammetmantel mit Pelz) durch

Vernachlässigung der Dienerin mir gänzlich verdorben

ist. Der Kummer betraf nicht den Wert, sondern die

Bedeutung dieses Gegenstandes, von R. mir geschenkt.

Ich bezwinge aber meinen Kummer und Ärger und

gelange endlich so weit, dieses Unglück als ein Opfer zu

betrachten, das ich willig bringe, um anderes Leid zu

vermeiden. Die Illustrirte Zeitung bringt Bilder von fr.

Soldaten (nach der Natur), in welchen mir das ganze

Elend und die Verkommenheit der Nation, ja der ganze

Jammer der Menschheit entgegenstarrt. Vollständiger

Cretinismus blickt aus den sinnlichen, bestialischen, vom

Trunk verdummten Gesichtern. Ein Bild der elsässer

Bauern, die fliehen, ergriff mich zu Tränen. O Wahn! Sie

fliehen vor ihren deutschen Brüdern! – Die Post brachte

einen Brief von dem Justizrat Simson, dieser sagt auf

meine Anfrage nach meinem Schuldbetrag, daß Herr von

B. beschlossen habe, sämtliche Prozeßkosten zu tragen.

Es betrübt mich dies, doch kann ich es nicht ändern! –

Meine Verbindung mit R. ist mir wie eine Palingenesis,



eine Wiedergeburt, die mich der Vollkommenheit näher

bringt, eine Erlösung von früherem irrenden Dasein;

allein ich fühle und sage es ihm, daß unsere vollkommene

Vereinigung erst in dem Tod, in der Erlösung von den

Schranken der Individualität sein wird. Wenn ich ihm

sagen will, wie ich ihn liebe, fühle ich die ganze

Ohnmacht des Seins, und daß ich erst in der

Todesumarmung es ihm werde sagen können! Darum

weine ich stets, wenn ich mich ihm nähern will und ihm

sagen, wie meine Seele ihn anbetet. Vor Schlafengehen

bittet er mich nochmals, mich nicht so sehr der

Kindererziehung zu widmen, er sagt: »Keine Mutter

erzieht ihre Kinder allein.« »Allein ich glaube, daß meine

Kinder es mir Dank wissen werden, ihnen so viel

gewesen zu sein.« »Du bist ja auch nicht von deiner

Mutter erzogen worden.« »Ich wäre auch besser

ausgefallen, hätte ich eine Mutter um mich gehabt.« Das

will er nicht hören und wird böse. In Weinen und

Lächeln trennen wir uns.



  

Dienstag 6ten »Liebst du mich?« ruf ich R. noch halb

träumend am Morgen zu; von seiner Stube aus antwortet

er: »Ich habe ja kein anderes Geschäft, kein bisogno,
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als

dich einzig auf der Welt zu lieben.« Viele

Glückwunschbriefe; »die Gratulation quillt, die Erde hat

uns wieder«, sagt R. – Die Besetzung der prov. Regierung
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in Paris ist rein lächerlich, und das erste, was sie tun,

ist redlich zu schwatzen und zu erklären, daß die Welt

staunend auf sie blickt. Dabei fällt es niemandem ein, daß

Deutschland sie von Napoléon befreit hat! – R. sagt,

dieses alte Einerlei von Zug nach dem Hôtel de ville, den

Tuilerien etc. mache ihm den Eindruck einer alten Arie

aus »Norma«

A697

, auf dem Leierkasten gedreht. Ich gehe

mit R. zur Stadt, nachdem ich am Morgen mit den

Kindern im Garten gearbeitet. Abends lesen wir »Richard

II.«; einzig hält jetzt Shakespeare Stich.



  

Mittwoch 7ten Heftiges Fieber, ich muß zu Bett bleiben,

der Arzt kommt und glaubt an Blattern, da ich großes

Kopfweh habe. Ohne die Kinder zu sehen, unter der

himmlischen Pflege R.'s, verbringe ich den Tag in großen

Schmerzen. R. beendigt seinen Beethoven.



  

Donnerstag 8ten Ich bin wohler, nur ein starker Husten ist

mir verblieben. Die Kinder sehe ich wieder, und R. liest

abends aus »R. II.« weiter vor. (Loulou und Boni bei

Gräf. B., wo sie zu einem lebenden Bild Studien machen

sollen. Zu Gunsten von Verwundeten soll der kleine

Unsinn in Luzern stattfinden.) Brief Marie Muchanoff's;

sie meldet, daß bei der patriotischen Demonstration in

Folge der ungeheuren Nachricht der Kapitulation der fr.

Armee der König nicht zugegen war, so daß der

preußische Gesandte der Gegenstand der berauschtesten

Ovationen war. Wie töricht doch dies vom König!! –

Ferner meldet sie, der Vater habe sehr traurig

geschrieben, er hätte zu den Verwundeten gewollt, allein

Weltrücksichten hätten ihn abgehalten, was er jetzt tief

bedaure. Sie sagt, er sei isolierter, als er es selbst wisse.

Wer stets nach außen geblickt und für außen gewirkt,

dem entsteht gar bald die innere Leere, und [ich] glaube

nicht, daß der Unfehlbarkeitsglauben diese Leere füllen

kann. (R. liest mir den Schluß seines »Beethoven's«.)

1



 Fußnoten

 

1 Neben der Tageseintragung an den Rand geschrieben.

 



  Freitag 9ten Üble Nacht mit beständigem Husten. Ich

habe mir gestern doch zu viel zugemutet. Die Berichte,

Proklamationen etc. aus Paris sind geradezu lächerlich

und widerwärtig. Aber wie und wann soll der Krieg

seinen Abschluß finden. R. erzählt mir, in Paris

berichteten sie von St. Louis (bei Basel), daß die

[Verteidiger von] Straßburg einen Ausfall gemacht und

10000 Preußen gefangen, getötet, weiß Gott noch was.

Nun weiß in Basel aber keiner ein Wort hiervon, also

immer wieder die alten Lügen, man wird es recht müde.

Abends liest R. mir und Richter »Die Aufgeregten«

A698

vor, er erinnerte sich, daß Heine Frau Laube, die sich

über schlaflose Nächte beklagte, dieses Stück von Goethe

empfahl. Es ist unglaublich platt. Gegen Gräfin B. bin ich

in Verstimmung geraten; sie hatte mich um die Kinder

gebeten, zur Aufstellung von lebendigen Bildern zum

Besten der Verwundeten; ich willigte ein. Nun wurde ich

krank und erfuhr, daß während Marie als Edelfräulein

und kleine Elisabeth fungieren soll, meine Kinder als

Bettelkinder dazustehen haben. Es wäre nun ganz

gleichgültig, und, Gott Lob, merkten Boni und Loulou

gar nichts; ich aber verstehe, was damit gesagt ist, und tut

es mir leid, daß die mütterliche Eitelkeit eine so

großherzige Frau wie die Gräfin [veranlaßt], sich so

rücksichtslos zu benehmen. Schon bei der Taufe merkte

ich, daß es ihr nahe ging, daß meine Kinder mit ihren

Löckchen hübsch aussahen. Ich nehme mir vor, ihr ruhig

meine Meinung zu sagen. – Ich habe große Freude

darüber, daß Boni und Loulou gar nichts merken und

nichts verstehen, den Aufputz und die wichtigen Rollen

von Marie bewunderten und ganz zufrieden waren, als



arme Kinder mitzuwirken. – General Holk
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ist wieder

da, macht unsren Kamin im oberen Salon.



  

Samstag 10ten Heute habe ich die Stimme gänzlich

verloren; es scheint so ein kleiner Durchmarsch durch

meinen ganzen Leib. Ich stehe jedoch auf und setze mich

an [den] Tisch mit R. und Richter. Bald wieder zu Bett,

wo ich »Die Aufgeregten« beendige und auch den

»Groß-Cophta«
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lese. Abends liest mir R. den Schluß

von »R. II.« vor; jedes Wort eine Welt. Die Kinder, die

ich zur Besichtigung der lebenden Bilder geschickt,

kamen erst um elf Uhr zurück, was mich ängstigt. Mich

erfreut dann aber die Unbefangenheit, mit welcher sie,

ohne im mindesten an sich zu denken, die anderen

Kinder bewundern, wie schön sie gekleidet waren und

schöner gemacht. Als sie aber fort waren, bin ich so

töricht zu weinen; ich sage zu R., daß ich hier wiederum

erkenne, daß ich an der Gr.

1

weit mehr Anteil

genommen als sie an mir; denn sie wüßte, wie bang und

besorgt ich darum bin, daß meine Kinder nicht möchten

weniger freundlich behandelt werden als andre. Nun,

Gott helfe meinen guten Kleinen. R. ist himmlisch,

tröstet mich, ermahnt mich zur Ruhe und übergibt mir

zur Zerstreuung einen Brief von Claire.



 Fußnoten

 

1 Gräfin Bassenheim.

 



  Sonntag 11ten Ich stehe früh auf und schreibe an Marie

M., indem ich sie im Namen R.'s auffordere, bald zu

kommen, um Bayreuth zu besprechen. Dann an Dr.

Heigel
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, der uns beglückwünscht hat; da er Redakteur

des Bazar ist, habe ich ihn aufgefordert, eine neue Tracht

anzugeben. Die Nachrichten aus Paris sind immer

persönlich possierlich konfus, Phrasen, nichts als

Phrasen. Die Möglichkeit, daß Frankreich zu Belgien

geschlagen wird, d.h. die Dynastie Belgiens beide Länder

regiert, taucht auf, ein herrlicher Gedanke, allein ein

wenig kühn. Kindertisch, zum ersten Mal seit langer Zeit

alle wieder beisammen. Abends »Heinrich IV.«.



  

Montag 12ten Briefe von C. Mendès, sehr elegisch, er

denkt zu sterben unter den Wällen von Paris; von Dr.

Pusinelli, dessen Bruder jetzt 30 Jahre in Havre

Geschäfte mit Schiffern machte, mit 10 Kindern

ausgewiesen sich einen neuen Lebensberuf zu suchen hat.

(Claire's Köchin sollte auch ausgewiesen werden!) R.

überarbeitet seinen »Beethoven« und schreibt energisch

an Catulle, immer wiederholend: Ihr habt es verdient. C.

schickte eine Proklamation V. Hugo's an die Deutschen,

der reine Unsinn, den die Franzosen nun schön finden.

Besuch der Gräfin B., durch R.'s gütiges Zureden bin ich

soweit gänzlich beruhigt, sie zu empfangen, und wenn

wir von den lebenden Bildern zu sprechen anfangen, sage

ich zu ihr: »Ich habe meine Kinder Ihnen nicht geschickt,

erstens weil ich nicht dabei sein konnte, zweitens weil ich

befürchtete, den Vater würde es verwundern zu hören,

daß bei der ersten kleinen Gelegenheit, wo die Kinder

sich zu zeigen hatten, ihne keine günstigere Rolle

zugedacht war als die von Bettelkindern.« Wir glitten

dann über den Gegenstand hinweg. – Sehr hübschen

Brief von Regierungsrat Hagenbuch
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, der uns

beglückwünscht. – Auf ein Wort, das ich R. sage,

antwortet er mir: »Nur gesund mußt du sein und keine

Heiligengedanken haben, denn ich will mein Glück bis

auf das letzte Und genießen.« – Abends Schluß von

»Heinrich IV.«. Vorher mit den Kindern Märchen

gelesen.



  

Dienstag 13ten Immer leidend, doch kann ich den Kindern

den Unterricht geben. Pr. Nietzsche schreibt an R., er ist

zurück nach Erlangen und krank. Ich schreibe an

Rothschild um mein Geld, Gott weiß, ob ich irgend

etwas noch erhalte. R. arbeitet an seinem »Beethoven«

und zwar zuviel, so daß er Augenflimmern bekommt.

Brief von M. Meysenbug, welche das Bombardement von

Paris bedauert, was R. entrüstet. Wir kommen überein,

daß da geschehen wird was muß, und daß es die größte

Torheit, über diese Dinge zu faseln.



  

Mittwoch 14ten Es wird ernstlich von einem Verrat der

Franzosen bei der Kapitulation von Laon gesprochen, ich

halte sie zu allem Schlechten fähig. Arbeit mit den

Kindern, R. an seinem »Beethoven«. Wir sind etwas

gedrückt durch fortwährendes schlechtes Wetter. Abends

»Heinrich IV.« zweiter Teil.



  

Donnerstag 15ten Briefe von den Schwestern R.'s, sie

freuen sich (Claire
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und Cäcilie) beide über R.'s

Verheiratung mit mir. Brief von Karl Tausig an mich. Wir

lesen die Broschüre von Wolfgang Menzel
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: Elsaß

und Lothringen; sie stimmt mit R.'s Ansichten überein.

Die große Frage ist jetzt: was werden die Deutschen tun,

Napoléon wieder einsetzen, dessen schmutzige

Geldgeschichten (eigentlicher Grund des Krieges) nach

und nach an das Licht traten? Mit der Republik

verhandeln, die ganz feindselig sich immer benimmt? R.

ist für eine lange Okkupation und Entwaffnung

Frankreichs und freut sich, daß die Sache solche

Dimensionen genommen hat; »die Franzosen«, sagt er,

»werden durch ihr Schicksal getrieben, und die

Deutschen getragen«. Große Freude an Fidi, der während

dem Kindertisch überall herumkriecht; nachher gehe ich

mit R., ihm einen Winterhut auszusuchen, alle für seinen

Kopf zu eng! – Wie R. mir gute Nacht bietet, sagt er,

»von deiner Liebe lebe ich«, ich legte mich, und mir war

es, als ob das einzige Wahrhaftige im Leben meine

Vereinigung mit ihm wäre; alles übrige, was ich getan,

was ich erlitten, was ich erlebt, wie einen schweren

Traum schleppe ich es nach, oder wie Ketten der

Gefangenschaft, nachdem ich befreit bin; ein ewiges

Mahnen, ein Erinnern, was das Leben furchtbar und der

Mensch erbärmlich ist, in Paradieses Seligkeit. Diese

Betrachtungen endigen mit einem Gebet, Gebet des

Dankes, Gebet um Verzeihung, tiefstes Erkennen meines

Unwertes.



  

Freitag 16ten Brief von Pr. Nietzsche, der schwer

erschüttert zu sein scheint; dann von der Mutter, die

mein freimütiges Urteil über Frankreich etwas verletzt

hat. R. hat einen Brief vom Verleger Fritzsch
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aus

Leipzig, er wird den Beethoven drucken. Immer kaltes

unfreundliches Wetter, mit den Kindern gearbeitet.

Abends Gratulationsbrief von der Ministerin von

Schleinitz an R.; an mich einen von der armen Claire, die

ganz trostlos ist. – Paris ist jetzt abgeschnitten, wir

werden einige Zeit nichts erfahren. – Gestern kamen wir

wieder auf das Wesen der Franzosen zu reden und R.

sagte, man müsse bloß ihren Volkstanz, den Cancan

sehen, um zu wissen, was an diesem Volk wäre. Das, was

der Tanz ausdrückt, die Liebeswerbung des Mannes, das

Fliehen und wiederum Aufreizen des Weibes, das sich

reizend naiv in den spanischen Tänzen ausspreche, müsse

man in diesem Volkstanz sehen; er behauptet, einiges

vom Cancan in der Quadrille wiedererkannt zu haben. –

Plötzlich am Abend verschwand R. und kam lange nicht

wieder, dann kam er, schickte aber Richter hinaus, und so

ging es heimlich den ganzen Abend her; ich erfuhr dann,

daß fünf Fledermäuse in R.'s Stube gewesen, alles hatte

sich gefürchtet, und R. wollte mir davon nichts sagen,

weil er weiß, daß ich in diesem Bezug abergläubisch bin.

Es hat mich erschrocken, wie ich es erfahren habe, dann,

mich fassend, habe ich gebetet, daß, was auch für ein

Unheil mir drohen möchte, ich meine Aufgabe als

Christin, als Weib, als Mutter erfüllen möchte.



  

Samstag 17ten An die Mutter und an Claire geschrieben.

Kinder unterrichtet, dann Besorgungen für Fidi's

Garderobe und zu Loulou's Geburtstag. Gott sei Dank

ist alles so ziemlich gesund und klärt sich der Himmel

auf. Nichts von außen, und im Innern Liebe und

Eintracht! Gott segne alles Leidende. – – –



  

Sonntag 18ten Am Morgen freut sich R., die Kinder auf

der Treppe sich tummeln zu hören, »ach«, ruft er aus,

»ich bin zu glücklich, gar zu glücklich!« – In der Zeitung

steht, daß Paris sich noch lange halten wird, auch

verteidigen sich Toul und Straßburg noch fest, und es

heißt, Bazaine sei noch mit vielen Lebensmitteln

versehen. Wann ein Ende, wieviele Opfer müssen die

Unsrigen noch bringen? – – Ich schreibe an Pr.

Nietzsche. Kindertisch – wobei unser guter Richter, wie

die Rede auf »Wallenstein« kommt, erklärt: Ja, es sei ein

wunderschönes Gedicht, wenn die langweilige

Geschichte mit Thekla und Max nicht wäre; R. läßt ihn

zuerst reden, dann aber verweist er ihm streng, ja heftig

solche Roheiten. Wie neulich er auch von Mozart gesagt,

es sei so gut, daß er starb, er würde in Manier verfallen

sein, oder seine einschmeichelnden Melodien hätten die

Leute auf ewig unfähig gemacht, Beethoven'sche Kunst

zu fassen; R. verwies ihm dies ernstlich, ihm beweisend,

daß Mozart eben erst Meister geworden war und daß wir

gar nicht absehen könnten, welcher Schatz uns durch ihn

noch geworden wäre: »Man muß sich es nicht so leicht

machen und obenhin sagen, ein jeder stirbt zu seiner

Zeit; was gäbe ich nicht um die zehnte Symphonie von

Beethoven; wenn ich auch im ganzen glaube, daß ein

jeder dazu gelangt, zu zeigen was er ist, so stirbt ein

wirklich großer Genius immer zu früh, da ist es nicht wie

mit Mendelssohn, Schubert, Schumann, Geister zweiten

dritten vierten Ranges.« – Ich lese im Manuskript seines

»Beethoven« und bin ganz erfüllt von der Gedankentiefe

und Klarheit; R. sagt mir: »Ich bedaure doch, Beethoven



nicht mit Schopenhauer verglichen zu haben, es hätte

alles geschrien, und doch ist er die Vernunft der

Beethoven'schen Welt. Neulich wiederum bin ich ganz

überwältigt von der Genialität Sch.'s gewesen, als ich las,

was er über den Unterschied der Menschen
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sagt und

es als eine Ungeschicktheit der Natur bezeichnet, nicht

noch eine Gattung geschaffen zu haben, da doch

zwischen den begabten und unbegabten Menschen ein

größerer Unterschied besteht als zwischen gewissen

Menschen und Tieren. Man braucht bloß ein

Theaterpublikum zu betrachten, wo der eine ganz

ergriffen und gesammelt, der andre zerstreut, unruhig,

läppisch; zwischen diesen beiden ist kein Verständnis

möglich, und daher die Tortur des begabten Menschen in

dieser Welt, wo er als seinesgleichen ein Wesen

betrachten muß, das ihm nicht mehr ähnelt als der Affe.«

– Abends lesen wir im Ovid
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, tags vorher in Lucrez
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; R. sagt: Es ist so recht die Literatur von vornehmen

Leuten auf ihren Villen, es hat nichts Volkstümliches, ist

aber anziehend durch Bildung, Witz, kurz durch

Vornehmheit.



  

Montag 19ten Gestern sprach Richard davon, daß er diesen

Winter eine Reise nach Berlin machen wollte, um in der

Akademie einen Vortrag zu halten zur Beförderung

unserer Aufführung in Bayreuth. Er wünscht, daß ich

mitgehe, und mißversteht mich, als ich ihm sage, daß ich

besser hier bliebe. Er glaubt, daß Weltrücksichten,

frühere Verhältnisse mit Hans' Familie mich

zurückhalten, während einzig meine innere Stimme mir

sagt: »Du hast nichts mehr in der Welt zu tun; indem du

ein schweres Leid zufügtest, hast du dich entschlossen,

nur noch den Kindern und im Innern des Hauses dem

Einen zu leben.« Ich will das R. nicht auseinandersetzen,

um ihn nicht zu betrüben, und Gott wird helfen, daß ich

recht handle!



  

Dienstag und Mittwoch 20ten, 21ten Sehr schönes Wetter, ich

lasse die Kinder spielen und lese im »Beethoven«,

welchen R. beendigt hat. – Wir haben im Hause eine

Betrübnis, der arme Jakob hat einen so schlimmen

Finger, daß es sich frägt, wie er nur heilen wird. Auch

bringt ein Mißverständnis R.'s mir Kummer; bei Tisch

sagte ich scherzend, daß ich nun gar kein Geld habe; R.

verstand dies als einen Vorwurf und wurde hart und

bitter. Ich konnte mich erklären, doch wie bald ist der

Schmerz da! – Am Mittwoch abend lasen wir in

Schopenhauer; wie ergreift mich diese Lehre! Beim

Schlafengehen frug ich mich, ob ich nicht im Leben viel

besser gehandelt hätte, wäre mir solches in der Jugend an

das Gemüt geführt worden; bald aber mußte ich mir

sagen: Du hattest die Lehre Jesu, die genügte, wenn du

nicht eben schwach und sündig warst, als mea culpa aus

tiefster Seele, und die Akzeptation jedes Leidens als Buße

des Daseins!



  

Donnerstag 22ten Der Brief einer armen Witwe an R. rührt

mich namentlich auch dadurch, daß sie im Namen

unserer Vermählung ihn anfleht, ich schreibe für sie an

Düfflipp. R. sucht einen Verleger für seinen »Beethoven«.

Nach langer Zeit zum ersten Male wieder deutsche

Berichte, Paris ist cerniert, und bei Lagny ist das Corps

Vinoy von den Preußen geschlagen worden. Auch sind

die Italiener in Rom. Die Franzosen verheeren ihre

Wälder, reißen ihre Villen nieder; wie Kinder bezeigen sie

ihren Mut im Vandalisieren. – Unser armer Jakob ist

leidend, ich spreche mit dem Arzt, der jedoch ohne Sorge

ist; Fidi erkältet, heiser und fiebrig. Nachmittags Besuch

von Mme Stockar-Escher
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, Schwester des in der

Schweiz sehr bekannten Alfred Escher

A710

; sie ist eine

der ältesten Freundinnen R.'s, der bei ihr in Zürich

gewohnt hat und in ihrem Garten seinen Peps begraben

hat. R. freut sich, mich ihr vorzustellen, doch wie sie fort

ist, sagt er: »Es kommt mir so trivial vor, bloß von dir zu

sagen ›meine Frau‹, und ich denke mir, wie es den Leuten

zumute sein soll, die mich früher auch mit meiner Frau

gesehen haben.« Mir dagegen erscheint es als der höchste

Stolz, mich seine Frau nennen zu hören, und dem Gefühl

meines Unwertes kann ich nur dadurch begegnen, daß

ich am Morgen mit inniger Dankbarkeit alles dessen

gedenke, das mir geworden, und abends in der

Betrachtung meines Unwertes in Reuesandacht mich

versenke. – In Schopenhauer gelesen. (R. schreibt an

Frau v. Schleinitz, an Pusinelli, etc. etc.)



  

Freitag 23ten Arbeit mit den Kindern, weil das Wetter kalt

und trübe ist. R. schreibt Briefe (J.J. Weber etc.) und

korrigiert den »Beethoven«. Bei Tisch sagt er, daß soeben

erhaltene Teile der Biographie ihn an die Ostsee wieder

geführt hätten, und er schlägt mir vor, die Erzählung von

E.T.A. Hoffmann: »Das Majorat«, abends zu lesen. Das

Wetter hat sich erhellt, und wir machen einen herrlichen

Spaziergang nach Winkel zu, durch viele Bauernhöfe

durch, in der idyllisch reizenden Hügellandschaft. Wie ein

Meerbusen liegt der See vor uns, und sein blauer Spiegel

(»der Himmel zu den Füßen«) verklärt das ganze Bild.

Am »Fontaine de Soif«
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(so hatten wir einen kleinen

Bach in früheren Zeiten getauft) gehen wir – zum ersten

Mal seit der Trauung – vorbei. Innige Freude an unserer

Abgeschlossenheit, dankend dabei der Kinderchen

gedacht: »Ohne sie«, meint R., »würden wir zu ernst, sie

lenken ab und ziehen uns in den Kreis ihres heitren

Daseins hinein.« Abends liest R. »Das Majorat«, wobei es

mir seltsam erging. R. hatte mich am Tage gefragt, ob

mich schaurige Geschichten nicht ängstigten, ich

verneinte dies lächelnd, dachte dann über Geister und

Geistererscheinungen nach, an Tote, zuletzt an Daniel,

und dies mit einem Gefühl des Vorwurfes; ist er dadurch

geopfert worden, daß der Vater [ihn] auf Anraten der

Fürstin Wittgenstein nach Wien geschickt, so beschuldige

ich mich jetzt, ihn nicht dadurch gerettet zu haben, daß

ich mit ihm nach Cairo ging, auch befürchte ich den

rechten Arzt nicht befragt zu haben, wie er bei mir krank

lag; alles dies beschäftigt meinen Sinn, und nun will der

Zufall, daß bei der ersten Geistererscheinung in der



Novelle zweimal der Name: Daniel gerufen wird, welchen

R. mit seinem eigenen bedeutenden durchdringenden

Ton sprach. Ich bebte, nicht vor Angst, sondern vor

unsäglichem Weh. Die Erzählung selbst fesselte mich

durch die prägnante Darstellung und das schöne Kolorit.

Ich bitte R., mir zu gestatten, in seiner Stube schlafen zu

dürfen, weil ich befürchte, sonst vor den wehmütigen

Gedanken nicht schlafen zu können. Ich soll ruhig

geschlafen haben, doch war mir die Nacht schmerzlich. –

(Glückwünschende Depesche von Prinz Georg von

Preußen.)



  

Samstag 24ten Der Verleger Fritzsch aus Leipzig verlangt

sehr nach dem »Beethoven«, und R. wird ihn ihm geben.

R. meint, daß vor dem 2ten Oktober die Deutschen in

Paris sein werden. Der Himmel geb' ein Ende! ... Schöner

Tag, die Kinder spielen und ich arbeite im Gemüsegarten.

Wir beschließen eine Partie nach Stanz und führen sie

aus; hübsche Fahrt im Wagen und reizende Heimfahrt im

Dampfschiff, nach einem feierlichen Kinderkaffee in

Winkelried; große Freude der Kinder über die Wellen, die

unser Dampfschiff und ein daneben laufendes erzeugt; R.

bemerkt, wie die Bogen mit uns zu gehen scheinen,

während sie nur immer wieder durch die Gegebenheiten

hervorgebracht werden, das Ganze ist ein Zustand und

ein Bild des Lebens. In Luzern erfahren [wir] beim

Cigarrenhändler die Nachricht von der Einnahme von

Toul, dazu in den fr. Zeitungen immerwährende Notizen

von erschöpften Preußen, zurückgeworfenen Deutschen,

Bestärkung Touls u.s.w.! Renan hat nun auch D. Strauß

erwidert; sehr kleinlich ist der Brief ausgefallen, er spricht

davon, daß Frankreich nicht die Illusionen Deutschlands

habe, stellt gleichsam Frankreich als ältestes Kulturland

dar, scheint also nicht zu wissen, welche Geschichte

Deutschland hinter sich hat, und macht eine sehr

engsichtige Kritik der preußischen Monarchie. – Abends

lesen wir »Ritter Gluck«
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, mit vielem Vergnügen.

Leider ist R. nicht ganz wohl.



  

Sonntag 25ten Ich hatte einen einzig schönen Traum von

dir, ruft mir R. zu; später erzählte er mir ihn: »Wir waren

mit Ritters in Hannover angekommen und wohnten mit

ihnen zusammen; in der Idee, daß du mich streng

behandelt habest, ging ich verstimmt aus, hatte auf der

Straße ein Abenteuer mit einem Mann zu Pferd, wurde

aber überall mit den Zeichen der tiefsten Verehrung

begrüßt und behandelt, das war jedoch dein Werk, ich

kehrte zurück und besah das Haus, das du mir

eingerichtet hattest, es war einfach, aber sinnig alles, für

alles war gesorgt, die Tapete meiner Stube rot mit kleinen

weißen Streifen, die Vorhänge gleich, bei dir war das

Klavier, bei dir sollte ich arbeiten, da bemerkte ich, daß

die Stube ein großer Saal war, hier wird Cosima

empfangen, dachte ich, und wie wird sie das verstehen,

wie ich deine Liebe und Fürsorge überall erkannte, voll

des innigsten Dankgefühles wollte ich zu dir, mich dir zu

Füßen werfen, da wachte ich auf.« Gestern erzählte er, er

habe von Minna geträumt, daß sie boshaft gegen mich

gewesen, ich sagte ihm, diese eine Prüfung würde mir,

wäre sie eingetroffen, sehr gleichgültig gewesen sein,

denn das Herz wäre dabei nicht berührt worden. »Ach!«

sagt R., »es wäre schlimm genug gewesen, uns nicht

angehören zu sollen, und zwar vor aller Welt; die

geheimen Verhältnisse zeigen, wenn sie Stich halten, daß

es doch nur eine Art Spielerei war.« – R. spricht von

unsrer bevorstehenden Reise, ich möchte dieselbe gern

verschieben, wenn nicht aufgeben, doch sagt R., es würde

ihm wohltun, und das entscheidet. Er berichtet von

seinem Verleger Schott, der sich gut benommen habe,



ihm die Zahlung der Ms. vorgeschossen habe. »Das

macht mir insofern Freude, als es beweist, wie man steht,

und zeigt, daß man es doch nicht gern mit mir verdirbt.

So hat mir auch Fritzsch's Eifer für den ›Beethoven‹

Freude gemacht.«

1

Schöner Tag, Kinder spielen im Garten. Spaziergang

mit R. nach dem Kindertisch. Brief von Marie

Muchanoff, sie will kommen, spricht es aber in einer

Weise aus, die herabstimmt, ich zweifle beinahe an

meinem ganzen Unternehmen, wenn ich annehmen muß,

daß ein solches uns doch so fremdes Wesen ein

bedeutendes Glied darin sein soll. Ich berufe mich immer

auf die Grandiosität dieser Natur und die Unbedingtheit

ihres Enthusiasmus und glaube, daß R. nur die

französische [Art] so unangenehm in der Besprechung

von ihm tief am Herzen liegenden Dingen ist. – Abends

werden wir von den Kindern gerufen; sie stellen aus

eigenem Antrieb lebende Bilder in der Galerie auf; in der

Speisestube haben sie Stühle hergerichtet und das ganze

Haus eingeladen, was sich dann auch wirklich

eingefunden hatte und einen heitren Demos bildete. Alles

nun von Loulou angegeben, wurde zu unserer großen

Überraschung von den Kinderchen ausnehmend gut

ausgeführt; mit tiefer Rührung, ja mit Tränen in den

Augen; das Spiel verschwindet für mich, den Ernst des

Lebens, der über diesen vier Köpfen hängt, sehe ich

allein, o Kinder, meine Kinder, möcht' ich euch helfen

können! Loulou tut sich hervor durch vielen Eifer und

Geschick, sie ist sehr aufgeregt, Boni durch sicheres

Benehmen, Eva durch Freundlichkeit und Witz, Loldi

aber durch ungemeinen Ernst, der sie selbst nicht beim



»Knicks« verläßt, den sie mit den drei Schwestern beim

Hervorruf beim Schluß uns macht. Als Bauernkinder

hatten sie sich unter sich mit viel Geschick kostümiert

und Gruppen aus ihren Bilderbogen ausgeführt. – Später

am Abend bringt das Gespräch über den Krieg wieder

die Betrachtungen über das Elend des Lebens; »und

doch«, sagt R., »trete ich hier herein und betrachte das

Goethe-Bild in dem schönen Rahmen, von der Liebe mir

beschert, fühle ich mich glücklich und glaube an das

Glück hienieden«; – wie ich darüber lächle, sagte er nur

weiter: »Ich versichere dich, daß solche Empfindungen

mich zum völligen Skeptiker am Pessimismus machen,

indem ich mir sage, ohne die große Not wäre diese

Entzückung nicht möglich. Die wahre Liebe ist auch in

diesem Leben so selten wie das Genie. Das beste ist, wir

erkennen das Leben als eine Aufgabe, ein Pensum an;

das, was uns darin entzückt, das kommt von wo anders.«



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle Datierung des gleichen Tags nochmals

eingefügt.

 



  Montag 26ten Übles Wetter, kalt und rauh, und Fidi

krank. Überall Hemmnisse, wie R. sagt. Ich schreibe an

Marie M. und gebe ihr Rendezvous in Bayreuth. Gott

weiß, was daraus wird, ohne viel Glauben gehen wir

daran. Nachrichten von einem Gefecht in L'Isle de

Dame, welches noch dauert! Große Anarchie, wie soll's,

und wann, enden? – R. wird durch die »Wacht am Rhein«
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entsetzt; die Illustrirte Zeitung bringt sie als Beilage,

»ich wünsche den Franzosen Sieg«, ruft er aus, »es ist zu

elend«! Wenn ein geistvoller Franzose das sehe, mit milde

ironischem Lächeln würde er unser deutsches Vaterland

betrachten, das mit solcher Melodie zum Schlachtfeld

zieht; R. bis zu Tränen von dieser Vorstellung erfüllt:

»Wir sind zu tief gesunken, nur unsre Truppen, die retten

uns, die sind groß, und Bismarck«, fügt er lächelnd hinzu,

»der wird wohl nicht die ›Wacht am Rhein‹ singen!«Ich

weiß nicht, wie ich auf Sappho
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zu sprechen komme,

und R. sagt mir, daß ich diese Gedichte gar nicht

begreifen könne, und kommt auf das Thema der

Unmöglichkeit für uns, uns die griechische Welt nur

vorzustellen, das Christentum hat uns zu etwas ganz

anderem gestempelt, und zwischen diesen Welten ist eine

Kluft, eine unüberbrückbare. – »Noch einmal wollen wir

es versuchen mit dem deutschen Vaterland, mit Bayreuth,

gelingt es nicht, dann leb wohl Norden und Kunst und

Kälte, wir ziehen nach Italien und vergessen alles.«

Abends beginnt R. den »Magnetiseur«
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, der ihm als

Kind viel Eindruck gemacht hat; ich bitte ihn aber bald

aufzuhören, weil der Gegenstand und die Darstellung mir

sehr mißfallen; abends vorher hatte mir der »Don Juan«
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viel Freude gemacht, die Donna Anna und ihr Tod



gemahnte mich Tristan's und Schnorr's. Und wie scharf

hat Hoffmann die Trivialität des bewußten Publikums

einer großen Kunsterscheinung gegenüber empfunden! –



  

Dienstag 27ten Cosmas' Tag; ich sage zu R., daß ich

gespannt bin, ob der Vater wie stets mir telegraphieren

wird. – Fidi noch unwohl, wahrscheinlich Zahn-Bildung.

Außerdem bin ich sehr betreten darüber, daß mein Bild

seit drei Wochen, wie mir gemeldet wurde, abgegangen,

noch nicht angekommen, und daß Lenbach, an den ich

deswegen geschrieben, mir gar nicht geantwortet,

stattdessen erhalte ich für die Kinder eine Schachtel

voller Kleinigkeiten, welche der Papa ihnen in Venedig

gekauft hat. Die Großmama schickt sie mit einem Brief.

Große Freude der Kinder, mich rührt, daß auf der

Schachtel von Loulou steht: 25ten August 1870, von

Hans geschrieben. Besuch bei Mme Stockar-Escher,

Heimgang bei schönstem Wetter. Sehr guter Aufsatz vom

Ästhetiker Vischer
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über Deutsche und Franzosen,

derbe Wahrheiten. R. sagt: »Ja so ein Deutscher, der noch

seine Pfeife raucht, der hat Gesinnung.« Dagegen in allen

deutschen Blättern wahnsinnige Agitation für Herrn

Jakoby
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; R. sagt: »Daß dem Juden nichts an Form und

Bildung des Deutschen Reiches liegt, daß er dagegen das

Kosmopolitische gern aufbringen möchte, wissen wir.«

Abends im Schopenhauer gelesen (Tod und

Unsterblichkeit)

A719

.



  

Mittwoch 28ten Brief des Vaters an Loulou; für mich ein

rührender Brief Karl Klindworth's, der mir meldet, daß

Hans sehr glücklich über die Nachrichten gewesen ist, die

er ihm von Tribschen gegeben hat. Der Tag gehört einer

übermäßigen Sorge um Fidi an, welcher sehr matt und

angegriffen ist; er hat bis jetzt nur noch vier Zähne, und

das Kommen der anderen scheint ihn so zu quälen. –

Straßburg hat kapituliert; dagegen hat die Unterredung

zwischen Favre

A720

und Bismarck zu nichts geführt, die

Franzosen fürchten sich vor einander, keiner wagte es,

die Situation anzuerkennen wie sie ist, jetzt wollen sie

sich aufs Messer verteidigen. Nach ihren Berichten haben

sie bereits die Preußen drei Mal zurückgeworfen! Doch

die Berichte der englischen Zeitungen melden die größte

Unordnung in Paris selbst. Gott weiß wie das noch endet.

Abends spielt R. mit Richter die Es dur Symphonie von

Mozart, dann Gespräch über Bayreuth. – (»Beethoven«

abgeschickt.)



  

Donnerstag 29ten Fidi immer leidend, hat aber doch eine

bessere Nacht gehabt. Die Wirrsale in Frankreich hören

nicht auf; keiner kennt dort die Wahrheit mehr noch

kann sie vertragen. Depesche an Herrn Lenbach,

nachdem ich R. meine Not wegen dem Bild anvertraut.

Keine Nachrichten von außen. Spaziergang mit R., Brief

von M. Meysenbug. Ich schreibe an Karl Klindworth.

Abends Fortsetzung des Kapitels: Tod und

Unzerstörbarkeit. Vor dem Einschlafen ruft mir R. zu:

»Ich bin froh, daß du da bist.« Wir hatten lange darüber

gesprochen, daß wir sicher seien, daß unsre Liebe nicht

sterblich sein könne. »Das sind Dinge, so sicher und

gewiß, und doch sind sie nicht zu definieren, man kann

ihnen nur beikommen durch Sophismen, durch Spiel, wie

im Tristan: Stürbe ich für meine Liebe, wie könnte meine

Liebe sterben etc.« – Unterwegs mußte ich sehr lachen,

wie wir von wärmeren Klimaten sprachen und der

Unsinnigkeit, nach dem kalten Deutschland sich zu wenden,

sagte R.: »Cosima, wenn das Kunstwerk der Zukunft eine

Chimäre wäre!«



  

Freitag 30ten Depesche von L., das Bild ist gestern

abgeschickt worden. R. bekommt von seinem Freunde

Herrig die Antwort, daß der Verleger Stilke
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in Berlin

den »Beethoven« nicht will, trotzdem, wie Stilke sagt,

jetzt seit der Judenbroschüre die Sachen gekauft werden

würden, weil die Juden sehen wollten, ob nichts gegen sie

darin vorkäme. Brief des Gesangslehrers Fr. Schmitt
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,

roh und unerfreulich, doch bleibt ihm R. gut, weil

Schmitt sich einst gegen ihn gut benahm; R. antwortet

ihm gütig aber entschieden und erklärt ihm, er habe das

Vertrauen zu seinen Methoden verloren. – R. unterhält

und interessiert die von Fr. v. Meysenbug uns gegebene

Notiz, daß Bakunin
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in Lyon die Arbeiter organisiert.

Dort ist nämlich eine rote Regierung, die sich gar nicht

um die Pariser bekümmert; R. meint, wir würden von

dort seltsame Dinge hören, ganz anders, als man es sich

denke, denn »Frankreich ist reif für Experimente«.

Schöner Spaziergang durch den Wald. Fidi etwas wohler,

doch von Husten noch gequält und immer noch Fieber.

Abends am »Magnetiseur«, ausgelesen; der Gegenstand

fesselt, allein die Darstellung ist schwach.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Samstag 1ten R. freut sich immer am Morgen über die

Klavierübungen Loulou's im unteren Salon, er sagt, mit

den kindlichen Tönen bekäme er recht die Vorstellung

des Familienlebens. Gestern las er mir aus seiner

Biographie etwas vor, und ich mußte über die

Schamlosigkeit seiner Frau, ihm gegenüber, erbeben. –

Wie wir gestern vom Spaziergang heimkamen, fanden wir

im Vorhof einen Italiener mit seinem Murmeltier, die

Kinder spielten mit dem Tiere. Mich bewegte das Antlitz

des Bettlers tief, der ganze Untergang einer Nation lag

wie ein Traum darauf, lethargische Wehmut blickte uns

aus den schwer gehobenen Augen an; sympathisch, tief

belehrend, rührend ist dieser schöne Stamm, ob er noch

Taten fähig ist, bezweifle ich. – Sorge um Fidi, der in

großer Mattigkeit immer einschläft. Besuch von Graf.

Bassenheim; sie schlägt mir vor, Loulou und Boni mit

ihrer Tochter in eine neu zu errichtende Schule zu

schicken. Mir fällt es schwer, darauf einzugehen; R.

wünscht es, damit ich mehr Ruhe hätte, ich will es mir

überlegen, ob meinen Kindern ein Vorteil daraus

erwächst, sei es durch Umgang mit andren Kindern im

gemeinschaftlichen Lernen, sei es durch besseren

Unterricht, als ich vielleicht im Stande bin ihn zu geben,

und will die Lehrerin sehen. Abends in Knie's Arena
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mit den vier Kindern, R., Richter und Hermine. Große

Aufregung der Kinder; Loulou alles mit ihrer

Aufmerksamkeit verschlingend, Boni prüfend, Loldi

staunend, Eva sinnend, alle sehr ernst, die Pantomime



Harlekins hatte den Haupterfolg. Wie immer stimmte

mich das Schauspiel wehmütig; indem ich die vier

erregten Kindergesichter betrachtete, frug ich mich: Wie

lange werden für euch die friedlichen fröhlichen Stunden

schlagen? Im Wagen umarmte mich R., ausrufend: »Daß

ich so mit dir und den Kindern eine Vergnügungsfahrt

mache! Es ist ein Traum.« Richter fuhr Hermine im

Charabanc
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, was sehr ergötzlich ausfiel, denn Fritz,

der gute alte, hüpfte auf drei Beinen und mußte

schließlich von Richter gezogen werden! – Etwas in Sorge

um mein vierteljährliches Geld, das Rothschild mir

diesmal nicht geschickt hat.



  

Sonntag 2ten Brief von Herrn L.

1

Das Bild ist nun wirklich

abgegangen, ich verheimliche dies R., um ihm eine

Überraschung zu machen. Aus Frankreich immer nur

Lügenhaftes, es widert einen an. R. setzt seine

Proklamation
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auf; es scheint mir alles, was er in der

Angelegenheit der Bayreuther Aufführung anordnet,

einfach und einleuchtend, er fürchtet aber den rohen

Sinn der Fürsten. Kindertisch, dann mit den vieren zum

Jahrmarkt; Kasperl, Wachskabinett, Karussell. Abends

liest R. die Puppenkomödie von Faust. Am Vormittag

musiziert R. mit Richter (Quartette von Beethoven).

Abends die Euryanthe-Ouvertüre, wobei R. uns seinen

Jugend-Eindruck davon erzählt; wie die

Geigen-Begleitung auf der G-Saite unter Weber's Leitung

geklungen und ihn als Kind dämonisch fasziniert hätte.

»Solche Kindereindrücke sind unersetzlich für den, der

sie nicht gehabt.« Coriolan- und Egmont-Ouvertüren
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spielt er auch, bewundert namentlich den Lakonismus

dieser Werke, während bei einem anderen, Schumann

z.B., kommt immer noch einmal Forte, und noch einmal

Forte, und einzelne Züge, die dem größten Meister zu

eigen sein könnten, und doch ist das Ganze verwischt.

Einzelnes aus Weber's Aufsätzen liest R. auch vor

(Parodie der deutschen, franz. und italienischen Oper). –

Fußnoten

 

1 Lenbach.

 



  Montag 3ten Fidi wohler, unendliche Freude! Kummer

(kleiner!) über die Großen, weil sie so zum Lügen

aufgelegt sind. Ich erhalte von Herrn von Rothschild kein

Geld. Zur Stadt mit R. – Abends musiziert. (Gestern

schwirrten drei Schwäne hoch in der Luft über unsre

Köpfe, herrlicher Anblick.)



  

Dienstag 4ten Ich lerne stricken! Es fällt mir schwer, ich

will aber den Kindern Gamaschen machen. Immer bei

Fidi, dessen Besserung rasch vor sich geht. Spaziergang

mit R., abends »Die Perser«
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. Erhabener Eindruck

und Bemerkung, daß das ganze jetzige Elend von

Frankreich doch kein Stoff zu einer Tragödie geben

könnte, ja selbst kaum zu einer Klage!



  

Mittwoch 5ten Das schöne Bild von Lenbach ist da! Ich

hatte gestern abend die Ankunft erfahren und erwachte

am Morgen, sprechend: »Jetzt zieht es daheim, jetzt

kannst du davonziehen.« Wie mir Vreneli sagte, es sei

ausgepackt, fügte sie hinzu: »Aber Sie werden einen

Schreck haben, der schwarze Rahmen.« Nicht ich bekam

den Schrecken, sondern Richard, der mich tot zu sehen

glaubte, oder den Vater im Klostergewand, kurz der

schwarze Rahmen wirkte heftig auf seine Vorstellung.

Nach und nach kam das Bild zu seinem Rechte, und

unsäglich lieb gewonnen hat er es. Tief ernst ward unsre

Stimmung den Tag über; es gibt für uns keine andren

Freuden mehr als solch erhaben feierliche. – Zur Gräf.

B., dort die Lehrerin getroffen; es fällt mir schwer, den

Unterricht der Kinder aufzugeben; einzig die Vorstellung,

daß die Kinder vielleicht lieber mit andren Kindern

arbeiten möchten, könnte mich dazu bringen.

Vorstellung von der Schwester der Gräfin Moy aus

München, eine große Verehrerin von R., die den Tristan

gesehen hat; sie ist freundlich, allein alles Fremde greift

mich an. – Abends »Campagne in Frankreich«
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mit

vielem Vergnügen gelesen. – R. schreibt an Lenbach.



  

Donnerstag 6ten Immer das Bild! Es ist wunderschön; R.

hatte gestern von Goldregen geträumt und behauptet, das

habe die Ankunft des Bildes gedeutet. Ich schreibe an

Lenbach und an Marie M. – Kindertisch; am Schluß

desselben kommt von J.J. Weber aus Leipzig das

Honorar für das Nibelungengedicht (20 Louisdor). R.

lacht sehr darüber. Schöner Abendspaziergang mit R.,

zum Hiob's-Saft, wie R. plötzlich den Tee nennt,

Fortsetzung der »Campagne in Frankreich«. – Durch die

Ankunft des Bildes angeregt hat R. die Instrumentation

des Siegfried's wieder aufgenommen. – Bericht Jules

Favre's über die Begegnung mit Bismarck; unangenehm

sentimental. R. sagt, es sei wahrhaftig empfunden, die

Franzosen könnten nicht mehr anders; gleichgültig gegen

fremdes Leiden, und eigenes gar nicht im Stande, würdig

zu ertragen.



  

Freitag 7ten

1

Herrlichstes Wetter, beinahe Sommer! Die

Kinder spielen den Tag über, und zum ersten Mal wird

Fidi im Schmuck des von mir gehäkelten Rockes

ausgetragen. R. geht allein spazieren. Abends aus der

Biographie den Artikel Spontini
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gelesen. – Mein

»vornehmer Besuch« nennt R. das Portrait.



 Fußnoten

 

1 Stern im Original. Von hier an hat sich Cosima Wagner

zu persönlichen Zwecken regelmäßig Notizen über ihren

biologischen Zyklus gemacht (erstmals davor:

Donnerstag, 29. Juli 1869). Entfallen künftig.

 



  Samstag 8ten R. beschließt eine Partie nach Brunnen, die

Kinder werden fertig gerüstet; der Himmel umwölkt sich,

R. will den Kindern melden, daß wir bleiben, doch der

Kummer des »blauen Regiments« hält ihn ab, und wir

fahren doch. Erneute Lehre, daß wir nach außen nichts

unternehmen dürfen; in Brunnen Föhnsturm, wir

machen nach Tisch einen Spaziergang, werden von

Staubwirbeln zurückgescheucht. In Brunnen verbleibt

Richter bei Herrn Danike
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, Stephen Heller
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, Jaëll
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und Frau, letzterer der gutmütige jüdische Typus,

kommt zu mir heran und unterhält sich mit R. Die

Unruhe dieser Leute wirkt jetzt ganz unheimlich auf

mich. Frl. Agathe Angermann singt uns etwas vor, wobei

R. bemerkt, wie die Natur alles sei; diese arme unschöne,

bereits fünfzig- oder sechzigjährige Person singt noch mit

anmutiger Stimme, spricht gut aus, und wenn auch der

Vortrag sehr schlicht und kunstlos, so ist doch auch jede

Geschmacklosigkeit vermieden. Da das Dampfschiff

nicht in Brunnen hält (des Föhns wegen), fahren wir nach

Gersau. Dort ist alles still und ruhig, und wir verbringen

eine heitre Stunde auf der Terrasse. Heimfahrt im

Dunkeln, ich reiche R. die Hand, »die einzige Hand«, –

ruft er aus – »da weiß ich, was ich fasse, wenn ich diese

Hand nehme«. Sein Ausdruck erhaben wehmütig, ergreift

mich tief; die Kinderspiele reißen uns aus unserer

beschaulichen Stimmung; R. muß alle Kinderhüte

anprobieren, und so tollt er um uns herum, bis wir in

Luzern ankommen. Wie wir die Brücke passieren wollen,

fehlt uns der Rus, wir rufen, endlich heißt es vom

Kapitän nachlässig, er sei in's Wasser gefallen.

Furchtbarer Moment, R. will ihm nach, wir beschwören



den Kapitän, das Schiff nicht abfahren zu lassen, er gibt

dies ungern mürrisch zu, ich muß die weinenden Kinder

halten, Richter ruf ich zu, nur Wagner nicht tun zu lassen;

pfeifen, rufen nach Rus; wenn das Schiff sich bewegt, ist

unser Hündchen hin; endlich kommt er

angeschwommen, da, wo die Barken halten; sein Instinkt

hat ihn geleitet. Schluchzend empfängt ihn R., ich

versteinert vor Sorge um R. So ist denn diese

Vergnügung beschlossen worden; ich höre immer die

Stimme, die mir zuruft, bleib im Hafen, wo du

eingelaufen; doch die Kinder hatten viel Freude. – Sehr

unangenehm berührte uns die französische Sprache, die

wir vielfach hören mußten; R. kam auf die »Campagne in

Frankreich« zu sprechen und sagte: »Solch ein freies

Wesen, das alles sieht, alles erkennt, mit allem tiefes

Mitleiden hat und doch so heiter bleibt, daß es immer

eine Hülfe für alle ist, kann man sich nur als Deutschen

denken.« – (Herr Fritzsch schickt das Honorar für den

»Beethoven«.)



  

Sonntag 9ten

1

Heute vor 17 Jahren sah ich Richard zum

ersten Male! (Im Datum mich geirrt, der Jahrestag ist

morgen). Heiterer Morgen mit R. und Fidi trotz

heftigstem Sturmwetter draußen; gegen Mittag Blitz und

Donner. Kindertisch beinahe im Finstren, doch heiter

und froh. Nachmittags, wie R. eine Seite fertig

instrumentiert, erblicke ich gerade zwischen den beiden

Pappeln auf unserer Terrasse, vor unserer Türe, einen

wundervollen Regenbogen; ich rufe R., ein vollendeter

Triumphbogen, Rheingold, sage ich, Bayreuth, sagt R.,

und in dem Augenblick tritt der Buchhändler Prell ein

und will uns seine Notizen über Bayreuth geben. Gutes

Omen, ruft R. aus. Herr Prell erzählt, daß in Bayreuth

sehr leicht Häuser zu haben sein werden, und rühmt die

Lage der Stadt. In Straßburg war er auch und unterhält

uns durch mancherlei Einzelheit; wie z.B. er in der

Bierkneipe bayerische Soldaten angetroffen, die bald

Lieder gesungen: »Napoleon der Schustergeselle etc.« –

Gestern bewunderte R. das Bild des G

al

Moltke und

sagte: »Ihn und Bismarck möchte ich wohl kennen

lernen, allein ohne daß sie wüßten, wer ich bin; als

Sekretär, gänzlich obskurer Untergeordneter möchte ich

sie sehen und beobachten.« Er sagt, man könne in dem

Antlitz von G

al

Moltke etwas von Friedrich dem Großen

wiederfinden, die große Besorgtheit, Besonnenheit,

Konzentration der Gedanken. –



 Fußnoten

 

1 Datum lesbar ausgebessert (aus »10ten«), erklärt den

»Erinnerungsfehler im Text«.

 



  Montag 10ten Zur Feier dieses teuren Tages mußte nur

die A.A. Zeitung einen schändlichen Aufsatz des Herrn

Schletterer
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über R.'s Schriften bringen. Da es keine

Veranlassung hat (die Schriften sind alt), kommen wir auf

die Vermutung, es fürchten sich gewisse Herren in

München, daß R. nun zurück berufen werden möge, und

suchen nun durch Schmähungen dies zu verhindern. Das

Traurige dabei, sagte R., ist, daß wenn ich mit meinem

Plan hervortreten werde, die Leute wie von der

exzentrischen Raupe eines Charlatan davon zu sprechen

sich erlauben dürfen. – Interessant ist auch, daß wir

durch diesen Artikel erfahren, daß das Schriftchen über

Devrient mit R.'s vollem Namen in zweiter Auflage bei

Stilke in Berlin erschienen ist, ohne daß R. ein Wort

davon erfahren, und nachdem er 50 Gulden für die

pseudonyme Ausgabe bei Fleischmann in München
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bezahlt hat! – Rothschild aus Frankfurt sagt, daß der

Pariser zahle, er aber nicht wisse, warum meine Rente mir

nicht bezahlt worden sei; weiter nichts, so daß ich das

Nachsehen habe. R. vermutet, daß die Judenbroschüre

mir hier einen Streich spielt. (Gestern abend noch

herrlicher Mondschein, das Gewölk zog schweigsam eilig,

immer durchleuchtet vorbei, so daß R. sagte, der Mond

sei entschieden wie der General, der Revue hält, an dem

das Heer vorbeizieht.) Sehr hübscher rührender Brief von

einer halb vergessenen Freundin aus Berlin. R. liest den

Aufsatz von Herrn Schletterer und erkennt richtig darin

die Absicht, auf den König von Bayern zu wirken. »Wie

elend dieses ewige Vorwerfen meines Wohlseins, ich

komme mir vor, als hätte ich nicht das Recht, einen

Hund zu ernähren.« R. ist nicht wohl; schwerer trüber



Tag; Fidi unsre Sonne. Abends mit Loulou die

urdeutschen Völkerschaften vorgenommen. – (Gestern

Brief von Kmeister Herbeck, der Lohengrin ist mit

ungeheurem Erfolg in Wien wieder aufgenommen

worden.)



  

Dienstag 11ten Kummer um unsre Truppen in Frankreich,

die doch viel und []

1

lange leiden müssen. Arbeit mit den

Kindern, Ausfahrt und kleine Besorgungen zu Loulou's

Geburtstag. R. nicht ganz wohl, instrumentiert doch.

Abends Gespräch über Pflichtgefühl, Recht und Unrecht,

»nicht die Werke, sondern der Glaube«, sagt R., »nicht

gegen meine Neigung das für Recht Erkannte tun,

sondern aus voller Herzensneigung das Gute tun, das

erkenn ich an«, sagt R. Ich entgegne ihm, daß ich den

Kampf kenne, und daß mir das Rechte zu tun oft schwer

geworden. »Du hast aber nicht anders gekonnt«, erwidert

er. – Wir lesen den ersten Gesang von »Don Juan«
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zusammen, wobei R. bemerkt, daß nicht das Kunstwerk,

sondern die Persönlichkeit fesselt.



 Fußnoten

 

1 Ein Wort verwischt, nicht mehr lesbar.

 



  Mittwoch 12ten Loulou's Geburtstag heiter begonnen,

Vögel, Kleid, usw. Die übliche festliche Musikschachtel,

und diesmal Fidi als Gratulant. Kindergesellschaft,

lebende Bilder, Richard leider nicht wohl. Abends

musiziere ich mit Richter, während R. die

Biographiekorrekturen durchsieht.



  

Donnerstag 13ten Brief M. Muchanoff's, den ich

beantworte, ich glaube kaum, daß sie kommt.

Spaziergang mit R., furchtbarer Föhnsturm, der

wahrscheinlich an R.'s Unwohlsein schuld ist. Abends

[im] »Don Juan« fortgefahren, wobei wir uns gestehen,

daß es eine traurige Zeit ist, in der so etwas von einem

Hochbegabten geschrieben wird. (Brief an Tausig mit

Photographie und an Marie Much.)



  

Freitag 14ten Orléans eingenommen von bayerischen

Truppen; »daß wir dies erleben, die Demütigung der fr.

Nation, ja das«, sagt R., »und eine Frau und einen Sohn

dazu, ist das nicht ein Traum. – Seitdem ich dich kenne«,

fügt er lachend hinzu, »kann ich nicht mehr leben, ohne

eine Frau zu lieben«. Ein Sonnenblick erheitert uns tief,

Musik, denken wir, und R. sagt plötzlich: »Ich möchte

wissen, ob in irgendeiner Kunst etwas dem ähnlicher ist

wie dies in der Eroica, wo das Thema in drei Tonarten

hintereinander angeschlagen wird. Das ist der Wille, ganz

frei und aufgelöst vom Druck der Individualität. In der

Materie besteht noch immer der Bann; man muß sich den

Menschen denken wie er tanzt, ruht, trinkt, schläft etc.,

alles das hört hier auf.« – Er instrumentiert, macht

Fidi-Musik, wie er sagt. Fidi bei uns am Mittagstisch.

Nachher mit den drei Mädeln zum Jahrmarkt; große

Freude am Kasperltheater, dessen Mann sich durch

lebendigen (schlesischen) Dialekt, sehr gute Einfälle, die

Puppen durch drastische Bewegungen auszeichnen. »Der

vornehme Besuch« beim Karussell! Ich lasse die Kinder

fahren, Rus rennt nach. Abends weiter in »Don Juan«.



  

Sonnabend 15ten Ich lasse die Kinder im Garten spielen,

schreibe der Pensionsvorsteherin, daß ich ihre Mithilfe

nur für das Englische in Anspruch nehme. Bei Tisch

erzählt R., daß bayerische und preußische Truppen in

Kampf geraten sind, letztere wollen überall die

schwarz-weiße Fahne aufstecken, erstere bestehen darauf,

daß entweder für alle die schwarz-rot-goldne, oder aber

für die Bayern die weiß-blaue, für die Preußen die

schwarz-weiße etc. gelte, und dies mit Recht. Wir

beklagen den engen bornierten Gesichtspunkt der

Preußen in dieser Frage. Regentag, R. nimmt den zweiten

Akt von Siegfried mit Richter vor; die letzten Worte

Fafner's an Siegfried ergreifen mich unsäglich, ich sagte

zu R., es wäre eine Rührung der Art, wie wenn ich ein

sterbendes Tier betrachtete, was rührender vielleicht ist,

wenigstens auf andre Art uns bewegt als ein sterbender

Mensch; R. erwidert: »Die Ergebung ist beim Tier

augenblicklicher, weil der Tod ihm unerwartet kommt,

während der Mensch das ganze Leben gegen ihn

ankämpft.« Siegfried und Fafner bezeichnen wir als

Kasperl und das Tier, welches ihn happen will, R. sagt, es

ist derselbe Typus. Abends »Don Juan«; ich erkenne, daß

ich vieles, fast alles Satyrische darin gar nicht verstehe,

dafür freue ich mich unbedingt der lyrischen erhabenen

Episoden, wie die der Haydee, die ich gestern las.



  

Sonntag 16ten Von Herrn Rothschild aus Frankfurt erhalt

ich den Bescheid, daß er mir keinen geben kann; R. erhält

eine Depesche vom Gesangslehrer Schmitt, folgenden

Inhalts: »Die Lüge war Dir bisher fremd, sie ist Schande

Deinem Namen u.s.w.«, R. erklärt diese verspätete und

doch so heftige Beantwortung seines Briefes durch

Wahnsinn. Wiederum eine traurig beschlossene alte

Beziehung. Dagegen schickt Herr Dingelstedt mit allerlei

Artigkeiten den Kontrakt zum Rienzi und meldet den

Triumphzug, welchen Lohengrin in das neue Haus

gehalten, nennt den Tristan einen versunkenen Hort, und

erklärt, die Nibelungen-Trilogie in's Auge zu fassen! –

Heitere Laune R.'s beim Kindertisch; er erzählt von

Böhmen und Leipzig, das er sehr liebt. Nach Tisch gehen

wir spazieren; Besprechung unsres Kunst-Plans, Richard

meint, er würde wohl daran tun, Bismarck mit einigen

Zeilen seine Broschüre Kunst und Politik nach

Beendigung des Krieges zuzuschicken. Ich gebe ihm

recht, denn solch ein Mächtiger muß erst einsehen,

welche Wichtigkeit das Theater hat. Heimgekehrt finde

ich Loulou unwohl, ich bringe sie zu Bett; die zwei

Kleinen tollen indessen bei R., er ruft mir zu, daß er zu

glücklich sei, »unsre Liebe hätte uns dem Tode geweiht,

die Kinder erhalten uns am Leben«. Daß die Kinderchen

alle immer so sauber aussehen, freut und wundert ihn, er

sagt, er begreift nicht, wie es ging, und käme sich so

vornehm dabei vor. Ich bin glücklich, daß er wieder wohl

ist; ein Bad, gestern, hat ihm geholfen. Abends »Don

Juan«; die Harems-Scenen widern uns an, trotz des

Talentes; es ist wie aus einer komischen Oper, sagt R.,



und es scheint unmöglich, daß ein Abendländer diese

orientalische Sitte in ihrer Naivität schildern könne. Wir

gedenken »Tausend und einer Nacht«, welch andren Blick

in diese Welt gewähren diese Erzählungen. Dann, Byron

mit Goethe und Schiller vergleichend, sagt R.: »Es ist

alles zu heftig beim Lord, es weht in seinem Werk eine

trockene Glut, denn Wärme hat er wohl. Unsre Dichter,

die Hohlheit und Schlechtigkeit der Welt genau ebenso

erkennend, retten sich auf andrem Weg. Und mit

Mephisto macht Goethe die Satyre in viel mächtigerer

Weise ab. Byron geht das Drama ab, er beschreibt, kann

aber nicht darstellen.« – »Du bist mein Alles, ich dein

Allerlei«, sagt mir R.



  

Montag 17ten Loulou zu Bett. – In der Musikalischen

Zeitung (Signale) steht ein Bericht über die Msinger aus

Berlin, wobei ein Herr G. Engel
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, der zu den

unverschämtesten Schmähern R.'s gehört, auf einmal

konstatiert, daß einzig die Werke R.'s das Theater zu

füllen jetzt im Stande sind, das ächt Deutsche daran

erkennt, auch das edle Kunstprinzip, und hofft, daß nun

nicht mehr aus Paris man die Nahrung der deutschen

Theater holen würde! – Übles Regenwetter und nichts

von Bedeutung; abends wieder in »Don Juan«,

meinerseits sehr widerwillig aufgenommen.



  

Dienstag 18ten Sehr hübscher Brief von Franz Lenbach an

mich; ich freue mich immer, lange bevor er berühmt war,

ihn anerkannt und (freilich vergebens!) ihn dem König

von Bayern empfohlen zu haben. – R. hat einen Brief

von einem Herrn Fiege
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aus Berlin, der ihm erzählt,

mit welchen Schwierigkeiten er einige Aufsätze über die

Msinger in dieser oder jener Zeitung durchgesetzt habe.

Kleine Sendung der Tante an Loulou zum Geburtstag. In

der Zeitung steht ein Aufsatz von Gregorius über das

Lager von Metz
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; dieser bringt uns lebhaft vor Augen

die wunderbare preußische Organisation; »was wäre

Europa ohne diese preußische Macht«, ruft R. aus, »ohne

diesen verachteten Winkel, von dem kein Mensch etwas

erwartet, der aber seit dem Fall der Hohenstaufen sich

förmlich vorbereitet. Dadurch, daß ihr Land sandig und

unergiebig, sind die Menschen auf strengste Ordnung

angewiesen, und diese Ordnung ist es, die dieses Wunder

der Verpflegung von 600000 Mann bewirkt. Wo wäre

Deutschland ohne Preußen, darum ist es zu begreifen,

daß sie ihr Preußentum nicht aufgeben wollen, denn sie

können sagen, von Deutschland wissen wir nicht, was es

ist«. – Loulou schickt den Brief an den Großpapa, sie ist

aber immer noch unwohl. – Ich bin von Wehmut erfüllt;

unser alter Fritz ist nun geopfert worden, er taugte zu

nichts mehr und war leidend, nun wurde er getötet. Wir

schweigen darüber im Haus, es ist mir aber wie eine

Sünde, die ich begangen, da ich die Notwendigkeit eines

Todes einsah und zugab. R. geht weit spazieren; es ist

herrliches Wetter; ich bleibe bei Loulou und lege die

Sommersachen beiseite. Abends »Don Juan«, dessen



Lektüre wir aufgeben. Wir besprechen den Unterschied

mit Aristophanes, wie naiv, genial, nicht Dichter, sondern

Dramatiker und vor allem Musiker, der griechische

dasteht gegen den Briten. – Einnahme von Soissons

durch die Deutschen. R. träumte von einer freundlichen

Unterredung mit Moltke; wir kamen überein, daß solch

einem Menschen eigentlich gar nichts zu sagen ist, und

daß unsereiner in die größte Verlegenheit geraten würde,

wollte er ihm seine Gefühle ausdrücken. »Nur die

Proklamationen eines ganzen Volkes können das«, sagt

R.; ich: »Und ein König.« »Ja«, sagt R., »deshalb hat der

Instinkt der Völker sie dazu getrieben, einen

Auserwählten sich zu geben, der vieles von seiner

Freiheit aufopfern muß, um im gegebenen Falle für die

Gesamtheit auftreten zu können.« –



  

Mittwoch 19ten Ich gedenke meiner Verlobung vor 15

Jahren, unter den Auspicien der Tannhäuser-Ouvertüre

in Berlin. Wie möchte ich das gut machen, das Hans

durch mich gelitten; vielleicht hoffentlich vermögen es

die Kinder. Von Frankreich Nachrichten, daß Vesoul

eingenommen ist. Bei Lulu, die noch zu Bett, schreibe ich

an Franz Lenbach. Nach Tisch zu Gräfin Bassenheim.

Abends Musik; R. singt mir aus Siegfried die wunderbare

Scene zwischen dem Wanderer und Mime. – Tag über

gedenke ich des alten Fritz; mir ist, als ob mit ihm ein

guter Schutzgeist uns verloren gegangen wäre.



  

Donnerstag 20ten R. träumt von seiner seligen Frau, »sie ist

nicht meine selige Frau, sondern du, im Sinne, wie der

Ausdruck im Mittelalter gebraucht wurde«. – Wir freuen

uns nicht, daß man Paris noch nicht beschießt, denn je

länger je mehr leiden unsre armen Truppen. Garibaldi
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– der alte Tor – organisiert in den Vogesen! – Sehr

schlimmes Wetter; Kindertisch, dann Kinderspiel und

sizilianische Märchen. Abends liest R. uns »Marino

Falieri« von Hoffmann
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, wovon wir die Anlage sehr

gut finden, wovon der Stil aber uns – namentlich in

Liebesscenen – sehr unangenehm ist. – R. instrumentiert

die Scene zwischen Wotan und Siegfried und sagt, es sei

die schönste Scene, die er gedichtet, fügt dann scherzend

hinzu: Wotan ist tragisch, weil er zu lange, und Siegfried,

weil er zu kurz lebt. (Brief von Tausig an mich; von H.

Herrig an R., Herr Stade
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schickt seine Widerlegung

des musikalisch Schönen von Hanslick.)



  

Freitag 21ten Die Kinder wohler, können mit mir arbeiten.

Willes laden uns zu Mittwoch ein, R. sagt, er freut sich

mit mir zu stolzieren, Wille sei nun erst überzeugt, daß

etwas Rechtes an Richard, seitdem ich ihn geheiratet!!

Wir fahren zur Stadt trotz schlechten Wetters, R. besorgt

für Richter einen Schlafrock. Richter ist ganz überrascht

von der Einleitung zum dritten Akt von Siegfried, die er

jetzt abschreibt; er bespricht die Instrumentierung,

namentlich des Nornen-Themas, R. lacht: »Ja, es klingt

kindlich und kreischend; wie das Jungfräuliche, das nie

geliebt hat, nie Mutter geworden ist, neben dem heilig

Hehren etwas dämonisch kindlich Kreischendes hat; man

kann sich eine Hexenstimme nur hoch und kindlich

denken; der bebende Ton des Herzens klingt nicht

darin.« – R. ist nicht ganz wohl, die schlechte Witterung

greift ihn an. – Abends lesen wir das Volksstück von

Fortunat
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; viel Vergnügen daran, und die Bemerkung,

daß die Volkspoesie niemals etwas von moralischer

Deutung gewußt hat; das ist eine Erfindung unserer Zeit.

– Richter erfährt, daß sie in München die Walküre im

Abonnement geben! Und dagegen können wir nichts! – Als

ich bereits zu Bett war und wir schon Abschied

genommen, kam R. noch einmal, mir sagend, ›ich könne

gar nicht wissen, wie lieb er mich habe; es sei ihm immer

wie ein Traum, daß ich ganz da sei, er glaubte, ich sei ihm

nur geliehen‹. Das stimmt mich zum Gebet; was kann ich

vom Leben Übles sagen, die ich, ohne Verdienst irgend

welcher Art, ohne Anrecht, ohne irgend etwas, das es

erklärte, ein solches Glück gefunden. Während ich andere

Vortreffliche so Leiden tragen sehe; freilich fehlt das



Leiden mir nicht, doch ist es um R., um Hans, nie um

mich!



  

Samstag 22ten Vaters Geburtstag! Von Frankreich die

Nachrichten, daß wahrscheinlich Bazaine, mit welchem

nun verhandelt wird, die Sache in die Hand nehmen und

endlich in Frankreich Ordnung machen wird. – Fidi

leidet; seine Zähne kommen schwer und langsam, er hat

viere bis jetzt, auch ist er mit Gehen und Sprechen

zurück, Ati sein einziges Wort. Wir trinken auf des Vaters

Gesundheit, bei Tisch; R. lacht plötzlich und sagt: »Ich

habe es anders gemacht als Wotan und Sachs, ich habe

gleich Brünnhilde und Eva geheiratet; ich lasse die Guten

vortreffliche Dinge sagen, hüte mich aber, sie zu

befolgen.« – Schöner Tag, den ich den Kindern ganz

widme; Charaden mit ihnen spiele u.s.w. Abends Die

Ritter von Aristophanes. (Brief von Marie Muchanoff –

sie kommt nicht.)



  

Sonntag 23tenMathilde Schuré schreibt mir; sie ist trostlos

über Elsaß und Lothringen! – Lektüre von Herrn

Federlein's Abhandlung
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über Rheingold, die ich sehr

gut finde und infolgedessen R. empfehle, sie in Artikeln

drucken zu lassen. – Kindertisch; nachher Spaziergang

mit R. auf der Chaussee von Hergeschwyl. Wir treffen

wieder einmal einen altbekannten, bösen, kläffenden

Hund, R. sagt: »Ich könnte mir denken, daß ich als Geist

noch einmal wandeln werde, nur um das ungestillte

Verlangen, diesen Hund durchzuprügeln, zu befriedigen.«

– Dann kam er auf die griechische dramatische Kunst zu

sprechen, auf den Kothurn, der ungefähr das vorstelle,

was eine Verdoppelung der einzelnen Blasinstrumente

vorstelle; »es ist eine Notwendigkeit, wenn der Raum zu

groß ist, aber es erhöht nie den Eindruck, den das

einzelne, die Melodie spielende Instrument macht. Es hat

die Maske, der Kothurn, das Sprachrohr, eine ganz eigene

Kunst bedingt, das Wechselvolle des Shakespeare'schen

Dramas konnte diese Kunst nicht haben, dafür hat es das

erhabene Monumentale erhalten«. – Abends Der Friede

von Aristophanes; mich dünkt, daß R. vielerlei

überspringen muß, um mir diese Stücke vorlesen zu

können; wie dem sei, es bleibt mir eine unbedingte

Freude an der Vorstellung dieses unvergleichlichen

Zusammenhangs von Volk und Dichter, an der

sprudelnden Erfindungsgabe und an der tollkühnsten

Vermischung von Ernst und Scherz. –



  

Montag 24ten Brief von Pr. Nietzsche, der wieder genesen

nach Basel zurückgekehrt ist; er meldet Befürchtungen

für die kommende Zeit, daß der Militarismus, und vor

allem der Pietismus auf allem drücken werde. R. sehr

aufgebracht bei diesem Gedanken, alles gestatte ich, ruft

er aus, Gendarm, Soldat, Knebelung der Presse,

Reduktion des Parlamentarismus, nur keinen

Obskurantismus. Das einzige, worauf der Mensch stolz

sein kann, ist die Freiheit des Geistes, das einzige, das ihn

über das Tier erhebt; ihm diese Freiheit verkürzen oder

benehmen, ist ärger als noch ihn kastrieren. – Ich

schreibe an Frau Schuré, die mir französisch (gegen ihre

Gewohnheit) schrieb; wir besprechen die traurige

Stimmung dieser Elsässer, die nun mit Gewalt Franzosen

bleiben wollen, die sie nie geworden sind! – Es heißt,

Frau Viardot habe ihr ganzes Vermögen durch den Krieg

verloren und müsse wieder zu singen beginnen. Wir

besprechen die merkwürdige Begabung dieser Frau und

dabei ihr für uns unheimliches Wesen; was R. auf das

Jüdische
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zurückführt: »Diese Leute haben nicht die

Seele ihrer Begabung.« – Der wiedererschienene Föhn

greift R. sehr an. Ein Bad hilft ihm. Abends lesen wir in

einer Broschüre von Pr. Adolph Wagner

A746

aus

Freiburg, vieles sehr Gute über Elsaß und Lothringen.



  

Dienstag 25ten R. träumt wieder von seiner Frau, daß sie

unsere Heirat nicht anerkennen wollte; dabei der

stehende Zug in R.'s Träumen, daß er sich ängstige um

ihr Geld, ob er ihr welches geschickt habe, eine

Fortsetzung der steten Sorge, in der er im Leben war, sie

gut zu versorgen. Der Tag geht in Packerei vor sich,

unsere Exkursion nach Zürich ist für morgen festgesetzt.

– Abends liest R. uns in seiner Biographie die Teile
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,

in welchen Sulzer und Hagenbuch, die Richter auch

übermorgen kennen lernen wird, vorkommen. (Ich

schreibe an Ottilie Brockhaus.)



  

Mittwoch 26ten Abfahrt, großer Kinderabschied (gestern »

elende Bilder«, wie Eva sagt) in Richters Stube; sämtliche

Kinder bei ihm, ich und R. auch zuletzt, großer Lärm,

Eva stellt »Mutter und Kind«, vergißt aber die Mutter und

stellt bloß Willy Stocker hin, verschwindet hinter die

Kulissen (Richter's Bett – Vorhang). Heitere Fahrt mit R.,

laue Föhn-Stimmung, es ist lind draußen. In Zürich

empfängt uns Arnold Wille
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, dessen freundliche

Unterhaltung uns ein wenig ermüdet. Er erzählt vom

Polenfest in Rapperswyl, von den polnischen

Altertümern (Bibliothek, bestehend aus französischen

Romanen usw.), vom polnischen, in Berlin gegossenen

Adler, der immer herunterfiel, etc. Die Mutter, Frau

Wille, erfreut uns wieder durch ihr warmes Herz und ihre

große tiefe Intelligenz. Bei Tisch ein Professor Hellwig,

der meinen Vater kennt, und ein Pr. Bendof (oder

Bender?)
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. Abends liest Richard aus der Biographie

vor (bloß Frau Wille und ihrem Mann); große Teilnahme

der vortrefflichen Frau und Interesse des gescheiten

Mannes. Bei Tisch bringt R. die Gesundheit von Moltke

aus, dessen Geburtstag heute ist; (auch auf Tribschen

bringen ihn die Kinder aus). Furchtbarer Föhnsturm; wir

können, R. und ich, kein Auge schließen.



  

Donnerstag 27ten Frühstück mit der Familie, mit Rührung

nehme ich von der ausgezeichneten Frau, die noch

wunderschön sich über R.'s Biographie ausließ,

[Abschied]. Ich fahre dann allein zu Frau Wesendonck. R.

wollte trotz meinem Zureden mich nicht begleiten, ihre

Gedichte (Aufruf an das deutsche Volk u.s.w.) haben ihm

sehr mißfallen; auch behauptet er, sie habe sich schlecht

zuletzt gegen ihn benommen. Zum ersten Mal seit elf

Jahren betrat ich nun die Räume, in denen ich eine Art

von Vermittler und Vertrauten-Rolle
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gespielt. Die

freundliche Frau fand ich brünett geworden, während ich

sie vor vier Jahren noch blond in München gesehen

hatte; das machte mich wirr. Ich freute mich über ihren

freundlichen Empfang, besichtigte ihre Bilder und sann

im Heimweg über das seltsam Traumartige des Lebens.

Als ich vor elf Jahren [sie] zur milden Stimmung gegen R.

zu bringen versuchte, wer mir da gesagt hätte, ich würde

selbst mit R. in ein großes Schicksal verwoben werden,

dem hätte ich es wohl geglaubt, doch hätte es mich

furchtbar erschrocken. Ihre Tochter Myrrha (!) ist ein

gutes treuherziges blondes Mädchen. – Von der

Wesendonck'schen Villa zum Hotel Baur, wo

Regierungsrat Sulzer, Pr. Hagenbuch und Oberst Müller

(auch Richter) sich bei uns einfanden. Dr. Sulzer vor

allem erfreut und rührt uns; seine leidenden Züge, seine

feinen, bestimmten, doch nie schroffen Worte, seine

Blindheit, sein ganzes reserviertes, doch aber seelenvolles

Wesen fesseln mich unaussprechlich. Er teilt mir mit, wie

sein Familienleben (er hat seine Frau verloren und hat 5

Kinder) ganz durch seine Teilnahme am Staatsleben



verloren gegangen ist und aus dieser Teilnahme keine

Befriedigung irgendwelcher Art zu erwarten sei. Ich bitte

ihn um den Besuch seiner Kinder zu den meinigen.

Unser Zusammensein ist heiter; zum ersten Mal sahen

die beiden Regierungsräte sich wieder am

freundschaftlichen Tisch, denn in Polizeidingen sind sie

getrennt. Wie Hagenbuch erzählt, er sei vor Tribschen

vorbeigefahren, sagt R., Sie hätten auch die kleine Ecke

noch machen können, und erzählt von seiner Mutter, wie

er ihr gesagt hätte, der h. Bonifacius
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sei in seinen

Missionen bis nach Guhr (?), einem kleinen Ort bei

Leipzig gekommen, antwortete sie: »Nun, da hätte er

wohl vollends die kleine Strecke bis Leipzig machen

können.« – Viele Erinnerungen tauchen auf, die alten

Zeiten leben zwischen den Freunden wieder auf, und

heiter und erregt trennt man sich. – Eine frühere

Freundin R.'s besuchen wir noch, Frau Heim
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, die wir

mit gepudertem Haar antreffen. Sie und die nunmehr

brünette Frau Wesendonck wirken auf mich förmlich

gespenstisch durch die Haarfarbe. Sie freut sich aber

unsres Besuches sehr. Heimfahrt mit Richter, zu Hause

gegen 10 Uhr, wo Loulou freudestrahlend, das rechte

Bild der kindlichen Liebe, uns entgegen springt. Die

andren sind zu Bett. Brief von Math. Maier, die auch

vergangene Tage berührt; ich bin sehr angegriffen, R.

auch.



  

Freitag 28ten Kinderwiedersehen, gleich darauf

Kinderunterricht. R. müde, verbringt den Morgen mit

Zeitungen. Nach Tisch überschüttet R. mich mit seiner

himmlischen Liebe; er behauptet, ich würde alle Tage

schöner, ach Gott! An seinem Glück wolle er sterben. –

Weniges Göttliches gebe es, allein Cosima sei göttlich;

betrachte ich mich dann, so komme ich mir vor wie das

unscheinbarste Gebäude, das durch die Strahlen des

Sonnenuntergangs auch zum herrlichsten Anblick

gedeihen kann. Als er mich verließ, spielte er ein

wunderbares Thema, das ich ihn bat aufzuzeichnen.

Hierauf kam Loulou von der Klavierstunde und meldet,

Bazaine habe sich ergeben! Wiederum 150000 Franzosen

unterzubringen; es klingt märchenhaft. Dabei lasen wir

noch am Morgen in der Zeitung, daß Kératry
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erklärt

habe, jetzt cerniere Bazaine die Preußen! – – – Abends

sagt mir R.: »Daß wir Bazaine haben, ist schön, aber daß

ich dich habe, ist noch viel schöner.«



  

Samstag 29ten Boni zu Bett, erkältet; ich hoffe, es wird

nichts sein. Loulou arbeitet bei mir. R. instrumentiert. Bei

Tisch fasse ich meine Empfindung des gegenwärtigen

Krieges in den Worten: »Der Krieg ist für Frankreich

kein Unglück, sondern eine Schande.« R. findet dies

richtig. Unser Student nimmt Abschied, er hat [sich]

durchgekämpft und widmet sich der Naturwissenschaft,

er geht nach Basel. Abends kommen wir auf Tannhäuser

zu sprechen, und in Folge dessen spielt und singt R. den

2ten Akt, der mich namenlos erschüttert. Biterolf

(Moltke!), Wolfram, der Landgraf, alle rühren mich zu

Tränen, doch Elisabeth's »daß auch für ihn« (in diesem

»auch« liegt das Christentum, sagt R.) bewegt mich bis

in's Innerste meiner Seele. R. beinahe darüber

erschrocken, will meine Rührung nicht billigen, er scherzt

und sagt: »Du bist Elisabeth, Elsa, Isolde, Brünnhilde,

Eva in einer Person, und ich habe dich geheiratet. Dann

will ich nichts von Liebestragik wissen, die Weltseele ist

mir ganz gleichgültig, ich will dich behalten und sehr

lange leben.« – Mir ist es, als ob ich an einer solchen

Herzenserschütterung sterben werde. – Zu Mittag

verteidigte R. gegen Richter den Text der »Euryanthe«,

der viel zu viel schlechtgemacht worden wäre. –



  

Sonntag 30ten Fidi macht vier Schritte! – Brief an Pr.

Nietzsche, um ihm unsren Studenten zu empfehlen.

Reduzierter Kindertisch, Boni krank, Loulou in Strafe

wegen Nachlässigkeit (sie hat die sizilianischen Märchen

verlegt). Spazierfahrt mit den zwei Kleinen. Abends Dame

Kobold von Calderon gelesen, allerlei hierüber gesprochen,

wie die feine Dialektik, das feine Spiel mit den Begriffen

die einzige Weise, um – ohne die Musik – der Liebe z.B.

beizukommen. Die Calderon'schen Personen sind keine

Individualitäten, es sind Masken, deren der Dichter sich

bedient, um sie die tiefsten Dinge sagen zu lassen, doch

bedingt diese Dichtkunst eine vollständige Blüte des

Theaters, deren sich Calderon bemächtigen konnte, um

eine Einsicht der Welt kund zu geben. – R. sagt, er weiß,

er wird seine projektierten Stücke (Luther's Hochzeit –

Bernhard von Weimar, in welchem er Dietrich von Bern

wiedererkennt) nicht schreiben, denn die bloße Form

(Vers oder Prosa) sei eine Frage, über die er nicht

hinwegkomme; nichts ohne Musik. Er zitiert mit

Vergnügen, was ihm Dr. Herrig geschrieben, die Musik

sei das Gesetz der Schwere, nach welchem alles wandle

und stehe, der Dichter sei der, der außerhalb dieses

Gesetzes zu stehen versuche. R. bedauert, daß, um die

fehlende Musik zu ersetzen, dieser junge angehende

Dichter auf die Tendenz sich werfe; allerdings zeigt

Calderon eine Tendenz, aber es ist keine speziell politisch

historische, sondern die christlich katholische, in welcher

eine Welterkenntnis sich bestimmt ausgeprägt hat, und

wie gesagt hatte er eine blühende Theaterperiode hinter

sich, die das belebte; auch glückte so etwas einmal und



nie wieder.



  

Montag 31 »Und küssen dich so wie ich wollt, an deinen

Küssen vergehen sollt«

A754

, – so schloß gestern R. den

Tag. – Heute Brief von der Mutter, welche auf Berg lebt.

Briefe der Schurés, immer wütend französisch! – Zur

Graf. B. gefahren; ihr Sohn teilt traurige Einzelheiten

[mit] vom Leiden unsrer Truppen vor Metz. Das Portrait

Gambetta's
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in der Illustrirten Z. zeigt uns wieder das

Febrile, Kraftlose einer untergehenden Race. Abends

»Fuenteovejuna«
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von Lope de Vega; unendliche

Freude daran. – Mit Recht sagt R., daß uns Zusehenden

nur Schweigen gebühre angesichts des furchtbar Großen,

das sich ereignet; kein Prahlen über Siege, keine Klagen

über die Leiden, schweigendes tiefes Erkennen, daß der

Gott waltet.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Dienstag 1 Abscheulich nimmt es sich aus, daß Gambetta

Bazaine und seine Armeen schmäht, nachdem diese so

furchtbar gekämpft und gelitten und nur der eisernen

Notwendigkeit gewichen sind. Unsre Truppen aber, wie

glänzend haben diese sich inmitten der prüfendsten

Umstände bewährt! – R. empört über die Elsässer, sagt:

»Sie sind unfähig, die Wahrheit in sich aufzunehmen,

durch die fr. Erziehung sind sie gebrochen; und auf die

Fähigkeit, die Wahrheit trotz Abneigung in sich

aufzunehmen, kommt es an. Wie ist es mir mit der

Schopenhauer'schen Philosophie ergangen; ich, der ich

durchaus Grieche, Optimist war? Doch habe ich mich

ergeben der schweren Erkenntnis und bin zehnfach

gestärkt aus dieser Ergebung hervorgegangen.« – R.

schenkt mir eine goldne Feder, mit welcher ich nun

schreibe. Nachmittag Besuch des jungen Gr. B. mit

seiner Mutter; er erzählt von der geheimgehaltenen Panik,

welche ein bayrisches Corps in Bitsch ergriffen und es bis

Germersheim fliehend gebracht! Vom jüdischen

Gottesdienst vor Metz (Betmäntel und Pickelhauben)

erzählt er auch und von der schlechten Organisation der

Krankenpflege. Auch sieht er schwarz wie so mancher, in

Bezug auf die deutsche Einheit. – Abends »Triumph der

Empfindsamkeit«
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von Goethe. Der Prinz erinnert uns

an unsren k. Herrn. Die Scene der Proserpina, der Genuß

der Granatkerne, der durch den Genuß erfolgte

unmittelbare Rückfall in die Hölle, dieses Bild, von

Schopenhauer besonders angeführt, bringt mich auf die



Betrachtung der Welt, des Lebens und Todes, auf das

Schicksal des Einzelnen dann, und in Tränen begebe ich

mich zur Ruhe.



  

Mittwoch 2ten Totentag. Paris wird bombardiert, wer nicht

hören will muß fühlen, kann man da populär sagen. – Ich

setze ein Totengebet auf für die Kinder. Gestern sagte R.

bei Gelegenheit der Choräle, die unsre Soldaten nach den

Schlachten singen; wenn mich einer früg, gibt es denn

einen Gott?, würde ich erwidern: Hörst du ihn denn

nicht? In diesem Augenblick, wo diese Tausenden von

Menschen ihn singen, da lebt Gott, da ist er. Sich ihn

vorstellen als einer, der zusieht und gut oder schlecht

findet, das ist töricht; selber ist er, aber in gewissen

Augenblicken der Völker wie des Einzelnen, da ist er, da

wird er wach. – Brief von der Mutter, welche, vom Jura

vertrieben, ein Asyl sucht, Besprechung mit R., ob ich es

ihr anbieten darf, ihretwegen, denn die Einsamkeit, unsre

deutsche Gesinnung und der ganze Zuschnitt unsres

Lebens würden ihr nicht behagen. R. hat einen Brief von

Herrn van der Straeten
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mit einem Aufsatz über die

Weimarischen Vorstellungen, welchen das ultramontane

Ministerium nicht im Brüssler Moniteur aufnehmen

wollte, nachdem das vorherige liberale den Verfasser

nach Weimar geschickt hatte. Brief aus Mannheim vom

Theaterdirektor, meldend, daß der Fl. Holländer einen

Erfolg wie keine andre Oper dort errungen habe, dazu

viel Freundliches. »Was kann ich dafür«, sagt R., »daß

dieses Kompliment 30 Jahre zu spät kommt.« Die rote

Gardine wird um mein Bild gemacht. Eva erhält zum

ersten, wahrscheinlich zum letzten Male die Rute, wegen

unaustilgbarem Schmutz.



  

Donnerstag 3ten Die Franzosen erklären, selbst wenn Paris

eingenommen wird, keinen Frieden schließen zu wollen;

es zeigt sich, wie R. sagt, daß sie gar kein Staat mehr sind,

daß kein Glied für das andere fühlt, und von dem

jesuitischen Geist wieder ein ganzes Land zersetzt

worden ist. Gedanke an die Konversion meiner Kinder

zum Protestantismus, weil ich sie religiös christlich

erziehen will und es mir unmöglich ist, die jesuitischen

Lehren auf zunehmen. Kindertisch; erste englische

Stunde für Loulou; Besuch eines Konsuls, der sich als

Weinreisender entpuppt, nachdem R. ihm vorpolitisiert

hat, was, wie R. sagt, nur ihm passieren kann. Schreibe an

die Mutter und an Schuré. – Abends spielt uns Richter

aus Siegfried.



  

Freitag 4ten Gerüchte vom Waffenstillstand, die uns keine

Freude machen; R. wünscht das Bombardement. Sehr

gute Aufsätze von Ludwig Bamberger
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(Material zur

Volkspsychologie). Kinderstudien; ich suche Bücher für

Weihnachten aus und werde von der Darstellung von

indischer Religion tief ergriffen. Abends »Der Weber von

Segovia«

A760

.



  

Samstag 5ten G

al

Moltke soll krank sein, der

Waffenstillstand ist so gut wie gewährt, das betrübt uns

alles. R. arbeitet ohne Lust an seiner Partitur, »es ist alles,

was ich seit zwei Jahren erfahren, doch zu trostlos, wenn

ich denke, daß die Leute in München, wenn sie in

Verlegenheit sind, die Walküre auf den Zettel bringen.

Das alles ginge wohl noch an, aber der König, der König,

wer kann sich ein solches Wesen erklären, wer es

begreifen – einzig würde ein dramatischer Dichter ihn

wiedergeben können, unerklärlich wie er ist, deswegen,

sage ich, ist die dramatische Dichtung die einzig wirklich

lebenvolle«. Ich bringe mit R. Loulou zur englischen

Stunde, sie wird mir sehr gelobt, und wir erkennen an ihr

die glänzenden geistigen Gaben ihres Vaters. Abends

Musik, Richter spielt uns die B dur Symphonie
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vor;

mich stimmt die Musik immer zur Andacht, zur

Erkenntnis des Lebens und meiner selbst; wie eine

Büßübung ist sie mir, die ganze Schuld des Daseins

bringt sie mir, aber erlösend, vor. Zu Bett gedachte ich

Hans, und daß ich ihm so viel Leid antun mußte;

weinend, betend schlief ich ein. – R. sprach bei Tisch den

Wunsch aus, ein Quartett zu bilden (Richter die Bratsche,

die drei andren aus Zürich kommen lassen), ich habe

meine ökonomischen Bedenken, doch lasse ich sie nicht

laut werden.



  

Sonntag 6ten Brief von Marie M., mein Vater will nicht

nach Weimar, aus französischen Sympathien, damit ist

nun die Kluft vollends unausfüllbar. Von Napoléon's

Wiedereinsetzung spricht sie als wahrscheinlich! – Ich

schreibe an Frau Schuré. Kindern Märchen vorgelesen. R.

bringt einen Brief von der Mutter, welche mir einen Brief

an den Kronprinzen von Preußen mitgibt, welcher den

Zweck hat, Elsaß Frankreich zu erhalten!!! – R. sagt, daß

die franz. Regierung in Luftballons ein Stoff für

aristophanische Lustspiele wäre; solch eine Regierung, in

der Luft in doppeltem Sinne, müßte einem

Lustspieldichter herrliche Einfälle bieten. – Abends

»Othello«
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; jede Seite eigentlich eine Erfahrung.



  

Montag 7ten Stets grauer Himmel, das drückt auf R.'s

Befinden, er zwingt sich aber zur Arbeit. (Gestern abend

Ankunft von der Braunschweiger Wurst!) Nach Tisch

Spazierfahrt mit den Kindern, Loldi im braunseidenen

Mantel mit Kragen, » der Marquis aus dem Postillon von

Lonjumeau
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«. – Abends die drei letzten Akte von

»Othello« in namenloser Ergriffenheit, ich sage zu R., daß

ich niemals die Stücke eigentlich kennen werde, weil ich

viel zu tief erschüttert bin, um das einzelne mir genau

einzuprägen. R. kommt wieder auf seine Theorie zurück,

›daß Shakespeare durchaus nicht der Literatur angehört

und gar nicht z.B. mit einem Dichter und Künstler wie

Calderon zu vergleichen sei; durch Sh. könne man sich

selbst eine Erscheinung wie Homer einigermaßen

erklären, wie Sh. zu den gebildeten Literaten, mag Homer

zu den Priestern ungefähr sich verhalten haben‹. Ich füge

in Gedanken hinzu: und wie Richard zu unsren heutigen

Literaten und Poeten, die ihn gar nicht klassifizieren

können. – (Den Trauring auf dem Weg nach

Hergeschwyl verloren!)

1



 Fußnoten

 

1 Neben der Tageseintragung am Rand eingefügt.

 



  Dienstag 8tenWaffenstillstand oder nicht, das ist jetzt die

Frage. R. sagt, die Republik habe keine andre Stütze als

zu sagen: kein Stein, kein Zoll; könnt ihr das, erwidert das

Volk, dann ist es gut; von dem Moment an, wo sie mit

dem Feind sich verständigen würden, käme eine ganz

andre Reaktion; deshalb sind die jetzigen Regierenden

wie die Besessenen. – Vorgestern sendete ein Flamländer

eine wütend germanische Hermannsrede, die uns

Vergnügen macht; R. sagt, um ein Haar wäre

Deutschland daran gewesen, unter dem franz. Einfluß so

ein Land zu werden wie Belgien, alle Kultur französisch,

und nur das niedere Volk deutsch gesinnt. Wie in Spanien

auch das Nationaltheater augenblicklich verschwindet,

wie der fr. Einfluß sich geltend macht. – Fidi ungezogen

gegen seinen Papa! Gegen Mittag kommt R. und ruft

mich, er wolle mir etwas vorlesen; es hat ihm keine Ruhe

gelassen, er hat »Die Kapitulation«
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, einen Schwank im

aristophanischen Stil entworfen, Richter soll die Musik

dazu machen, dann sollen's die kleinen Theater geben. Er

glaubt zuerst, es würde mich kränken oder bekümmern,

daß er die Instrumentation deshalb aufgegeben, doch

alles ist mir recht, das ihn erheitert und freundlich anregt.

Auch macht er eine Seite Partitur noch am Abend. – Bei

Tisch wollen wir auf das Unternehmen trinken, R. sagt zu

Jakob: Die Frau Baronin wünscht von dem

Marcobrunner – ich lache R. aus, daß er noch den alten

Titel gebraucht, »ach! ich glaube es immer [noch] nicht,

daß du mir gegeben bist, ich glaube immer, du bist mir

nur geliehen, du seist das Mädchen aus der Feenwelt, das

bald verschwinden wird«. – Ich will ausfahren, den

verlorenen Ring zu suchen; verschlafe aber am



Nachmittag die Zeit; die Kinder zu mir gerufen, alle fünf

und Willy Stocker dazu, die vier kleinen springen und

kriechen auf der Erde herum (der Froschteich, sagt R.),

den zwei großen lese ich Märchen vor; endlich verbleibt

mir Lusch allein, der ich römische Geschichte vorlese.

»Wir sind eigentlich im Paradies«, sagt mir R. Rosen

blühen noch in unsrem Garten; wie ich gestern

aufwachte, fand ich auf meinem Schoß drei schöne

Rosen mit Knospen, die R. während meines Schlafes mir

hingelegt hatte. – Abends zweiter Teil von dem »Weber

von Segovia«.



  

Mittwoch 9ten Todesanzeige eines Freundes, Mosonyi aus

Pest
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. – R. beginnt die Ausarbeitung seiner Posse,

doch ist er nicht ganz dabei, er ist unwohl. Meinen Ring

auf der Fahrstraße gesucht, ihn nicht gefunden. Gräf. B.

besucht. Abends Geschichte Frankreichs von Ranke

begonnen. – Der Waffenstillstand ist von den Franzosen

verworfen!



  

Donnerstag 10ten Schiller's Geburtstag. Mir sind all diese

Novembertage schwer durchzuleben, immer steht mir

meine Trennung von Hans vor dem Gemüte; das eigene

Leiden mildert mit der Zeit, ja es kann in frommer

Entsagung ganz verschwinden, das dem andren

Zugefügte lastet immer schwerer, so ist mir, als ob ich

unter dem Druck einst sterben könnte. – Der h. Krieg,

eine illustrierte Zeitung, macht uns viel Freude durch die

guten Portraits der verschiedenen an dem jetzigen Krieg

Beteiligten. »Moltke sieht aus wie ein ausgegrabener alter

Stein«, sagt R.; die Franzosen (Gramont, Benedetti etc.)

alle widerwärtig. – Gestern kam ein Brief von Hans

Herrig an R., er meldete, daß wiederum einmal die

Journalisten auf R. Jagd gemacht hätten; dann erzählt er,

daß in der Vorstellung von Lohengrin eine alte Dame

ihrer Nachbarin gesagt hätte: »Ja der Lohengrin, den hat

W. schon vor langer Zeit geschrieben, damals war er

noch nicht so entartet. « Spaziergang mit den Kindern, seit

langer Zeit wieder einmal die Berge gesehen. In Paris

spielen sie wieder Oper, um die Meisterwerke Rossini's

und Meyerbeer's dem Publikum nicht vorzuenthalten!!



  

Freitag 11ten In der Zeitung steht, daß in Paris an den

Mauern angeschlagen worden ist, daß in München

Republik ausgerufen worden ist, R. Wagner's Haus

gestürmt, er selbst erschlagen. Mit solchem Unsinn

erheitern sich die Leute! R. dichtet – zwar mit

Widerwillen – an »Die Kapitulation«. Übles Wetter, wir

gehen nicht aus. Vieles wird von uns durch[ge]sprochen.

Von mir ist jede Leidenschaftlichkeit der Liebe gewichen,

bei R. waltet sie noch; er sagt mir, wie ich mit

Beklemmung immer dieses gewahre, daß gerade das ihm

die große Sicherheit und Ruhe gegeben, daß die Natur

unsren Bund gesegnet; von da an sei ihm ein neues

Leben begonnen, wie in einem Gespenster-Abgrund

habe er auf sein vorhergegangenes Leben geblickt. –



  

Samstag 12ten Im Bade gestern überlegte ich mir, wie ich

Lulu ermuntern sollte, sich ganz ihrem Vater zu widmen,

gönne mir der Himmel, dieses zu vollbringen! Mit jedem

Opfer, das man bringt, wirft man einen Teil der Bürde

des Lebens von sich und wandelt freier, der Eigenwille

und die Eigenliebe sind der schwere Ballast, die den

Seelenflug hemmen! – Üble Nachricht; die Bayern sind

von den Franzosen aus Orléans zurückgeschlagen. Sehr

gedrückte Stimmung hierdurch, R. sagt: Man taumelt von

Weltverachtung zur tiefsten Teilnahme für sie hin. Brief

meiner Mutter und Pr. Nietzsche's. Bei mir andauernde

innerliche, beschauliche Stimmung; ich glaube, ich wäre

jetzt für das Kloster reif. Mit den Kindern spazieren

gegangen. Weihnachtsbesorgungen.



  

Sonntag 13ten Schreibe an Marie M. Nichts von Belang;

die deutsche Frage scheint durch Bayern gehemmt zu

werden. Die Mutter schreibt mir einen langen Brief, aus

welchem zu ersehen ist, daß ein französisch gedrillter

Kopf nicht aus dieser Phantasie sich befreien kann!

Richter geht in »Fra Diavolo«
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, wobei R. über Auber

und Rossini zu sprechen kam, ersterem entschieden den

Vorzug der Erfindung, des Witzes, der Freiheit vor der

Konvention, letzterem aber mehr Empfindung (Beispiel:

der letzte Akt von Othello), mehr Fluß der Melodie

zusprach. – Am Nachmittag, wie sie die Siesta hatten,

kommt Jakob herein und meldet, eine Frau habe meinen

Trauring – und zwar auf dem Exerzierplatz, wo ich gar

nicht gewesen – gefunden und gebracht. Welch ein

seltsames Glück! Muß ich nicht dankend erkennen, daß

die Gottheit mir günstig und gütig! Alte Fehler, die ich

begangen, mir mit einem Schleier verhüllt, hat sie mich

sanft und fest zu dem Ziel geführt, an welchem ich

erkenne, was des Weibes Pflicht und Glück ist. Und

selbst in kleinen Einzelfällen muß ich die gütige Hand

erkennen! Ich erzähle R., wie ich neulich auf der

Hergeschwyler Chaussee den Ring gesucht, ich

mechanisch das kleine Gebet meiner suchenden Jugend

an den h. Antonius von Padua gebetet hätte. O du

Aufklärung! ruft R. aus. Aber glücklich sein ist göttlich!

R. umarmt mich in Liebe und ruft mir zu: »Du ewiges

Preislied meines Lebens.« Er wiederholt, daß er sich sein

Leben gar nicht vorstellen könnte ohne mich, er weiß gar

nicht, was aus ihm geworden, »gewiß die bedenklichste

Art Sonderling«. – Wir fahren abends in Ranke fort,



wobei R. bemerkt, daß wir große Geschichtsforscher

hätten, doch keine Geschichtsschreiber, die sich mit den

französischen und englischen, was Kunst der Darstellung

betrifft, messen könnten. –



  

Montag 14ten R. immer etwas unwohl; wie ich zu ihm

komme in seine Arbeitsstube, um ihn zu fragen, wie es

ihm geht, sagt er nur, er habe nachts darüber gedacht,

daß wir uns gefunden und verbunden hätten, »ein wahres

Wunder ist es, und ich weiß nicht, wie dies in der

schrecklichen Welt möglich war« – freudeweinend

erwidere ich ihm, daß ich dadurch immer tiefer und

inniger religiös werde, es ist mir unmöglich, nicht zu

danken, unmöglich auch meinen Unwert nicht zu

empfinden, unmöglich die Leiden zu vergessen, die ich

hervorgerufen, unmöglich das überströmende Herz nicht

in die Andacht zu ergießen. Nachmittags besucht mich

Alfred Meißner, ein alter Bekannter. Ich habe es

überwunden, daß er einstens eine Unterredung mit mir in

München in einer Zeitung als Feuilleton wiedergegeben

hat, und freute mich, ihn wieder zu sehen; allein wie R.

eintrat, begann der unglückliche Literat von der

Aufführung des Rheingoldes in München, von dem

vortrefflichen Libretto, von dem Unrecht R.'s, sich diese

Sachen nicht anzusehen, von herrlichen Dekorationen zu

sprechen! Ich war wie auf Kohlen, R. entfernte sich

lächelnd, und ich bat nun den guten Herrn, nur um

Gottes willen gar nicht über diese Dinge zu reden. –

Abends in Ranke gelesen. – Pr. Nietzsche sendet den

»Beethoven« zurück, indem er bemerkt, daß wohl wenige

R. würden folgen können.



  

Dienstag 15ten Endlich wieder Sonnenschein, dazu

russisch-türkischer Konflikt
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! Der Tag ist für mich ein

ernster; heute vor zwei Jahren nahm ich Abschied auf

ewig von Hans. R. sagt, von dieser Hedschra
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datiert

sich meine Religion, ich bete von ganzem Herzen.

Nachts rief Fidi, mir war's halb im Traum, als hörte ich

die klagende Stimme Hans'! -(Lusch photographiert).



  

Mittwoch 16ten R. wird mit seinem Gedicht fertig, mich

dünkt es ausgezeichnet. Richter soll nun die Musik dazu

machen. Alfred M. mit seiner 17jährigen Frau zu Tisch,

beide gutartig und freundlich, wie er aber auf das

Münchner Rheingold zu sprechen kommt, wird R. ernst

und erklärt ihm, was dies für ihn zu bedeuten habe! –

Bayern macht dem Nordbund Schwierigkeiten, R.

bedauert, daß Bismarck so wenig Phantasie habe und

nichts anderes den Verbündeten zu bieten wisse als

unbedingten Eintritt in die preußische Schöpfung.

Abends Brief von der Mutter, sie kommt nicht, wir sind

ihr zu deutsch. – In Ranke weiter gelesen, in Calvin
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und Luther so recht den Unterschied zwischen

Deutscher und Franzose empfunden, beim letzteren wird

alles formell und ledern heftig, wie R. sagt. (Loldi soll nach

Dr. Meißner's Ausspruch eine Schönheit ersten Ranges

werden!!).



  

Donnerstag 17ten Dr. Wille schickt die Biographie zurück.

R. gedenkt des ersten Morgens vor zwei Jahren, »wie das

rührend war!« sagt er, »ja, das ist es, was Leuten wie Wille

an meinem Leben imponiert, du bist der Punkt auf's i, die

Glorie meines Lebens, das, worum sie mich beneiden«.

Ich gedachte gestern, wie ich ankam, zitternd mit den

zwei Kindern, kaum mehr fähig ein Wort zu sagen; das

Tor der Welt hatte ich für immer hinter mir zugeworfen,

von ihm hatte ich mich auf ewig getrennt. Durch eine

musikalische Zeitung erfahren wir, daß unser Freund, der

Intendant des Hannöverschen Theaters, R.v. Bronsart,

als Freiwilliger in [den] Krieg gezogen ist und nun das

Eiserne Kreuz erhalten hat. Das rührt uns sehr, dies ist

das ächte preußische Wesen, Gott gebe, daß es nicht

durch Bigotterie und Militärhochmut verdrängt werde.

Briefe geschrieben, abends Ranke. R. erhielt einen Brief

von einem fr. Gefangenen aus Erfurt (Mercier), der sich

in der Harmonielehre vervollkommnen will. R. lacht,

indem er das Kommandanten-Siegel – eine grobe, sehr

wohlfeile, mit preußischer Sparsamkeit gewählte Oblate –

erbricht: »Ja die Musik hat es allen angetan, es ist eine

zersetzende erhebende Wirkung, wie die des

Christentums bei seinem Erscheinen.« –



  

Freitag 18ten

1

Ankunft des Goldrahmens für den

»vornehmen Besuch«, er ist schön und macht R. viel

Vergnügen. Abends Besuch des Meißner'schen Ehepaars;

es entspinnt sich leider à propos von Heine ein Gespräch

über Lyrik; Alfred M. behauptete, einige Gedichte von H.

seien ewig wie die Sterne, und erzählte, »Ich grolle nicht« im

Konzert in Zürich mit großer Freude gehört zu haben,

worauf R. sagt: »Aber stellen Sie sich nur vor, was das

heißt, solche bittere innigste Empfindungen vor einem

Konzertpublikum mit Bouquet in der Hand vorgetragen

zu hören, und die Leute dazu vergnügt lächeln. Durch

solche ästhetische Verwahrlosung wird unser Publikum

so stumpf, es merkt gar nicht mehr auf das, was man

sagt.« Das Gespräch geht im allgemeinen auf die Lyrik

über, die R. am liebsten ungedruckt wüßte. Eine Art

Verstimmung entsteht aus dem Gespräch, und wieder

einmal erkennt R., daß er nicht mit Leuten verkehren

kann.



 Fußnoten

 

1 Von Cosima fälschlich »19ten« datiert, fehlerhaft bis

einschließlich Montag 21ten.

 



  Sonnabend 19ten Arbeit mit den Kindern wie immer, mit

R. spazieren, mit ihm abends gelesen. Brief von Freund

Schuré, welcher einen wütend französischen Aufsatz von

sich schickt! R. ist empört darüber und sagt, ich sollte ihn

fragen, ob Polen, Irland und andere Nationen jemals

untreu geworden wären wie die Elsässer an Deutschland.

– Ich bin nicht ganz wohl, Kopfschmerzen trüben mir

Wachen und Schlafen, sie bringen die Empfindung der

Wehmut des Lebens über mich.



  

Sonntag 20ten Ein Freund von Richter schreibt, daß nach

der Schlacht bei Sedan die Militärmusik beim Erscheinen

des Königs von Preußen das Gebet aus Lohengrin

gespielt hat! – Dazu, daß der König von Bayern mit

einem Frl. Scheffsky
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(Sängerin) ein Verhältnis habe,

R. glaubt nicht recht daran. Ein dänischer

Dekorationsmaler schreibt an R., huldigt ihm als

Komponist, Dichter und » allseits Theatermann«. Ich

schreibe der Mutter und Schuré. Fidi als Eisbär im

Flauschmantel immer bei mir, wehmütige Empfindung

des Lebens; seine Arbeit tun, darauf kommt es hier an. Von

Hans las ich in der Zeitung, daß er in Florenz Konzerte

dirigiere. – Abends liest R. im Kladderadatsch-Kalender,

was zu eigner Betrachtung über den Berliner Witz führt.

– (Brief von M. Meysenbug.)



  

Montag 21ten Garibaldi hat 800 Preußen gefangen! Doch

verändert sich die Stimmung in Paris merklich, dieselben

Leute (About
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u.a.), die am frechsten waren, raten zur

Nachgiebigkeit. Tresckow und der Herzog von Schwerin

haben die Loire-Armee zurückgeschlagen, man erwartet

einen Kampf – hoffentlich dann auch definitive Aktion. –

Ich übe seit langer Zeit zum ersten Male wieder Klavier,

weil R. Sonaten mit Violine (Beethoven) zu hören

wünscht. Richter komponiert an der »Kapitulation«.

Sorge um Grane, den unser böser Knecht schlecht

verpflegt und der schon einige Mal scheu geworden ist.



  

Dienstag 22ten Nichts außer ein wunderschöner Morgen,

den ich im Garten mit den Kindern zubringe. R.

instrumentiert. Den Kindern mache ich großes

Vergnügen, indem ich ihnen erzähle, daß ein

Handelsschiff »Hans Bülow« von den Franzosen gekapert

worden ist. – R. war gestern abend traurig, er behauptete,

ich sei »anders als sonst«, heute aber ist er wieder heiter

und meint, das dürfe mich doch nicht verstimmen, daß er

so unbedingt von mir abhängig sei. Mich erhebt bei jeder

traurigen Betrachtung des Lebens der Gedanke, daß ich

ihm notwendig sein durfte, daß er wirklich meiner

bedurfte, um hinreichend auszuhalten. Nachmittag

Klavierübung, abends liest R. die Novelle von Hoffmann

»Die Brautschau«
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.



  

Mittwoch 23tenWiederum im Garten am Morgen; von der

Höhe der Einsiedelei lächelt mich unsere Halbinsel stets

freundlich traulich an; in dies Haus, das alles birgt, was

ich liebe, heimkommen, ist eine göttliche Empfindung.

Ich freue mich unseres stillen, so erfüllten Lebens! – Am

Morgen beim Frühstück sagte mir R.: »Du bleibst ewig

eine Jungfrau, das ist dein Alter, wie jeder Mensch ein

Alter hat, wo er ganz das ist, was er sein soll«, ich lache

und meine, ich wäre dann eine alte Jungfer. – R. skizziert

für den 2ten Akt der Götterdämmerung, will es aber

nicht bemerkt haben. »Sonst verliert er die Laune.« Ich

bemerke es an seiner aufgeregten Stimmung. Gegen mich

jedoch ist er stets von namenloser Güte. – Richter als

Stromkarl mit der Geige bei den Kindern; großer Jubel.

Abends wird die Novelle von Hoffmann ohne

sonderliches Vergnügen daran ausgelesen. – Nachmittags

Sonate von Beethoven (96) mit Richter; R. sagt, daß ich

beim Klavierspiel ein zu ernstes Gesicht mache, daß

meine Augen braun werden und ich so von der Sache

erfüllt bin, daß er sich vor mir fürchtet! Ich bedaure

beinahe, gespielt zu haben, besorgt, daß es ihm nicht

ganz recht sein dürfte, trotzdem er es gewünscht hat.



  

Donnerstag 24ten Hl. Katharina, der Tag der Jungfrauen;

herrliches Wetter, Rosenblühen und Sonnenstrahlen. R.

ruft mir am Morgen zu, er habe Fidi als Jüngling recht

lebhaft vor sich gesehen, »wenn er nicht nach irgend

einer Seite excediert, so muß er mit seinem dicken Kopf

und seinem wuchtigen Wesen ein ganz ungeheurer Kerl

werden. Er soll dann die Sachen, die ich nicht habe

machen können, zu Stande bringen«. – Der Kindheit

gestern gedenkend (wie Richter mit seiner Geige oben

mich an Jozy den Zigeuner gemahnte, den der Vater

adoptiert hatte und der uns Kindern stets vorfiedelte),

meinte ich, das Glück des Lebens verhält sich zu der

Kindheit Glück wie die Erlösung zum Paradies. – R.

komponiert. Abends Brief des Pr.'s N.

1

, der sich für

Sonnabend ankündigt und furchtbar schwarzsichtig ist in

Bezug auf Deutschland. Ein Brief Carlyle's
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in der

Zeitung macht uns viel Freude, er bezeichnet eben die

gestikulierenden Franzosen als das, was sie sind. Abends

in Goethe gelesen: »Shakespeare und kein Ende«
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und

über »Die Tochter der Luft«
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. Sein Vergleich

zwischen Sh. und Calderon, der eine die frische Traube,

der andere der präparierte Wein, gefällt mir sehr.



 Fußnoten

 

1 Nietzsche.

 



  Freitag 25tenMäusenacht, sie schrecken mich von

meinem Bett. – R. sagt immer, er habe es zu gut, sei zu

glücklich mit mir und den Kindern – o Himmel! – An

Malwide M.

1

geschrieben. Mit R. wiederum die religiöse

Frage für die Kinder besprochen, ich bin vor allem dafür,

daß die Heiterkeit ihnen ungetrübt bleibe. – Bei Tisch

entsinnt sich R., daß, wie er einst geklagt habe (über sein

körperliches Befinden), der Vater die Nibelungen

vorgenommen, ihn darauf angesehen habe und gesagt:

»Der jammert über Unterleibsleiden und schreibt solche

Geschichten.« Daran knüpft R. die Bemerkung, daß

gewiß der originellste, genialste Mensch, der ihm

vorgekommen, der Vater sei, und nach ihm Hans, weil

dieser Feuer habe. »So denkt man sich im engsten Kreis

herum – und dieser Kreis ist ziemlich gesprengt. Denn

wenn die Frauen eintreten, die werfen alles untereinander – was bis

dahin gut ging, so drückte sich Herwegh aus über mein

Nibelungengedicht!« – Nach Tisch spiele ich mit Richter.

Abends bringt die Musik R. zu folgender Bemerkung:

»Die Wiederholung! An ihr sieht man den totalen

Unterschied zwischen Musik und Poesie, ein Motiv kann

wiederholt werden, weil es eine Persönlichkeit ist, keine

Rede, dagegen in der Poesie ist die Wiederholung

lächerlich, außer wenn es Refrain ist und musikalisch

wirken soll.« – In Ranke gelesen. Ich bemerkte, wie

sonderbar, daß kein Franzose sich Coligny
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zum

romantischen Helden gewählt habe. »Es sind eben alles

Juden«, erwidert R., »sie kennen nichts als das Alte

Testament, das nennen sie Sanskrit treiben.«



 Fußnoten

 

1 Malwida von Meysenbug.

 



  Samstag 26ten R. meldet am Morgen, daß die

Kapitulation von Paris für die nächste Woche erwartet

wird. – Wie ich R. einiges aus der Zeitung melde, sagt er

mir: »Du bist so traut; so stolz und vornehm du bist, bist

du mir so vertraut; du bist die einzige vertraute Seele,

alles so fremd. Mein Leben wäre mir gar nicht mehr

möglich gewesen ohne dich. Wenn du hm hm gemacht

und dich zurückgezogen, ich hätte dich nie gelassen, wäre

immer um dich gepoppelt, wie Turgenjew um Mme

Viardot, das wäre ein schöner Zustand gewesen!« – Über

Siegfried's dritten Akt sprechend, sagt er: »Die Werbung

Siegfried's ist doch schön, und das Ausrufen ›heil dir

Mutter‹, siehst du, das ist Religion, wo der Mensch, sich

selbst vergessend, sein Glück auf das ganze Weltall

überträgt.« – Zu Shakespeare übergehend sagt er, »daß

wir sicher wissen, daß Sh. gelebt hat, ist uns eine Beweis

für Homer's Existenz«. Nachmittags Ankunft von Pr.

Nietzsche. Musik (ich und Richter), abends liest Richard

»Nicht kapituliert« vor.



  

Sonntag 27ten »Mir ist auf der Welt nichts lieber als die

Stube, wo ich bin, denn mir wohnt aneinander meine

schöne Nachbarin«, singt R. am Morgen; dann tritt er zu

mir und sagt: »Da liegt eine Melodie im Bett, eine recht

große, du bist meine Melodie.« Frühstück mit Richter

und dem Pr.; ich in großer Sorge; die Loire-Armee wird

als sehr bedeutend (120000) geschildert, und sie soll gut

geführt sein. Pr. Nietzsche erzählt, daß sie in Basel, seine

deutschen Kollegen und er, in äußerster Besorgnis seien!

– Wir machen einen Spaziergang mit den Kindern. Dann

Musik; nachmittags Besuch des Grafen B. Abends

Siegfried erster Akt! Richter hat Enthüllungs-Artikel über

B

on

Perfall erhalten, die ihn freuen.



  

Montag 28tenMan erwartet die größte Schlacht in diesem

Krieg. Es ist eigentlich kein froher Gedanke möglich, der

Himmel sei mit den Unsrigen. R. ist nicht wohl, woran

das naß-kalte Wetter schuld ist. Ich wate zur Gräfin

Bassenheim hin. Abends in Ranke das Kapitel der

Bartholomäus-Nacht gelesen. Es offenbart sich uns, daß

seit Katharina von Medici
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eigentlich in Frankreich

nur immer Fraktionen geherrscht und untereinander sich

bekämpft haben. – Brief von Hedwig Schröder

A778

aus

Berlin.



  

Dienstag 29 Brief von der Mutter, die meinen Besuch

wünscht, mir graut aber vor jeder Entfernung von

Tribschen. R., dem ich das anvertraue, meldet, daß er

nicht daran denke, irgend etwas ohne mich zu

unternehmen. Zahnschmerzen, Klavierübungen,

Nachricht von zwei Siegen in Amiens und über

Garibaldi. Abends Absendung von »Nicht kapituliert« an

den Sänger Betz (mit Empfehlungsbrief von R.)

1

(Frau

Pohl ist gestorben).



 Fußnoten

 

1 Am Rande eingefügt.

 



  30ten Mittwoch R. erzählt seinem »guten Mirakel« seinen

Traum: »Ich kam mit Minna in Constantinopel an und

war von der Schönheit des Ortes so überwältigt, daß ich

ausrief, von so etwas macht man sich doch keinen

Begriff, wenn man es nicht gesehen hat. Nun ging ich

durch sonderbare Winkelstraßen, wo ich vermeinte, die

Orte zu erkennen, wo die Christen bei der Verfolgung

sich versteckt [ge]halten; an allerlei Seltsames –

Menagerien etc. – kam ich vorbei, plötzlich gewahrt ich,

daß ich Minna verloren hatte, da kam Rus mir entgegen,

ich mit ihm suchend durch ein Gewirr von Straßen, bis

ich bemerkte, daß er am Bein verwundet ist, ›Herr Jesus‹,

ruf ich aus, nehme das schwere riesige Tier unter den

Arm und komme so keuchend an ein Wirtshaus; da frage

ich nach einem Wagen und einem Gasthofe, die Wirtin

nennt mir eins, Sporchelt und Hausschild, aber indem sie es

nennt, fährt sie erschrocken zusammen, indem sie

bemerkt, daß ein Mann gehört hat, daß sie die Adresse

gab. ›Aha!‹ denke ich, ›das sind alles Halunken‹, und ziehe

fort. Der Anblick der Stadt versetzt mich wieder in

Entzücken, und in diesem Entzücken muß ich tiefer

eingeschlafen sein, denn wie ich mich in einem Wagen

wiederfinde, von einem türkischen Kutscher geführt, sag

ich: ›Die haben dich im Schlaf in [den] Wagen gebracht.‹

Doch fehlte mir Rus, endlich finde ich ihn unter dem

Bänkchen des Wagens. Nun aber fehlt mir mein Hut, den

ich hinter mir bergab – gleichsam wie ein Hündchen mir

folgend – rollen sehe; mein Kutscher will nicht halten,

und in dieser Aufregung wach ich auf.« Wir lachen über

die Lebendigkeit, mit welcher er im Traum Bosporus, das

goldne Horn (das aber da ein Gebirg war) usw. gesehen,



alles Dinge, die er in Wirklichkeit gar nicht kennt! – – Fidi

der Olympier, so nennt ihn R., der meint, er würde etwas

Ungeheures werden und uns viel Not machen! – Lauter

Unfreundliches zum unfreundlichen Wetter. Die Notiz,

daß Grane krank ist, dann Juden und Weinreisende; wir

sind nicht wohl. (Unpolitischer Brief von Schuré, dem

mein Wort, daß nichts das jammervolle Schicksal

Deutschlands beleuchte als der Abfall von Elsaß,

verglichen zu der Treue, mit welcher Polen, Ungarn,

Irländer an ihrem Stamm festhalten, scheint einigen

Eindruck gemacht zu haben.) Abends Ranke. (Siegreiches

Gefecht gegen das Gros der Loire-Armee.)



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Donnerstag 1ten Unwohlsein und Besorgnisse. – Der

Klerus hetzt öffentlich zum Krieg in Frankreich, was R.

freut, da das Spiel dadurch immer reiner wird. –

Kindertisch. R. nicht wohl, das Wetter ist trübe. Ich

korrigiere Schuré's Übersetzung von der Walküre.

Abends Plauderei mit R. – Spät am Abend spielt R. das

Vorspiel zum dritten Akt der Meistersinger; mich in der

Nebenstube ergreift es zu Tränen. (Fidi heute die erste

Locke abgeschnitten, die ins Aug ihm fiel. R. bedauert es,

»als ob die erste Unschuld fort wäre«.)



  

Freitag den 2ten Heitrer Himmel, R. augenblicklich wohler,

er braucht das Blau durchaus. Doch währt es leider nicht

lang; wie er spät abends heim kommt, empfindet er

Schmerzen im Rücken; er ist verstimmt darüber, seine

Arbeit erfreut ihn nicht, der Blick auf die Welt erfüllt ihn

mit Wehmut, auch scheinen ihm seine Augen schwächer

zu werden. – Mit unsäglichem Kummer erfüllt mich dies;

wiederum einmal lege ich mich mit Goethe's Vers, »wer

nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen

Nächte ...«. Ich will die himmlischen Mächte gnädig mir

erhalten, dadurch, daß ich durch Wohl und Weh emsig

meine Aufgabe erfülle. Mit Angst beachte ich es

manchmal, daß wir alle in der Luft, gänzlich besitz- und

eigentlich auch aussichtslos sind, doch fasse ich das

schlimmste Elend auch in's Auge, da sage ich mir, das

schlimmste war doch, einem anderen etwas zu Leide tun,

das übrige alles läßt sich ertragen; und nun wie Gott will;

er wird weiterhelfen, wie der gute König Wilhelm

telegraphiert!



  

Samstag 3ten R. immer unwohl und ohne Lust zur Arbeit;

das ist die schwerste Prüfung für mich, lasse der Himmel

sie mich gut ertragen. Die Kinder wohl, Spaziergang mit

ihnen nach der Arbeit, dann Musik mit Richter. – (Mein

Kissen fertig, wiederum Gamaschen begonnen!). Abends

David Strauß' Vorträge – gestern begonnen – weiter

gelesen. Großes Mißfallen an dem Buch, dessen Stil

studentisch nachlässig, und wieder höchst maniriert ist

(Schnee).



  

Sonntag 4ten Brief von M. Meysenbug, und besorge eine

Schwangerschaft. R. ist erkältet und trübgemut; ein

Gespräch, das uns vorgestern auf den König brachte, hat

ihn tief verstimmt; der Gedanke, daß »seine Arbeit, sein

höchstes Ideal, als Ideal in [den] Schmutz getreten, ihm

sein Brot verschaffen soll«, drückt ihn nieder, auch solche

Erscheinungen wie Strauß' »Voltaire« verstimmen ihn, die

Mitwelt erscheint ihm fratzenhaft, wie er mir bekennt,

daß er für das Narrenhausartige der Welt jetzt einen

peinlichen Blick hat. Er zwingt sich zur Arbeit. Bei Tisch

ruft er aus: »Was ist das Geschriebene gegen die

Inspiration, was ist gegen das Phantasieren das Notieren;

letztres tritt unter bestimmte Gesetze der Konvention,

ersteres ist frei, grenzenlos; und das ist das Ungeheure an

Beethoven, daß er in seinen letzten Quartetten das

Phantasieren festzuhalten gewußt hat, was nur durch

höchste höchste Kunst zu erreichen war. Bei mir ist [es]

das Drama, das immer die Konvention bricht und neue

Möglichkeiten bringt.« – Ich glaube ihn zu verstehen,

denn wie das Geschriebene zum Improvisierten, verhält

sich die Sprache zu den Gefühlen. Niemals vermöchte

ich es auszusprechen, was mich in diesen Tagen bewegt,

mir ist, als ob mein Herz in Stücken zerbrochen sei, und

die Liebe, wie ein [den] Käfig [nicht] gewohnter Vogel,

umherflatterte, eigentlich an alles sich stoßend, sich

verwundend – ich will es jetzt ausdrücken und kann es

eben nicht! – Loldi den Bärentanz, Eva die Pudelsprünge

unter Richter's anleitender Fiedelei; Loldi amüsiert uns

durch ihre gezierte Sprache, sie spricht, wie wenn sie

eigentlich eine andere Sprache spräche und Deutsch ganz



extra gelernt hätte. Pr. Nietzsche schickt das

Burckhardt'sche Buch über Renaissance

A779

und eine

kleine Abhandlung über Schopenhauer's Farbentheorie

durch Pr. Czermak

A780

; wir lesen sie am Abend, wobei

der eigentümliche Dünkel der Naturforscher gegen die

Philosophen R. unangenehm berührt. Er bemerkt:

»Realist und Idealist, sie sind und bleiben himmelweit

entfernt, übersehen kann aber nur der Idealist den

Realisten, dieser jenen nie.« Und: »Der Naturforscher

sagt gleichsam: Ich, das Individuum, bin nichts, aber

meine Wissenschaft, die ist unfehlbar, und dadurch, daß

ich an ihr teilnehme, blicke ich auf die größten

Philosophen von oben herab.« – Der gedruckte

»Beethoven« ist angekommen. Versendung (das Gedicht

an Hans gemacht).



  

Montag 5ten Die Nacht stimmt mich zu Versen! Vier fünf

kleine Gedichte fallen mir ein, sie sind aber wehmütig,

wie meine ganze Stimmung. Onkel Liszt

A781

schickt im

Namen des Vaters 15000 frs. Auf R.'s Wunsch schicke

ich sie zurück mit der Bemerkung, daß ich um die

Regelung meines Verhältnisses zu Rothschild, nicht aber

um Abhilfe einer Verlegenheit gebeten hatte. Die

Sendung verdrießt R. sehr. – Brief der ehemaligen

Köchin, die sehr gerührt ist. Weihnachtsbesorgungen.

Abends weiter in Strauß.



  

Dienstag 6ten Ich melde R. meine Schwangerschaft; er

lächelt und empfindet keine Sorge für sich darüber, ich

will gern alle Mühsale tragen und ohne Furcht in die

rätselhafte Zukunft blicken. R. sagt, daß die Worte des

Egmont über die Fahrt des Lebens, wo man nur immer

zu räumen, zu wehren, zu achten hat, ihm dieser Tage

besonders in den Sinn gekommen sind. (Gestern Brief

von Dr. Herrig über den Beethoven, seltsam und etwas

unverständlich.) Abends Briefwechsel von Voltaire
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und Friedrich. »Ein König darf nur König sein, nichts

andres treiben, denn die Gefahr liegt zu nahe, Spandau

u.s.w. in Freundschaftsverhältnissen spielen zu lassen«,

sagt R. Viel Freude an beider Wesen in den Briefen,

namentlich aber an des Königs Art. (Orléans ist

eingenommen.)



  

Mittwoch 7ten Ich habe R. in's Ohr zu raunen, daß ich

mich geirrt habe, das ergreift ihn zu Tränen, er hatte sich

gefreut und meinte, das Schicksal wolle noch, daß ich

einmal ohne Bangigkeit und mit ganzer Liebesfreude ein

Kindchen zur Welt brächte. – Zur Stadt, um

Weihnachtseinkäufe zu besorgen. Spätes Mittagessen (5).

Abends weiter in Strauß. Vorher treffe ich R. mit Richter

im Gespräch über Weber; wie vor diesem man von dem

Grauenhaften gewisser Instrumente (Oboe, Klarinette)

keine Ahnung gehabt; so auch vor Beethoven man die

Repetition nicht geahnt hat; das, was bei Rossini als

sinnliche Wirkung sich vorfindet, ist hier eine Form der

Melodie; alles wirkt dabei; die Instrumentation, die

Tonart, alles. – Telegramme aus Leipzig, daß die Msinger

großen Erfolg dort gehabt.



  

Donnerstag 8ten Brief von Dr. Heigel, der mir sein Poem

»Die Majorin« zuschickt. Meldung vom Verleger, daß der

Beethoven so gut wie vergriffen sei. Neuer Brief von Dr.

Herrig über den »Beethoven«. R. liest ihn langsam, er

sagt: Er suche sich immer in eine solche Individualität zu

versenken. Man ersehe, daß Dr. H. nur immer Eindrücke

aus Büchern geschöpft habe, nie unmittelbare. Die Sorge

vor dem Judentum schiene grenzenlos. Ein Brief von

Herrn W. Marr, der berichtet, daß »Oper und Drama« ihn

ganz eingenommen habe, bezeige dieselbe Sorge.

Hübscher Brief des Verlegers Schott; daß im Beginn des

Krieges es das Ansehen gehabt hätte, als ob man sich von

Verdi
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und Offenbach
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befreien wolle; daß aber in

der deutschen Nation nicht so viel Kraft läge.

Kindertisch. Schneegestöber, Grane krank, wir laufen, R.

und ich, zur Stadt. Abends weiter in Strauß; die Analyse

der philosophischen Schriften Voltaire's bringt uns zu der

Bemerkung: Wie traurig es sei, einen solchen Geist wie V.

sich in unentwirrbarer Konfusion abquälen zu sehen, weil

er immer von außen die Erklärung suche, die nimmer

von außen komme. Die Inder, sagt R. – die haben es

verstanden; ihr Brahma-Mythus ist eine symbolische

Erklärung der Welt; durch Übertreibung der

Raumverhältnisse z.B. bringen sie den Begriff der

Raumlosigkeit bei. Wie ich immer mehr und mehr über

diese Weisheit staune, neben welcher wir uns wie

Barbaren ausnehmen.



  

Freitag 9ten Es ist die Rede von einer kirchlichen

Bewegung

A785

in Deutschland; eine freie deutsche Kirche,

das wäre schön. – Die Loire-Armee ist nun geschlagen,

aber Trochu
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will sich nicht übergeben, und Gambetta

lügt weiter von Siegen und Triumphen. – Fidi sagt

deutlich: Hermine. – Gambetta und Bismarck umbuhlen

nun den h. Vater; letzterer wünscht einen Befehl aus

Rom, daß die katholische Bevölkerung der eroberten

Provinzen sich der Macht zu fügen hätte (wie das

seinerzeit in Polen geschah). Europa bewundert jetzt

wieder Frankreich! Und R. sagt: »Es stehen entschieden

zwei Prinzipien hier gegenüber; die romanischen Völker,

[die,] durch die fr. große Revolution geblendet, die

Erinnerungen der alten Welt wieder wach gerufen haben

1

, erwarten von der Republik die Glückseligkeit auf

Erden; alles Üble schwindet mit der Republik, für diese

auch die Anstrengung und Aufopferung. Der Deutsche

dagegen macht sich kein Wahngebilde, besonnener

erkennt er instinktiv, daß kein Schibboleth
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das Heil

der Welt bringen kann; und in dem ›wenn mein König

befiehlt, gehorche ich‹ des preußischen Offiziers, das

gewiß den Franzosen entsetzlich albern und beschränkt

vorkommt, liegt ein tiefer Sinn und eine tiefe Erkenntnis,

daß man über gewisse Punkte mit halb Wahnsinnigen

nicht sprechen darf. Ich habe diese Illusionen alle

durchgemacht und bin nun so weit gekommen, den Sinn

des beschränkten Pflichtgefühls zu verstehen.« – Abends,

wie er ein wenig präludiert hat, ruft er aus: »O dieses Leid

2

der Welt; dieses kindisch kreischende

Greisen-Kinderlied; ich habe es in den Terzen der



Nornen ausgesprochen, mir ist es, als ob ich es hörte,

jetzt ist Frühjahr, jetzt ist Winter, jetzt ist Krieg, jetzt

Frieden, alles gleich.« Wir lesen wieder in »Voltaire« von

Strauß, auf Friedrich den Großen tadelnd

zurückkommend sagt R.: »Ein König muß groß im

Ertragen sein, er muß sein Herz darin zeigen, daß er von

vielem unberührt bleibe. Hätte er Voltaire bei der

Judengeschichte verbannt, so war es recht, er hat aber

lieber einen erniedrigten als einen unabhängigen Freund

geduldet. So sind die Könige, sie sind so gemacht worden

durch ihre Sonderstellung. Ich weiß ganz genau, daß,

wenn der König mich bei den Msingern in seine Loge

berief, er es nur tat, um denen zu zeigen, welche meinten

ihn zu beeinflussen, daß es nicht der Fall sei; was er sonst

gegen mich übte, übte er diesmal gegen die andren.«

»Mein Leben« ist nun gebunden; ich ersuche R., es nicht

dem König zu schenken, damit nicht etwa durch eine

Indiskretion Fidi um sein einziges Kapital (die

Herausgabe nach unsrem Tode) komme. – Die

Dampfschiff-Forderung, ca. 500 Fr., bringt uns auf ein

trauriges Thema; R. meint, ich habe viel in der Sparkasse,

und ich muß ihm erklären, daß ich nur 2000 Fr. dort

habe (Quartett – Ampel haben das übrige verbraucht).

Das gibt einen kleinen Kummer und läßt mich trübe

Betrachtungen in die Zukunft der Kinder werfen. Ich

verspreche – was ich mir übrigens vorgenommen habe –,

keine Gabe mehr zu machen, nichts zu verbrauchen und

meine Rente regelmäßig anzulegen. Aber werde ich

dieselbe auch erhalten? Die Lage der Dinge ist nicht

vertrauenerweckend. In Gottes Namen, mehr Glück

habe ich gehabt gewiß als ich wert bin, ich vertraue auf



Gott!



 Fußnoten

 

1 Durch Einfügungen (»Erinnerungen der«) verändert.

 

2 Möglich auch: »Lied«.

 



  Samstag 10ten Fidi sucht sich in seines Vaters Bibliothek

den Platon aus! – – Brief von Herrn Wesendonck,

welchem R. seinen »Beethoven« zugeschickt hat. Arbeit

mit den Kindern und dann Weihnachtsausgang. In der

Dunkelheit begegnet mir R., er will [mich] nicht zu Fuß

heimgehen lassen; ist mir nachgewandert und hat einen

Wagen bestellt (Grane ist krank)! Abends verfällt er in

düsteren Ingrimm über seine Arbeit und die

unglückseligen Vorfälle mit den ersten Teilen. Das ist für

mich die große, größte Prüfung; hier kann ich nicht

helfen! Traurig lege ich mich nieder – (Brief von der

Großmama aus London, sie meldet den Tod von Hans'

Stiefbruder Heinz von Bülow, gestorben bei

Châteauneuf; ich mußte viel weinen, ich habe den

Jüngling wohl gekannt!)



  

Sonntag 11ten Unabsehbar ist die Dauer des Krieges – wer

kann das Leben lieben, der solche Greuel erlebt, o Gott,

das Leiden des einzelnen ist schon unerträglich, und diese

Berge von Leiden. (Brief an Schuré und Malwide mit

Versendung der Tasse mit Loulou's Bild für Hans.)

Weihnachtsangelegenheiten. Herr Fritzsch telegraphiert

um die Zusätze, die R. für den Beethoven versprochen

hatte, aber auf Bestellung arbeiten ist R. unmöglich; er

schreibt an den Verleger, daß er nichts hat. Unterwegs

frug er sich immer, was hatte ich denn zu sagen –

obgleich er vorhin ganz erfüllt von den Zusätzen

gewesen war. Abends »Voltaire« beendigt: »Der tiefe

Quell hat da gefehlt, aber es ist die Blüte des franz.

Geistes, bis wohin es dieser bringen kann; das übrige – in

J.J. Rousseau
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versucht – klingt bei ihnen unwahr.« R.

erstaunt über die Roheit und Grobheit der Faktur des

Gespräches (Boulainvilliers

A789

). (Brief von Karl

Klindworth.)



  

Montag 12ten Den ganzen Tag an einem Muff für Loldi

gearbeitet. R. arbeitet auch; er sagt, ich solle der Gräfin

Bismarck schreiben, der deutsche Kaiser sei prädestiniert,

einen Kaiser brauchte er für das Kunstwerk der Zukunft.

Ich werde tun, was er wünscht. – Loulou diktiert mir

abends ihre Briefe an die Großmama und an Heinze's

Mutter. – Am Morgen sagt mir R.: »Wie ich mich nach

den Studien der Inder sehne! Das ist alles unmittelbare

Wahrheit; ihre Allegorien sprechen das aus, was anders

gar nicht auszudrücken ist. Bei uns ist alles durch eine Art

von Konvention festgesetzt; z.B. der ›Tasso‹ von Goethe

beruht auf der Tragik der fürstlichen Herkunft, welche

Ungemischtheit des Blutes fordert, woraus die edle

Entsagung der Prinzessin entstammt; kommt aber der

große Realist, der sagt: Ei was, ihr Fürsten, ihr seid

Menschen wie wir. Bei den Indern dagegen beruht selbst

ihr Kastenwissen auf einer tiefen Erkenntnis der Natur.«

Ich erwähne seine, R.'s, Gedichte als solche, die auch uns

aller Konvention befreiten, »das ist die Musik«, sagt er,

ich bestreite es und behaupte, daß selbst ohne Musik

seine Dichtungen einzig dastünden: »Das Rheingold«,

sagt er, »hat diesen Vorzug, daß es wie ein Bauernprozeß

klar uns Wotan's Schuld und Verhängnis darstellt und die

zwingende Notwendigkeit seiner Weltentsagung.«



  

Dienstag 13ten Richter sendet mir durch Loldi einen sehr

anerkennenden Aufsatz über Beethoven; R. will ihn aber

nicht vorlesen hören, er sagt: »Es ist mir recht, wenn ich

höre, daß ich nicht in Staub getreten werde, und daß man

nicht wie von einem Charlatan immer von mir redet, aber

mein eigenes Lob so zu hören ist mir schrecklich.« – Er

entsendet ein verlangtes Autograph für

Verwundeten-Vereine; man hatte um Meistersingerlieder

gebeten, er setzt aus Lohengrin auf: »Nie soll der Feind

aus seinem öden Osten, verändert dies aber in: windigen

Westen!«, und fügt hinzu: »Zur Abwechslung mit ›der

Wacht am Rhein‹.« Abends ist R. sehr matt; er klagt, daß

ihm das Überlegen der Arbeit so viel Zeit raubt. – Ich

sage ihm heute, wir wollen uns photographieren lassen,

ich vor ihm kniend, denn das sei meine Stellung, das soll

ein Familienstück werden, er sagt: Seitdem er mein

Portrait habe, wünsche er nichts mehr zu besitzen. (Brief

an Lenbach.) Abends »Chrysanthus und Daria« von

Calderon; ein wenig Unmut über die Baldachine, die

Smaragde u.s.w. (Fidi sehr unruhig; ich bin ängstlich, weil

er gestern vom Stuhle gefallen ist). Loulou schreibt ihrer

Großmutter.



  

Mittwoch 14ten R. bespricht mit mir die Reise nach Berlin

im Frühjahr, ich frage ihn, ob ich mitgehen muß, er

erwidert: »Unbedingt; ich bin nur etwas mit dir, zu

zweien sind wir ein Ganzes; allein bin ich nichts mehr.«

So sei es denn! Wir besprechen, daß wir das Hotelleben

vermeiden wollen und womöglich in einer Familie

absteigen wollen. – R. arbeitet; ich und die Kinder, wir

widmen den Tag den Handarbeiten. Kurz nach Tisch

spielt R. einiges aus der Erweckungsscene von

Brünnhilde, das mich unsäglich rührt, diese Genesis der

Liebe in einem Jüngling, der selbst nicht weiß, was ein

Weib ist, und den dieses Weib, das schon an dem

Webstuhl der Zeit gesponnen hat und ihm überlegen ist,

hinreißt und verjüngt, dies scheint mir ganz einzig da,

und die Musik! »Ja! ich kann es noch«, sagt R. lachend,

»es ist gar nicht lange her, daß ich das gemacht habe, und

nachher habe ich noch die gräßliche Geschichte

gemacht« (I. Akt der Götterdäm.). – Sehr hübsch der

sinnige Brief von Clemens Brockhaus über die Msinger in

Leipzig und den »Beethoven«. Doris ist wieder verlobt,

was die Mutter nicht gern meldet. – Mich freut der

herzlich gemütliche Ton des Neffen sehr, ich denke an

Fidi, daß er dort vielleicht eine freundliche Beziehung

haben wird. Auch die mir ausgesprochen freundliche

Gesinnung rührt mich: »Oh die wissen, woran sie sind«,

sagt R., »alles was dich hat kennengelernt, kann über dich

nicht im Zweifel sein. In den Sternen lag es geschrieben,

daß du dich mir weihen sollst. Ja, ja«, – fügt er lachend,

mein Bild betrachtend, [hinzu] –, »die kleine stolze Frau

war entschlossen, ihr werdet euch wundern, denkt sie.«



Spät zu Abend gespeist, weil R. gearbeitet. – Calderon's

Chrysanth und Daria vollendet; über die Kälte des Stücks

und Plattheiten und Fadheiten einzelner Scenen sehr

verwundert.



  

Donnerstag 15ten R. sagt mir am Morgen: ich sähe heute

verklärt aus – die eingetretene milde Tauluft, die mich

immer wie erlöst, mag daran schuld sein. Ich träumte,

daß Voltaire und R. über Albrecht Dürer in Streit bei

Tisch gerieten. Nochmals auf Calderon zurückkommend

sagt R.: Seine Vollendung ist in seinen Lustspielen zu

finden; die Trauerspiele fesseln durch die Themen, die sie

behandeln. Weihnachtsarbeiten. Kindertisch. Brief von

der Mutter mit den bekannten Ungerechtigkeiten gegen

Preußen.

Ich gehe mit R. zur Stadt; dort finden wir einen Brief

von Schuré, der sehr verständig über »Beethoven« sich

ausspricht, jedoch französisch schreibt, daher von R. gar

nicht gelesen wird. – R. macht einen anderen Schluß an

seinen »Beethoven«, »man muß den Deutschen nicht

immer Wonne um's Maul schmieren«, sagt er. Abends

Gibbon begonnen. – R. sagt, er möchte reich sein, mit

mir eine italienische Villa beziehen und dann mit Muße

und Ruhe studieren; »ich lese jetzt gar nichts mehr, doch

dafür lebe ich, habe dich und die Kinder«. Loulou

schreibt an Luise Bülow
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, ich an Hedwig
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.



  

Freitag 16ten Die Nachrichten aus Frankreich drücken uns

nieder. Paris soll sich in den letzten Kämpfen

verproviantiert haben, und sie behaupten, 400000 Mann

organisiert zu haben. Es ist unabsehbar, wie lange diese

Metzelei noch dauern wird, und die Sorge um den

rechten Abschluß für die Unsrigen überfällt mich. Was

steht uns noch bevor? Wie wird es enden? Ich kann heute

nichts vornehmen, die Angst benimmt mir den Atem.

Briefe von den Schurés, die nach Lyon gehen, sie zu den

Verwundeten, er wahrscheinlich im Dienst. Brief von Pr.

Nietzsche, ein Basler Pr. hat ihn gefragt, ob der

»Beethoven« von Wagner gegen Beethoven geschrieben

sei! Abends spielt uns Richter seine Musik zur

»Kapitulation« und gibt uns dabei zu erkennen, daß es

ihm peinlich sein würde, seinen Namen darunter zu

setzen, erklärend, daß gewiß Betz ihm nicht antwortet,

weil er meint, daß er gewiß Geld brauche und deshalb

derlei zu komponieren beginne! – Wir lachen, und R.

sagt, wie schwer man einen solchen Einfall büßen müsse.

Es habe ihn selbst gekostet, das Ding auszuführen; er

habe es getan, um sich nicht zu gewöhnen, eine Sache zu

leicht aufzugeben. (Brief an die Mutter.)



  

Samstag 17ten Beethoven-Tag! Wie wäre dieser einzige

Tag zu begehen? R. gesteht mir, daß er gerne, um mir

eine Freude zu gewähren, an diesem Tage in Zürich eine

Symphonie dirigiert hätte; wir besprechen, wie dies noch

nachzuholen wäre. – Die Nachrichten aus Frankreich

erfüllen uns mit Trauer, man sagt jetzt mit Bestimmtheit,

daß selbst mit der Einnahme von Paris der Krieg nicht zu

Ende ist. – Betz schickt die »Kapitulation« zurück, die

Theater fürchten die Kosten. R. ist im Grunde froh, denn

die Lage von Paris hat sich verändert, die Stimmung ist

nicht mehr dieselbe, es ist Schicksalspruch. »Jedes

Handausstrecken nach außen ist Krampf, jedes

Zurückziehen der Hand und die Arme Kreuzen ist

Weisheit und Ruhe.« – Fidi, Tribschens Gambetta,

heulend! R. sagt, er sieht solch ein Wesen wie Gambetta

»fieberhaft aufgeregt mit der Rose im Knopfloch«. –

Unangenehme Erfahrung mit einem Berliner

Kunstbuchhändler, der mir schändliche

Weihnachtsbogen zuschickt. – Der Buchbindergehilfe

sagt R., er habe den »Beethoven« gelesen, er sei sehr

schön, worauf R.: »Es ist nicht so leicht zu lesen.« »Nein,

man muß etwas nachdenken, ich habe es aber doch

gelesen und finde es sehr schön.« – R. arbeitet an

Siegfried. (Brief an Dr. Heigel.) Abends in Gibbon

gelesen. (R. nicht wohl.)



  

Sonntag 18ten Die Besprechung von Laube's Benehmen

bringt R. auf die Bemerkung: »Es ist mir so traurig, wenn

Leute, die sich in meinem Leben gut eingeschrieben

haben, plötzlich so schlecht sich benehmen, und zwar

nicht bloß gegen mich, sondern überhaupt. Sehr viele

Männer haben wie die jungen Mädchen ihre Beauté de

diable, ihre Zeit, wo sie nach etwas sich ausnehmen,

später ist man ganz erstaunt, daß nichts dahinter war.«

Ich sagte, mir schien, ein jeder Mensch, Mann oder Weib,

habe eine Phase in seinem Leben, wo er besser sei als im

übrigen Leben. R. erwidert: »Weil in jedem die Anlage zu

allem da ist, wie in dem Zellengewebe das ganze

Universum enthalten ist. Deshalb kann auch der Künstler

auf seine allgemeine Wirkung rechnen; ich wage zu

behaupten, daß der ärgste Philister mit Tristan und Isolde

empfinden kann, weil es gewiß eine Stunde in seinem

Leben gibt, wo er scheu der Verliebtheit aus dem Weg

gegangen ist.« – Gestern bei Gelegenheit der Teilung des

römischen Reiches in lateinische und griechische

Provinzen sagt R.: »Da siehst du gleich, gewisse Völker

wie die Griechen konnten ihre Sprache und ihre Kultur

nicht aufgeben, die Germanen taten es auch nicht, die

Gallier dagegen und andre wurden lateinisiert.« – Die

jetzige Kriegsführung wird bitter getadelt; es heißt,

Moltke befehlige nur die Cernierung von Paris. Die

Verfolgung der Loire-Armee sei eine sehr matte gewesen,

alle Truppenabteilungen zu vereinzelt, so daß die Opfer

furchtbar seien. Diese Vorstellungen beherrschen mich

leider ganz; R. bemerkt es mit Unwillen. Ich hätte gewiß

diese trübsinnige Regung unterdrücken sollen. Bei Tisch



fragt R. Hermine, ob sie auch fromm zur Kirche

gegangen sei, er tat es nur alle 30 Jahre zur Trauung! –

»Was ist das Leben doch für ein flüchtiges nichtiges

Ding«, ruft er aus, nachdem er für sich das

Dritte-Mai-Lied
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gesummt, »wenn ich an diese Polen

denke, wohin sind die fröhlichen Gesichter, die halb

ritterlich, halb pedantischen Attitudes dieses Festes, das

ich dir erzählt habe, dieselben Menschen würden sich gar

nicht mehr vorstellen können, alles war ein Zustand der

Erscheinung der Idee Polen.« – Ich gehe zur Gräf. B., R.,

der gerne mit mir spazieren wollte, was ich nicht

verstanden hatte, eilt mir durch Wiesen und Sümpfe

nach, und zu meiner größten Überraschung sehe ich ihn

bei der Eisenbahn von der anderen Seite mit Rus mir

voranschreiten; »du weißt eben nicht, wie ich an dir

hänge«, sagt er. Abends Gibbon.



  

Montag 19ten Lusch rührt mich dadurch, daß sie mir

mitteilt, sie habe von ihrem Vater geträumt, er sei in einer

Ecke zwischen R. und Richter gewesen und habe von da

nicht fortgekonnt. – Brief eines »Schopenhaurianers« aus

Pest an R., voller Enthusiasmus und Verehrung. R.

arbeitet, ich immer weihnächtig beschäftigt. Die Lage

unserer Truppen beängstigt uns, es scheint ein großer

Fehler begangen worden zu sein. R. sagt, er möchte eine

Konstitution für's deutsche Volk schreiben, »diese

Freude für dich«, sagt er mir scherzend. Abends Gibbon.

(2te Auflage von »Beethoven«.) Gräfin B. kommt und

sagt, es ging das Gerücht, Trochu sei durchgebrochen. –

Wie ich heute mein Haar auf verschiedene Arten flecht

und R. sage, es mache mir Vergnügen, erwidert er: »Oh!

Wie ich zuerst las von den Spartanern, die sich ihr Haar

künstlich flechten und so geputzt zum Kampfe gingen,

habe ich den ersten Eindruck erhalten von dem schönen

Spiel des Lebens, wo man sich freudig opfert und sucht,

den Göttern würdig geputzt zu nahen. Das ist die eine

Welt, und die des Franciscus von Assisi die andere.« In

Gibbon weiter gelesen.



  

Dienstag 20ten R. ist nicht wohl. Der Föhn bekommt ihm

nicht gut. Seine Adern sind geschwollen, und er hat eine

üble Nacht gehabt! Seine gute Muse nennt er mich, doch

seine ganze Liebe kann die Sorge über sein Übelbefinden

nicht verscheuchen. – R. ist in Zürich. Ich zur Stadt, wo

Graf B. mir erzählt, daß in der Nationalzeitung ein

hübscher Aufsatz über »Beethoven« ist. Zugleich schickt

Herr Fritzsch noch Geld für diese Schrift, was R. im

höchsten Grade verwundert. Abends in Gibbon.



  

Mittwoch 21ten Legationsrat Bucher schickt aus dem

Generalquartier seine Photographie. Immer nichts

Erfreuendes vor Paris, entschieden sind die

Anstrengungen der Franzosen von den Unsrigen

unterschätzt worden. R. hat wiederum keine gute Nacht

gehabt. Wie wir im unteren Salon beim Kaffee sitzen,

blickt er auf die Galerie und sagt, er habe jetzt die

Empfindung von seiner Überraschung vom Geburtstag

69, wie er da dem Quartett lauschte und die bemalte

Fensterscheibe zum ersten Male erblickte! »Solche

Überraschungen«, sagte er, »mußt du nicht mehr machen,

denn ich kann mir denken, wie die Zeit, in welcher du sie

vorbereitest, auf dir drückt; das Verschweigen [von]

irgendetwas von dem einen gegen den anderen ist bei

unsrer Liebe gewiß beinahe unerträglich.« Ich gestehe

ihm, daß, wie er, über meinen Briefwechsel mit Herrn

Müller wegen des Quartetts mich befragend, meiner

Antwort Glauben schenkte, ich tief beschämt war. – Ich

rate ihm, wegen seines Unwohlseins in Basel oder Zürich

einen Arzt zu konsultieren; »am liebsten wäre ich nach

Straßburg – weil es mir fast unbekannt ist –, um nebenbei

etwas zu sehen; waren schöne Bilder dort?« Ich nenne

ihm einige, die mit der Bibliothek untergegangen sind. »Ja

da muß man sich entscheiden, ob man all die Schätze

unbedenklich dem Untergang weiht, oder ob man die

übelsten Zustände erträgt, nur um alles zu konservieren.«

»Und da wird es erst recht zerstört«, sagte ich. »Ja! wie die

Barbaren es mit dem römischen Reich machten. Und was

ist denn die Kunst? Sie gleicht den schönen blauen

flackernden Flammen, die zuweilen über dem Herd sich



erheben, alles übrige aber ist Zerstörung, Vernichtung.

Daß sie bildend leuchten soll während einer tatenreichen

Zeit, das ist freilich der Traum.« – Ich antworte dem

Freund in Versailles, schreibe an Gräfin B. mit der

Versendung der Weihnachts-Sachen. Abends in Gibbon

gelesen.



  

Donnerstag 22ten Es heißt jetzt, Paris wäre bis im April

verproviantiert, und an ein Bombardement wäre kaum zu

denken, da die Geschütze nicht weit genug reichten. Das

ist freilich schlimm; R. sagt: »Jetzt erst könnten die

Deutschen zeigen, was sie sind; durch Geduld und

Beharrlichkeit haben sie sich immer ausgezeichnet.« –

Lateinischer Brief von Peter Cornelius, welcher die Geburt

eines dritten Kindes meldet. Brief von Dr. Heigel an

mich, er ist aufgefordert, einen Beitrag zu dem Werk »Die

Mütter berühmter Männer« zu liefern und hat dazu R.'s

Mutter sich ausgesucht. Mich entsetzt dieses

Zeitungswesen, das alles, das Stillste, Intimste in seinen

Bereich zieht; ich werde dem Dr. H. schreiben, daß ich

die erbetenen Notizen nicht zu geben vermag. Richter

bringt von Zürich einen Geiger, mit welchem unsre

Hausquartette arrangiert werden. – Gestern sprach R.

von unsrem Abgang von Tribschen und fügt dann hinzu:

»Es hat immer in meinem Leben solche Perioden

gegeben, in welchen ich wie gestorben war und da die

Keime legte zu einem neuen Leben, so Paris (nach

meiner Musikdirektorschaft), worauf die Kapellmeisterei

in Dresden kam, so dann Zürich nach Dresden, so mein

Tribschen.« Ich erzähle die Bemerkung, daß die Flucht

ein bestimmter Faktor in seinem Leben bildet; Flucht

von Riga, Flucht von Dresden, Flucht von Zürich, Flucht

von München, zweimal. Hoffentlich ist diese Cause zu

Ende. – Wie ich ihm von meiner Freude an der

Venusscene in Tannhäuser (in Paris nachkomponiert)

[erzähle], sagt er: »Wie habe ich gefühlt in Dresden, daß

diese Scene ungenügend war, wie bescheiden habe ich



gezweifelt, solch ein Großer zu werden, der das kann,

was er will. Ich freute mich nur, mit innerster Seele bei

allem zu sein, was ich machte. Die Wiedererscheinung

der Venus aber komponierte ich nach, und aus ihr habe

ich die ganze Pariser Scene entwickelt.« – Das Gespräch

bringt uns auf die großen Städte Frankreichs, »wie öde

diese sind, z.B. Bordeaux, es ist ganz furchtbar, bei aller

Pracht; doch habe ich dort einen Rektor des

Konsistoriums kennen gelernt, der hielt eine Vorlesung

über das germanische Wesen und behauptete, daß der

Widerstand der Sachsen gegen Karl den Großen, d.h. der

germanische gegen das Romanische – zu verfolgen sei bis

zu Luther. Ich war ganz rot damals und unterhielt mich

lebhaft mit dem intelligenten Menschen, und Mme

Laussot, die damals keine blaue Brille trug! folgte mit

Wonne.« Das Autograph R.'s wird in der A.A. Zeitung

besprochen, man erwartet, daß es sehr hoch versteigert

wird.



  

Freitag 23ten Nichts zu berichten als

Weihnachtsvorbereitungen. Ich fahre zur Stadt im

Schlitten und kehre halb erfroren heim. Abends putze ich

den Baum aus. Die Kinder arbeiten heimlich. Alles in

großer Spannung.



  

Samstag 24tenMein Tag gehört der Aufstellung der

Sachen, die ich mit Wehmut besorge; Bericht über unsre

Leute, in Pau gefangen und verhungernd, beherrscht

meine Stimmung, auch gedenke ich Hans'! Um fünf Uhr

bringt R. Pr. Nietzsche von der Stadt mit, um 7 Uhr

zünden wir an. Es ist das erste Weihnachten, an welchem

ich R. nichts beschere und nichts von ihm erhalte – und

so ist es recht. Eine Depesche von Dr. Sulzer meldet, daß

er R.'s Einladung annimmt und morgen zu Mittag von

Bern herüberkommt. Alles ist zufrieden und froh, unsere

guten Stockers finden, daß wir zu viel für sie getan. – Die

Kinder selig!



  

Sonntag 25ten Von diesem Tag, meine Kinder, kann ich

euch nichts sagen, nichts von meinen Empfindungen,

nichts von meiner Stimmung, nichts, nichts. Dürr und

trocken will ich euch nur sagen, was geschah: Wie ich

aufwachte, vernahm mein Ohr einen Klang, immer voller

schwoll er an, nicht mehr im Traum durfte ich mich

wähnen, Musik erschallte, und welche Musik! Als sie

verklungen, trat R. mit den fünf Kindern zu mir ein und

überreichte mir die Partitur des »Symphonischen

Geburtstagsgrußes«
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–, in Tränen war ich, aber auch

das ganze Haus; auf der Treppe hatte R. sein Orchester

gestellt und so unser Tribschen auf ewig geweiht! Die

»Tribscher Idylle« so heißt das Werk. – – – Um Mittag

kam Dr. Sulzer, der bedeutendste wohl unter R.'s

Freunden! Nach dem Frühstück stellte das Orchester

[sich] wieder ein, und in der unteren Wohnung ertönte

nun die Idylle wieder, zu unserer aller Erschütterung

(Gräfin B. auch von mir dazu eingeladen); darauf

Lohengrin's Brautzug, das Septett von Beethoven, und

zum Schluß noch einmal die nie genug Gehörte! – Nun

begriff ich R.'s heimliches Arbeiten, nun auch des guten

Richter's Trompete (er schmetterte das Siegfried-Thema

prachtvoll und hatte eigens dazu Trompete gelernt), die

ihm viele Ermahnungen von mir zugezogen hat. »Laß

mich sterben«, rief ich R. [zu]. »Es war leichter, für mich

zu sterben als für mich zu leben«, erwiderte er mir. –

Abends liest R. seine Meistersinger Dr. Sulzer vor, der sie

nicht kennt; und ich habe daran solche Freude, als ob sie

noch ganz neu wären. R. sagt von diesem letzteren: »Ich

wollte die Ms. Sulzer vorlesen, und es wurde ein Dialog



zwischen uns beiden.«



  

Montag 26ten Tante »Isa« schickt den Kindern

Kleinigkeiten und ermahnt sie, ihres Vaters zu gedenken!

Wüßte die Gute, wie dieses Andenken bei den Kindern

wach erhalten wird, sie würde dies unterlassen. Zugleich

meldet Frl. von M.

1

, daß die Tasse und das Gedicht

angekommen sind und Hans übergeben werden. Den

ganzen Tag bin ich wie im Traum, der Geist lauscht nach

den verklungenen Klängen und gebärt sie sich wieder,

das Herz, erdrückt von seinen Empfindungen, sucht

Erlösung in der Musik; Dämmerungs-Traum entsteht,

nichts mehr sehen, alles hören in tiefster Stille,

Liebeswalten, Zerfließen der Schranken, Daseins

Unbewußtheit – – »höchste Lust«. – – Abends liest uns

R. im Manuskript, das mir Pr. Nietzsche als

Geburtstagsgabe dargereicht hat, sie ist betitelt »Die

Entstehung des tragischen Gedankens«
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und ist von

höchstem Wert; die Tiefe und Großartigkeit der in

gedrängtester Kürze gegebenen Anschauung ist ganz

merkwürdig; wir folgen seinem Gedankengang mit

größtem und lebhaftestem Interesse. Besondere Freude

gewährt es mir, daß R.'s Ideen auf diesem Gebiet

ausgedehnt werden können. – Der h. Abend brachte uns

einen Brief von Alex. Seroff, welcher von Petersburg aus

offiziell nach Wien zur Beethoven-Feier gereist ist. Seine

höchst originelle Schilderung derselben zeigt, daß Judäa

den größten unsrer Helden gefeiert hat. Alles muß dort

absurd und lächerlich gewesen sein, für uns empörend.

Gerne möchte man die Kaiserwerdung als würdige Feier

B.'s begrüßen, allein die Regulierung des Elsasses durch

Herrn v. Mühler
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läßt nicht viel Freude aufkommen!



(Hermann Brockhaus ladet uns zur Hochzeitsfeier seiner

Tochter
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ein.)



 Fußnoten

 

1 Meysenbug.

 



  Dienstag 27tenMit den Kindern am Morgen gespielt (Fidi

durch Musik und sonstige Weihnachtsfreuden sehr

aufgeregt – hat die ganze Nacht nicht schlafen können

und immer gelacht und gescherzt. Während der »Idylle«

hat er alle Musiker gefreut und gefesselt durch sein

leidenschaftlich bewegtes Wohlgefallen an der Musik).

Brief von Frl. v. Meysenbug; sie behauptet, Hans schiene

sie ganz zu ignorieren, das hat mir weh getan, allein es

muß alles ertragen werden. Im Schlitten die Kinder

abends bei Gräf. Bassenheim abgeholt. Abends beginnen

wir den »Goldenen Topf« von Hoffmann; viel Freude

daran. R. mich beim Abschied umarmend, sagt: »Ich will

keine Veränderung, ich will nur, daß es ewig so bleibe.« –

Daß keine Nachricht vom König zu Weihnachten

gekommen, macht uns besorgt; R. fürchtet, daß er böse

sei, weil er den Siegfried nicht erhalten hat (Sachen für

die Kinder von der Großmama).



  

Mittwoch 28ten Brief von der Mutter; immer dieselben

unbewußten Lügen, die Schauderhaftigkeit der deutschen

Kriegsführung betreffend! Morgenspiel mit den Kindern;

R. bereitet mit Anstrengung seinen Anstands-Brief an

den König. Nachricht des Sieges der Preußen im Norden;

doch ist unsere Lage sehr ernst! Nachmittags Musik aus

Tristan für mich und Pr. Nietzsche von Richter gespielt.

Abends Schluß des »Goldenen Topfes« von H., wobei

ich entschieden Hoffmann über Edgar Poe
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stelle,

obgleich letzterer mehr Kunst besitzt, weil H. Dichter ist.

R. erklärt die Tiefe seines Gedankens, die reale Welt

durchaus als gespenstisch zu betrachten, während die

phantastische Welt ihm die wahre heimische ist, »freilich

gelingt es ihm nicht, letztere anschaulich zu machen,

denn das ist unmöglich. Cervantes hat sie bei Seite

gelassen und in Don Quixote bloß den negativen Pol uns

dargestellt, darum ist sein Werk vollendeter, aber

verwandt in der Anschauung ist ihm Hoffmann«. –

(Gestern Besuch des guten Studenten Schobinger, der

von Basel kommt und mir versichert, er habe mehr

Freude gehabt, mich wieder zu sehen, als alle seine

Verwandten. Pr. N. hat ihm zu seinem Stipendium

verholfen.)



  

Donnerstag 29ten Der Mutter geschrieben, was mich leider

auf die jetzigen Ereignisse führt, ein Grund der tiefsten

Trauer. Loulou schreibt dem Vater, R. verfertigt den sehr

schönen Brief an den König. Kindertisch; nachher,

während R. seinen Spaziergang ausführt, erster Akt von

Tristan und Isolde von Richter gespielt. Abends liest R.

die Dichtung uns vor; wir wecken aber damit Fidi auf

und wandern durch das ganze Haus, um irgendwo den

dritten Akt zu lesen, unten ist es kalt; in der Denkstube,

jetzt Pr. Nietzsche eingeräumt, lassen wir uns nieder,

allein R. findet es zu absurd, und er beschließt, den 3ten

Akt mit gedämpfter Stimme zu lesen. Furchtbarer

Eindruck des Ganzen auf mich. (Fidi sehr aufgeregt

tanzend, lachend etc.)



  

Freitag 30 Brief des Lieutenant Herrn von Gersdorff, der

von Monmorency aus für die von R. ihm zugesendete

Photographie dankt. Zusendung eines Aufsatzes über

Beethoven, von Herrn H. Dorn, worin unter anderem R.

Speichelleckerei gegen den König von Bayern

vorgeworfen wird! Der Aufsatz wird dem pensionierten

Pr. Kmeister zurückgesandt. Der Musikverleger bestellt

einen Krönungsmarsch und bietet R. 1500 frcs. dafür;

schade nur, daß R. gar nicht auf Bestellung schreiben

kann, und namentlich keinen Krönungsmarsch. – Die

Zeitungen melden die vollständige Auflösung der

Loire-Armee, Gott gebe es. Das Bombardement eines

Forts hat begonnen. R. schreibt seinen öffentlichen Brief

an Herrn Stade
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. Fidi sehr aufgeregt, findet den Schlaf

nicht, wir verlassen die Orangeniederlassung und

verbringen den Abend in R.'s Arbeitsstube, nachdem der

Baum von den Kindern geplündert worden ist.



  

Samstag 31ten Brief von Gräfin Krockow (daß in Sachsen

große Sympathien für die Franzosen herrschen, meldet

sie unter anderem). R. und ich, wir machen

Neujahrsbesuche bei unserem Pfarrer Tschudi (welchem

R. nicht ohne Rührung begegnet, da er so freundlich

gegen uns war). Dann zu Bassenheims, die auch R.

ehrwürdig und heilig sind, weil sie bei unsrer Trauung

zugegen waren. Die Gräfin meldet uns, daß Mont Avron

eingenommen ist. Im Wagen schaut mich R. lange an und

sagt, nachdem er darüber gescherzt hat, daß ich zu viel

Race habe, daß aus meinem Gesicht das Urverwandte ihn

so traulich anblicke; er geht zur Vergangenheit über und

sagt: »Ich kann meine Lage zu dir nur mit den Worten

Tristan's im zweiten Akt schildern, dieses kaum Wagen

zu gewahren, das Tristan zum völligen Verräter an Isolde

macht; weil die Dichtung immer vorangeht und die

Wirklichkeit nachträglich beweisen kann, wie recht der

Dichter gesehen hat. Wie lange hab ich gelitten um Hans,

bis ich erkannte, daß hier wie im Tristan etwas walte,

gegen das alles übrige nicht Stand hält.« Die Lektüre von

Tristan hat mich insofern wehmütig gestimmt, als ich

Richard's einstiger Lage in Zürich gedachte und ich an

solche Trugbilder, Täuschungen, flüchtige

Wahnerzeugnisse nicht ohne Tränen denken kann; R.

schilt mich ob dieser Stimmung und sagt, ich stellte mir

die Dinge viel bedeutender [vor] als sie gewesen, ich sei

allerdings an ihrem Gewahrwerden gereift. –

Nachmittags die Quartettisten aus Zürich, R. studiert

ihnen das F dur Quartett op. 59
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ein (ein

Lieblingswerk von mir, wenn man so über dieses



Göttliche sprechen darf), dann das letzte
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(auch F

dur). Gegen elf Uhr entfernen sich die Musiker, wir

bleiben auf, Pr. Nietzsche, der gute Richter und wir

beide. Die Mitternacht kommt, wir wünschen uns das

neue Jahr. Gott gebe uns allen Friede! –



  

1871



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Sonntag 1ten R. begrüßt, den Engel meines Daseins! Und

gleich tiefer Dank und tiefes Gebet der Reue über alles

Gute, das ich unterlassen, alles Üble, das ich vollbracht.

Die Kinder, alle fünf, kommen gratulieren, Loulou sagt

mir ihr englisches Gedicht mit guter Aussprache und

bewährt hier wieder ihre leichte Fassungsgabe, wie

gestern beim Anhören der Musik sie mich durch ihre

lebendige Aufmerksamkeit erfreute. Auch Boni hörte mit

Andacht zu und weinte, als sie fort mußte. – Kindertisch;

gegen 4 Uhr nimmt Pr. N. Abschied von uns. – R. hat

liniiert an seiner Partitur und so wird dieses Jahr »nulla

dies sine linea« werden. – Fidi beginnt das Jahr mit

»Herrr-mine«, das Wort, das bei ihm alles ausdrückt. –

Wie heute der Besuch kam, hatte R. seine große Nadel

(der Bauer als Millionär)
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an einen hellgrünen Schlips

geheftet; wie er mir erzählt, es habe ihn ein wenig geniert,

erwidere ich ihm, er solle doch nur ruhig sein, den

Fremden erscheine er ja wie eine Art Ordinar Lindhorst,

R. lacht, der Name bleibt ihm, mich nennt er die

Feuerlilie, und Pr. Nietzsche wird zum Studenten

Anselmus.
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– Gestern früh brachte uns mit Aufregung

Richter die Nachricht, daß Heinrich Porges nun wirklich

zum Musikdirektor in München ernannt worden ist. Da

es im Theater gar nicht ging, hat B

on

Perfall zum

beliebten Mittel gegriffen und in Zeitungen bringen

lassen, daß es nun um die Freiheit des Münchner

Theaters getan sei, da R. Wagner sich zum Intendanten

desselben ernennen lasse. Die Anstellung Porges' sollte als

ein Werk R.'s aussehen (weil P. nur als Wagnerianer



bekannt ist) und zugleich die definitive Anstellung des

Herrn Wüllner bewirken, was Porges außerdem als Folie

dienen soll, da man weiß, daß er nicht dirigieren kann,

wenigstens noch nie dirigiert hat. Wie sich dies alles

immer schön gleich bleibt! Und der König?



  

Montag 2 Richter hat einen Brief seines Freundes Servais,

der ihn im Namen meines Vaters ersucht, sogleich nach

Pest zu kommen, wo seine Anstellung im guten Gang sei;

ich gebe Richter den Rat, sich an meinen Vater direkt zu

wenden, um Aufschluß zu erhalten. Uns macht diese

Anzeige trauriger: »Was ist das für ein Leben, wo alles

dem Brot geopfert werden muß!« sagt wehmütig R. – Er

geht zur Stadt, ich bleibe zu Hause und schreibe Briefe

(Meysenbug, Krockow, Seroff). Fidi macht seinen ersten

Besuch bei Gräfin B., deren große Trauergestalt jedoch

ihn erschreckt. Abends »Klein Zaches«
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ausgelesen,

ohne große Freude, abgesehen von der Erfindung des

Haupttypus; wir entsinnen uns, daß Bülow öfters

lächelnd »klein Zaches, genannt Zinnober« ausgerufen

hat, als z.B. die Erhöhung der Gehalte, die wir für die

Musiker erwirkt hatten, dem guten B

on

Perfall ein

Ständchen einbrachte, und als die von R. verlangte

Vertiefung des Orchesters in allen Zeitungen zur Ehre

Perfall's gerühmt wurde. – In Torgau singen die Soldaten

aus der Walküre »Götternot, nur Knechte knete ich mir«,

wie Pr. Nietzsche uns erzählte.



  

Dienstag 3ten R. erschien die Nacht bei mir, mich fragend,

ob ich ihn liebe, ein böser Traum hatte ihn geängstigt; am

Morgen scherze ich mit ihm darüber, er sagt, ähnlich wie

der Traum habe die Trennung zwischen uns immer

gewütet, er habe die festeste Überzeugung, daß wir zu

Grunde gegangen wären. Und wie wir uns oft gesagt

hatten, wir wollten uns trennen, nie wieder sehen, habe

die Unmöglichkeit dieser Vornahme in unsren Herzen

förmlich aufgelacht. Das gäbe ihm diese Zuversicht, daß

er sagen lasse, was man sagen wolle, denn »was wißt ihr

von unsren Leiden und unsrer Liebe?« – Er bemerkte

gestern, daß jetzt die Herrn Poeten ganz stille wären,

keine Hurrahs mehr hören ließen, jetzt, wo es gerade

darauf ankäme, ein Wort zu reden, das die Herzen stärke

inmitten der großen Opfer und Schmerzen. – Die

Freiheit besprechend, wie sie die heutigen Leute

verstehen, sagt R.: »Die Freiheit ist die Heiligkeit des

Journalisten, daß die alles tun und treiben können, was

ihnen gefällt.« – Langer Brief von Peter Cornelius, große

Klagen über seine Leiden an der Schule, und

Auseinandersetzung von dem, was er ist und nicht ist;

»daß er nichts gelernt hat, kein Griechisch kann, das gibt

jeder zu, daß er aber kein Genie ist, nie«. – Einer von den

zwei kleinen Finken ist uns gestorben, großer Kummer

darüber, daß [das] Männchen nicht ohne Weibchen

länger wehmütig dasitze, fahre ich mit Loulou hinein; im

Wagen unterhält sich Lusch ernsthaft mit mir, frägt mich,

wann ich glaube, daß Friede sein wird, und nach dem

deutschen Kaiser. Ein Aufsatz des Herrn Gervinus bringt

R. auf die Besprechung der Zustände und auf das Glück



für Deutschland, daß es noch Fürsten habe, »nur sollten

diese Fürsten selbst den Reichstag bilden und, nachdem

sie durch versammelte Korporationen ihres Landes

Interessen haben kennen gelernt, dieselben vertreten, so

würden sie wieder etwas lernen und tun, und der Unsinn

des Monarchentums würde verschwinden«. – Brief an Pr.

Nietzsche, welcher die Berufung unsres Neffen Fritz

Brockhaus
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nach Basel erwirkt hat. – Meine

Geburtstagstaube ist nun auch gestorben! Die Kälte ist

groß und die Kohlen fehlen uns. – R. korrigiert an der

Biographie, und ich sage ihm, daß wir Fidi hiermit ein

schönes Kapital hinterlassen; R. erwidert: »Wenn ich

annehmen darf, daß ich einen großen Namen in der

Kunstgeschichte behalte, so glaube ich auch wirklich, daß

das Buch Interesse erregen wird.« Wir besprechen

nochmals abends die Abhandlung von Pr. Nietzsche, und

R. kann sie nicht genug loben.



  

Mittwoch 4ten Arbeit mit den Kindern; R. ist leider nicht

wohl, seine Nächte sind nicht gut. Große Kälte, nach

Tisch sitzen wir am Kamin, R. preist die Stille und sagt:

»Es wird uns sonderbar vorkommen, wenn wir wieder

mit der Außenwelt verkehren! Wir haben Gott nur um

Gesundheit zu bitten, denn alles Glück haben wir.« Das

Furchtbare des Lebens im allgemeinen besprechend sagt

er: »Ja wer nicht Künstler oder Heiliger ist, der ist so

recht eine Eintagsfliege, ein armseliges Geschöpf. Immer

dasselbe und immer dasselbe bietet das Leben, eine

langweilige monotone Geschichte, nur die

Verschiedenheit der Formen kann einer finden.« Wie ich

darauf das Mephistoische »man möchte rasend werden«

[zitiere], sagt er: »Ja, das nenn ich das dionysische

Element in Goethe, der ›Faust‹ gehört zum

Wunderbarsten, das der Mensch vollbracht hat; Faust

und Mephisto, das sind Wesen wie Don Quixote und

Sancho, nur sind sie heitrer, was sie dem griechischen

Genius viel näher bringt, wie der Deutsche einzig diesem

verwandt ist. In der blühendsten Jugend konzipiert, im

höchsten Alter vollendet, welch ein Zeugnis von

Lebenskraft!« R. nennt Fidi den blonden Beethoven, er

findet, daß er ihm ähnlich sieht. (Brief an Pr. N.R.

schreibt an Peter Cornelius, ihn ermahnend, bei der

Schule auszuhalten.) Gegenüber Goethe nennt R. Schiller

den Apolliner. Abends lese ich R. aus Gibbon vor.



  

Donnerstag 5ten R. hatte eine gute Nacht und hat sich früh

zur Arbeit begeben. Ich bei den Kindern. Das

Bombardement von Paris hat ernstlich begonnen.

Kindertisch; hierauf Besuch der Gräfin B., welche zu

unserer herzlichen Freude uns meldet, daß das Lehn

ihnen vom König bewilligt worden ist. Wir begleiten sie

nach Haus; auf dem Heimgang mit R. durch die

Schneewiesen in vollster Einsamkeit freuen wir uns des

»verrückten« Zustandes – wie R. sagt. Ob die Kinder sich

jemals ein Bild davon werden machen können? – Als wir

in der Stadt vor der protestantischen Kirche

vorbeigingen, begrüßte sie R. und sagte: »Wie freundlich

war doch dieser Trauungsmorgen, es war, als ob man

einem die Lebensnöte wegstreichle; auch sind mir alle

Menschen heilig, die bei diesem Akt zugegen waren.« –

Abends bringt Richter den Brief eines Herrn Langers aus

Pest, der im Namen der Intendanz ihm die

Kapellmeisterstelle dort anträgt; Richter wird sie

annehmen müssen, uns aber wird es sehr schwer, ihn

ziehn zu lassen, betrachten wir ihn doch wie unseren

ältesten Sohn! – Über E.T.A. Hoffmann wieder zu reden

beginnend, sagt R., das Dilettantische interessiere ihn in

Deutschland immer, denn bis zu einem gewissen Grade

seien alle unsre größten Dichter Dilettanten, die immer

wie Versuche anstellten, im Vergleich zu den Griechen,

bei denen alles vollendet und sicher erscheint. Das führt

uns auf die Arbeit von Pr. N. zurück, und R. sagt: »Er ist

der einzige Mitlebende mit Constantin Frantz, der mir

etwas gebracht hat, eine positive Bereicherung meiner

Anschauung.«



  

Freitag 6tenWir werden beim Frühstück durch Richter

unterbrochen, welcher eine Depesche von meinem Vater

aus Pest hat; diese ersucht ihn sogleich zu kommen. R.

wünscht es nicht, daß Richter gehe, ohne einen

bestimmten Antrag erhalten zu haben, und Richter

handelt diesem Wunsche gemäß. Ich fürchte mich vor

jeder Einmischung in eines anderen Schicksal. R. ist

gedrückter Stimmung durch die bevorstehende

Entfernung Richters. – (Die Geburtstagstaube lebt

noch!). Die Kinder spielen Treppenmusik, Lulu dirigiert,

und sie ahmen das Orchester nach. Ein Engländer

(Fitzgerald) meldet sich und meint, es sei jetzt in England

die Zeit da für Wagnerische Propaganda! Die

Aufführungen des Holländers hätten in London einen

tiefen Eindruck gemacht. Ein anderer Verleger meldet

sich auch bei R. zur Bestellung eines Musikstücks; R.

lacht und sagt: »Da sehe ich, wie ich auf falscher Fährte

war, indem ich dachte, von der literarischen Seite her

wäre meine Sache zu befördern.« Aus dem 2ten Akt von

Siegfried spielt uns Richter. R. ist mit dem Arrangement

von Klindworth zufrieden.



  

Samstag 7ten Ich hatte eine schlaflose fieberhafte Nacht;

R. kam zu mir und sagte mir: ich wisse gar nicht, wie ich

ihm alles sei; was ich ihm gegeben, könne er mir nicht

geben, ich habe ihm seine jetzigen Lebensjahre

geschenkt. Der Föhn hat schönes Wetter gemacht, der

Himmel und die sonnenbedeckte Erde glänzen, R. und

ich, wir fahren zur Stadt. Bei Tisch bemerkt R., daß

Richter zerstreut ist, und meint, er möchte wohl schon in

Pest sein; »ich«, – sagt R., »bin gleich resigniert, ich gebe

alles gleich auf; nur einen Punkt kenne ich, der darf nicht

getroffen werden, sonst sagte mir einer: Hier hast du ein

Lehngut, du sollst darin wohnen mit Weib und Kindern,

nur sollst du es aufgeben, jemals einen Ton von deinen

Sachen zu hören; augenblicklich ging ich den Pakt ein.

Was habe ich von den Aufführungen doch nur Mühe und

Sorge, und einzig die Befriedigung, daß nichts

dazwischen kommt, aber keinen Eindruck mehr. Freude

machen mir meine Sachen nur bis zu der ersten

Tintenausarbeitung, wenn der nebelhafte Bleistiftgedanke

plötzlich klar und deutlich vor mir steht. Die

Instrumentierung gehört schon zu sehr der Welt an. Man

ist zu müde geworden, z.B. dieser englische Antrag von

gestern, gewiß sollte er mich freuen, denn sicher wird ein

Engländer es ernst und genau damit nehmen, aber es ist

mir gleichgültig. Soll ich mich freuen, daß die Sachen, die

ich vor zwanzig Jahren geschrieben, jetzt beachtet

werden, wo ich viel weiter bin; und so immer einen

Schritt vorwärts und zwei rückwärts machen? Dazu bin

ich zu sehr geschüttelt worden.« (Brief an Klindworth.)



  

Sonntag 8ten Hans' Geburtstag. Die Kinder feiern ihn

heiter; bei Tisch bringt R. seine Gesundheit aus: »Euer

guter Vater soll leben, Kinder, eurer Mama's bester

treuester Freund.« – Als R. nach der Entfernung der

Kinder über Hans sprechen wollte, bat ich ihn zu

schweigen, weil das Herz mir weh tat; das kränkte ihn,

und so hatte ich ein großes Unrecht begangen. – Brief

der Mutter, welche sich einbildet, die Franzosen seien

bewundernswürdig! – Den Kindern die Laterna Magica

gezeigt. Abends sprechen wir unsre Erinnerungen durch,

namentlich die Münchner Unglaublichkeiten. (Ich

schreibe an E. Ollivier einige Zeilen.)



  

Montag 9ten Bei den Kindern; R. instrumentiert.

Nachmittag Schlittenfahrt mit den zwei Kleinen. Bureau

de Musique Peters
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(so die Unterschrift) schreibt: » Ich

hoffe immer noch auf die Komposition des

Krönungsmarsches.« Vorgestern sagte mir R.: »Wenn alle

Stricke reißen, schreibe ich noch den Marsch.« Das Bureau

behauptet die Liebe von König und Königin von

Preußen für R. – –

Bei Tisch sagte R., eine rechte Demonstration dafür,

daß die Gestalten Shakespeare's geradewegs wie

lebendige Wesen seien und ebenso unbegreiflich wie

diese, sei der Monolog des Hamlet. »Wenn einer nach

Überlegung einen Monolog des Selbstmordes machen

will, da kommt so etwas wie Cato's Monolog von

Addison

A806

; der Shakespeare'sche aber ist unbegreiflich

wie die Natur.« – Meiner »Leibtochter« Loldi, wie R. sagt,

lehr ich die Weltteile. Brief von der Großmama an

Loulou, sie erzählt, daß die Tasse Hans sehr gerührt

habe. – Ich denke viel an ihn und möchte so gerne, daß

er es erlebe, daß seine Kinder ihm Freude machten, und

schrecke vor dem Gedanken des Todes zurück. Gott

helfe uns allen Armen!



  

Dienstag 10ten Die Nachrichten vom Bombardement von

Paris sind gut, auch scheint es, daß die Franzosen selbst

die Verzweiflung ihrer Lage einsehen, jedoch wird noch

ein kombinierter Angriff auf den Vogesen bereitet. –

Ankunft des Shakespeare, welchen R. mir schenkt;

schöne englische Ausgabe. Besuch von Gräfin B., die

mich ersucht, für sie eine Kritik des Nekrologes ihres

Vaters aufzusetzen, mit welchem sie nicht zufrieden ist.

Große Müdigkeit, die ich bekämpfe, um mit den Kindern

Deutsche Geschichte zu treiben. Abends mit R. in

Gibbon gelesen, wobei uns die kindische Ansicht über

die wilden Germanen viel zu lachen aber auch

nachzudenken gibt. Vorher hatte uns das in Carlyle

wiedergelesene Gespräch Friedrich's II. mit Gellert
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wahrhaft erschüttert. Wie erhaben, besonnen und

bescheiden steht der Dichter da, und wie tragisch der

große deutsche König, sein deutsches Volk nicht

erkennend, von der fr. Kultur eingezwängt.



  

Mittwoch 11ten Ein junger Dichter (Hartmann)
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schickt

die gedruckte Geschichte seiner Erfahrungen mit Herrn

v. Perfall! R. instrumentiert. Ich setze den Brief an Gräfin

Bass. auf, während die Kinder arbeiten. – Bei Tisch

besprechen wir die Alliance mit Österreich und begrüßen

dieselbe als eine große politische deutsche Tat

Bismarck's. R., der einen gedruckten Brief G. Sand's

gelesen hatte (die Mutter hatte mir ihn geschickt), hat

große Lust ihr zu erwidern: »Von den Philosophen,

Protestanten Deutschlands, von denen Sie sprechen,

wissen wir nichts, denn die sind alle von fr. Kultur infiziert;

ich weiß nur von einem König, dem sein Minister es

begreiflich gemacht hat, daß die Insolenz der Deutschen

nicht mehr zu ertragen war, und von einer Armee, die das

Volk in Waffen ist.« – Ich fahre zur Gräfin B., ihr meine

kleine Arbeit zu bringen, von welcher sie befriedigt ist.

(Brief von L. Bucher aus Versailles.) Abends technisches

Gespräch zwischen R. und Richter, wobei mir besonders

merkwürdig ist, was R. vom Horn sagt: es habe ihm

neulich so verwischt geklungen (im Idyll), so wie

verschmiert, wobei ihm aufgefallen sei, wie sorgfältig

dasselbe zu behandeln sei, da es nicht die Zeichnung,

sondern die Farbe der Melodie bezeichne; daher auch die

große Romantik dieses Instruments. – Die

Joachim-Mühler'sche Affaire
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gibt uns zu lächeln, »das

ist nun die Ironie der großen jetzigen Weltlage«, sagt R.,

»der Jesuit Mühler durch den Juden Joachim

überwunden«. Über Beethoven, »daß er die

Volksmelismen zum ersten Male wieder gehört und in die

Musik eingeführt hat«. – Den Abend mit Gibbon



beschlossen.



  

Donnerstag 12tenWie wir gestern über Gibbon's kindische

Darstellung der wilden Germanen lachten, kommen wir

auf die unvergleichlichen Verdienste J. Grimm's zu reden,

und R. las mir aus der Mythologie ein paar Seiten vor, die

allerdings eine ganze Welt einem eröffnen. Kindertisch

heiter und freundlich; nachher Besuch von Gräf. B.,

abends Gibbon. R. arbeitet, ist aber leider wieder erkältet.



  

Freitag 13ten

1

Weil meine Augen sehr geschwächt sind,

konsultiere ich den Augenarzt; ich soll das Auge schonen.

– Freundlicher Neujahrsgruß von Frau Wille, dagegen

Unannehmlichkeiten mit dem Obersten Am Rhyn wegen

dem Schlitten, den er uns streitig macht; wir geben gleich

nach und mieten einen in der Stadt. Mit R. Loulou

abgeholt (aus der Schule). Richter hat einen Brief vom

Vater, »welcher unsren hohen Meister« grüßen läßt.

Abends Gibbon; der Feldherr Successianus
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macht uns

viel Vergnügen, ich meine, das wäre ein guter Beiname

für Fidi gewesen. Richard ist sehr beschäftigt mit einer

Stelle seiner Instrumentation; er sagt, er könne den

Krönungsmarsch nicht pompöser ausstatten als dieses

Erkennen von Siegfried und Brünnhilde.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten« datiert.

 



  Samstag 14ten Sieg des Prinzen Friedrich Karl

A811

in Le

Mans, die Franzosen dagegen berichten immer weiter

von glänzenden Triumphen; ich sagte zu R., daß das

Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen mir den

Eindruck des Verhältnisses von einem besonnenen Mann

zu einer törichten Frau (in einer unglücklichen Ehe)

macht. Letztere immer neu in ihren Erfindungen,

Heftigkeiten, Koketterien etc. etc. Indessen gehen unsre

herrlichen Deutschen immer schön vorwärts, des

Himmels Segen sei über ihnen. – Unser Quartett sollte

heute kommen, sagte aber ab zum größten Kummer von

den Kindern. – Richard rief mir gestern zu: »Die Kinder

in Augsburg, du hast sie mir geschickt! Später schicktest

du sie nicht mehr, kamst lieber selbst mit ihnen – wir

haben doch recht rührende Erinnerungen!« – Heute sagte

er: ›Das Herz lache ihm, wenn er die Kinder immer auf

der Treppe auf und ab fiedeln höre.‹ Boni sagt uns eine

Gellert'sche Fabel, nachher sagt R., er hätte wohl Lust,

eine Geschichte des deutschen Wesens zu schreiben. –

Tantiemen von Berlin; Lohengrin bewährt sich als das

ergiebigste Opus (nicht Oper) Richard's. Ein

unbekannter Dichter aus Dresden ersucht R. seine

Friedenshymne (mit Tableaux!) zu komponieren! Nichts

aus München, nichts vom König. Aus Kopenhagen 1000

frcs für die Msinger; R. sagt: Heute bin ich

»Successianus«, nur in meinen Beziehungen zu dir bin ich

»Perforianus«

A812

(er vermeinte nämlich, etwas habe mir

mißfallen). Immer in Gibbon gelesen und immer mit

großem Vergnügen.



  

Sonntag 15ten Kinderspieltag, ich antworte Frau Wille, die

mir gestern geschrieben und die von der Morgenmusik in

Zürich erfahren hat; sehr schwer wird es mir, diesen

Punkt selbst gegen den besten Menschen zu berühren.

Dann Brief an die Mutter (immer geharnischt!). Richter

bringt mir das Arrangement von der »Treppenmusik«, es

ist vortrefflich gemacht; wir spielen es zu drei (Richter die

Geige). Bei Tisch erzählt uns R. die Geschichte von dem

preußischen Soldat[en], ein[em] Schneider, der die

Mitrailleuse und Puppe dazu verfertigt und die Franzosen

damit erschreckt hat. Nachmittags spiele ich mit Lusch

den Kleinen Theater, nachdem Richter uns durch eine

improvisierte Begleitung von Lully's Armenischer Sonate

A813

geradewegs entzückt hat; ernst, diskret, eingehend

begleitet er das Kind, das, sich wichtig vorkommend, mit

aufgeregter Feierlichkeit saß und spielte. R. sagte, Richter

habe uns ein ganz vollkommenes Bild von der

Kammermusik gegeben. Abends Gibbon.



  

Montag 16tenMeine Augen sind schwach, ich darf nicht

lesen, noch schreiben, noch nähen. Richard

instrumentiert. In den Zeitungen steht immer, daß der

Siegfried in München gegeben wird. Gott weiß wie das

wird. – Nachricht, daß Bourbaki

A814

einen Erfolg

errungen; er soll 150000 Mann haben; das regt uns immer

auf. Ich kann nicht glauben, daß unsre Deutschen

wirklich von diesen Banden sollen geschlagen werden,

allein alles, was dazu beiträgt, die Hoffnungen der

Franzosen zu beleben, ist verderblich. – Bei Tisch kommt

R. wieder auf die Schröder-Devrient zu sprechen und auf

ihre Darstellung des Romeo; »daran habe ich so recht

empfunden, daß alles an den dramatischen Vorgang sich

knüpft; die ganze Klassizität (ja das Quartettieren

erscheint immer wie Quietscherei!) fiel bei mir

zusammen, bei dem Anblick dieser menschlichen Wärme.

Übrigens ist der Text gar nicht schlecht gemacht, und

eines Eindruckes habe ich mich erinnert, als ich beschloß,

Tristan auf drei Liebesscenen zu reduzieren.« Seine

beabsichtigte Arbeit »Über die Bestimmung der Oper«

A815

beschäftigt R. in Gedanken sehr, und viele seiner

Gespräche führen jetzt darauf. Die Bedeutung des

Orchesters, seine Stellung als antiker Chor, seinen

ungeheuren Vorteil über letzteren, der mit Worten die

Handlung bespricht, während das Orchester die Seele

dieser Handlung uns gewährt, erklärt er uns eingehend.

Jedes Wort von ihm ist mir ein Glaubenssatz. – Richard

Pohl schickt eine Lebensbeschreibung seiner Frau; ein

Zitat des Chorals von Bach: »Wenn ich einmal soll

scheiden, so scheide nicht von mir« rührt mich sehr,



indem es mich an den Eindruck, den ich von der Musik

dereinst erhalten, [erinnert]. Ich teile es R. mit, und er

sagt: »Auf solche Empfindungen habe ich meinen ganzen

Parzival aufgebaut.« Dann kamen wir auf das Abendmahl

zu sprechen und die tiefe Bedeutung des Mahles der

Gemeinde; während jetzt der Priester das abmacht und

die Subtilität aus Brot Hostien gemacht hat usw. – Der

Brief R.'s an Stade steht in der Fritzsch'schen Zeitung. –

Erste Ausfahrt mit Fidi, im neuen Schlitten; der Herr Am

Rhyn hat uns den seinigen entführt, wir mieten einen

anderen, und R. und ich und Fidi holen Loulou ab. Außer

dies meldet uns Jakob den Muni; das ist der Stier, welcher

Grane Gesellschaft leisten soll, weil Herr Am R. auch

seine Pferde fortgeführt hat und der Stall sehr kalt ist.

Das Wort Muni macht R. viel Vergnügen, wir suchen es

nach im Mittelhochdeutschen Wörterbuch, finden es aber

nicht; erfahren durch Hermine, daß im

Württembergischen der Stier Hagen heißt; Hagen und

Muni machen uns viel Freude. – Über lyrische Tenöre

und Heldentenöre, wie sie die jetzigen Theater besitzen

und verstehen, sagt R.: »Der lyrische Tenor ist der, der

keine Stimme hat, mit dem Gaumen singt und ein hohes

Falsett hat; Heldentenor ist ein gewisser Kerl, der nichts

gelernt hat.« – Über München sagt R.: »Wie ungeschickt

fangen es die Leute an, um mich zu kritisieren; sie

brauchen nur meine Berufungen, wie die von Cornelius,

Porges, vor allem des Gesangslehrers Schmitt

anzuführen, um mich ganz kleinlaut zu machen, denn wo

sollte ich ausholen, um den Leuten begreiflich zu

machen, daß nur unter meiner Führung solche Menschen

hätten tauglich sein können, und daß es mir zu verzeihen



war, daß ich an die Möglichkeit einer solchen Führung

geglaubt habe.« Abends Gibbon.



  

Dienstag

1

17ten Sehr hübscher Brief von Malwida M. an

R. »Die weiß, daß wir glücklich sind«, sagt R., »ach! wir

leben hier im Paradies, wie werden wir daran

zurückdenken, uns danach sehnen, wenn wir einst fort

sind.« Homer nur möglich vor der Erfindung der Schrift,

und Fidi, der seine äußerst lebhafte Physiognomie

verlieren wird, wenn er wird sprechen können, bilden das

Thema eines Gespräches am Morgen! Im übrigen muß

ich der Augen wegen die Zeit verlieren. Der Tag vergeht

freundlich friedlich wie immer, ich spiele mit den

Kindern, Fidi der Bibliothekar stöbert in den Büchern

seines Papas, und R. instrumentiert. Ich sage ihm, daß er

gewiß nie in seinem Leben so gestört gearbeitet hat.

Abends Gibbon (Diokletian

A816

).



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »Donnerstag«.

 



  Mittwoch 18ten Brief von E. Ollivier, der in der

Einsamkeit bei Turin lebt. R. sagt: »Ein guter und

intelligenter Mensch ist er, doch teilhaftig der nationalen

Insolenz, die hat ihn unklug gemacht und ihn in den

Krieg gestürzt.« Unser Knecht Friedrich wird uns

genommen, er soll an die Grenze als Soldat, dort schlägt

man sich seit zwei Tagen (Werder und Bourbaki)

A817

. –

Glatteis, doch gehe ich mit Richter Richard entgegen;

dieser bringt mir einen Brief von Musikdir. Weitzmann

A818

, welcher meldet, daß ein Amerikaner den

»Beethoven« ins Englische übersetzen will, und zugleich

versichert, daß die ganze Jugend für R. begeistert ist. R.

empfängt von Leipzig eine anonyme Gratulationskarte

mit der Versicherung, daß Leipzig stolz auf R. sei,

zugleich anerkennende Zeitungsartikel über die Msinger.

R. sagt, er verdanke gewiß dies seinem Passus über

Leipzig in der Juden-Broschüre. Abends die

»Königsbraut« von Hoffmann

A819

mit vielem Vergnügen

gelesen. (Meine Augen prüfen mich sehr.)



  

Donnerstag 19tenWiederum Schnee, der Winter beginnt

von neuem. R. instrumentiert, ich bei den Kindern. Dann

Kindertisch, Fidi zum ersten Mal dabeisitzend, große

Freude und Heiterkeit. Nach Tisch Spiel mit den Kindern

und Lektüre. R. freut sich, wie er mich inmitten der sechs

(Willi Stocker ist auch dabei) sieht. Brief von Pr. Niet., er

führt sehr schöne Worte seines Freundes Rohde

A820

über

den Beethoven an. Abends in Gibbon. Seiner kindischen

Beurteilung der Deutschen gedenkend sagt R.: »Ja, Jakob

Grimm ist eine Art Mutter gewesen.« – Wie wir uns spät

abends trennen, ruft mir R. zu: »Du bist der einzige

Mensch, vor welchem ich Respekt habe.« – Gott im

Himmel, und was wäre ich ohne seine Liebe?



  

Freitag 20ten Bourbaki ist doch zurückgeworfen worden.

Große Freude machte uns gestern die Erwiderung

Bismarck's auf die Note des Grafen Chaudordy

A821

; man

faßt Mut und Vertrauen für die deutsche Sache; gewahrt

man eine solche Festigkeit. R. freut sich, daß durch ihn

die Diplomatenseligkeit beendigt worden ist. Ich sagte R.,

daß ich meinte, der Hauptgrund, weshalb die Elsässer

sich so scheuen, Deutsche wieder zu werden, liege in

dem in Deutschland bestehenden Unterschied der

Stände, während in Frankreich wirklich bürgerliche

Freiheit wäre. R. sagt, es sei dies auch ein Übelstand, er

hoffe aber, daß mit dem Kaiserthron auch ganz andere

Verhältnisse entstehen werden. – Mich heute wohler

sehend sagt R., »du mein Alles'chen, du bist mein

Barometer, geht es dir wohl, so bin ich vergnügt. Aber

bist du leidend, so vergeht mir alle Fassung«. Die Kinder

begrüßen uns: »Was das für ein Glück ist, die Kinder zu

haben! Man wird mit der Zeit stumpf und schwermütig,

und was von außen kommt, läßt einen immer

gleichgültiger, es ist eine Art Vorbereitung zum Tod; da

kommen die Kinder, die so lebhafte Eindrücke von allem

haben, bei denen alles lebt, und verknüpfen uns wieder

mit der Welt. – Daß du alles das für mich getan« – fügt er

hinzu –, »jetzt erst muß ich der Welt etwas Rechtes

dünken, da du für mich alles verließest und mir alles

gabst!« – – Boni entwickelt sich jetzt zu unsrer Freude.

Zur Stadt mit R., um Lusch abzuholen. Beim Bier am

Abend erzählt R. von der Geburt Fidi's. Nach dem

Abendessen in Gibbon gelesen. (An Pr. Weitzmann und

E.O. geschr.)



  

Samstag 21ten Die Armee Chancy's

A822

verstärkt sich aus

Cherbourg – wann nimmt das ein Ende? – –

Sonnenstrahl von außen und innen. Mir träumte freilich,

daß, indem ich mit R. flöge, ein wilder Vogel mich

packte, allein ich lachte darüber. Bei Tisch setzt R.

Richter wundervoll den Plan der »Wanderjahre«

auseinander, indem er aber hinzufügt: »Alles das jedoch

ist erst im ›Faust‹ vollkommen dargestellt worden.« – Wir

versuchen einen Spaziergang, doch die Schneebahn

ermüdet uns zu sehr. Abends Gibbon, nachdem der

Nachmittag mit den Kindern verspielt wird, wobei R.

sich wundert über meine Gabe, sie zu beschwichtigen

und zu Gehorsam zu bringen; Fidi schon gehorcht froh.



  

Sonntag 22ten »Wir leben wie die Götter und damit

punktum«, ruft mir R. am Morgen zu und singt dann aus

der »Straniera«

A823

einen Canto, der uns wieder auf die

Wirkung dieser Sachen bringt; »die lebendige Darstellung

dazu – die interessante Sängerin – und adieu alle

Klassizität. Darum muß das Drama eintreten; ich bin kein

Dichter, und ist es mir ganz gleich, ob man meiner

Diktion Vorwürfe macht, bei mir ist alles Aktion; es ist

mir bis zu einem gewissen Grad gleichgültig, ob man die

Verse versteht, meine Handlung wird man schon

begreifen. Der Dichter ist neben Musiker, Maler,

Plastiker ein Unding, nur der Dramatiker kann da

aufkommen. Der größte Vorzug der Franzosen ist, daß

sie Theaterstückmacher sind, daß sie ihrem Leben die

Bühne abgewonnen haben; es ist eine Bühne wie im

Leben, nur kommt es darauf an, ob die Deutschen fähig

sind, ihrer wilden Natur gemäß auch ein Theater sich zu

schaffen.« – Beim Geschrei der Presse (»das abstrakte

Wort möchte ich verbieten und immer sagen lassen: die

Zeitungsschreiber«) gegen das Bombardement von P.

sagt R.: »Jetzt erst verstehe ich die Preußen und das

zugeknöpfte straffe Wesen; früher hat es mich empört,

den König von Preußen in dieser Uniform, bis am Hals

zugeknöpft, bis in seinem Arbeitskabinett zu sehen; jetzt

verstehe ich es; wäre das nicht gewesen, wir wären

verloren. Bei den Franzosen schlottert alles viel zu sehr;

die Unsrigen sind wie unbeugsame Maschinen.« – Auf die

Musiker und die Vielkomponiererei kommend, sagt er

gestern: »Improvisieren soll ein jeder, in der

Improvisation kann jeder gute Musiker etwas



Interessantes leisten; aufschreiben aber ist ein ganz

andrer Prozeß, da muß es Sonate werden, Suite etc., und

um eine alte bestimmte Form beleben zu können, dazu

gehört viel.« »Beethoven ist der erste, der Musik

geschaffen hat, die man als Musik anhörte, die früheren

Sachen gehörten zur Belebung der Gesellschaft oder zur

Begleitung des Vorgangs in der Kirche oder auf der

Bühne.« Kindertisch und später die Musiker; Es dur

Quartett, von R. gelehrt, eine Wonne. Klage der

Unschuld über die Sünde sind diese Töne; wer die

Empfindungen, die dabei in ihm sich regen, zu

Handlungen verwandeln, wer danach leben könnte! Die

Kinder glücklich, selbst unsre Leute sehr ergriffen,

Hermine sagt, sie müsse immer auf das Bild von

Beethoven blicken und sich denken, wenn er es sähe, wie

Herr Wagner ihn versteht. Nur in der Intimität und im

Studium werden diese Sachen erkannt, die Symphonie

dagegen ist für das Publikum zugeschnitten, und das

Drama will das Volk.



  

Montag 23ten Die bayerischen Kammern haben die

Verträge angenommen; also doch!! Unsre herrlichen

Truppen haben auf den drei Punkten die Franzosen in

[die] Flucht geschlagen, aber das tut den Guten nichts,

immer »bis auf's Messer«. – Ich bin sehr unwohl, meine

Augen werden sehr schwach und schmerzen mich, auch

war selbst die große gestrige Freude für mich zuviel, ich

muß sie heute büßen. R. ist auch nicht ganz wohl, arbeitet

aber doch. Er meldet mir, daß er nun bald an Die

Bestimmung der Oper gehen werde und erst später den

zweiten Akt der Götterdämmerung beginnen werde,

verspricht mir (!) aber, dann ununterbrochen die zwei

Akte zu komponieren. An Rat Düffl. geschrieben (wegen

Kostümen). Freude über unsre Siege, die sehr groß zu

sein scheinen, jetzt ist es aus mit dem schönen

europäischen Court, das so viel als Schmähung

Deutschlands hieß; das ist Bismarck's unsterbliches

Verdienst; Nap. III., schlauer als alle Diplomaten, hat die

Diplomatie benötigt, Bismarck hat erkannt, daß hinter

dieser List nichts steckt. Abends Gibbon. Der Name von

Lady Milford

A824

erhebt einen Streit, ich behaupte, daß

sie Johanna, R., daß sie Emilie heißt, das bringt uns

wieder zur Lektüre einzelner Scenen, »augenblicklich

könnte ich das ganze von A bis Z wieder lesen, weil der

Dichter einen so interessiert, so wie mich jedes wahre

Wort, das ich von Beethoven erfahre, daß er da und dort

gestanden, dies und jenes angesehen, unglaublich fesselt.

– Ja, Schiller war ein Stückemacher, er verstand's, ewig

wird sich ›Kabale und Liebe‹ halten, denn was sind das

für Rollen, der alte Miller, die Lady, Luise, Ferdinand,



Wurm etc.«



  

Dienstag 24ten Bismarck (G

al

Lieutenant!) refüsiert Jules

Favre den Geleitschein zur Konferenz; herrlich! Alles,

was von den Unsrigen berichtet wird, ist groß, desto

mehr erhebt die Welt Geschrei. Den Kindern das Neue

Testament gelehrt. Nach Tisch Schlittenfahrt mit R.; wir

finden auf der Post einen Feldpost-Brief aus Blois; ein

Vizefeldwebel Rudolph Nolte schreibt mit rührender

Begeisterung an R. und schickt Briefe eines seiner

Freunde ( Koch, Student der Philologie), der vom

Nationaldrama schwärmt. Das bringt R. abends auf einen

früher ausgesprochenen Wunsch, ich solle Gräfin

Bismarck »Kunst und Politik« zuschicken. Ich weiß nicht,

warum mir dies so schwer fällt, ich, die ich so leicht für

ihn zum Tod gehen würde. Aber jedes Hervorheben

meiner Person ist mir beinahe unmöglich. – Abends

Gibbon. (Brief der Mutter.)



  

Mittwoch 25tenWir hatten beide eine üble Nacht; bei mir

war sie durch die Schreckensnachricht, die Jakob gestern

aus der Stadt gebracht, verursacht; es heißt, die

schwarzen Pocken herrschen in Luzern. Der Himmel

beschütze uns! R. war unwohl und machte Gedichte an

die deutschen Truppen
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; wie er es mir anvertraute,

sprach ich ihm zu, er aber erwiderte: »Ja aber wie nur?

Soll ich es ohne meinen Namen an die N.A.Z. schicken,

da wird es kaum beachtet; soll ich es unterzeichnen; mit

einem Namen, welcher als der eines Opernkomponisten

von jedem Judenjungen kann bespottet werden, kann

man sich nicht als Patriot zeigen.« – Am Morgen sind

ihm die Gedanken verflogen. G

al

Moltke hat Jules Favre

den Geleitschein gegeben. – Kmeister Eckert aus Berlin

frägt telegraphisch an, ob er den Walkürenritt dem

Gewandhaus zuschicken darf; R. erwidert: »Aufführung

des Rittes für unerhörte Indiskretion erachtend, ergreife

ich endlich dargebotene Gelegenheit, derlei zu verbieten.«

– Wie ich am Morgen zu ihm komme, bemerke ich, daß

er zerstreut ist, und will mich entfernen, da ruft er mich

und sagt, er habe soeben die Papiere versteckt, auf

welchen er sein Gedicht an das deutsche Volk denn doch

niedergeschrieben habe; er habe sich vor mir geschämt!

Zu Mittag liest er es mir, mich dünkt, es müßte

ausgeführter

1

sein, und er will noch eine Strophe

hinzudichten. Immer Schnee und Nebel, keine Sonne.

Wir kommen nicht aus; R. kommt auf die Arie der

Königin der Nacht

A826

, und wir müssen über die

Absurdität lachen, die hieraus eine Blume der

Charakteristik und Klassizität gemacht hat, während es



entschieden eine Virtuosenarie für eine bestimmte

Sängerin ist. – Richter studiert den Kindern den Kilian

A827

ein. Abends singt R. mehreres aus der »Entführung«;

Betrachtung, wie schade, daß solch reizende Worte in

gewöhnlichem Opernhause förmlich verloren sind, weil

das Publikum an viel gröbere Kunst sich gewöhnt hat.

Diese Sachen gehören zur Schule und müssen

vorgenommen werden wie unsre Quartette, dann vor

eingeladenem Publikum, das mitstudiert hat, aufgeführt.

Bayreuth! – Nach Mozart Gibbon. (An Bucher

geschrieben.)



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich »länger«.

 



  Donnerstag 26ten R. meldet, daß Trochu das Kommando

niedergelegt hat und keiner nun das Kriegsministerium

übernehmen will! So muß es sich auflösen. Garibaldi's

Erfolg bei Dijon bestätigt sich leider; im übrigen will

immer alles siegen oder sterben! – R. fügt seinem Gedicht

zwei Strophen zu, liest es uns beim Kindertisch vor, und

da ich ihm rate, es nicht in einer Zeitung drucken zu

lassen und lieber an Graf Bismarck zu senden, ersucht er

mich, es durch Legationsrat Bucher zu vermitteln. Das

führt das Gespräch auf die Menschen, welche diese Taten

vollbrachten, und R. sagt: »Es gibt einzelne Menschen,

die über dem Schicksal stehen und es förmlich machen,

das sind die grenzenlos seltenen Genies wie Friedrich der

Große, und dann welche, die, wenig begabt, doch

besondere Eigenschaften haben, die der Weltgeist

gebraucht, um Großes hervorzubringen; so der König

Wilhelm, dessen Rechtschaffenheit und Biederkeit gerade

dazu dienten, um den französischen Untergang

herbeizuführen. Wo Lebensfähigkeit noch da ist, da

klammert sich die Natur förmlich an uns, bringt Wunder

hervor, wo aber organische Schäden da sind, da gibt sie

alles preis; so gibt es jetzt in Frankreich keine Männer.

Ich erwarte mir viel von dem neuen Kaiserreich; es ist

doch wunderbar, daß eine aus der Natur der Dinge

entsprungene Form wie die deutsche Kaiserwürde, die an

ihrer Milde, nicht an ihrer Macht zu Grunde ging (alle

Politik der fremden Mächte ging nur darauf hin, den

Kaiser lahm zu legen), daß diese wieder ersteht, von

selbst, und in der Legitimität in heutiger Zeit ihre Stütze

und zugleich den Damm gegen den Einheitsstaat findet.«

– Besuch des Grafen B. Jules Favre hat



Friedensvorschläge gebracht, jedoch nicht angenommen.

– Abends Gibbon.



  

Freitag 27ten »Mein gutes liebes Weib«, ruft mir R. zu, am

frühen Morgen, »die Natur wollte, daß ich einen Sohn zur

Welt brächte, und du Einzige konntest mir diesen Sohn

gebären; alles übrige wäre Unsinn und Unding geworden.

Dies hat mir die Kraft gegeben, das Unerhörte zu

vollbringen und zu ertragen, um uns zu vereinigen. Das

muß unser Trost sein, denn der Zweck der Natur geht

weit über alles hinaus.« R. hat einen Brief von dem

Eichstätter Domkapellmeister

A828

, welcher die Broschüre

über das Dirigieren der Kirchenmusik geschrieben.

Dieser klagt über den üblen Zustand der Dinge; er sagt,

wie in München Bülow da war, da konnte er noch

hoffen, jetzt aber siege der Schlendrian überall. Wir

gedenken dabei unsrer für München beabsichtigten

Berufung des Vaters für die Kirchenmusik; »ja, wir hätten

Bayern zu einem musikalischen Paradies machen können;

aber es sollte nicht sein! Wir hätten uns zum Opfer

gebracht, in der Exaltation wollten wir uns trennen,

deshalb wie der erste Schlag kam, das Verbot der

Aufsätze ›Kunst und Politik‹

A829

, war ich im Innersten

doch froh. Wir hätten zu Heiligen werden müssen, wäre

unsre Sache geglückt, und Fidi wäre aus der Welt

geblieben«. – »Ich habe aber einen unbegrenzten Glauben

an mich, seitdem du zu mir gekommen bist, und will

noch 100 Jahre mit dir leben.« – Ich schicke sein schönes

Gedicht an L. Bucher für Bismarck, wie letzterer es wohl

verstehen wird?? – Besuch bei Gräfin B., welche

Garibaldi den alten Leierkasten nennt. Es scheint, daß die

Friedensverhandlungen doch ernst werden. Bismarck hat

wenigstens seine Bedingungen gestellt. – Wie R. an einem



Bilderladen vorbeigeht, worin die Portraits der

preußischen Generale hängen, hört er einen Jungen

schimpfen und sagen: »Die Donnerkerle, die müßte man

alle spießen und hängen.« Diese ganze Schweiz ist wie

von fr. Sympathien zerfressen. Abends lesen wir

»Menschenfeind und Alpenkönig«

A830

von Raimund (R.

hat soeben dessen Werke erhalten); viel viel Freude an

dem originellen Stück; es ging ihm mit seiner Dichtung

wie mit seinem Darstellertalent, am liebsten hätte er

große heroische Rollen gegeben, aber die Natur versagte

es ihm; die hätte er auch lieber im großen gedichtet, wie

Shakespeare, allein er war gebannt in den Schranken des

Wiener Volkstheaters, darin aber ist er genial über alle

Maßen.



  

Sonnabend 28ten Arbeit und Kinder, alle sind wohl und

Fidi sehr leuchtend. Nach Tisch lege ich mich hin und

will ruhen, da kommt R. durch die Stille, und in der

Ungewißheit, ob ich schlafe oder nicht, sagt er mit

sächsischem Dialekt: »Ich zünde mir eine Friedenscigarre

an, Paris hat kapituliert.« Elektrisiert springe ich auf und

frage, ob es denn wahr sei? Wirklich ist es wahr, Jakob

hat die Nachricht aus der Stadt gebracht, ganz

gemächlich nach Schweizer Art. Erwartet wurde es und

[kommt] mir doch so überraschend, so hinreißend

plötzlich. Wir ziehen nicht in Paris ein,
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und das ist

herrlich. Abends in großer Aufregung, aber doch mit

Aufmerksamkeit Gibbon vorgenommen.



  

Sonntag 29ten Ohne Schlaf, in tiefer religiöser Stimmung

an die Toten gedacht, an die Lebendigen, an mich,

meinen Unwert, das namenlose Glück, für R. zu leben in

der hoffnungsreichen Zeit. – (Minna fünf Thaler

geschickt, der Mutter und Hedwig geschrieben.) Indem er

mich anblickt, sagt mir R., das habe ihn so gerührt in

Starnberg, daß er meine ganze Familie, den Vater,

Blandine und Daniel, in meinem Gesicht wiederfand,

alles Freundliche, das von dieser Seite ihm gekommen,

konzentrierte sich um mich. – Die fünf Kinder in

Sonntagskleidern an mein Bett, »diese Würde um dich«,

sagt R. lachend, »und du bist selbst ein Kind. Alle diese

Wesen hängen von dir ab, du bist die Achse, um die sich

dies alles dreht«. Er habe gestern Frau Wille telegraphisch

zu Tisch eingeladen, was mich freut; ich drücke ihm aber

dabei meine Scheu vor der Welt aus und wie mir bang ist,

und wie ich einzig an ihn mich schmiegen kann, »wie geht

es mir denn?« frägt er; »o du hast die Welt, du wirkst für

sie und sie liebt dich«. »Das sind alles Flausen, das weißt

du recht wohl.« – Gestern kam die Nachricht über

Porges' mißlungenen Direktionsversuch. »Das ist doch

hübsch«, sagt R., »wie die unheimlichen Mißverständnisse

in München nie aufhören; könnte ich doch den Leuten

die Versicherung geben, daß ich niemals mit einem Fuß

den öden Ort betreten würde.« Zu Mittag die Musiker

und eine Salatschüssel auf mein liebstes Kleid! Das Cis

moll Quartett und »Es muß sein«
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studiert, große

Freude wieder auf Tribschen. – Keine weiteren

Nachrichten von der Kapitulation.



  

Montag 30ten Es ging mir gestern nicht wohl, heute bin

ich besser, R. freut sich darüber und sagt, das Quartett

habe mich kuriert. »Du bist meine Kaiserkrone«, sagt er

mir scherzend. Wir stellen uns die Unterredung zwischen

Bismarck und den Französchen vor; »wo seid ihr denn

Kinderchen?« wird Bismarck sagen, die Männchen

suchend wie Polyphem. – R. sagte gestern den Musikern,

daß der Unterschied der letzten Quartette mit den

früheren in der ungeheuren Konzision bestehe, da läge

auch die Schwierigkeit des Vortrages dieser Sachen; weil

alles darin Kern sei, gar keine Floskel mehr vorkäme,

müßte jede Note mit Bewußtsein gespielt werden, sonst

entstände Unklarheit, daher der Ruf der

Unverständlichkeit dieser Sachen, die gut gespielt

durchaus melodisch und eigentlich populär sind. – Es

heißt, Gambetta habe seine Demission eingereicht, das

wäre sehr gut. – Nach Tisch spielten uns die Musiker ein

Arrangement von Richter, das Idyll; große Rührung! R.

sagte, wie merkwürdig es ihm sei, in der Absicht habe er

nur das Thema, das in Starnberg
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ihm gekommen sei

(bei unsrem dortigen Zusammenleben) und das er mir als

Quartett versprochen hatte, zur Morgenmusik

verarbeitet, und nun habe er unbewußt unser ganzes

Leben darin verwoben, Fidi's Geburt, meine Genesung,

Fidi's Vogel u.s.w. So schaffe der Musiker, wie

Schopenhauer sagt, er drückt das Leben aus in einer

Sprache, die die Vernunft nicht versteht. – »Wenn ich ein

junger Kerl wäre«, sagte R., »wie wollte ich jetzt meinen

Barbarossa, meinen Bernhard von Weimar vollenden.

Friedrich der Gr. beschäftigt mich immer, sein Zustand



ist eigentlich das Bild des unsrigen bis jetzt; die

Imagination französisch und das An sich des Wesens

durchaus deutsch; dieser Zwiespalt müßte dem Werk eine

äußerst interessante Physiognomie geben.« – Wir gehen

immer nicht aus, Nebel und Schnee sind zu dicht.

Hübscher Brief einer alten Freundin (Alwina Frommann
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), auch Freundin der Königin von Preußen; es freut

uns sehr, von der 70jährigen ein Lebenszeichen zu

erhalten. – Immer große Freude über Fidi: »Wenn aus

diesem nichts wird, dann hol der Teufel das

Menschenmachen; dann muß man es versuchen wie

Wagner mit dem Homunculus.« – –



  

Dienstag 31 Schönes Telegramm des deutschen Kaisers; R.

und ich, wir sind von Hoffnung durchglüht, der Himmel

gebe seinen Segen! – – Ein Tenorist (Schleich) bittet um

ein Zeugnis, daß man mit einem Katarrh Lohengrin nicht

singen könne; welches R. ihm auch gibt. – R. hat nachts

Krönungsmärsche komponiert, er denkt daran auch ein

wenig des Geldes wegen. Er antwortet seiner Freundin

und bezeichnet sein Leben mit mir in solcher Weise, daß

ich gar nicht weiß, wie ich das mir verdient habe. Wie

könnte ich dem Leben grollen, das mir so viel mehr

Glück gebracht, als ich je verdienen könnte. Wären alle

Leiden über mich gestürmt, ich hätte nicht klagen dürfen,

und nun sehe ich R. froh und die Kinder wohl, den

ganzen Tag möchte ich beten, büßen, danken! – –



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Mittwoch 1ten Unser Freund Pr. Nietzsche ist krank; der

andere Freund, Schuré, schickt eine wütende Broschüre

(von sich) gegen Deutschland. – Wir fürchten immer

Verrat seitens der Franzosen bei der Kapitulation. Wir

fahren zur Stadt und erfahren dort, daß 85000 Franzosen

in die Schweiz kommen und Luzern 5000 aufzunehmen

haben wird. Höchste Aufregung in dem Städtchen. –

Abends wie immer Gibbon.



  

Donnerstag 2tenWir glauben, daß der Friede gesichert ist;

seit der Nachricht von der Kapitulation schlafe ich

wieder gut. Kindertisch heiter und gesprächig. Antwort

an Freund Schuré, bündig und aufrichtig; auch an Judith

1

und Claire

2

geschrieben. Ausfahrt im Schlitten, große

Angst der Luzerner vor den lieben Franzosen. Abends

Gibbon (Ankunft des gravierten Taktstockes des Idyll).



 Fußnoten

 

1 Judith Mendès-Gautier.

 

2 Claire Charnacé.

 



  Freitag 3ten Nichts von außen und im Innern Friede; R.

beendigt seine Partitur des Siegfried, binnen einiger Tage

wird sie vollendet sein. Lusch von der Schule abgeholt;

einen Brief von Marie Muchanoff, welche auch den

»Beethoven« für eine Offenbarung erkennt. R. lacht mich

aus, weil ich in einem fort in den »Broschüren« lese und

meine Freude an allem darin habe. Evchen macht mir

Sorge, sie ist schwerblütig und zeigt sich uns fremd.



  

Samstag 4ten Brief von Hofrat Düfflipp an mich; es wird

mir meine Bitte in Bezug auf die Kostüme gewährt, aber

auch zugleich Brief an R., der König läßt nach der

Partitur des Siegfried fragen!! Großen Druck auf R.'s

Stimmung ruft dies hervor; wie ich es beklage, hier so

ohnmächtig zu sein, sagt mir R.: »Deine Liebe, das ist

mein Zeichen, in questo signo vincet.« – Ich schreibe an

Marie M., daß das Bombardement von Paris nicht

barbarisch sei, sondern ein beruhigendes Zeichen

höchsten moralischen Mutes. – Daß die

schwarz-rot-goldenen Farben für die Fahne nicht

angenommen werden, betrübt uns, wie daß bei der

Friedensfeier in Berlin die »Wacht am Rhein« angestimmt

werden mußte. – R. unwohl, gewiß die Folge des Briefes!

–



  

Sonntag 5ten Brief von E.O., sehr elegisch; wir kommen

darüber ein, daß er nicht freizusprechen ist; alles konnte

er durchmachen, nur aber sich nicht von Gramont im

Schlepptau ziehen lassen und gegen seine erste

Überzeugung den Krieg befürworten. – Von Cornelius

kam gestern ein heitrer unterhaltender Brief; unter

anderem erzählt er, daß die alte Portiersfrau noch immer

dem Kmeister Wüllner im Korridor des Hoftheaters

nachschreit: »Sie wo wünschen S' denn hin?« – Diese

Kritik der dortigen Zustände hat uns ungemein

unterhalten. – Der dicke Fidi wird zum Herkules! – Als

ich gestern den Kindern die Geschichte Conradin's
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,

des letzten Hohenstaufen, vorlas, mußten wir alle weinen,

und auf Karl von Anjou kommend, ließ uns R. in ihm

den Typus der französischen Engherzigkeit und

Grausamkeit erkennen; »vornehm waren nur die

Deutschen«. Loulou erklärt, sie würde die Päpste für ihr

Benehmen gegen Deutschland »auf das grausamste

gefoltert haben«, und Loldi wollte sie mit Hülfe Richter's

»tüchtig durchhauen«. R. beendigt heute seinen Siegfried,

ich weile bei ihm, wie er die letzten Noten schreibt! Dies

das Ereignis des heutigen Tages, das mich mit Seligkeit

erfüllt. – Das Gespräch beim »Bier« führt uns auf die

Eroica und die berühmte Dissonanz, die R.

perhorresziert, weil er jede Exzentrizität als solche nicht

ausstehen kann; hier erhöht sie nicht den Ausdruck des

Gedankens, sondern schadet ihm, leitet davon ab.



  

Montag 6ten Hübscher Brief des Malers Pecht über

Beethoven. Luise Bülow schreibt einen schönen gefaßten

Brief an Loulou. Ihr Sohn fiel, indem er rief: »Lieb

Vaterland magst ruhig sein«, so muß denn immer das

Erhabene mit einem Gran von Albernheit vermischt sein,

sagt R. Ich fahre zur Stadt und treffe Gräf. Bassenheim

an, welche die Ankunft der Franzosen erwartet; sie

fordert mich auf, auch dieses Schauspiel zu betrachten,

ich lehne es ab, dieser Anblick würde mich jammern oder

anekeln. –- Abends Gibbon. – Ich vergaß gestern zu

notieren, daß, wie R. nach dem Abendessen ein wenig

frische Luft draußen schöpfen ging, er plötzlich

zurückkam und Richter und mich aufforderte, ihm zu

folgen, wir taten es, und draußen hörten wir eine sanfte

Männerstimme erschallen; aus der dunklen Knechtstube

beim Stall kam der Ton, unser neuer Knecht Jakob singt

einsam in die Dunkelheit hinein. Es rührt uns sehr; R.

ging hin und klopfte, eine rauhe Stimme antwortete, der

so freundlich gesungen antwortete in seiner barschen

Prosa: »Wer ist da«, freute sich aber über R.'s Teilnahme

und bekam »Most«. – (Ich schicke den Brief an Hofr.

Düffl. ab.)



  

Dienstag 7ten R.'s Tag, den ich diesmal nicht feiern kann,

wie ich nichts mehr kann! – Hübscher Brief von

Schwester Ottilie, welche Kaviar schickt; Ankunft von

der Kirchenmusik aus Regensburg, was R. und mir viel

Freude macht. – Fidi wird zum Arzt geschickt, weil sein

Leib uns ein wenig aufgebläht erscheint; wie wir ihn

herzen und küssen, sage ich: Wenn Fidi es nicht dereinst

wird büßen müssen, daß seine Kindheit so geliebkost

wurde; R. meint, er wird glücklich sein und alles ernten.

Wie seine Stimme uns lieblich erklingt, meint Richter, er

würde am Ende Tenor und würde die Sachen seines

Vaters singen, mich erschrickt dies furchtbar, und R. sagt:

»Ich habe es mir nicht anders gedacht früher, als daß es

in unsrem Theater wie bei den Griechen hergehen würde,

wo die Edelsten mitwirkten; allein die griechische Welt

müssen wir ein für allemal aufgeben, sie ist uns verloren,

wir müssen höchstens sehen, wie unsre Theaterkunst auf

den Schauspielerstand veredelnd wirken könnte. Aber

meinen Fidi neben Herrn Betz sich schminken sehen

wäre mir auch furchtbar. Früher dachte ich auch immer,

selbst müßte ich meine Rollen geben können, sonst

würde es nie gehen!« Abends lesen wir das Stück, welches

der junge Dichter Josef Hartmann R. geschickt hat; es

enthält ganz ausgezeichnete Scenen und ist zart und

witzig, die Schwäche sind die Liebespaare und die 5 Akte,

ich glaube, er hätte wohl getan, das Stück in drei Akte zu

verkürzen.



  

Mittwoch 8ten Frau Wesendonck schickt mir ihren

»Friedrich der Große«; R. tadelt durchaus, daß Frauen

sich so auf den Markt bringen, und findet darin ein

Zeichen von Geschmacklosigkeit. Er erhält eine

Einladung aus London, für die Eröffnung der

Industrie-Ausstellung eine Kantate zu schreiben.

Natürlich geht R. nicht darauf ein, er sagt, er mühe sich

genügend mit dem Krönungsmarsch ab, er habe

ungeheuer viele Motive, aber die Sammlung fehle ihm zur

Wahl. Trübes Wetter; Fidi unsre Sonne. R. schreibt einen

schönen Brief an den jungen Dichter der Propheten. Er

ist etwas gedrückt durch das Wetter und – den Hofrat

Düfflipp!



  

Donnerstag 9ten Ich danke Frau W. für die Zusendung

ihres Buches; ich vermeide es, das Buch selbst zu loben,

spreche aber ernst und warm über den Gegenstand. R.,

dem ich meinen Brief lese, tadelt mich durchaus und sagt

mir: Welche Sprache bleibt uns für das Ächte, wenn wir

so das Alberne behandeln? Wie ich ihm erwidere, daß es

mir unmöglich ist, Menschen, die ihm Freundliches

erwiesen und für die er Teilnahme empfunden, nicht

ernst zu behandeln, erwidert [er]: »Wenn es nun gar aus

Rücksicht gegen mich geschieht, komme ich mir förmlich

degradiert vor. Um hier keinen weichlichen Irrtum

bestehen zu lassen, habe ich der Frau ihre Briefe

zurückgeschickt und die meinigen verbrennen lassen, wie

ich nicht will, daß irgend etwas bestehe, das annehmen

lassen könnte, es sei hier eine ernste Beziehung gewesen.

Daß ich einmal in dem Ton gesprochen habe, den du in

diesem Brief anschlägst, habe ich genug zu büßen

gehabt.« – Kindertisch, bei welchem ich bemerke, daß R.

betrübt ist; auf meine Fragen meldet er, daß unser Freund

Seroff, plötzlich und sanft wie seine Seele, verschieden

ist! Einen guten, wahren, kindlich guten Freund unsrer

Sache verlieren wir in ihm, und wir können sagen, daß

mit ihm sein Land, dessen bester Repräsentant er für uns

war, gestorben ist. Mit großer Wehmut erfüllt mich diese

Nachricht, »das Leben ist doch traurig«, sage ich zu R.

Einzig helfen wiederum die Kinder, um sie meine

Wehmut nicht büßen zu lassen, spiele ich wie gewöhnlich

mit ihnen, und nach und nach erscheine ich in

gewohntem Geleise; was unter diesem Schein sich birgt,

erhebt sich zum Gebet! – Wir gehen zur Stadt, weil die



Kinder gern die Franzosen sehen wollen. Das Benehmen

der Offiziere gegen die Gemeinen ist haarsträubend. –

Herrlicher Brief Bismarck's an Ollivier, welcher dem

König Wilhelm geschrieben hat, da er an Gott glaube,

glaubte er auch, daß er Frankreich retten würde: »Da Sie

an Gott glauben, genügt Ihr Leben nicht, um auf Knien

ihm Abbitte zu tun für das Unheil, das Sie auf Ihr

Vaterland gebracht haben.«



  

Freitag 10ten R. ruft mir zu: »Du bist meine gute Hälfte,

ich nichts ohne dich, du nichts ohne mich.« – Er hat vom

Vater geträumt und gedenkt dessen Wort, daß der

Beethoven nicht katholisch sei; »die natürliche Magie, die

sich die Welt erklärt ohne göttliche Beihülfe, das fürchten

sie«. Von Dr. Herrig wiederum einen grübelnden Brief,

R. sagt, der Unterschied zwischen Süd- und

Norddeutschland sei an den beiden zu erkennen, der

junge Würzburger schreibt ein Stück, der junge Berliner

denkt nach, wie das rezitierende Drama zu retten sei,

»Schreiben Sie ein gutes, so ist es gerettet«, lacht R. – R.

arbeitet an seinem Marsch; ich schreibe an Klindworth,

P. Cornelius (für das Geburtstagsgedicht), nach England

und an Frau Wille. – Die Nachrichten über die fr.

Soldaten sind immer schlimmer; mich empört es, daß

solche Menschen unsre edlen Deutschen bekämpft

haben. R. sagt, wenn man diese Leute ansieht, so kommt

einem die menschliche Race wie ein Verfall von der

tierischen [vor], als ob gleichsam aus dieser Fäulnis erst

der wahre Mensch entstanden wär. Besuch bei Gräfin B.,

die mir auch die traurigsten Einzelheiten über die Leute

mitteilt. Wie immer, wenn ich heimkomme, erfüllt mich

die Freude des Wiedersehens, und R. sagt mir, die Hand

mir reichend, wir sind doch trotzdem glücklich! Der

Abend aber verfiel einer wehmütigen Stimmung; Loldi

begann unartig zu heulen, ich mußte sie züchtigen, was

mich immer fieberhaft angreift, weil ich es niemals im

Zorne tue; ein Brief von Pr. Nietzsche, der nach Italien

reist, ohne von mir Abschied zu nehmen, bringt R. auf

trübe Vorstellungen, und schließlich: Richter gibt sich



uns beinahe als lebensmüde zu erkennen. Uns beide, R.

und mich, bringt Wehmut wie Heiterkeit immer näher,

nichts kann uns trennen als der Tod und dieser auch

nicht; wir geloben uns, uns nicht eine Stunde des Lebens

zu trennen. – Abends, wie mich R. zu meiner Stube

geleitete, sah er darin Hyazinthen und erzählte: Diese

Blume fiele ihm immer mit dem Eindruck von »Manfred«

A836

und »Paradies und Peri«
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zusammen, die er in der

Übersetzung seines Onkels Adolph in Leipzig an einem

Fenster, wo solche Blumen standen, gelesen. Er hat den

Duft nicht gern, ich gleichfalls nicht, doch habe ich diese

Stöcke nur aufgenommen, weil es mich rührt, wenn

solche überwinterte Pflanzen plötzlich aufblühen, auch

war es eine Aufmerksamkeit von Jakob, sie in meine

Stube zu stellen, die ich nicht abweisen [wollte]. – Kos

unser Moblo
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!



  

Samstag 11ten Eva rührte uns gestern sehr; wie ich Loldi

bestraft hatte, ging sie zu ihr und sagte: Ach, Loldchen,

ich mußte fast weinen und durfte nicht, hier mein

Taschentuch; dafür bekommst du einen schönen Kompots

tag (Geburtstag) – außer dem Freund Seroff sind 5

Bekannte gestorben, Fürst Pückler
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, B

on

Eötvös
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,

Pr. Eckardt

A841

, Pr. Schwind

A842

, Pater Hermann

(Cohen!)
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. Wiederum Schnee; dieser Winter will nicht

enden. Wir gehen nicht aus, und ich sage scherzend zu

R., das sei nicht gut, dann quälte ich ihn mit meiner

Liebe, er lacht und sagt: Wenn er nur einen Tag mich

nicht hörte ihm sagen, wie ich ihn liebe, würde ihm bang

zumute, verlangt er danach. – Anknüpfend an die

deutschen Geschichten lese ich den Kindern die Ballade

vom Grafen von Habsburg
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vor, welche ihnen großen

Eindruck macht. Abends Gibbon.



  

Sonntag 12ten Die Musiker telegraphieren ab, was große

Bestürzung unter den Kindern hervorruft. – Gestern

erschallten am Nachmittag plötzlich Töne, die uns

erschraken und die Kinder bezauberten; fünf deutsche

Musikanten standen im Schnee und spielten auf, ohne

daß wir ihr Kommen gemerkt haben; R. ließ sie im

Vorhaus eintreten, das ganze Haus lagerte sich auf der

Treppe, und verschiedenes zum Gaudium der Kinder

wurde gespielt, Bier und Geld wurden den Leuten

gegeben, und sie zogen freundlich ab, während ich R.

sagte, daß kein Auditorium im Bayreuther Theater durch

die ersten Nibelungentöne könne gebannter sein als die

Kinder, wie im Schnee-Schweigen der Tribschner

Einsamkeit die ersten Töne der armen Musikanten

erschallten. – Marie Bassenheim kommt zu Besuch, was

die Kinder einigermaßen für das verlorene Quartett

entschädigt. – Der Franzose Herr Michelet
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hat ein

prachtvolles Buch »La France devant l'Europe«

geschrieben, er urteilt gerade wie Moblos und Turcos hier

in den Kasernen. In Österreich haben sie wirklich ein

tschechisches ultramontanes Ministerium zu Stande

gebracht, es scheint diese Weisheit ganz allein aus dem

Gehirn des Kaisers entsprungen zu sein, wohin wird das

führen? Unsre alte Freundin Fürstin Hohenlohe
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ist

sehr tätig bei der Niederkunft gewesen! Hoffentlich

kommt dies alles Deutschland zugute. – Wir besprechen

unsre Berliner Angelegenheit. Ein Brief meiner früheren

Dienerin, welcher sagt, daß das Elend des Volkes alles

Maß seit dem Krieg überschreite, veranlaßt R., über die

großen Städte zu sagen, daß dieselben aufhören müßten,



denn dieselben brächten Pöbel hervor und Pöbel sei

undeutsch; es sei sehr zu bedauern, daß der erste

Reichsrat nach Berlin berufen würde, er wünsche, daß

kleinere Städte, Erfurt, Halberstadt u.s.w. wieder Leben

gewännen, anstatt daß die großen Städte sich noch immer

vergrößerten und unter dem Anschein von Prosperität

den ärgsten Krebsschaden des Reiches bildeten. –

Verwunderung R.'s darüber, daß der Kladderadatsch von

Juden redigiert würde, da die Juden eigentlich keinen

Witz hätten, sie seien vortreffliche Objekte der witzigen

Beobachtung, aber sie selbst könnten die Welt nicht

beobachten. Heine eine Ausnahme; der Daimon

familiaris der damaligen üblen Zustände in Deutschland.

– Abends bringt [Richter] das Gespräch auf Gounod
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,

welches [uns] denn eine fürchterliche Musikliteratur

durchwandern läßt, »Faust«
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, »Prophet«,

»Hugenotten«,
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Bellini, Donizetti
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, Rossini, Verdi,

alles hintereinander, mir wird physisch übel, ich nehme

einen Band Goethe (Paralipomena zu »Faust«) und suche

Rettung. Doch nichts hilft, ich leide und leide. R. wird es

auch zu arg und bittet Richter aufzuhören, nachdem

dieser ihm zu beweisen gesucht, daß Verdi nicht

schlechter als Donizetti war. Endlich kommen wir, Gott

weiß wie, auf die Orgelfugen von Bach! Richter mußte

zwei davon spielen, und da waren wir denn im weitesten

Feld der Betrachtungen und Verwunderungen. Ich sagte

R., daß für meine Empfindung der Unterschied von Bach

und Beethoven darin läge, daß ersterer alle meine Kräfte

anspanne, ihm zu folgen eine Aufgabe des Geistes und

des Charakters sei, während ich Beethoven ohne

Anstrengung, willenlos mich hingäbe; R. sagt: »Bach's



Musik ist gewiß eine Idee der Welt, seine gefühllosen

Figurationen sind wie die Natur selbst gefühllos, sterben

und geboren werden, winden, stürmen, sonnen, alles das

geht vor sich wie solch eine Figuration, das Individuum

ist das Thema, bei Bach immer außerordentlich schön

und gefühlvoll, das sich in diesem Hin und Her aufrecht

erhält wie der religiöse protestantische Glaube. Ein Bild

dieses Gegenüberstehens der zwei Dinge gibt uns Mozart

in der ›Zauberflöte‹, wo die beiden Führer Tamino das

ewige Wandeln und Mühen vorsingen; das ist Bachisch

empfunden. Und die Orgel gehört dazu, die so gefühllos

wie die Weltseele und dabei so mächtig ist. In den

Themen wechselt das Tanzmotiv mit dem Choral.« – So

spricht R. noch lange, und die italienischen und jüdischen

Gespenster sind verscheucht, allein das Unwohlsein

blieb!



  

Montag 13ten R. rief mich gegen Mittag zu sich und sagte,

sein Krönungsmarsch
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sei in der ersten Skizze in's

Klare; er spielt daraus mir vor, und es gefällt mir sehr.

Sonnenschein und heitere Stimmung bei Tisch. Wir

machen einen Spaziergang und finden auf der Post einen

Brief von Frau Wesendonck, sie nimmt unsre Einladung

an und bittet uns zu Tisch. – Wir lassen die Kinder

heimfahren, was denn ungeheuren Jubel bei ihnen gibt,

an uns vorbeizufahren

1

. Drei französische Offiziere sind

heute in unsrem Garten gewesen und haben mit den

Kindern gespielt. Boni haben sie 20 Centimes gegeben (!),

Eva haben sie auf Rus reiten lassen und Loldi haben sie

einen Kuß gegeben! – – Wie wir die elenden Soldaten in

der Stadt gesehen haben, sagt R., ja der Herr Gambetta

hat Armeen zu Stande gebracht wie die Jesuiten in Asien

Christen; »man so tun«, wenn man näher hinsah, waren

es eben keine. – Abends verzärteln wir die Zeit und

kommen nicht zu Gibbon. – Am Morgen hatte ich

einiges in »Gottfried von Berlichingen« nachgelesen; mir

fiel besonders darin auf die wehmütige Stimmung, die

Götz Sickingen ausspricht, der ganze Unterschied einer

solchen Natur wie der Wallenstein's fiel mir dabei auf; der

Unedle will sich täuschen, »Nacht muß es sein« usw., der

Edle erkennt seine üble Lage und bleibt entschlossen wie

entsagend.

Fußnoten

 

1 Verstellt: »an uns vorbeifahren gibt«.

 



  Dienstag 14ten Briefe von Paris, Freund Nuitter hat

sofort (am 31ten Januar) nach der Kapitulation

geschrieben. Jetzt erst kommt der rührende Brief an, er

hat während der Zeit immer die kleinen Zahlungen für

Lebensversicherungen gemacht! Auch Claire schreibt mir,

mit ungemeiner Selbstbeherrschung, erzählt nur

Kleinigkeiten, übergeht die ganze Katastrophe. Wie wir

über verschiedene Freunde sprechen, die ohne

Teilnahme für die jetzige deutsche Entwicklung sind, sagt

R.: »Wer hat denn mehr als ich unter den Übelständen

des deutschen Lebens gelitten? Ich ging ja bis zur

Auflösung des Staates; aber doch immer in der

Hoffnung, etwas Neues aufzubauen, und zwar etwas dem

deutschen Geiste gemäß. Eine überaus große Freude war

es mir, durch Constantin Frantz den Blick in das

deutsche Reich zu werfen; und wer sollte jetzt nicht

wenigstens Hoffnung schöpfen, wo die Deutschen eine

solche Kraft bewähren!« – Später sagte R.: »Man kann die

ganze Welt dadurch erklären, daß die

Zusammengehörigen getrennt sind und sich suchen, und

die Unzusammengehörigen beieinander sind, wie es auch

chemisch begründet ist; fände sich alles alles

Zusammengehörige, dann wäre [das] die Harmonie, aber

auch nicht mehr das Leben, das ist das Nirwana der

Buddhisten. Eine große Entzweiung hat in der Natur

geschehen müssen, freilich können wir uns dies

ebensowenig vorstellen als den Zustand vollkommenster

Harmonie, der das Leben ausschließt, daher die Leute

volkstümlich sagen: Im Paradies wird man sich

langweilen.« – Große Leidenschaftlichkeit seitens R. übt

auf mich einen wehmütig stimmenden Eindruck, am



liebsten wandelte ich und waltete des hiesigen Lebens,

unbeachtet, erntete nur die strahlenden Blicke; ich habe

zu viel gelitten, um andere Freuden empfinden zu

können!



  

Mittwoch 15ten

1

Hin und her mit Zürich; Befüchtung, daß

wir mißverstanden worden sind. R. ist unwohl, er sagt

mir, »armes Weib, du hast schon viel gelitten, und das

verdiene ich nicht«. Er war gestern mit großem Unwillen

gegen den Krönungsmarsch eingenommen; »so etwas

kann ich nicht machen, wenn ich mir nichts dabei denken

kann, und denke ich mir etwas, so geht es in's

Grenzenlose. Marsch ist da etwas Absurdes; ein

volkstümliches Lied höchstens kann es sein, dabei soll es

nicht gesungen werden, es ist aber Unsinn. Ich muß

meinen großen Wagen haben, an dem ich meine Musik

abwickle, so kann ich nichts machen«. – Gegen vier Uhr

kommen unsre Musiker an; wir nehmen die sogenannte

große Fuge
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vor, erkennen bewundernd, daß nur die

größten Virtuosen nach langem Studium dieselbe zum

richtigen Ausdruck bringen können, und verlassen sie;

nehmen dafür das Quartett op. 130 (B dur); wir hätten

große Freude daran gehabt (»der erste Teil von unserm

Beethoven, Pendulen-Beethoven, könnte man sagen, um

sich französisch auszudrücken«, sagt R.), wenn Richard

nicht unwohl gewesen wäre, so war es für mich eine

schöne Studie, aber keine Freude. Wie ich R. sagte, daß

das Scherzoso Haydn'sch, das Finale Mozartisch mich

dünke, sagt er: »Ja, es ist wie bei Kindern, in denen wir

die unerfüllten Velleitäten, welche die Natur im Urahn

ausgesprochen hat, plötzlich zum Vorschein kommen

sehen, was die wunderbaren Ähnlichkeiten zwischen

Generationen hervorbringt, so ist das hier.« Ich sagte

ihm, daß mir der Unterschied zwischen Beethoven'scher

Musik und der anderen auch mit darin zu liegen scheine,



daß seine Melodie ein Ergebnis des ganzen Tongewebes

ist, wie die Blume das Ergebnis der ganzen Pflanze,

während die anderen mit Mühe oder mit Leichtigkeit ihr

Thema auffinden und daran ihre musikalische Arbeit,

ihre Fugen, Kanons, Gegenthemen etc. hängen. Wie wir

gestern aufschrien ha! Das ist Beethoven, frug ich mich,

was nennen wir so? Bei andren, Mendelssohn z.B., wenn

wir sagen, das ist er, bezeichnen wir eine Routine, eine

angeborene und anerzogene Art, die bei

Gedankenlosigkeit sich einstellt; bei Beethoven aber sind

es die Geister, die wir erkennen, die er einzig zu bannen

vermag. –



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich: »14ten«.

 



  Donnerstag 16ten Arbeit mit den Kindern, dann aber

eigentlich nur Reisevorbereitungen, große Aufregung

unter den Kindern, weil morgen Eva's Geburtstag in

Zürich gefeiert wird. Ich schreibe Mathilde Maier. R.

schreibt Briefe, arbeitet an dem Krönungsmarsch, macht

spät abends noch Korrekturen von der Biographie,

während ich den »Gartenunhold« von Calderon beginne,

der mich sehr entzückt.



  

Freitag 17ten Zürich Kurze Gratulation, um rasch fertig zu

werden. Brief von M. Meysenbug, im Waggon gelesen.

Schönes Wetter, heitre Ankunft (Nachricht von Belforts

Kapitulation). Im Hotel Baur sich ein wenig gesäubert,

dann zu Wesendoncks gefahren, nach sieben Jahren

brachte ich Richard wieder hin, es freute mich, daß mir

dies gelang. Frau W. freute sich augenscheinlich, R.

wieder – und glücklich – zu sehen. Ihr schwarz

gewordenes Haar stört R. ein wenig, er fand sich aber

hinein und fand sie gutartig freundlich. Die Kinder

benahmen sich prächtig, sie ertrugen die lange Tafel mit

Geduld und Haltung und spielten hernach mit den

W.k'schen Kindern. Um 6 Uhr war in unsrem Hotel

Quartett (Es dur, F moll, B dur)
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; Wesendoncks und

Willes dabei, die Musiker spielten sehr schön, und es

herrschte eine gemütliche Stimmung. Nur waren wir ein

wenig müde, R. und ich.



  

Samstag 18ten Zürich Keinen Augenblick geschlafen, und

daher große Mattigkeit, doch gute Laune, die Kinder sehr

munter. Wie ich R. sage, daß im Boudoir von Frau W.

Rückerinnerungen gekommen wären, »ach«, sagt er, »das

waren garstige Grimassen des Schicksals«. – Um 11 Uhr

zu Willes gefahren; heiterer Tag für die Kinder; das

Wesendonck'sche Haus zu schön für sie, Kinder und

Spielsachen zu vortrefflich, hier alles freier und lustiger.

R. aber ist sehr angegriffen. Frau Wesendonck kommt

mit ihrer Tochter, und wir laden sie ein, uns zu besuchen.

Dr. Wille wie immer sehr gescheit und originell. Frau

Wille herzensgut, spricht immer mit schöner Teilnahme

und tiefer Erkenntnis zu mir. Die deutsche Sache wird

von allen besprochen, und R. faßt seine Ansicht dahin

zusammen: »Wir danken es Bismarck, daß er es

verhindert hat, daß aus Deutschland ein großes Elsaß

geworden wäre.« Um 6 Uhr abgefahren, nachdem sich

die Kinder wieder sehr gut aufgeführt haben. R.

todmüde, ich froh, wieder heim zu fahren, wir gehören

nicht mehr unter die Menschen, wir sind nur glücklich

mit uns, bei uns. Begrüßung des »heimischen Hügels«,

des Tribschen, hier sind wir aus der Welt! – Ein eiserner

Ofen im Waggon war so geheizt, daß er uns beinahe

umgebracht hätte, R. empfand die Folgen davon am

Abend und sah sehr übel aus. Ich in Sorge und Angst,

bald aber kommt Schlaf über ihn, und ich bin sehr

beruhigt.



  

Sonntag 19tenWieder auf Tribschen, und herrlicher

Morgen, das Frühjahr und Fidi begrüßen uns. »Liebes

Weib«, ruft mir R. zu, »den ganzen Morgen denke ich

über dich nach, wie gut, lieb, schön du bist, wie niemand

mit dir verglichen werden kann.« Ich hatte mir das mit

der Meldung, daß ich eine gute Nacht gehabt, gewonnen!

– Schreibe für R. Briefe (Hallwachs, Wittstein
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etc.,

auch nach London, weil sie von dort aus wiederholt um

den Ausstellungsmarsch gebeten!). R. sagt mir, was ihn so

angriffe bei anderen, das sei ihr Reden zu ihm, deshalb

fange er so oft wieder an, breit zu werden, nur um sich

gewisse Fragen zu ersparen, die wie ein Angriff auf sein

Dasein ihm erschienen. Das Versöhnende in seiner

Wiederbegegnung mit Frau Wesendonck sei gewesen,

sagt er, daß sie ihm als eine gute Person vorgekommen

sei, die sich herzlich freue, daß es ihm nun gut ginge. –

Kindertisch und dann Spaziergang im Garten, Tribschen

prangt! Abends ist R. noch sehr müde, und wir gehen

früh zu Bett.



  

Montag 20ten Preußen erklärt sich für die Republik gegen

die d'Orléans, keinen größeren Triumph könnte es geben

all den Absurditäten gegenüber, die man über Bismarck

gesagt. R. geht an seinen Marsch und spielt mir den

Entwurf, ich glaube, er wird sehr schön. – Herrliches

Wetter, ich lasse die Kinder den ganzen Tag draußen

spielen. Mit R. zur Stadt, wo ich einen Brief des B

on

Rothschild's vorfinde, er schickt mir die 2000 frs, jedoch

unter dem Namen B

onin

von Bülow; dies empört R. mit

Recht, und er fordert von mir, daß ich vom Vater

Rektifizierung dieses Verhältnisses verlange; es wird mir

schwer, dies vom Vater zu verlangen, nach innerem

Kampfe aber entschließe ich mich; R., der meine

Physiognomie beobachtet hat, »dein Gesicht strahlt, wie

wenn du mir eine Wohltat erweisen wolltest«, und

wirklich hatte der Gedanke, ihm ein kleines Opfer zu

bringen, so gehoben. Bittere Empfindungen über den

Vater. Die Partitur von Siegfried, fertig eingebunden,

wird mir von R. geschenkt. Ein neuer Hort in meiner

Stube! ... Abends Carlyle's »Friedrich II.«
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begonnen;

R. bemerkt von Carlyle, er sei kein Schriftsteller, aber ein

origineller Kopf.



  

Dienstag 21ten Föhn und Brief des Königs, in gewohntem

Ton; ich erinnere R. daran, daß die Prophetin Katharina

Dangl
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aus München ihm gesagt, daß der zunehmende

Mond seinen Beziehungen zum König günstig wäre, und

richtig haben wir jetzt den zunehmenden Mond. R. sagt,

man könne bei solchen Verhältnissen nicht mystisch

genug sein, der Vernünftigste würde der mystischste sein.

Der König fordert R. auf, ihm seine Pläne mitzuteilen,

und klagt über die politische Lage; wir müssen darüber

lächeln, daß, während alles seine deutsche Gesinnung

bejubelt, er wahrscheinlich nur gezwungen und mit

Widerwillen der deutschen Sache dient! – Ich schicke die

2000 frs. zur Sparkasse, jetzt habe ich 7000 frs. bei Seite

für die Kinderchen. – Gestern suchte R. den Ursprung

des Wortes Gam, und wie er im Dictionnaire fand »von

zweifelhaftem Ursprung«, dachte er darüber nach und

kam darauf, daß es dasselbe wie Gäa sei und beide aus

dem Sanskrit stammen. – Langer Spaziergang mit R. und

erst gemerkt, daß Fastnacht ist. Die Illustrirte Zeitung

bringt Bilder aus dem Krieg, und wir besprechen dabei

das Los der Pferde; R. sagt, an diesem könne man die

Schlechtigkeit der Menschen am deutlichsten ermessen,

man müsse solch einen Lebenslauf verfolgen, zuerst stolz

im Stall des Kavaliers, und zuletzt alt und müde einen

Karren ziehend, um vor der Grausamkeit des Herrn der

Schöpfung zu schaudern! – Abends Carlyle, dessen Stil

uns sehr peinigt.



  

Mittwoch 22ten Herrliches Wetter, R. sagt: Nun muß man

sehen, daß man die innere Sonne auch leuchten läßt, und

geht an seinen Marsch. Ich mit Fidi und den andren im

Garten. Richter hat einen Brief, worin aus München

berichtet wird, daß Porges so schlecht den Lohengrin

dirigiert habe, daß er nun nicht mehr taktieren würde! – –

Hübscher Brief von Md. Weitzmann aus Berlin; R. einen

aus Brünn, wo sie Tannhäuser und Lohengrin geben, und

aus Leipzig, wo man es gern hätte, wenn R. dort seine

Sachen einmal dirigieren wollte. Das Autograph –

schreibt Km. Schmidt – ist [für] zehn Louisdor verkauft

worden. – R. zur Stadt, ich ihm entgegen; er sagt: ›er

könne die Franzosen gar nicht ansehen, er blicke weg, es

sei ihm ein zu fremdes Element, das er gar nicht

studieren wolle, während er jeden Deutschen, selbst den

schlechtesten, unsympathischsten, als Studium genau

betrachten würde.‹ – Abends Carlyle, wir übergehen die

allgemeinen Kapitel, die zu kindisch sind. Ich lese am

Tage im »Gartenunhold«, der mich ungemein anzieht.



  

Donnerstag 23ten Lenz! R. erzählt mir am Morgen, daß er

seine »Supplik«
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ausgedacht habe (an den König von

Preußen für die Errichtung unsres Theaters). – Seinen

»englischen Kupferstich« nennt er mich, den er nie genug

ansehen könne! Ich bin wehmütig wie immer, wenn seine

Liebe mich überwältigt. Er ersucht mich in seinem

Namen an Hofrat Düfflipp zu schreiben, was ich tue. Er

bleibt bei seinem Marsch; neulich frug er mich nach einer

Wendung und gab meiner Wahl recht, der höchste Stolz

für mich, und doch muß ich immer und immer tiefer

sagen: »Weiß nicht, was er an mir find't.«
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– Ich lese

nachmittags in Carlyle nach, die Kapitel, die R.

übersprungen, und finde zu meiner lauten Freude das

Opernhaus von Bayreuth darin erwähnt. Ich erzähle es

R., wie ich ihm entgegen gehe am Abend. Heimkehrend,

unser Haus begrüßend, sagt R.: »Wir sind zu glücklich

und damit punktum.« Ich erzähle ihm darauf, daß, wie ich

am Vormittag den gegenüberliegenden Hügel mit den

Kindern auf und ab lief und mich die Frühjahrslandschaft

mit dem fern jodelnden Hirten förmlich berauschte, ich

mit Wehmut des Augenblickes gedachte, in welchem wir

diesen Ort verlassen müssen, »so leb' denn wohl du stilles

Haus«
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, sei mir da in den Sinn gekommen. »Wir

wollen eine Inschrift machen, wenn wir gehen«, sage ich,

worauf R.: »So leb denn wohl du Am Rhyn, mit deinem

treuen Knechte Jost, auf Nimmerkehr wir ziehen hin,

dies unser einzger Trost!« – Abends Carlyle; das Kapitel

über Friedrich Wilhelm I. macht uns viel Vergnügen. –

Böse Dinge in Rußland
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, die wir bei Tisch

besprechen, Komplott gegen den Kaiser, weil der



deutsch gesinnt ist.



  

Freitag 24ten Frühling dahin; übler Nebelmorgen. Freude

an Bismarck, der die französischen Elsässer binnen 48

Stunden ersucht, das Land zu verlassen. Loulou eine

Klavierstunde gegeben, weil ihr Lehrer gar zu nachsichtig

ist. Ich hole sie dann nachmittags von der englischen

Stunde ab, und weil sie mich um fünf Uhr bestellt hat,

macht R. einen Riesenspaziergang, um mich noch

anzutreffen. Es stellt sich heraus, daß Loulou in der

Schule zurückbehalten worden ist, um musikalische

Märchen von Elise Polko
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– und zwar hinter meinem

Rücken – zu lesen –, dabei findet die Lehrerin es hübsch,

den Ernst meiner Beaufsichtigung Loulou gegenüber zu

verhöhnen; ich bin sehr traurig, daß Lusch auf derlei

eingegangen ist, und auf R.'s Rat breche ich den

Unterricht ab. R. sagt: Zu was nützt dir dann die Sorge,

die du trägst, ja der Pedantismus, mit welchem du alles

Seichte von den Kindern fernhältst, wenn von der andren

Seite du förmlich verhöhnt wirst? Ich frage mich in

meinem Innern, ob die Kinder mich nicht dereinst

förmlich desavouieren werden, ob sie meine Art und

Weise, wie meine Auffassung der Dinge, nun erkennen

werden? ... In Gottes Namen, ich will alles tragen. Fidi

macht uns Sorge, seine Augenzähne kommen schwer,

und er hat Fieber. – Eine Gräfin Steinbach (70jährig) ist

zum Protestantismus übergegangen; wir besprechen, R.

und ich, wann ich dieses vornehmen werde. – Wie wir

gestern vom Spaziergang heimkamen, erzählte R., er sei

Herrn Stephen Heller begegnet, habe diesen

»Verbannten« aber nicht gegrüßt; bei seiner letzten

Anwesenheit in Paris habe ihm Giacomelli, der



Konzertunternehmer, behauptet, Stephen H. benehme

sich so gut, worauf ihn R. besucht, er augenblicklich aber

bereut, da er bemerkt, wie viel zu weit er, R., ging und

was für ein kaltes seichtes Wesen – wenn auch nicht einer

der Schlimmsten – das sei. Da es ihm nun auch schlecht

gegangen sei in Paris, habe ihn Stephen Hell nicht wieder

besucht. Bei dieser Gelegenheit erzählt er auch, bei

seinem ersten Aufenthalt in Paris habe ihn jemand

gegrüßt, und er sei so glücklich gewesen, von einer Seele

dort gekannt und gegrüßt zu werden, daß er ungeheuer

verbindlich wiedergegrüßt, dann sich aber den Kopf

zerbrochen habe, wer das nur sein konnte, und nach

langem Bemühen endlich auf den Diener von Frau

Viardot sich besonnen habe, was ihn »schändlich

geärgert« habe. – Abends Carlyle; R. sagt, er habe Lust,

ihm »Kunst und Politik« zu schicken. –



  

Samstag 25ten Gestern wachte ich auf, das Menuett-Trio

aus Haydn's D dur Symphonie singend, was R. viel Spaß

macht, heute Beckmesser's Ständchen, »du bist mein

Kothurn, meine Krücke, mein Stolzchen«, sagt mir R. in

schöner Laune. Mir ist es, als ob ich immer dasselbe hier

niederschreibe; o könnte ich nur unsre Liebe hier

festbannen für euch, meine Kinder, daß ihr euch in

späteren Zeiten daran laben könntet in dieser lieblosen

Welt. – Besprechung unserer Reise; es fehlt an Geld;

Hannover, Wien, Dresden tun mit den Tantiemen

Abbruch! Wie R. gestern Fidi's Unwohlsein gewahrte,

sagt er: »So viel Not tut dir das Beißen, und wenn du

beißen wirst können, hast du am Ende nichts zu beißen.«

»Steht es so schlimm?« frage ich. »Gott weiß«; erwidert er

mit einem Seufzer. Gott weiß – – wir werden vielleicht

viel Mut und Geduld brauchen, gute Kinder. – Fidi nicht

wohl, Kummer. Auch schwere Gedanken in Betreff des

einstigen Übertritts der Kinder; ich möchte die

Verantwortlichkeit dieses Schrittes auf mich nehmen.

Lusch erzählt mir, sie sei den kleinen Cambrinis

begegnet, sie hätten sie nicht gegrüßt, ›sie seien so stolz‹;

ob Deutschenhaß oder Pfarrer-Gebot hier waltet, wer

weiß? Für mich fällt es mir so leicht, jedwede Mißachtung

zu tragen, fällt sie auf meine Kinder, so prüfe ich mich;

wenn nur die Kinder in sich erstarken und in sich alles

Heil suchen. R. spielt uns nach Tisch seinen Marsch;

Freude darüber. Von der Stadt bringen die Kinder

mehrere Briefe; einer erschrickt uns förmlich durch seine

Riesenschrift, R. ratet Bismarck, und wirklich ist es

Bismarck, welcher ihm für das Gedicht dankt. Ich glaube,



R. wäre es eigentlich lieber gewesen, er hätte nicht

geschrieben, da er durchaus dies nicht beansprucht hat,

mir macht aber das Autograph eine kindische Freude;

»wieder ein Schatz für Fidi«. Neugierig schauen die

Kinder auf die kolossalen Schriftzüge, R. sagt, ungefähr

so wäre »Leubald und Adelaide« geschrieben gewesen.

Ein Brief von einem Düsseldorfer Verleger, welcher sich

als Nichtjude vorstellt und die Partitur des

Huldigungs-Marsches herausgeben möchte. Ich sage zu

R., daß es doch sehr gut, daß die »Banquiers« bei Namen

genannt worden seien. Dritter Brief der Londoner

Ausstellungs-Kommission, sie entschließen sich, den

Tannhäuser-Marsch aufzuführen, und bitten um R.'s

Direktion, wofür sie ihm 20 Pf. anbieten! R. empört, sagt:

›Das hätten auch die Juden auf dem Gewissen, daß man

alles so schlecht bezahle; sie wären darauf angewiesen,

nach außen Lärm und Aufsehen zu machen, und tun so

etwas wie diese Direktion für nichts, nur aus Sucht, daran

zu kommen und sich bemerklich zu machen. So kann

man immer Mendelssohn, Meyerbeer, womöglich Hiller

anführen, die für nichts ihren Namen hergaben. Haydn,

Jommelli
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dagegen ließen sich gut bezahlen.‹ – Wie wir

über die Insolenz der Pariser jetzt sprechen, sagt R.: Die

Deutschen merken den Teufel nicht, und wenn er sie am

Kragen packt, kann als Mephisto Bismarck sagen. Die

Franzosen in der Stadt so frech, daß R. sie förmlich

stoßen muß, um mir Durchgang zu erhalten. Einen hören

wir sympathisch sagen: »Pas étonnant nos défaites,

[unleserlich] ils avaient des lunettes de marine, nos

officiers des jumelles d'opéra.«
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– Abends Carlyle, der

uns sehr interessiert, mit dessen Stil aber wir uns nicht



versöhnen können, R. sagt, Gibbon würde mit Recht

fragen: Schreibt denn man jetzt für Kutscher; es ist

entschieden für ganz ungebildete Menschen gemacht,

aber das Urteil ist vortrefflich, und er sieht seine Leute

und ist entrüstungsfähig.



  

Sonntag 26ten Fidi eine ganz üble Nacht gehabt. R. hat

einen üblen Tag; er will nämlich an den König schreiben,

und dieses wirft in einen trüben Kreis von

Betrachtungen. Alle unsre Münchener Erfahrungen

kommen uns bei Tisch durch den Sinn, und ich schließe,

indem ich sage, ich danke Gott, daß ich jetzt alle Tage

anstatt Pfistermeister oder Düfflipp den Rigi und den

Pilatus sehe. – Schöner Tag, R. wandert, ich bleibe

[da]heim und spiele mit den Kindern; er bringt einen

Brief vom Vicefeldwebel Nolte mit, kindlich und

rührend. Abends Carlyle, der uns durch seine

Wahrhaftigkeit freut. – Fidi leidend.



  

Montag 27ten Die Nacht war für alle nicht besonders, R.

sagt: Wenn man sich zu Bett legt, ist es doch, als ob man

sich unterirdischen Mächten preisgebe, einem

vollständigen Dämonium, das auf einen lauert. Es ist die

Rede, daß Metz nur geschleift wird, was R. sehr

unangenehm. »Darum die ganz Hetz, um nur zu schleifen

Metz.« R. arbeitet an seinem Brief
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und sagt mir, es

würde mich wundern, es sei eigentlich ein Kunststück.

Wir besprechen wieder die Person des Königs, und R.

sagt halb im Scherz, halb [im] Ernst: »Die guten Gaben

der Menschen sind nicht zu begreifen, ihre schlechten

sind aber unbegreiflich!« – Besuch von Gräf. B., welche

die Nachricht bringt, daß die Friedenspräliminarien

unterzeichnet seien. – Fidi sehr unwohl! – Brief von

Math. M.

1



 Fußnoten

 

1 Mathilde Maier.

 



  Dienstag 28ten Fidi nicht fünf Minuten geschlafen, ich

danach kein Auge geschlossen; der Arzt wird gerufen; es

sind Aphthen, die er an der Zunge hat, die ihn so plagen.

– R. beendigt seinen Brief und liest ihn mir vor, er ist

wundervoll, möchte ihn der König nur verstehen!

Spaziergang bei weicher warmer Luft, mit R. abends

Carlyle.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Mittwoch 1 Schöner Brief von Freund Nuitter, der hoch

über allem steht; der gute Pasdeloup aber will die

Deutschen hassen und nichts von ihnen aufführen

wollen, »cela se calmera«
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, meint Nuitter. In der

großen Oper sind Fragmente vom Tannhäuser immer

mit größtem Erfolg – nur unter Protest der Zeitungen

mehrmals aufgeführt worden. Ich meine, daß Pasdeloup

auch ganz vernünftig sein würde, wenn er nicht vor das

Publikum zu treten hätte, da wird jeder Franzose

Komödiant; um einen Empfang zu haben, muß er die

Deutschen hassen u.s.w., wie auch die

Nationalversammler jetzt öffentlich gewiß ganz anders als

privatim sich aussprechen. – R. sagt, wie wichtig und

anregend die Lektüre von Gibbon gewesen sei, indem sie

ihm gezeigt hätte, daß die Idee des römischen Reiches als

höchste Staatsweisheit noch immer fortlebe und es sich

nur darum handle, wer sie verwirkliche. – Gestern gab R.

Richter bei Gelegenheit der Jubelouvertüre
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einen

tüchtigen Verweis, da Richter sich wegwerfend über das

Werk geäußert hatte. R. wies ihm nach, wie weihvoll

volkstümlich festlich die Ouvertüre sei, der Empfang

eines geliebten Königs durch sein Volk, gleichsam als

idealer Tanz, als Reigen gedacht; da durfte es keine

musikalische Knaupelei für Musikanten-Ohren geben, es

mußte volkstümlich im höchsten Grade sein. Mir

bedeutete R., wie der Musiker durch eine Idee, ein Bild

bestimmt wird, demgemäß seine Musik entwirft, daß aber

niemals durch ein Bild erklärt werden soll oder darf.



Richter war beschämt, und zum Spaß empfingen wir ihn

mit der Hauptmelodie aus der Ouvertüre. Brief von der

Mutter, immer unverbesserlich, die Deutschen

schmähend! Abends Carlyle.



  

Donnerstag 2ten Fidi eine bessere Nacht gehabt, Lulu

dagegen sehr mit Husten geplagt. Ich bin noch bang um

den Einzug der Truppen in Paris. R. wünscht eigentlich

eine Fortsetzung des Krieges, ich doch nicht. – Fürst

Pückler ist es gelungen, seine Leiche verbrennen zu

lassen, und seine Asche wird in einer Urne aufbewahrt;

ich wünsche dies für R. und mich, und schon deshalb will

ich zum Protestantismus übergehen, um mit ihm

verbrannt und begraben zu werden. Nach Tisch liest uns

R. aus der Edda Brunnhilde's letzten Gang (glaube ich),

den ich einzig durch den »Ring des Nibelungen« verstehe,

dessen letzte Strophe aber ganz überwältigenden

Eindrucks ist, »ich aber und Sigurd wir bleiben

beisammen!« – Der Tag brachte drei Briefe aus Rußland,

der eine von Karl Klindworth, der andre von einem

frechen Moskauer, welcher R. seine Pflicht vorhält, über

Seroff etwas in den Zeitungen zu schreiben, und

seltsamer Weise zugleich einen von der Hofdame der

Großfürstin Helene
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, Frl. v. Rhaden, welche R. dankt

für den schönen Brief, welchen er an Seroff's Freund, der

ihm den Tod meldete, geschrieben hat. Das bringt R. auf

seine Erlebnisse in Rußland zu sprechen. In der Stadt

Nachricht von der Annahme des Friedens durch die

Versammlung und des ruhigen Einzuges unsrer Truppen

in Paris. Zwei Offiziere, denen wir begegnen und die R.

erkennen, sagen mit angestrengt lauter Stimme »c'est une

paix de dix ans!«
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– Lusch hustet sehr stark, was mich

beängstigt, Fidi ist wohler. Carlyle empört uns geradezu

durch seine widerwärtige Darstellungsart. – Abends

spazieren wir noch im Mondschein im schönen



Tribschen. R. schickt seinen Brief an den König ab und

schreibt noch an Fürst Hohenlohe in Wien zur

Erlangung von Tantiemen für seine früheren Werke

(Lohengrin, Tannhäuser).



  

Freitag 3ten Thiers
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hat unter Tränen und mit obligater

Ohnmacht die Friedensbedingungen vorgelegt!!

Dieselben, über welche er so viel Wochen unterhandelt! –

Brief von Judith Mendès, mein Brief soll sie verletzt

haben, ich weiß nicht wie das kommt. Sie scheinen sehr

viel gelitten zu haben. Freund Schuré meldet mir, daß er

sich definitiv von Deutschland loslöst und Paris als seine

Heimat betrachtet, worauf R. mich ersucht, ihm nicht

mehr zu schreiben. Besuch bei Gräfin B. Abends Carlyle

und beschlossen, nicht mehr darin vorzulesen. – Abends

R. und ich –: »Ich und Sigurd wir bleiben beisammen, das

soll unsre Grabschrift sein.« Fidi wohler, Lulu unwohl

noch.



  

Samstag 4ten R. ist nicht wohl, auch klagt er über

Geldverlegenheiten, er sagt: »Wir wollen Weihnachten

und die Geburtstage für uns aufheben, nur die Kinder

sollen immer gefeiert werden, das versteht sich.« Er ist

nicht wohl, doch am Morgen ruft er mir zu: »Die

schrecklichste Zeit war, wie du nicht meine Frau warst,

ich kann sie mir gar nicht vorstellen.« – Brief des

Dichters Hartmann. B

on

Perfall hat ihm angeboten, sein

Stück zu geben, wenn er seine Broschüre zurücknehmen

wollte. Ächt münchnerisch! Der Dichter antwortet darauf

nicht, was uns freut, ich schreibe ihm im Namen R.'s.

Auch an Judith schreibe ich. Über den Ausruf »Gott«,

spricht R., »der in allen Sprachen bei allen Völkern

vorkommt, mit diesem Unterschied, daß sie sich nicht

alle den gräßlichen Jehova darunter gedacht haben«. Das

bringt uns auf den Eindruck, den dieser Ausruf von

Falstaff auf seinem Totenbett macht, und noch dazu von

der albernen Hurtig berichtet. Abends die ersten Scenen

aus »Caesar«, zu unsrer erneuerten Überwältigung. R.

freut sich, daß jetzt die Zeit da ist, wo man nicht so

leidenschaftlich mehr Zeitungen lesen wird. – Gespräch

über Bayreuth, daß wir drei, R., Richter und ich, alles tun

werden, kein Regisseur, kein nichts, bloß ein Cassier.



  

Sonntag 5 Ob Fidi ein Genie wird, ich sage nein, Genies

sind so selten. R. spricht darüber, über Prädestination des

Genies, daß eine gewisse Sehnsucht da sein muß und im

Genie selbst ein Ungenügen mit dem, was er vorfindet;

»das Genie ist die ungeheure Imagination, mit einer

großen Kraft sich alles zu assimilieren, was dieser

Imagination bedarf, daher heftiges Temperament, dazu

nur seine Sache sehen, das Leben nicht beachten, daher

unpraktisch für's Leben sein«. – Brief meines Onkels, der

Vater hat meinen Wunsch erfüllt. – Kindertisch, wie die

Kleinen vom »Sterben« reden und Loldi erklärt, sie wolle

nicht sterben, sagt R., »es gibt eine Assekuranz dagegen,

ihr werdet französische Generäle oder Kaiser, die

sterben, sie erschießen, vergiften sich, werfen sich ins

Gewühle der Schlachten, aber kommen nicht um!« –

Loldi singt ihr Wiegenlied, »Schlafe Süßliese, Kindlein,

die Sonne ist da, die Sterne sind da, schlafe Kindchen,

schlafe nur«. Und Eva ihr Lied vom Siegerhauer:

»Siegerhauer ist fort, Siegerhauer ist nicht mehr da.« Wer

ist Siegerhauer? »Ein Gewehr.« Wir fahren aus, die

Loulou bleibt daheim. Bierstunde bei den Kindern; R.

schaut Fidi mit Wehmut an, wird er uns bald verlieren?

Werden wir ihn noch schützen können, wird er auch

leiden müssen wie sein Vater? Freude an den Kindern. –

Abends noch den Tod von Fr. Wilh. in Carlyle gelesen;

R. meint: Von Friedrich dem Großen könne man in

Bezug auf franz. und deutsche Kultur sagen, es ist der

Geist, der stets das Böse will und stets das Gute schafft.

Herrliches Frühlingswetter. R. beginnt seine Arbeit über

die Bestimmung der Oper; abends schaut er ein wenig in



die Götterdämmerung (1ten Akt) und ich erschrak über

die Gewalt dieser Musik. – Am Morgen erzählte mir R.,

er habe von einem Zahn geträumt, der ihm ausgerissen

wurde und furchtbar groß war; böses Anzeichen?

Werden wir etwas Übles vom König erfahren?



  

Montag 6ten Lulu immer unwohl; R. an seine

»Bestimmung der Oper«, »daß man immer und immer

dasselbe wiederkauen muß!« Brief von Frau Seroff, die

mir mitteilt, daß mein Brief ihrem Mann noch Freude

bereitet hätte. Wir machen einen schönen Spaziergang

von Winkel aus, kehren aber müde heim. Abends Gibbon

wieder aufgenommen. Da ich huste, so schilt mich R.

heftig darüber, daß ich kein Halstuch trage.



  

Dienstag 7ten Am frühen Morgen kommt R. zu mir, herzt

und küßt mich, sagt, ›ich könne nicht wissen, wie er mich

liebe, wenn er heftig würde, so sei es aus Besorgtheit‹. Ich

lache, da ich wirklich das Gestrige vergessen hatte, da

meinte er, [es] sei alles wieder gut. »Der Schluß von

Tristan und Isolde, der sagt dir alles, der deutet dir uns!«

Wir geloben uns, uns nicht einen Tag zu trennen.

Kinderunwohlsein, Loldi hat sich erkältet; Lulu ist nicht

wohl. Sie weinte, daß ihr Papa gar nicht schreibt, was mir

sehr weh tat. – Gerüchte von Bismarck's Erschießung, so

albern dies ist, so bin ich betroffen, des Lincoln'schen

Endes
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eingedenk. Wir gehen zur Stadt, es löst sich

alles in nichts auf. Brief von dem Verleger Peters;

Militärmusiker Pr. Wieprecht
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will den Marsch

instrumentieren, allein R. kann sich nicht dazu

entschließen, und abends finde ich ihn, wie er seine

Orchesterpartitur liniiert. Das leidige Geld; ich fürchte, R.

kommt nie aus der Verlegenheit heraus – in Gottes

Namen! Allerlei Briefe geschrieben. Abends liest mir R.

den Beginn seines Vortrags »Über die Bestimmung der

Oper« vor. Dann geht er wieder an die Arbeit, und ich

schaue mit immer neuem Staunen und Bewunderung die

große Passion von Dürer an!



  

Mittwoch 8ten Es bekümmert uns, daß die Soldaten so

wenig Freude von ihrem Einzug in Paris haben durften;

»das beste daran«, sagt R., »ist der Eindruck, den die

Pariser davon hatten«. Wir lachen über das lautlose

Erscheinen auf den Boulevards; zu Hause können sie

nicht bleiben, und Trauerkostüm ist gewiß dabei

gewesen; »Zerknirschungs-Hut, Entsagungsjacke,

Rachehandschuhe« u.s.w.! – Richter ist in Zürich seit

gestern, wir sind wiederum allein bei Tisch, so wird das

Gespräch vertrauter. Von seinem Leben sprechend sagt

R.: »Wenn wir uns nicht vereinigt hätten, ich wäre sehr alt

geworden und stumpf; dein Vater bemerkte es, wie er

mich hier (1866) besuchte; das verschreckte mich.« [»Die

verzweifelte Stimmung, in welcher ich war, trieb mich zu

den Verschwendungen, die ich so tief bereue.«]

1

Lusch

immer unwohl, ihre Tränen von gestern fallen mir auf's

Herz, doch alles Schwere ist gut! Wir wandern, R. und

ich, unter Frühjahrsstürmen zur Stadt, unserer Liebe

froh, die Vögel in den Bäumen zu Haufen. Abends kehrt

Richter zurück; er erzählt von einem Friedensfest, das die

deutschen Studenten in Zürich geben; mich kränkt es,

daß sie nicht bei einer solchen Gelegenheit an R. denken;

»ich liege weitab, bin Opernkomponist, komme vielleicht

ein wenig vor Offenbach«. – Abends Besprechung

Bayreuths. Dann liest mir R. den herrlichen Gesang aus

dem Nibelungenlied, wo die Meerfrauen Hagen

begegnen. R. sagt, was dieser Dichtung das eigentümliche

Gepräge gibt, ist die mythische Grundlage.



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand eingefügt, im Text durch Zeichen

angegeben.

 



  Donnerstag 9ten Loulou hat eine sehr üble Nacht gehabt,

sie bleibt zu Bett und ich bei ihr. Kindertisch dadurch

etwas getrübt. Hübscher Brief von Frau Wille, welchen R.

aber zu nichtssagend findet. »Ich weiß, warum ich dich

liebe, mein Schatz«, sagt er, »alle andren Beziehungen

haben sich so nichtig erwiesen.« Von Frau Wesendonck

sagt er, ›daß das schwarze Haar vollends jede Erinnerung

verwischt habe‹. – Spaziergang mit R., abends Gibbon.



  

Freitag 10ten Glaubst du an die »Reversibilité des Mérites«

A872

? ruft mir R. zu. Ich hatte ihm nämlich erzählt, daß

Fürstin Wittgenstein, welche den Tannhäuser immer vom

katholischen Standpunkt aus beleuchtet, mit ungemeiner

unnachahmlicher Volubilität: »la Reversibilité des

Mérites«, den Glaubenssatz der kath. Kirche, als

Erklärung angab; R. fügt hinzu: »Ich glaube daran, denn

ich bin durch deine Verdienste selig geworden.« Ich bin

sehr leidend, aus Sorge um Lulu; »Tausend und eine

Nacht«, das ich Lulu vorlese, richtet mich ein wenig auf.

R. instrumentiert seinen Marsch. Wir fahren aus. Brief

von A. Frommann, ziemlich nichtig. Abends erhalten wir

die Nachricht, daß Franzosen sich in das Züricher Fest

gedrängt haben und dort ein Kampf entstanden ist,

welcher mit dem Tod eines fr. Offiziers geendet hat. »Die

Gleichheit haben sie errungen, und zwar so, daß an

Freiheit gar nicht mehr zu denken ist«, sagt R. – Abends

spät weile ich noch an Lulu's Bett, welche sehr stark

hustet.



  

Samstag 11ten Brief des Dichters Hartmann, welcher an

seinem Stück einiges geändert hat, das dem Stücke zugute

kommt. R. arbeitet fleißig an dem Kaisermarsch. Besuch

von Gräfin B., der Vorfall in Zürich scheint sehr ernster

Art gewesen zu sein, Franzosen und Kommunisten

haben sich die Hand geboten. Abends Gibbon (Julian

A873

, der an Jupiter glaubt, hat uns überrascht).



  

Sonntag 12ten Lulu hat eine bessere Nacht gehabt, was für

mich eine Erlösung ist! Im übrigen geht [es] auf

Tribschen nicht gut, denn R. ist durch die gehetzte Arbeit

des »Kaisermarsches« ermüdet und befindet sich nicht

wohl. In Zürich ist die Sache doch ernstlicher, als man

geglaubt; ich schreibe an Frau Wesendonck, um mich zu

erkundigen, wie es ihnen ergangen ist. Brief der Mutter,

sie kommt in ungefähr acht Tagen. Abends Gibbon.



  

Montag 13ten Ich wache nachts mit großen Halsschmerzen

auf, glaube an die Diphtheritis und muß mich selbst am

Morgen auslachen, wie ich mich ziemlich erholt finde.

Herr Marr schickt einen Aufsatz über »Oper und

Drama«. Sonst nur häusliche Ärgerlichkeiten. Fidi's

Bonne verläßt uns, und wir erfahren, daß das untere

Hausgesinde eigentlich in einem fort gegen uns

komplottiert. »Man gehört hier nicht her«, sagt R. –

Immer tiefer wächst in mir der Entschluß des Übertrittes

zur evangelischen Konfession; mit Bayreuth werde ich es

vollziehen. Aber Bayreuth, wann? Der König schweigt.

R. erzählt mir, daß er heute wieder einen Traum gehabt,

den er lange vor der Begegnung mit dem König von

Bayern öfters gehabt; der König von Preußen Fr. Wilh.

IV. überhäufte ihn mit »sinniger Huld«, bezeigte ihm die

grenzenloseste Liebe, so daß, wie er den König Ludwig

zuerst sah, er seinen Traum in Erfüllung gehen zu sehen

vermeinte. Wir kommen alle nicht aus; ich erhalte zwei

Briefe aus Berlin (Käthchen
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, Hedwig
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). R.

instrumentiert vier Seiten, ist aber nicht wohl. Abends

verplaudern wir die Zeit, Bayreuth besprechend.



  

Dienstag 14ten R. entwirft zu seinem Marsch ein Volkslied,

von der Armee zu singen. Er arbeitet emsig, was ihn aber

angreift, denn er ist nicht mehr dafür gemacht, für

bestimmte Termine etwas fertig bringen zu müssen. Lulu

immer unwohl, Fidi und Loldi heiser. Briefe von Franz

Lenbach, der im Mai zu uns kommen will. Freude an den

Staren, die einen »Heidenlärm« in den Bäumen machen.



  

Mittwoch 15ten Frau Wesendonck schreibt von dem

pöbelhaften Auftritt in Zürich, der sie gezwungen hat,

ihre Villa auf zwei Nächte zu verlassen, und der sie

vielleicht bewegen wird, die Stadt auf immer aufzugeben.

R. beendigt seinen Kaisermarsch und schickt ihn nach

Berlin. Ich schreibe an die Mutter und an Frl. v.

Meysenbug. Die Kinder alle unwohl, dazu trübes Wetter.

Brief von Judith Mendès, sie ist gut und freundlich und

erkennt ihr Unrecht an. Abends Gibbon.



  

Donnerstag 16ten R. erzählt mir, er sei nachts mit Tränen

aufgewacht, er habe von der Zeit geträumt, wo wir uns

getrennt hatten und er mich besuchte und ich ihm wie

ein abgeschiedener Geist vorkam; »das waren die

traurigsten Zeiten«. Jakob Sulzer erklärt in seinem Bericht

die Züricher Vorgänge als durch den Deutschenhaß

veranlaßt. Brief Constantin Frantz', welcher R. vorwirft,

den »National-liberalen« anzugehören, und der nicht mit

dem deutschen Kaiserreich »mitmachen« will! So die

Deutschen, jeder hat seinen Kopf. Kindertisch, Lusch

immer nicht dabei. Die ganze Gegend mit Schnee

bedeckt, die armen Stare müssen verhungern! Wir gehen

nicht aus, R. entwirft sein Gedicht, er dachte anfangs

noch, vom Verleger 500 Frs. dafür zu gewinnen, um 2000

Frs. zur Reise zu haben (Marsch 1500). Doch will er

nicht, daß es addiert wird; sein Stolz wäre, daß es als

Volkslied gelte, darum muß es ganz kunstlos sein. Ich

treffe ihn bei dem Entwurf, er ändert nach der Melodie

und sagt: »Wer zuerst ein gutes Gedicht und darauf seine

Melodie macht, wird nie etwas Rechtes hervorbringen.

Hier sehe ich, wie die griechischen Chöre in ihrer

Unregelmäßigkeit entstanden sind, ich habe auch gewußt,

was ich tat, wie ich meinen Nibelungenvers aufbaute, ich

wußte, daß der der Musik sich anbequemen würde.« – In

Bezug auf das Volkslied sage ich ihm, daß wir aus nichts

Geld schlagen können. Bei Tisch hatte er sich auch

überlegt, ob er der Londoner Ausstellung vielleicht

seinen Marsch mit der Umänderung von »God save«

anstatt »ein feste Burg« schicken könnte. »Das wären 50

Pfd., allein das würde den Marsch schänden.« – Abends



Gibbon; das Ende Julian's erinnert mich an die lächerliche

Art, wie mir in der Schule dieses Leben gelehrt worden

sei (»du siegst Galiläa«, so sei er gestorben!). Auch

wundre ich mich, daß kein Dichter ihn zum Helden einer

Tragödie gemacht.



  

Freitag 17ten Voller Schnee! R. an »Die Bestimmung der

Oper«. Die fünf Kinder hustend, ich bei ihnen. Großer

Kummer darüber, daß Lulu den Brief, den ihr einst R.

geschrieben, sorglos verloren hat; ich verweise die

Unordnung und Mißachtung heftig, was ich dann bereue.

Abends wandle ich hinauf, um zu horchen, ob sie schläft

oder hustet. Sie hustet nicht. Dankgefühl gegen Gott;

Bekenntnis, daß mein Glück jedes meiner etwaigen

Verdienste weit weit überflügelt, überschwengliche

Aneignung eines jeden Schmerzes als Buße. R. trifft mich

so und frägt, ›ob ich Stimmungen habe, denen der

Freund fremd sei‹. – Kriegerische Lieder sind gestern

angekommen, wir dachten, sie stammten von einem

Soldaten, und fanden sie nicht gut; nun aber fand sich's,

daß sie von Heinr. Dorn waren, und die ganze

Abgeschmacktheit ekelte uns an; wenn der Volkston

nachgemacht wird, ist es gleich Kladderadatsch; »ja, sie

fälschen jetzt alles«, sagt R. – Abends wieder Bayreuth

besprochen. – Bei Tisch sagt R.: »Der Dichter muß Seher

und Sänger sein.« –



  

Samstag 18ten R. erzählt mir, daß er diese Nacht mit mir

getanzt habe; d.h. den Kindern etwas vorgemacht. »Ob

das ein schlechtes Zeichen«, frägt R. – Wir besprechen

Bayreuth und Berlin, ich frage ihn, ob es nicht besser

wäre, wenn er keinen Vortrag hielt und nur suchte, seine

Subskription zu Stande zu bringen; mir graut vor jedem

persönlichen Eingreifen. R. meint, so wie es schaden

könne, könne es aber sehr nützen, und verteidigt seinen

Gedanken. Mir ist bang zu Mute, ich möchte, wir

brächten die Sache zu Stande, ohne Berlin zu berühren ...

Wir hören nichts vom König, und doch ist seine

Zustimmung die wichtigste. Ich bin etwas in Sorge, daß

durch meine Bitte um die Militärmusik ich etwas

verdorben habe, obgleich ich mir nicht vorstellen kann,

welchen Einfluß das haben soll. – R. macht Korrekturen

und erfährt durch den lateinischen Drucker in Basel
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,

daß der Setzer ein Hindu ist! Zur Stadt gefahren, um

Einkäufe zu Boni's Geburtstag zu besorgen. R. schreibt

seinem Freund Nuitter wegen der Lebensversicherung

der Kinder. Wir haben jetzt Geldmangel, und ich wage

nicht recht, mit R. dieses Kapitel zu erörtern. – Abends

liest uns R. aus der Grammatik von Hahn
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einiges

Altdeutsche vor (Zaubersprüche, dann das Lied von

Hildebrand). Große Freude an dem schönen Klang der

Sprache und den schönen Konstruktionen.



  

Sonntag 19ten Ich habe den schweren Entschluß gefaßt,

den Arzt zu wechseln, da Dr. Seuther bereits die 8te

Flasche Medizin verordnet hat und keine andre Wirkung

als Magenverderbnis davon sich zeigt. Loulou immer

krank. – Fidi von den Zähnen gequält, doch heiter,

»meine Lebensversicherungsanstalt nach rückwärts und

vorwärts«, nennt ihn R. – Brief von der Mutter, sie

kommt nächsten Donnerstag. Endlich wieder Quartett;

unsre drei Leute kommen von Zürich und spielen mit

Richter das A moll
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, das uns sehr ergreift. Darauf op.

95 und 74

A879

, etwas »kalte Musik«, wie R. sagt, mit

wunderbaren Zügen. R. meint, Beethoven habe zur Zeit,

wo sein großer Ruf ihm viele Bestellungen brachte,

frühere Arbeiten hervorgezogen, etwas verändert und

herausgegeben. – Ankunft von Lenbach's Skizze (Eva!).

R. erkennt sie nicht, ich doch. – Mir geht es bei der

Musik immer tiefer auf, wie ich R. liebe; das Leben

erscheint mir wie eine Trennung, sterben möchte ich, um

»ewig einig ungetrennt«
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! Wir flüchten uns, R. und ich,

in meine Stube, ich sage ihm, wie mir ist, seine Jugend

und seine Seele nennt er mich. – Fidi »der Regenbogen«. –

Marie Bassenheim war bei den Kindern, sie macht uns

allen einen peinlichen Eindruck.



  

Montag 20ten Boni's Geburtstag nach Möglichkeit gefeiert.

– R. und ich leiden an Kopfschmerzen, die mindeste

Veränderung unsrer Lebensweise greift uns an. R. sagte

gestern: »Man ist doch in diesem Leben wie auf einem

Jahrmarkt, fremd überall, man gehört nirgends hin. Wir

zehren immer an uns selbst, das, was uns beglückt, [sind]

unsre Liebe, unsre Kinder; daher die Luft von außen ist

feindselig, nirgends versteht man uns. Alles, was wir

wollen, ist ihnen Wahnsinn.« – Der König schweigt, auch

Fürst Hohenlohe, der uns recht verpflichten könnte. Ich

gehe mit Boni zur Gräf. Bassenheim, finde dort die artige

Frau des Erzherzogs Heinrich. Der Gräf. teilte ich meine

Besorgnis über ihre Tochter mit und sage ihr, wie ich es

mit aller Gewalt durchgesetzt habe, daß meine Kinder nie

etwas von meinen Trübsalen gemerkt, so daß ihnen ihre

kindliche Heiterkeit erhalten worden ist. Früh zu Bett,

wegen großer Kopfschmerzen.



  

Dienstag 21ten R. liest mir seine begonnene Arbeit vor; es

ist wunderschön, und mir erscheint es gleichgültig, ob es

in Berlin Eindruck macht, die Hauptsache ist, daß es

gesagt sei. – Wenn Bayreuth uns abgeschlagen wird,

denken wir an Straßburg; und sogleich lesen wir in der

Illustrirten Zeitung, daß der Herr Cerf
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(der Name sagt

alles) vom deutschen Kaiser die Erlaubnis erhalten hat, in

Str. ein Theater zu errichten. Peters schickt die 1500 Frs.

Sonst nichts als Kinderspiel und Kinderarbeit, wobei R.

bemerkt, daß ich dem physisch nicht gewachsen sei, ich

glaube aber, daß ich es durchsetzen kann, und möchte es.

»Robinson« nun zum zweiten Mal (jetzt mit Boni)

durchgenommen. – Abends lesen wir den »Bauern als

Millionär« von Raimund; einer der frühesten

Jugendeindrücke R.'s. Es gefällt uns sehr.



  

Mittwoch 22ten Frühjahr. R. arbeitet und sagt: »Unter

deinem Schutz gedeiht und gelingt alles.« Von der Post

bringe ich den Kindern einen Brief und eine Sendung

von ihrer Großmama. Die alten Zeiten erstehen vor mir,

mit Wehmut gedenke ich Hans'; auch der alten Frau, der

ich, glaube ich, das Leben etwas erleichterte. Warum

mußte es gerade so kommen, frage ich mich, in das Haus

tretend; Tristan-Klänge erwidern mir, Richter spielt den

3ten Akt, und alles verstehe ich! [Gesundheit des Kaisers

getrunken.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Randbemerkung zu Mittwoch.

 



  Donnerstag 23ten Der Tag geht in Vorbereitungen zum

Empfang der Mutter vorbei. Ich ordne Papiere und lese

alte Briefe vom Vater, die mir wiederum klar zeigen, daß

ich weder Vater noch Mutter gehabt. Alles ist mir R.

gewesen, er einzig hat mich geliebt. – In Paris herrschen

die Insurgenten; sie fordern Geld von der Bank und

Rothschild und erhalten es! Erschießen Generäle, und

man verhandelt mit ihnen. Man vermutet Napoléonische

Intrigen. Ich lehre den Kindern das Kaiserlied, das sie

sehr nett singen. R. überlegt sich lang, wie er es der

Partitur beilegen soll, weil er durchaus nicht will, daß

Gesangsvereine und Liedertafeln es singen. Viel an

Straßburg gedacht.



  

Freitag 24ten Nichts von München, dafür eine abschlägige

Antwort des Fürsten Hohenlohe; »das ist aus den Adligen

geworden, sie sind alle Bureaukraten«. – Der Zustand in

Paris wird immer unglaublicher. – Um 1 Uhr zum

Bahnhof, die Mutter zu erwarten. Sie kommt nicht, was

die Empfangsfeierlichkeit etwas trübt. Um 6 Uhr aber

kommt sie an, und wir verplaudern den Abend. Sie ist

wohl und munter trotz des Erlebten und

Bevorstehenden.



  

Samstag 25ten Stürmischer Tag, mit der Mutter

Vergangenheit und Zukunft durchgesprochen. Es gefällt

ihr hier. Ich fühle mich ihr sehr fremd, doch ist sie

angenehm durch ihre große Bildung. Es wird viel und

von allem geplaudert, die Zustände in Paris sind

Schrecken erregend.



  

Sonntag 26ten Brief von Pr. Nietzsche aus Lugano.

Kindertisch; die Mutter findet die Kinder sehr artig und

wohlerzogen, aber sie erscheinen ihr blaß, woran wohl

der Husten, der sie alle befallen hat, schuld ist.

Nachmittags Quartett; die Musiker sind jedoch nicht so

wohl aufgelegt wie gewöhnlich. – Richter erhält einen

Brief aus München. Dort erzählt man sich von einem

Einvernehmen zwischen Tribschen, dem König und dem

Kaiser, um in Bayreuth die Nibelungen aufzuführen. Wir

halten diese Notiz mit dem Schweigen gegen uns

zusammen und fragen uns, wie dies zu verstehen sei; ist

Böswilligkeit im Spiel? ... Ich fürchte. (Rothschild schickt

»Frau Wagner« den Wechsel).



  

Montag 27ten Briefe an Hedwig Neumann in Berlin wegen

Besorgung einer Wohnung; auch an Käthchen. Die

Tausend frs. zur Sparkasse geschickt, ich habe jetzt für

die Kinder 8141 frs. bei Seite. Besuch vom Graf.

Bassenheim, welcher mir einen traurigen Nachmittag

zuführt, weil ich ihn nicht zu entfernen verstand und R.

nicht gern allein mit der Mutter bleibt; er sagt, er kann

nur mit mir, zu mir reden, von mir hänge es ab, ob er

fliege oder krieche. Die Mutter läßt sich von Richter

vieles aus R.'s Werken vorspielen und scheint von dieser

ihr ganz neuen Welt überwältigt. – Alles früh zu Bett.



  

Dienstag 28ten Eine schlesische Zeitung bringt einen

Aufsatz über »Beethoven«; die absichtliche Fälschung

bringt R. auf die Idee einer »Exekution«, und er will die

Fälschung nachweisen, ich aber bitte ihn, diese Sendung

zu ignorieren. – Neulich erfuhren wir auch, daß in

Leipzig der Walküren-Ritt gedruckt und verkauft worden

ist; R. sehr empört, schreibt an Kmeister Eckert und

seinen Verleger Schott, damit letzterer gegen diese

Indiskretion die nötigen Schritte tue. Übles Wetter, wir

fahren zur Gräfin B., welche sehr freundlich, jedoch ein

wenig aufgeregt. Abends mit der Mutter geplaudert.



  

Mittwoch 29tenWir erfahren, daß die Lebensversicherung

nicht zu verkaufen ist, ich schreibe dem Notar in Paris,

der mir auch unter den jetzigen Umständen nichts

schicken kann. Arbeit mit den Kindern, welche der

Mutter sehr gefallen. Nachmittags Besuch von Gräf.

Bassenheim (ruhiger). Spaziergang mit der Mutter beim

schönen Sonnenuntergang, abends liest R. den ersten Akt

von Tristan, welcher mir den Eindruck höchster

Vollendung macht und mich unsäglich ergreift.



  

Donnerstag 30ten Briefe von Elisabeth Krockow, Claire

u.s.w. Dazu abscheuliches Wetter und heillose

Nachrichten von Paris. Ich beantworte alsbald alles und

arbeite mit den Kindern. R. schreibt seine »Bestimmung

der Oper« ab; immer nichts vom König. Viele Wirren in

Kirche und Staat, der Pfarrer Egli in Luzern, der das

Dogma nicht anerkennt, und der Nuntius, den Bern

abschafft. Nur auf Tribschen Glück. »Deine Liebe ist

mein Weltuntergang«, sagt R., »wenn du mich liebst, geht

mir die Außenwelt unter, wenn du mich nicht liebst,

vergehen mir beide Welten.« – Abends W.'sche Musik,

das Gebet aus dem Lohengrin bringt die Mutter zum

Weinen.



  

Freitag 31ten Schönes Wetter wieder, schöner Winkler

Spaziergang, abends Musik aus dem Tannhäuser, im

übrigen Wiederholung aller Nöte mit der Mutter. Mir ist

R.'s Liebe der einzige Hort, ich weiß nichts andres!



  AprilApril

AprilApril

 

Samstag 1ten Die Kinder unterhalten sich mit dem [in den]

April Schicken; wir sind recht still. R. kopiert »Die

Bestimmung der Oper«, ich schreibe einige Briefe. Der

schöne gestrige Tag ist durch den allertrübsten ersetzt,

dazu immer die bösesten Nachrichten aus Paris. Wir

verplaudern die Zeit, doch ist die Stimmung düster.

(Lärmender Abschied von der Köchin).



  

Sonntag 2 Abfahrt der Mutter; R. dankt ihr, gekommen zu

sein, ich bin sehr ergriffen, als ich sie zuletzt umarme; die

ganze Traurigkeit des Lebens erfaßt mich! Trübe

Heimkehr bei trübem Wetter; R. durch einen Scherz

meinerseits gekränkt, ich etwas durch seine

Empfindlichkeit verletzt; Erkältungen allerseits und übles

Befinden; von außen nichts, was so viel als Schlimmes

heißt. (Rothschild schickt 1000 fcs. zu viel).



  

Montag 3ten R. kommt in der frühesten Frühe an mein

Bett, küßt Hände u. Füße, sagt, daß, wenn etwas

verschulde, daß ein Schatten zwischen uns käme, es das

Übermaß unsrer Vereinigung sei, das uns so empfindsam

mache. Tiefes Glück, Traum der Erlösung! – Bei unsrem

Frühstück meldet man uns plötzlich Pr. Nietzsche,

welcher von Lugano ankommt und hier einige Tage

zubringen wird. Er scheint sehr leidend. Kaisermarsch,

deutsches Gedicht und endlich Vortrag
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werden

vorgenommen. So verläuft der Tag.



  

Dienstag 4ten Ein Brief von Rat Düffl.; die alte Weise! Der

König will den Siegfried und ist gekränkt, daß R. so

wahrhaftig über die Aufführungen in München

geschrieben hat. Doch will er D. schicken, R. gibt

Rendez-vous in Augsburg, ist aber traurig, denn er ist

wieder gar nicht verstanden worden. Gestern erhielt ich

einen Brief von Frau Wesendonck, die mit Familie nach

Deutschland reist. Ihr Brief ist nichtssagend, doch bin ich

immer von allem angezogen, was von dieser Seite

kommt, weil sie sich einst gut gegen R. benommen hat. –

Brief von Cornelius, ich erhalte mein Gedicht noch nicht.

Schöner Aufsatz über den »Beethoven« in einer

englischen Zeitung (Academy), der Verfasser ein

deutscher (Franz Hüffer
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), Bekannter von Pr.

Nietzsche, ein früherer Gegner R.'s. Ottilie schreibt auch,

sie erwartet uns gern. Der Gedanke der Abreise drückt

mich; mir ist, als täte ich nicht recht, wenn ich Tribschen

verlasse.



  

Mittwoch 5ten Pr. N. liest mir aus einer Arbeit vor

(Ursprung und Ziel der gr. Tragödie)
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, die er R.

widmen will; große Freude daran; man sieht hier einen

sehr begabten Menschen von R.'s Gedanken auf eigene

Weise durchdrungen. Wir verbringen diese Tage in

lebhafter Besprechung unserer Pläne. Dr. Grupe schreibt

aus Berlin, daß R. am 28ten dort seinen Vortrag halten

kann; Luise Brockhaus meldet ihren Umzug und die

Heirat ihrer Enkelin mit Arnold Frege
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, was mich

lächeln macht, kaum aus dieser Familie geschieden, bin

ich wieder mit ihr durch R.'s Verwandte verbunden. Die

Welt ist gar klein. (Spaziergang nach Winkel).



  

Donnerstag 6ten Fortsetzung der Vorlesung; Brief von

Gräfin Krockow, die mich durchaus sehen will und nach

Berlin kommen wird. Auch Rat Düffl. schreibt mir, er hat

die Kostüme abgesendet, nur der gute Cornelius läßt

mich im Stich. Der Vater schreibt an Loulou und hofft

uns alle bald zu sehen! Abends Siegfried (II. Akt)

vorgenommen.



  

Freitag 7 Karfreitag. Die Kinder kommen nicht zur

Kirche, ihr Husten dauert noch und ist stark. Letzte

Vorlesung des Aufsatzes. Brief meiner Freundin Hedwig,

auch die Wohnungsangelegenheit in Berlin ist in

Ordnung. Somit ist alles bereit, und wir fahren nächste

Woche fort. Abends wird aus Tristan vorgespielt.



  

Samstag 8ten Pr. N. verabschiedet sich, nachdem er die

Kinder mit einer grünen Schlange beglückt hat. Schöne,

aber etwas ermüdende Frühlingsluft. Ich schreibe Briefe;

R. entwirft die Zeilen zur Verteilung an die Patrone

unsrer Unternehmung. Große Müdigkeit – warum ich

mich derart vor dieser Reise fürchte?



  

Sonntag 9ten Ostereier; die Kinder suchen und finden und

sind glücklich. Fidi findet auch ein Ei; sein »Papa« macht

schon R. viel Freude. – In der Welt Döllinger und

Commune
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; wie ich mit R. spazierte, sagte er: »Ich

möchte allen Weltverbesser[er]n sagen, die menschliche

Natur studieren und erkennen, daß es ein wahres Wunder

ist, daß wir uns alle nicht aufgefressen haben, daß es noch

so geht wie es geht, und demnach alle solche

Erscheinungen wie die erbliche Monarchie als göttliche

Offenbarungen anzubeten, anstatt das Absurde davon

hervorzuheben; denn von Rechts wegen, wie der Mensch

ist, sollten wir uns längst aufgezehrt haben.« – Bei der

Bierstunde besprechen wir unsre Aussichten; gar schwer

wird es mir um's Herz; Gott weiß, was uns jetzt

bevorsteht! Mir bleibt nur, R.'s würdig zu sein und

niemals ihm gegenüber mich kleinmütig zu zeigen. Heute

fiel ich ihm um den Hals und mußte weinen; der König

wird den Siegfried fordern, und was dann? Abends

endlich wieder Gibbon aufgenommen.



  

Montag 10ten Loldi's Geburtstag. Gratulationen. –

Zwanzig Jesuiten in Paris erschossen, »nicht das Rechte«,

sagt R., »einzig durch die Macht des Staates sollten diese

Menschen vernichtet werden, d.h. vertrieben, als

Weltverderber«! Brief Claire's. Ich schreibe der Mutter,

welche auf die baldige Herstellung der Ruhe in Paris

wartet (Genf). Zur Gräfin B., es geht das Gerücht,

Döllinger würde zum Kultusminister ernannt, was R.

vortrefflich findet, wir begreifen nur nicht, wie unser

junger Herr zu dieser Haltung kommt. – In der Musik.

Zeitung steht ein Aufsatz über Gluck, der R. sehr

frappiert; Gluck

A887

wird darin zitiert, wie er über die

Aufführung seiner Werke spricht und behauptet, die

Seele fehle der Aufführung, wenn der Tonsetzer nicht

zugegen sei. R. meldet mir, daß Richter uns verlassen

wird (weil er seiner Mutter in Wien beistehen will), und

bittet mich, aus der Sparkasse ihm tausend frcs. zu

borgen, damit er Richter ein kleines Geschenk machen

könne. Ich tue es gern, doch mit schwerem Herzen, es ist

mir, als ob niemals wir irgend etwas bei Seite tun

könnten, in Gottes Namen! Meine Stimmung in Bezug

auf unsere Reise ist immer trüber, mir erscheint es wie

ein Frevel, daß ich noch einmal mit der Welt in

Berührung trete. Fidi leidend.



  

Dienstag 11ten Große Wärme. Vorbereitungen zur

Abreise. Fidi sehr unwohl; große Sorge; R. trübe. Das

Antlitz eines kranken Kindes kaum zu ertragen. Abends

liest R. in Frau W.'s

1

»Friedrich« und bezeichnet das

Ganze mit »Niaiserie«
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. Brief von M. Meysenbug,

voller Ekel gegen die fr. Wirtschaft.



 Fußnoten

 

1 Wesendoncks.

 



  Mittwoch 12ten R. beschließt, ein Konzert in Berlin
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für die Invalidenstiftung zu dirigieren, und ich schreibe

an Karl Tausig, um dies zu melden und ihn die nötigen

Vorbereitungen treffen zu lassen. (Große Unterbrechung,

ich beginne mein Tagebuch wieder in Berlin am 26ten

und muß nun sehen, wie ich die Tage wieder herstelle).



  

[Donnerstag 13ten

1

Mein Augenübel beschwert mich so

sehr, daß ich ernstlich an Blindheit denke; wie diese zu

tragen sei, nicht nur zu tragen, sondern lieb zu gewinnen

als Buße, beschäftigt mich die Nacht über. Wie ich

erwache, wird Fidi in meine Stube gebracht, sein Antlitz

ist leichenblaß, furchtbarer Schreck. Gestern war er in

kalte Tücher eingewickelt worden (die Füße), war von

seinem Mädchen verlassen worden, war aufgewacht,

schrie, einzig hört ihn R., eilt zu ihm und fand ihn

stehend, einer Erkältung preisgegeben. R. gänzlich

fassungslos, glaubt, sein Aussehen sei die Folge dieser

Erkältung. Der Arzt beruhigt uns, wir hatten unsre Reise

schon aufgegeben, nehmen sie wieder auf.



 Fußnoten

 

1 [] Ab hier ist die Handschrift nachgezogen, einzelne

Buchstaben deuten auf die Hand Richard Wagners.

 



  Freitag 14ten Tag des Packens und des Abschiedes,

Kindertisch und viele Tränen!



  

Samstag 15ten Um 5 Uhr den Kindern (schlafend) einen

Kuß gegeben, dann fort, Grauen im Herzen. (Vorstellung

der Ermordung R.'s durch einen Berliner Juden). Halt in

Zürich, den Kindern telegraphiert und geschrieben.

Abends weder Düfflipp noch Cornelius auf dem

Bahnhof, was uns verwundert, Mißverständnisse, man

findet sich in den Drei Mohren, wo man die Mohren

weiß zu waschen versucht. Düfflipp nicht schwierig, gibt

uns die trostlose Nachricht, daß der König daran gedacht

habe, die zwei Akte von Siegfried zu geben, da der dritte

nicht fertig sei. R. wird sehr ernst und sagt, er würde

seinen Siegfried verbrennen, eher als so hingeben, und

dann betteln.



  

Sonntag 16tenMit Cornelius in das Museum gegangen,

während R. mit D. sich bespricht; schöne Werke, ein

Moretto

A890

von großem Stil, ein sehr schöner Holbein
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, und vor allem ein Kopf von da Vinci

A892

, der

unsäglich auf mich wirkt. Um 1 Uhr fort nach Nürnberg.

Hübsche Ankunft dort; unterwegs einen bayerischen

Offizier, der den Feldzug mitgemacht und den wir mit

förmlicher Verehrung betrachten.



  

Montag 17ten Gute Nacht in Nürnberg; früher Ausgang

bei Regenwetter, Freude an allem, was wir dort sehen,

überwältigende Rührung aber vor Dürer's Christus,

Tränen der Ergriffenheit, dies ist das deutsche Wesen in

seiner]

1

Güte, in seiner rein [menschlichen ruhigen

Erhabenheit, es] hat nichts gemein mit der spanischen

[Extase,] noch der Askese, es ist rührender als diese, die

uns zuweilen grausam, ja kalt erscheinen [kann]. Um ein

Uhr fort, um fünf Uhr in Bayreuth. Lieblicher Eindruck

der Stadt.



 Fußnoten

 

1 Ende der nachgezogenen Handschrift, nur noch

einzelne Wörter [] in den nächsten Zeilen.

 



  Dienstag 18ten Furchtbare Nacht in Angst und Sorge, R.

wacht plötzlich mit Fieberfrost auf; ich schicke zum Arzt,

dieser bedenklich, will sehen wie es wird, doch kann nicht

umhin zu lachen und zu sagen: »Was einem alles

passieren kann! Wer mir gesagt hätte, daß ich noch diese

Nacht R. Wagner's Bekanntschaft machen würde.« Als er

hereinkam, frug er: »Sind Sie der Richard Wagner, ich

meine den gewissen R. Wagner«, worauf R.: »Sie meinen

den, der so hübsche Sachen geschrieben hat, ja, der bin

ich.« – R. wird wohler, muß aber zu Bett bleiben, ich lese

ihm aus der »Italienischen Reise«
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vor und empfange

den Besuch von Frau Raila, deren Gatte Hauptmann ist

und bei Sédan verwundet wurde.



  

Mittwoch 19ten R. wäre ganz gesund, wenn nicht ein

unerhörter Lärm im Hôtel die ganze Nacht uns verwüstet

hätte. Kavaliere gaben ein Fest und benahmen sich dabei

wie die rohesten Kutscher. Wir fahren in's Theater, ein

reizendes Monument, das uns viel über die Produktivität

der deutschen Kunst im 18ten Jahrhundert [sagt]. In den

Schnörkeln, Muscheln etc. des achtzehnten Jahrhunderts

findet man, freilich sehr entstellt, den phantastischen

Geist, der die deutschen Arbeiten des 16ten beseelte.

Allein das Theater paßt für uns gar nicht; also bauen, und

um so besser. Nun ein Haus finden, mit dem

Schloßverwalter fahren wir überall herum, nichts

konveniert ganz, also auch für uns bauen. Schöne

Spazierfahrt zur »Eremitage«, der alte Verwalter dort freut

sich R. zu sehen und sagt, nur die Pfaffen hätten R. vom

König [ge]trennt, das Volk liebe ihn. Abends ist R. sehr

müde. Die Bayreuther Bevölkerung in Aufruhr über sein

Hiersein.



  

Donnerstag 20ten Um 1 Uhr fort; am Bahnhof ein alter

Volksdichter, der seine Gedichte (unter andren über

Richard) feil bietet; dies die eigentliche Bestimmung

unsres Peter C.

1

Ein andrer, ein Krüppel, furchtbar

aussehend, rührt uns tief, wie schneidig kommt man sich

da vor; wie dies sühnen? Grenzenlose Güte, innigstes

Mitgefühl. R. gibt dem Mann eine Kleinigkeit, und da die

Leute roh die Türe nie zuschließen, ersuche ich den

Mann, das Amt des Türschließers zu übernehmen, was

der Arme mit größter Gewissenhaftigkeit ausführte. Um

10 Uhr in Leipzig, wo Pfarrer Clemens am Bahnhof ist.

Einzug im Hôtel de Prusse, Lorbeeren, Gedichte,

Transparente und so weiter; Wohnung im Königzimmer.

Abend mit Hermann Brockhaus und Ottilie sehr

angenehm zugebracht.



 Fußnoten

 

1 Peter Cornelius.

 



  Freitag 21ten Am Morgen Kmeister Schmidt, die Probe

um 12. Richard mit Tusch empfangen, alles schön und

gut, aber das Orchester; R. nimmt vor Verzweiflung den

Stab in die Hand, allein nichts will klingen, ein

fürchterlicher Verfall! R. davon so erschrocken, daß er an

Tausig, der ihm mitgeteilt hatte, daß alles in Berlin auf

Kaisers Befehl zu seiner Verfügung sei, schreibt, er wolle

das Konzert nicht dirigieren. Diner mit Brockhausens

und einem Pr. Danz aus Jena

A894

. R. macht viel Scherz,

namentlich über den Direktor Haase

A895

und dessen

Regisseur v. Strantz

A896

, dessen unnachahmliche Würde

und Haltung ihn förmlich gespenstisch angeweht hat. Er

sagt, dies sei das, was W. Meister erstrebte; wir lachen

sehr über die Durchführung des Scherzes.

Unvergleichlich angenehm bleibt uns Hermann. –

Abends zu Clemens in die Pfarrei; sehr gemütliches

Zusammensein; in Hermann erkennen wir eine höchst

originelle anmutige Natur, deren Feinheit die Tiefe

verbirgt, »eine angenehme, geistvoll sprechende,

schweigende Natur«, wie R. sagt.



  

Samstag 22ten Familienvormittag, um ein Uhr fort nach

Dresden, den Leipziger Meistersingern, die für heute

angesetzt sind, aus dem Wege. Am Bahnhof Hofrat

Pusinelli, der uns herrlich im Turm (Hôtel Weber)

einlogiert hat. Reizender Eindruck von Dresden, das

Haus gesehen, wo R. den Tannhäuser komponierte. Zur

Schwester Luise; freundlich wehmütiger Empfang, sie hat

Enkel und Schwiegersohn im Krieg verloren. Den Abend

bei Pusinellis zugebracht, große Familiengemütlichkeit,

»seid umschlungen Millionen«, denn die Kinder sind

zahllos.



  

Sonntag 23ten Gräfin Krockow wiedergesehen, viel Freude

daran. Mit ihr spazieren gegangen, die Brühl'sche

Terrasse, Wesendoncks etc. Um zwei Uhr zu Mittag bei

Luise, sie freut sich ihres Bruders, findet ihn milder,

»väterlich« geworden, dankt mir für meinen Mut, mein

Mut ist mein Glück. Abends in's Theater, die

Holzbaracke mißfällt R. nicht, sie faßt viel Menschen; er

beobachtet alles in Bezug auf Bayreuth. Die Schauspieler

unter jeder Kritik, Roheit, Dummheit, etc. etc. sind jetzt

auf dem deutschen Theater zu Haus. Trauriger Eindruck.



  

Montag 24ten Am Morgen klopft es an der Tür, wer ist da?

Ich. Wer? Karl Pusinelli. Ein prächtiger Junge, den ich als

Freund für Fidi erwähle. Um 10 Uhr in die Galerie

gegangen, um R. vor allem den »Zinsgroschen«

A897

zu

zeigen. Zuerst ist er förmlich gestört durch das

Individuelle des Antlitzes Christus', dann aber offenbart

sich ihm das ganze Wunderwerk, das »nicht ohne

Beimischung von aristokratischer Überlegenheit ist«. Meine

Lieblings-Madonna von Tizian gefällt auch R., sehr zu

meiner Freude. Nach ihr zeige ich ihm beinahe die ganze

Galerie, um mit der Andacht vor der Sixtina zu schließen.

Der größte technische Maler ist [er], seine Bilder töten

Veroneses

A898

, van Dycks, Rubens

A899

, nur nicht

Raphael, die Leda von M.A.

1

und Holbein. Um 4 zu

Mittag bei Pusinellis. R. klettert auf den höchsten Baum

des Gartens. Nach Tisch sind wir beide sehr müde; eine

unendliche Melancholie bemächtigt sich meiner; während

meine Freunde alle der Vorstellung der Meisters

beiwohnen, durchwandern wir abends die Straßen

Dresdens; wann endlich für uns der Tod? Sind wir

inmitten der Kinder, empfinden wir die Pflicht zu leben,

kommen wir aber unter Menschen, so tritt uns die

Sehnsucht des Todes mit beinahe unbesieglicher Macht

entgegen. Ich sehe den Laden, wo R. Schiller's Gedichte

verkaufte, um Windbeutel sich zu gewinnen; und wo er

einem Invaliden Geld gab, was sein Vater von dem Haus

gegenüber bemerkte. Die grauenhafte Stille Musik

A900

sah

ich auch, und erzählte mir R., wie die Terrasse, die

Frauenkirche u.s.w. auf seine Jugend eingewirkt habe.

Wir nahen uns dem Theater, ich will horchen, wie weit



die Leute in den Meistersingern sind, in der Ferne klingt

es uns entgegen, in der Nähe vernehmen wir nichts,

plötzlich dringt ein Lauf der Klarinette zu uns, es klingt

wie Tristan und Isolde! Wir kehren heim, es ist kalt

draußen, und ich muß weinen.



 Fußnoten

 

1 Michelangelo

A901

.

 



  Dienstag 25ten Eingepackt mit Hülfe von Gräfin

Krockow; mit R. Frau von Marenholtz einen Besuch

gemacht, wehmütiges Wiedersehen. Schwester Luise zu

uns, bis zur Abfahrt auf dem Bahnhof die

Orchestermitglieder: »Wenn wir nur einmal wieder unter

Ihrem Stab spielen könnten!« – Fort nach Berlin, ich bin

wie innerlich verschlossen, Gott weiß es, ich gehöre nicht

mehr unter Menschen. Um 10 Uhr angekommen;

Blumenempfang, ins Hôtel. Marie Schleinitz sehr

freundlich und warm, alles, was Wagner verlangt hat (3

Proben, so und so viele Geigen etc.), ist bewilligt. Wagner

sehr erfreut durch die freundliche Frau.



  

Mittwoch 26ten Viel Trouble, Besuch im Hausministerium,

Ankündigung von Festessen und Huldigungen, die R.

erschrecken, Furcht vor dem Konzert, abends bei

Kmeister Eckert, alles gute Leute, aber, wie es scheint,

schlechte Musikanten.



  

Donnerstag 27ten Viele Besuche, Diner bei Frau von

Schleinitz, Tausig so verändert, daß wir ihn kaum

erkennen; Erstaunen meinerseits über den Ton, in

welchem man über Bismarck spricht, »mehr Glück als

Verstand, kein Charakter«. Lothar Bucher wiedergesehen,

viel Freude. Familie, Johanna jetzt sentimentale Nichte,

A902

nachdem sie in ihrer Glanzzeit sich gar übel

benommen. Hotel du Parc, unsre Wohnung, sehr

bestürmt und lärmend. Nach dem Ministerdiner

Wanderung durch Berlin, wir wollen unsre alte

Frommann im Schloß besuchen; Schildwachen schließen

gerade die Gitter, öffnen sie wieder für uns, Wanderung

durch die Höfe, keine akademische Künstlerin zu finden,

Schloßapotheke befragt, wiederum Irrgänge, endlich

gefunden, wir klingeln: langes Schweigen, endlich: »Wer

ist da?« (mit kläglicher Stimme). Antwort: »Wagner«.

Schweigen, dann jämmerlich: »Ach Gott!« Ich: »Können

wir herein?« »Ach! Nein, ich bin im Bett.« »Wollen Sie

morgen mit uns speisen?« »Gern«. »Um 2 Uhr?« »Da bin

ich ja im Palais.« »Um 3?« »Da kommen ja die Leute zu

Ihnen«. – Dies alles durch die Briefkasten-Klinge, als ob

es aus dem Keller käme, R. und ich denken an den alten

Moor und wollen uns schütteln vor dieser gespenstischen

Erscheinung. Vorher bereits war uns etwas

Unglaubliches, ungleich Unheimlicheres geschehen; als

wir von Frau v. Schleinitz kommen, schmerzt mich der

Fuß, R. ruft einer Droschke, hinter ihm mit mächtiger

Stimme schreit es: »Kutscher«, er dreht sich um, Dr. Julius

Lang steht da! Es wird uns grauenhaft zu Mute, da wir ihn

in Pest wußten; kommt er wieder, um R. hier zu



kompromittieren wie in München, was soll das heißen? –

Grauenhafte Nacht erwächst mir daraus, ich sehe nichts

als Jesuitenintrigen um R. gesponnen, alles scheint mir

dahin zu konvergieren, ich will ihn wecken, ihn bitten,

morgen abzureisen, davon hält mich die Einsicht ab: ein

Augenblick Schlaf ist mehr wert als Jahrhunderte der

Erkenntnis. Seltsame Nachtgespinste, endlich befreit

mich der Morgen.



  

Freitag 28ten Immer tiefer in die Weltleiden! R. sagt: »Man

muß nur etwas wollen, da ist man preisgegeben.« Alles

bis jetzt aber freundlich. Mittag zu Haus Besuch von

Alwina Frommann, der uns große Freude macht, sie ist

durchaus Ancien Régime, und gut aufgelegt, was wir

[nach] der »alten Moor«-Situation nicht erwartet. Wir

gehen mit ihr spazieren. Um 6 holt Dr. Grupe R. ab zum

Vortrag in die Akademie. Gegen 9 Uhr kommt R. heim;

er lacht und sagt, das ganze Vorhaben sei wahnsinnig

gewesen, er habe an große öffentliche Sitzungen, wie sie

in Paris stattfinden, geglaubt, nun ist selbst die Akademie

der Wissenschaft nicht dabei, und an dem grünen Tisch

liest R. vor Musikern, Bildhauern und Malern seine Sache

vor. Er wurde vorgestellt, einzeln, kam an Joachim

A903

,

welcher sagte: »Ich habe Sie sehr lange nicht gesehen.«

»Allerdings sehr lange«, erwiderte R.; bei Dorn sagte R.:

»Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen«, worauf der

Unverschämte: »Alles von dir interessiert mich immer.«

U.s.w. Abends erhielten wir Besuch, und R. erzählte dies

vor Dohm, Heigel, Tausig und dem jungen Herwig

A904

,

der ein wenig grün und vorlaut ist.



  

Samstag 29tenWir erhalten uns diesen Vormittag frei, um

das Aquarium zu besuchen; großer Eindruck: hier wird

man zum Philosophen, hier begreift man, wie der

Mensch auch nichts anders ist als ein begehrendes Tier,

hier versteht man, daß nur die Entsagung dieser

furchtbaren Daseinshölle ein Ende gebieten kann; die

haschenden Pflanzen grauenhaft anzusehen! Das

Menschenantlitz finden wir überall, überall stupide Ruh

oder scheußliche Begehrlichkeit. Mich drängt es hier, R.

zu sagen, wie ich ihn liebe, während er stets, überall, vor

allen sagt, daß ich einzig wußte, wie ihm zu helfen war,

daß er in mir förmlich ertränkt sei, daß er nichts wolle

ohne mich. Zu Hause gefrühstückt, abends bei Frau von

Schleinitz; R. liest ihr und der Fürstin Liechtenstein

Parzival vor; unbeschreibliche Ergriffenheit; wenn auch

nicht ein Ton, nicht ein Vers davon geschrieben wird, so

ist dieser Entwurf ewig und vielleicht das Höchste, was

R. erschaut. – Eckert holt R. ab zum Festessen, während

dem besucht mich Legationsrat Bucher und teilt manches

Interessante über seinen Aufenthalt in Versailles mit. Das

seltsamste ist wohl, was wir neulich durch Alwine hörten,

daß alle Leitenden des Kriegs uneinig gewesen seien.

Gegen 2 Uhr nachts kommt R. zurück. Es soll das

Bankett ganz ordentlich gewesen sein, ein hübscher Toast

(von Herrn Tappert

A905

) soll ihm gebracht worden sein,

worauf er eingehend geantwortet und seine Idee

dargestellt hat.



  

Sonntag 30ten Um 12 Uhr holt uns der alte Freund

Weitzmann zur Singakademie ab, wo R. empfangen

werden soll; es geschieht auch in freundlichster Weise;

das Orchester, aus lauter armen Musikern bestehend,

spielt die Faustouvertüre und den Tannhäusermarsch, gar

nicht übel, so hübsch selbst, daß R. sich geneigt fühlt,

einiges zu sagen und den Stab zu ergreifen und die

Ouvertüre noch einmal unter großem Jubel zu dirigieren.

Der Prolog von Dohm (von Nichte Johanna gesprochen)

war sehr hübsch. R. wurde wirklich ergriffen, und alles

war über Erwartung gut. Doch ist R. dann sehr müde, wir

gehen nach Hause, er legt sich hin, dann strengt ihn eine

Unterredung mit Prinz Georg ungeheuer an, da dieser

trotz großem Wohlwollen eigentlich gar nicht weiß,

worum es sich handelt, und es zu wissen kaum fähig ist.

Abend in Wallner's Theater

A906

mit den guten

bescheidenen Freunden Neumanns

A907

.



 MaiMai

MaiMai

 

Montag 1 Mai Trübes Wetter, aber gute Nachrichten von

den Kinderchen, denen ich alle zwei Tage geschrieben

habe. Besuch von Karl Eckert, der allerlei

Unannehmlichkeiten meldet; erstens mußte ich vorigen

Sonnabend schon zu Frau Mallinger fahren, um sie zu

ersuchen zu singen, nun erfahre ich, daß sie dies doch

nicht tut; dann telegraphiert Walter

A908

ab. Mühe, den

Leuten begreiflich zu machen, daß eigentlich R. mit dem

Konzert nichts zu tun hat, da er es am liebsten nicht

gebe; R. schreibt nun an Hofrat D., von welchem wir

einen höchst entmutigenden Brief hier vorfanden, der

König mag eigentlich unser Projekt nicht, er will alles in

München für sich haben. R. antwortet sehr ernst, sagend,

daß dies sein letzter Plan sei; würde er nicht genehmigt,

so gebe er ihn auf und würde er nur noch für seine

Angehörigen leben. Er sagt mir, wie ihn das selig mache,

von seinen Angehörigen sprechen zu können. An die

Kinder denkt R. beinahe immer mit rührendster

Zärtlichkeit, er ist glücklich, daß dort im Paradiese die

kleinen Wesen unser harren. Alle finden ihn so milde

geworden, und finden auch, daß er sehr wohl aussieht.

Besuch des Prinzen Georg. Dann macht sich R. auf zu

Bismarck, Bancroft

A909

(der gestern eine Karte hier

abgegeben) und Gräfin Pourtalès

A910

. Ich fürchte immer,

daß er es nicht aushält, gestern schrie er auf, als er ein

armes Droschkenpferd erblickte, das vor Elend und

Mattigkeit gar nicht langsam mehr gehen konnte, sondern

in traurigstem Galopp hin und her wankte; da zeigte er



mir den Passus in seinem »Beethoven«, wo der

Unterschied, wie der Heilige und der Künstler das Weh

des Lebens ertragen, geschildert ist; daran anknüpfend

sagt R.: »Nie würde ich in einer großen Stadt leben

können.« Um 9 Uhr bei der Exzellenz, bunte

Gesellschaft, R. liest seine »Bestimmung der Oper« vor

und erregt Interesse. Reichensperger

A911

spricht

eingehend mit ihm darüber. Jedoch ermüdet kehren wir

heim.



  

Dienstag 2ten Üble Nacht für R., doch um 10 Uhr in die

Probe. R. mit Tusch empfangen; das Orchester dünkt

uns besser als früher, und die Leute geben sich Mühe. R.

aber gibt Blut seines Herzens und ein Stück Leben hin

beim Dirigieren, so bin ich denn traurig, wenn auch

entzückt. Ankunft der Kupferstiche; sie befriedigen mich

nicht, aber der Kupferstecher berichtet von dem

fabelhaften Erfolg des Kaisermarsches in München. R.

legt sich zu Bett, ich empfange Besuche. Abends kommt

Tausig und spielt uns Bach'sche Choräle vor. Lothar

Bucher kam und (bat

1

R. im Namen Bismarck's sich) bei

(dem) Fürsten anzumelden.



 Fußnoten

 

1 Von hier an einzelne Wörter möglicherweise von

Richard Wagner nachgezogen.

 



  Mittwoch 3ten (Bußtag

A912

) R. sehr leidend, wieder eine

üble Nacht gehabt! Betz probiert Wotan's Abschied, ich

gehe dann zu Alwine Frommann, mit welcher der

Verkehr mir lieb und wert ist. Um 4 Uhr Diner bei

Cäcilie Avenarius, ich dann in das Buß-Konzert mit Ernst

Dohm. Bancroft setzt sich zu mir; (schlechte Akustik,

Eroica-Symphonie) (trostlos. Alles in Schwarz, weil es

eine Trauer-Feier zu Ehren der Gefallenen) ist, dazu

(Violinarie von Spohr

A913

und ein banales Requiem) für

Männerstimmen von Cherubini

A914

; Weltunsinn und

Stumpfheit! Ich kehre heim und (R.

1

fährt zum Fürsten,

wo er eingeladen ist. Er kommt höchst befriedigt zurück,

eine große einfache Natur hat sich ihm dargestellt. Wie R.

ihm seine Verehrung bezeigt, sagt Bismarck: »Das

einzige, was ein Verdienst genannt werden kann, ist, daß

ich ab und zu eine Unterschrift erlangt habe.« Und dann:

»Ich habe nur in der Krone das Loch ausfindig gemacht,

durch welches der Rauch durch kann.« R. ist ganz

entzückt von der ächten Liebenswürdigkeit dieses

Naturells, keine Spur von Reticenz

A915

, eine leichte

Sprache, die herzlichste Mitteilsamkeit, alles Vertrauen

und Sympathie einflößend. Aber, sagt R., wir können uns

nur gegenseitig beobachten, jeder in seiner Sphäre, mit

ihm etwas zu tun haben, ihn für mich zu gewinnen,

meine Sache zu unterstützen ihn zu bitten, käme mir

nicht bei. Aber diese Begegnung bleibt mir von höchstem

Wert.)

2



 Fußnoten

 

1 Von hier an alles nachgezogen.

 

2 Ende von Heft III der Tagebücher.

 



  Donnerstag 4ten Viele Besuche, unter andrem der von

Frau Mallinger, welche meldet, daß soeben Probe von

»Mignon«

A916

gewesen; große Verstimmung Richard's,

der gleich sieht, daß er sein Orchester nicht mehr

angreifen darf, wir fahren doch um zwei Uhr in's

Opernhaus und er frägt die Musiker, ob sie bereit wären,

mit ihm ernstlich zu arbeiten; wenn sie sich ermüdet

fühlten, so wollte er lieber sein Unternehmen aufgeben.

Einstimmig erklären sie, die Probe machen zu wollen.

Große Ermüdung nachher; abends Ankunft Krockows,

mit welchen wir den Abend zubringen (auch Eckerts

kommen).



  

Freitag 5ten Um 10 Uhr zur Generalprobe ins Opernhaus;

im Freundeskreis ihr beigewohnt; sie geht gut vonstatten.

Beim Fortgehen wendet sich R. noch einmal an die

Handwerker zur Bestellung von einer kleinen Estrade für

Sänger, Herr v. Hülsen

A917

zufällig da, springt in die

Kulissen zurück, und ich bemerke eine große

Befangenheit bei den Arbeitern. Ich frage Käthchen, ob

denn irgend etwas stattgefunden, und sie erzählt mir, daß

»der große stattliche Herr« (v. Hülsen) soeben die Leute

fürchterlich angefahren hätte und ihnen gesagt, sie hätten

Wagner nicht zu gehorchen, der Mann habe hier nichts

zu befehlen, er habe nur seinen Taktstock zu führen, und

das in der allerhöchsten Wut, der arme bedrängte,

unbeachtet gelassene Intendant! Ich teile R. nichts mit

und lasse Kmeister Eckert kommen, um ihm die

Beaufsichtigung der Angelegenheit anzuvertrauen.

Übermüdung überfällt mich, ich werde zu Bett gebracht,

Schwindel, Ohnmacht, weiß Gott was alles verhindern

mich, mich anzukleiden; eine viertel Stunde vor dem

Konzert, als R. absagen will, meinetwegen, raffe ich mich

auf, werfe das Kleid über und fahre mit R. ins Konzert.

Festliches Haus, der Hof anwesend, alles geht gut, das

Orchester klingt schön (dank der Schallwand, die R. hat

ankonstruieren lassen), einstimmiger unendlicher Beifall,

Haupteindruck für mich die C moll Symphonie

A918

. R.

zufrieden, und unsre gute Ministerin strahlend. (Vorher

noch eine kleine Hülsen'sche Episode: er verbietet die

Bekränzung des Podiums und befiehlt den

Logenschließern, keine Leute mit Blumen eintreten zu

lassen, Frau v. Schl. erfährt dies, läßt ihn zu Rede stellen,



erhält zur Antwort: es sei ein Mißverständnis, und so

wurden denn Blumen in Fülle geworfen.) – R. kommt

ganz guter Laune heim, da der gute Wille des Orchesters

ihn gerührt hatte. Vor der Aufführung war noch der erste

Geiger zu ihm gekommen, hatte ihn um Nachsicht

gebeten, indem er sagte: Sie haben keinen Begriff, wie

diese Sachen (die Symphonien) bei uns heruntergespielt

werden. –



  

Sonnabend 6tenWir verbringen den Tag zu Bett und sehen

einzig die gute Frommann und die Krockow. Abends

stehen wir auf, um zu Johanna Jachmann zu gehen.

Große Gesellschaft; sie singt das Gebet der Elisabeth,

»Blick ich umher«

A919

, und den Abendstern. Ihr Mann,

der Landrat, gefällt uns recht gut. Wir lernen Gräfin

Danckelmann

A920

, eine leidenschaftliche Enthusiastin,

kennen, Werbungen für Bayreuth.



  

Sonntag 7ten Brief von den Kindern; sie sind wohl.

Sehnsucht nach ihnen, R. ist immer gerührt, wenn er an

sie denkt, auch sagt er mir stets, was nur die Leute

denken möchten, daß er mich hätte, wie beruhigt sie über

ihn sein müßten. Meine Freundin Frau Dirksen

A921

war

ganz erstaunt, wie er ihr vorgestern erklärte: Wenn ich

krank bliebe, so dächte er nicht daran, das Konzert zu

dirigieren. Am Donnerstag abend sagte ich ihm, er solle

mir versprechen, daß wir zusammen stürben, worauf er

mir erwiderte, wir haben uns geliebt, uns vereinigt, das

Schicksal, die Sterne werden weiter für uns sorgen. – Um

12 Uhr Frühstück bei Marie Schleinitz mit Tausig. Der

Minister erzählt, der Kaiser habe erklärt, noch nie etwas

so Vollendetes gehört zu haben als dieses Konzert, es sei

sublime gewesen. Der badische General Beyer

A922

hat in

der Matinee R. die Faustouvertüre dirigieren sehen und

dem Kaiser erzählt, daß er derartiges nie erlebt. – Nach

dem Frühstück Feststellung des Comités, worauf ich zu

Wesendoncks fahre, um ihn aufzufordern, sich zu

beteiligen, und wenig Erfreuliches dort gewahre.

Während dem sucht R. mit Tausig den »rührenden

Juden« Löser

A923

auf, bestellt ihm Cigarren und schenkt

ihm dankende Broschüren. Unterwegs erzählt er Tausig,

wofür und wodurch er lebe, und von Fidi spricht [er],

worauf Tausig ausruft: »Es muß ein herrlicher Junge

sein.« – Abends Diner bei Eckerts, recht gemütlich, zu

Hause dann einige Freunde.



  

Montag 8ten Am frühen Morgen zum Kirchhof gefahren

(mit Elisabeth Krockow), wo ich das Grab Daniel's

aufsuche. Tiefernste Stimmung; er ist ein Opfer der

Leichtfertigkeit des Vaters, der Mutter und der

gleichgültigen Grausamkeit der Fürstin Wittgenstein

gewesen; ich war damals zu jung und unerfahren, um

energisch aufzutreten und einzugreifen. Viel Weh im

Herzen an diesem Grabe; wo weilst du, wo wanderst du,

wo leidet oder ruht dein reiner Geist, in meiner Seele

lebst du fort, sollten die Kinder, Siegfried vielleicht, dein

Wesen aufgenommen? – Mit Elisabeth, die ihn gut

gekannt, von ihm gesprochen! Dann fort von Berlin wie

im Traum, alles gleichgültig dem, der den Tod geschaut.

Um 5 Uhr in Leipzig angekommen und freundlich bei

Brockhausens aufgenommen, bei welchen (Querstraße

15) wir einen reizenden Abend zubringen. Ottilie und

Hermann unvergleichliche Naturen.



  

Dienstag 9ten Heute würde Daniel 32 Jahre! ... Auch

Großmama

A924

war an diesem Tag geboren. – Wir

wandern, R. und ich, durch die Stadt, um Einkäufe zu

machen für die Kinderchen, die mir liebe Briefe

schreiben. Hofrat Düfflipp schreibt nun auch; der König

will 25000 Thaler für die Unternehmung geben, sonst

aber nichts damit zu tun haben, er sei durch die

Unfehlbarkeitsbewegung verstimmt und habe so viel vor,

daß seine Fonds gänzlich in Anspruch genommen sind. –

Abends Gesellschaft von jungen Professoren, welcher R.

»Nicht kapituliert«

A925

vorlas. Ein Schwager Schuré's,

Neßler

A926

, ein Musiker, der R. zufällig auf der Straße

getroffen, meldet, daß Schuré nichts mehr mit der Politik

zu tun haben will! Die Commune hat hierfür gesorgt!



  

Mittwoch 10ten Hermann

A927

meldet, daß der Friede nun in

Frankfurt ratifiziert sei. Bucher hat mir also richtig

geschrieben, indem er abreiste, wir werden der Welt den

Frieden zurückbringen. R. schreibt Briefe, dann zeigt er

mir den »Weißen und rothen Löwen«

A928

und wir

besuchen die Wohnung, wo er geboren, auch das Haus

von Jeannettchen Thomé

A929

sehe ich. R. ist sehr müde

und geht früh zu Bett, ich bleibe noch mit der lieben

guten Familie. (Am Nachmittag in das Rosental

gefahren).



  

Donnerstag 11ten Zum Augenarzt Ceccius meiner Augen

wegen, er findet, das Übel sei nervöser Art; dann

Einkäufe für die Kinder. Abends Gesellschaft bei

Brockhausens, Pr. Ebers

A930

, der Ägyptologe, und Pr.

Czermak

A931

, mit welchem R. über seine Broschüre über

die Farben, die er uns nach Tribschen zugeschickt,

spricht, indem er ihm vorwirft, zu leichtfertig von

Schopenhauer gesprochen zu haben, dem er doch den

prophetischen Blick zuerkennt. Ich erfahre an diesem

Abend durch Clemens Br., daß Pr. Nietzsche seinen

Homer, den er mir gewidmet hatte, mit demselben

Gedicht nun auch seiner Schwester gewidmet hat. Ich

muß zuerst darüber lachen, dann aber, mit R. darüber

sprechend, hier einen bedenklichen Zug, wie eine Sucht

des Verrats, gleichsam um sich gegen einen großen

Eindruck zu rächen, erkennen.



  

Freitag 12ten Pr. Czermak's Auditorium besucht, das der

mit einer tödlichen Krankheit behaftete Mann erbaut,

auch sein Haus und dabei seine jüdische Frau gesehen, an

allem wenig Vergnügen. Das Liebste immer der Verkehr

mit der Familie; Hermann reizend durch Charakter und

Geist, Ottilie originell und gut, mit R. dezidierte

Naturellähnlichkeit zeigend. Nachmittags Pr. Ebers mit

ägyptischen Bildern uns einen Vortrag haltend; er ist auch

Jude und seine Rede seicht und fließend. Familienabend

mit Diskussion zwischen R. und Hermann über die

Schönheit, die R. für auf ewig aus der Welt

verschwunden erklärt, nachdem Hermann, die Größe

unsrer Zeit optimistisch betonend, durchaus erwartet,

daß unsre Zeit auch zur Schönheit gelangen wird.



  

Sonnabend 13ten Herzlicher Abschied von den Lieben, bei

welchen wir uns so wohl gefühlt haben. Ich habe wieder

für R. gepackt, und er sagt, es sei ihm wie ein Traum, daß

ich ihn ausschelte über seine Unordnung, er fühle sich so

wohl dabei, daß alle Leute sich wunderten, wie er

aussähe. Das Billet nach Darmstadt genommen, Freude

des Zusammenseins im Coupé; wir besprechen

vergangene Zeiten, R. sagt, er wolle gar nicht an sie

denken, da wären wir getrennt gewesen, ein wüster wilder

Traum! Freude an Thüringen, aber wehmütige

Empfindungen im Vorbeifahren an Weimar, der Vater ist

da, ich sehe ihn nicht. Um 8 Uhr in Frankfurt; spazieren

gegangen, an Schopenhauer gedacht, auch an den Tag

(August 1863)

1 A932

, wo ich R. mich willig zeigte, auf

einen Schiebekarren mich zu setzen, wenn er mich fahren

wollte, wie er es vorschlug auf dem Schwanplatz. Um 10

Uhr in Darmstadt in der Traube angekommen, Punsch

getrunken und zu Bett gelegt.



 Fußnoten

 

1 Richtig 1862, s. Anm.

 



  Sonntag 14ter

1

Gut geschlafen, heitres Erwachen, um 10

Uhr der Maschinist Brandt

A933

, mit welchem R. die

Einrichtung der zukünftigen Bühne bespricht. Während

dem schreibe ich an Richter, der uns aus Wien das

Gerücht gemeldet, daß die Tantièmen für Lohengrin und

Tannhäuser nun doch durchgesetzt seien; Gott weiß ob

dies wahr, Richter hatte ich beauftragt, dem Vater das

Benehmen des Fürsten H.

2 A934

zu melden. Nach Tisch

im Schloßgarten promeniert, dann zur Eisenbahn nach

Heidelberg gefahren. Herrlicher Abend, die Ruine bei

Sonnenuntergangs Pracht gesehen, im Garten spaziert,

auf der Terrasse zu Abend gespeist, in der Dunkelheit

durch die belaubten Gartengänge heimgewandert in

herrlicher Stimmung. R. war schon hier, ich frage ihn,

warum er mir nie etwas davon erzählt? Es seien so trübe

Zeiten für ihn gewesen, mit Minna sei er hier gewandert,

ich könne mir denken, wie zerstreut und gleichgültig er

alles betrachtet. In unsrer Straße angekommen wollen wir

noch die Neckar-Brücke besuchen, als mich ein lautes

Gelächter, vom Platze her kommend, an das

Kasperl-Theater gemahnt, das ich im Vorbeigehen am

Tage bemerkt hatte; ich frage R., ob wir es uns nicht

ansehen wollten, und da er darauf einging, hatten wir das

herrlichste Abendvergnügen. Bis um 10 Uhr und darüber

standen wir gefesselt da und nahmen von den einzigen

Einfällen einen förmlichen Trost mit; der deutsche

Volkswitz lebt noch. Besonders ergötzlich war die

Wechselwirkung des Publikums (meist Buben) und des

Kasperl, sie redeten miteinander, und die kleinsten

Kinder mischten sich in die Handlung. Richard gab der

sammelnden Frau einen Gulden, und das mag wohl den



Mann begeistert haben, denn er war unerschöpflich, bis

endlich Kasperle im Heroldsmantel meldete: »Jetzt wird

nicht mehr geguckt; warum? Weil die Lichter werden

ausgespuckt.« Uns zur Ruhe begebend kommen wir

darüber ein, daß dieser Abend mit dem Spaziergang und

dem Kasperl der schönste Moment unsrer Reise gewesen

ist.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »15ter« datiert.

 

2 Hohenlohe.

 



  Montag 15ten Kleine Einkäufe gemacht, vergebens

versucht, Kasperl's Herr zu sehen, seine »Nichte«, die bei

der Bude sitzt, sagt uns, er sei zu Haus; sei er denn von

hier; »nein, von weit her«. Wir wandern noch einmal zum

Schloß; Vogelgesang und Blütenpracht. Um 1 Uhr

Abschied von Heidelberg genommen. In der Eisenbahn

Graf Dunken

A935

begegnet. Um 8 Uhr in Basel, wo wir

im Hôtel einen hübschen Abend mit Pr. Nietzsche und

unsrem Neffen Friedrich Brockhaus verleben.



  

Dienstag 16ten Nach Hause! Große Ungeduld

anzukommen, trübes Wetter, gegen 2 Uhr endlich da!

Loulou und Boni weinend vor Freude, die Kleinen

ruhiger, Fidi prachtvoll, dick und breit, alle wohl.

Kindertisch und dann Kinderbescherung; den ganzen

Nachmittag und Abend gespielt. Zur Nacht sagt mit R.:

»Bleibe mir gut, du Spenderin.« Einziges Wonnegefühl, in

seiner Welt wieder zu sein.



  

Mittwoch 17ten Es regnet; Brief von Judith M. Sie sind in

Orléans, ihr Mann ward von der Commune zu Tode

verurteilt, versteckt und entschlüpft! Wiederum mit den

Kindern gearbeitet; später ihnen ihre Anzüge probiert,

die sie zu R.'s Geburtstag anhaben sollen. Besuch des

guten Grafen B., der uns bewillkommt. Abends lesen wir

die Kriegespredigten von Clemens, sie sind nicht sehr

gehaltvoll. Früh zu Bette, da uns noch viel Müdigkeit in

den Gliedern steckt.



  

Donnerstag 18ten R. meldet, daß Bismarck wahrscheinlich

noch Lord Protector von Frankreich wird, denn die

Commune will ihn als Friedensfürst anerkennen. Mit den

Kindern zum Jahrmarkt; Affenkomödie angesehen; R.

auch dabei. Freude an den Kleinen. Abends geplaudert.



  

Freitag 19ten Das Gedicht endlich angekommen, im

Garten mit den Kindern gelernt. R. schreibt an Fr. von

Schleinitz. Emil Heckel

A936

aus Mannheim meldet sich

auf die grüne Broschüre

A937

. Nachmittags zur Gräfin B.,

R. auch. Wir ärgern uns, wie wir durch den Jahrmarkt

kommen, da auf den Buden der Krieg vom fr.

Standpunkt aus gemalt ist, Mac Mahon seine Truppen

theatralisch anfeuernd. Abends in Friedrich's des Großen

Erzählung der Schlacht von Torgau nachgesucht, ob er

wirklich Ziethen so schlecht bespricht, und wirklich, er

tut es; was uns kränkt.



  

Sonnabend 20ten Immer gelernt, R. an den König

geschrieben, indem er glaubt, daß es ein großes Opfer

gewesen sei, das er gebracht, den Siegfried nicht zu

fordern. Wir probieren unser Gedicht. Der Mutter

schreibe ich auch. Nachmittags Spaziergang mit R.;

Freude an der Heimkehr, schöne Beleuchtung, alles

warm, doch keine Sonne, große wohltätige Ruhe, hier ist

unser Traumasyl. Niemals uns trennen, in dieser

Vereinigung alles uns recht.



  

Sonntag 21ten Klavierstunde den beiden Kindern.

Musiklehrer Federlein meldet sich auch und sendet seine

Arbeit (über die Walküre). Richard jetzt spazieren, ich

bleibe zu Hause, schreibe an Claire und probiere immer

mit den Kindern. Abends die Schlacht von Torgau in

Carlyle nachgelesen und uns darin überzeugt, daß wir uns

durch die populäre Annahme, Ziethen habe die Schlacht

gerettet, und die sagenhafte Umarmung hatten irre

führen lassen; mit Recht schilt ihn Friedrich, und er tut es

ungemein königlich und vornehm, denn Ziethen hat ihm

die ganze Sache verdorben, so hat der große Mann

immer Recht und muß man ihm glauben, denn er kennt

keinen Neid. Heute vor acht Tagen waren wir in

Darmstadt, zu Mittag besprach ich mit R. die

Sonderbarkeit meiner Empfindungen, indem mich alle

Aufführungen (5te Symphonie, Tristan, Meistersinger), so

vollendet sie seien, bis zu einem gewissen Grad kalt

lassen. Die Extase wird mir, wenn R. über Beethoven zu

mir spricht, wenn er mir sein erstes Konzept mitteilt; in

den Zustand des Publikums kann ich nicht geraten, es ist

mir eher, als ob die Sache sich von mir trennte, wenn sie

nach außen erscheint. R. sagt, ganz dieselbe Empfindung

habe er, und er wisse, daß wir unser Nibelungentheater

mit einer kalten Freude, beobachtend, betrachtend,

erleben werden, »für uns brauchen wir es nicht, unsere

Freuden liegen in der Idee«. –



  

Montag 22te Die Nacht durchwacht in Gedanken an R.;

wie das Leben mir nicht denkbar ohne ihn, wie ich nur zu

wenig ihn beglücken kann, wie ich ihm jedes

Schmerzensatom ersparen möchte. Vorige Nacht

erschien mir Hans mit grauem Haar und Bart und

weinend, das ergriff mich sehr, allein ich fühle es, R.

mußte ich mich widmen, Gott gebe nur, daß ich es zu

seinem vollkommensten Wohle tue! Um 4 Uhr auf, um

den Salon herzurichten; die Statuetten aufgestellt wie in

einem Hain, um R.'s Büste; später die Kinder kostümiert,

Loulou Senta, Boni Elisabeth, Eva Isolde, jede vor ihrem

»Mann«, gegen 8 Uhr sind wir in Ordnung (ich Sieglinde

mit Fidi auf dem Arm am Fuß der Büstensäule). Wir

machen unsre Sache gut, und R. ist zufrieden, ja ergriffen,

er sagt: ich als Sieglinde habe ihn an unsre Rückkehr von

Italien gemahnt. Alle Kinder machen ihren Namen Ehre,

und R. lobt die Kostüme. Freundliches Frühstück mit

den Kindern und schönstes Wetter für unsren schönsten

Tag! (Brief von Richter, Düfflipp, Meysenbug).

Nachmittag Besuch von Gräfin Bassenheim, mit ihr, R.,

den Kindern allen, ausgefahren nach Winkel. Bei der

Heimkehr Pr. Nietzsche zu Hause gefunden. Wir führen

unsren Geburtstagsgruß noch einmal auf. R. sagt: Es

ergriffe ihn immer zu tief, mich als Sieglinde zu sehen. Pr.

N. erzählt, er beabsichtige die Gründung eines Blattes,

unter R.'s Auspicien, für in zwei Jahren, bis dahin wolle

er alles vorbereiten. –



  

Dienstag 23ten Süß geschlafen, am Morgen noch

Geburtstagsgrüße vom König, vom Kupferstecher

Lindner (sehr originell!) und vielen aus Berlin, Wien etc.

Das Wetter ist herrlich, ich arbeite mit den Kindern im

Garten. Wie schön dieses Land und dieses Heim; wie

schwer würde uns der Abschied fallen, wenn die

Bevölkerung nicht so arg wäre. Vorgestern abend kam R.

ganz erregt heim; wie er über den Am Rhyn'schen Hügel

kommt, schreit ihm unser böser Milchmann zwei

gräßliche französische Schimpfwörter nach; diese Feigheit,

dann die Nuance des Französischen, die Bosheit, alles hat

uns tief empört; dabei standen die Bauern da, die uns gut

sind, und keiner sagte etwas. – Nachmittags Brief von

Marie Schleinitz, der Vater tritt dem Comité bei und

wünscht einige Zeilen von mir und ein Rendez-vous an

neutralem Ort! – Abends Besprechung von zwei Briefen,

die Bismarck und Moltke wirklich an Oskar von Redwitz

A938

über sein »deutsches Lied« geschrieben haben! R.

sagt, die ästhetische Seite dieser großen Leute ist

furchtbar. Der Brief Moltke's zeichnet sich aber dadurch

aus, daß er den Vergleich mit den Helden vergangener

Zeiten deshalb nicht akzeptiert, weil diese sich im

Unglück immer bewährt hätten, während die deutschen

Krieger nur Glück gehabt hätten.



  

Mittwoch 24ten R. ordnet seine Schriften, die er

chronologisch herausgeben will, da er nicht als Dichter

oder Schriftsteller will erfaßt werden. Ich unterrichte die

Kinder. Nachmittags Besuch von Professor Nietzsche,

Richard begleitet ihn zum Bahnhof. Kummer über den

Tod eines Kanarienvogels, den die Kinder begraben,

wobei Loldi die Rede hält: »Nun fliegst du nicht mehr

und mußt in die garstige Erde, wir werden dich nicht

wiedersehen«, u.s.w.



  

Donnerstag 25ten Brief von Tausig, der das Circular

schickt. R. ruft mir zu, daß Paris brennt, der Louvre in

Flammen ist, was mir einen Schmerzensschrei entreißt,

von welchem R. sagt, daß ihn kaum 20 Menschen in

Frankreich mitschreien würden. Ich schreibe an Marie

Schleinitz, ihr erklärend, warum ich dem Vater nicht

schreibe und ihn einzig hier sehen will. Ich besprach

wiederum mein früheres Leben mit großer Bitterkeit mit

R., er sagte, in Bezug auf das seinige habe er die

Empfindung von Röckel über seine 13 Jahre Zuchthaus,

ein großer Zeitverlust, sonst gar keine Erinnerung. – Am

Morgen besprachen wir die Musik, »es ist das Element, in

das sich alles taucht, das Flüssige, darum ist es so töricht,

von einer klassischen Musik zu sprechen. Kann man

denn Bach nachahmen, wie man Goethe's oder Lessing's

Stil mit Glück nachahmen kann. Die Bach'sche, die

Mozart'sche Individualität hat sich in die Musik

getaucht«. R. sehr unwohl, auch die Kinder wieder mit

Husten behaftet. – Schöner Abend, der mich beseligt.



  

Freitag 26ten Brief von der Mutter, wie es nun einmal die

Franzosen nicht lassen können, sich zu bewundern,

findet sie »beaucoup de vie dans nos folies et nos ruines!«

A939

R. sagt, ich solle ihr schreiben, das Üble wäre für

beide Teile, daß man nach dem Scheine gegangen sei, wir

hatten die Franzosen lange für etwas Besondres gehalten,

und sie beurteilen uns nach unserer eckigen Tournure

und verachten uns (die Mutter schreibt nämlich, daß

Claire die Deutschen schmähe). – In der A.A.Z. einen

Aufsatz von Karl Gutzkow

A940

, welcher sich nicht

schämt, die Meistersinger von Nürnberg mit der »Mme

Bovary« von Flaubert

A941

und einem Bild von Makart

A942

zu vergleichen! – Die Kinder nicht viel arbeiten lassen;

denn sie sind wieder unwohl, der Keuchhusten beginnt

von neuem, es ist trostlos. Auf der Terrasse beim Kaffee

sitzend spricht R. wieder von Beethoven, er habe ihn in

seiner Novelle hager dargestellt, er scheine es aber nicht

gewesen zu sein, eher untersetzt. Er müsse doch einen

hinreißenden Eindruck haben machen können, eine so

komplette Originalität. »Mit dieser ungestillten

Sehnsucht, einen wahrhaft verehrten Mann gesehen und

gekannt zu haben, werde ich wohl die Welt verlassen,

einen, der mir etwas gibt. In den Kinderjahren träumte

ich, mit Shakespeare gewesen zu sein, mich mit ihm

unterhalten zu haben; so drückte sich meine Sehnsucht

aus.« – Alles brennt in Paris.



  

Samstag 27ten Regenwetter, für mich Kampfer und Pfeffer

für die Wintersachen. R. schreibt sein Vorwort »Ohrfeige

an Gutzkow«

A943

, ich sage, G. sei es nicht wert, vor den

Gesammelten Schriften zu kommen, »er wird auch nicht

hinkommen, dies ist das Flugblatt für den Verleger«.

Mittag Ankunft unsres Neffen Fritz Brockhaus, der uns

durch seine Geistes-und Herzensbildung sehr angenehm

ist. Pr. Nietzsche kommt nicht, die Ereignisse in Paris

haben ihn zu sehr erschüttert.



  

Sonntag 28ten Schöner Tag wieder; ich schreibe an B

on

Schack

A944

mit Versendung von Broschüren. Zu Mittag

Ankunft von Pr. Nietzsche (mit Schwester), welchen

Richard telegraphisch (Lindhorst unterzeichnet)

A945

zitiert hat. R. spricht nun heftig über den Brand und seine

Bedeutung, »wenn ihr nicht fähig seid, wieder Bilder zu

malen, so seid ihr nicht wert, sie zu besitzen«. Pr. N. sagt,

daß für den Gelehrten die ganze Existenz aufhöre bei

solchen Ereignissen. Von Bakunin gesprochen, ob dieser

mit ansteckt? ... Nach Tisch nach Winkel in zwei Wagen

gefahren. Schönster Abend im Mondschein in der

Einsiedelei. – (Ein Hänfling, den wir freigelassen hatten,

ist wiedergekehrt und will im Käfig bleiben, er geht aus

und ein und macht uns große Freude).



  

Montag 29ten Ein Klavierlehrer aus Wien stellt einen Teil

seines Einkommens R. zur Verfügung, für das

Kunstwerk der Zukunft; es ist tief rührend. Spaziergang

ohne R. mit der übrigen Gesellschaft, zum Bauern. Bei

Tisch kommt das Gespräch auf Mommsen

A946

, und [es]

wird von Fritz zitiert, daß er Sulla

A947

einen Landjunker

nennt, wie er Cicero

A948

als Feuilletonisten bezeichnet;

Fritz meint dabei, es gäbe wohl Analogie in den

Zuständen und Personen, was R. durchaus leugnet; er

sagt, das sei eben der Unterschied, bei uns ist es ein

Feuilletonist, dort ist es Cicero; wir kommen dann durch

das römische Patriziat auf den deutschen Adel und die

»deutsche Libertät«, die R. ungeheuer rühmt, sie sei die

einzige bestimmte Freiheit, von welcher man ganz

bestimmt wußte, was sie garantierte, nämlich Freihei ten,

die andre allgemeine Freiheit, von der wisse man vor der

Hand nicht, was sie wäre. – Nach Tisch Gespräch über

Aischylos, ›er sei trunken gewesen‹, lautet der

mißverstandne Spruch, und Schauspieler, wie auch

Sophokles eine Zeitlang. Und die Tragödie sei ganz

entschieden aus der Improvisation entstanden. Dies alles

von Pr. Nietzsche mitgeteilt, mit dem Spruch Sophokles'

über Aischylos: ›Er tue das Rechte ohne es zu wissen‹,

was R. mit dem Spruch Schopenhauer's über den Musiker

[vergleicht]: Er spräche die höchste Weisheit in einer

Sprache, die seine Vernunft nicht versteht. – Die Freunde

gehen; R. ist sehr angegriffen, ich dagegen schwimme in

Wohlgefühl bei der schönen Sonne, »Salamander« nennt

mich R. und freut sich, als ich ihm sage, welche

Dankesempfindung ein schöner Sommertag in mir



erweckt. Aber sein Unwohlsein erschrickt mich und

zerstört das Glück. Auch ist er zerstreut, ängstlich

befrage ich ihn und erfahre, daß er Sorgen von allerlei Art

hat, erstens seine Verpflichtungen in Wien, die nicht

getilgt sind, dann die große Wein-Rechnung, beim

Verleger Kahnt eine alte Schuld, dazu keine Einnahmen.

Dann Herr Fritzsch, dem er eine Komposition

versprochen hat, dem er die Trauermusik von Weber's

Grablegung

A949

geben möchte, wüßte er nur, wo sie

hernehmen; dann seine Gesammelten Werke; schließlich

Lieder von ihm, die plötzlich ohne seine Erlaubnis

herausgegeben worden sind! Dies alles käme ihm durch

den Sinn, und eigentlich sollte er nur an seine Nibelungen

denken. – Ich bin doch froh, daß er mir dies alles sagt; ist

[doch] das unbedingte Mit-leiden mein einziger Haft.



  

Dienstag 30ten Der Louvre ist gerettet. – R. legt sich in

Decken ein, um den hartnäckigen Katarrh los zu werden.

Es bekommt ihm gut, heiter bemerkt er beim Frühstück,

wie wohl ich aussehe. Er sagt: »Du bist schöner als

früher: früher sah dein Gesicht ernst und streng aus, jetzt

hast du in den Augen den Strahl der Freude, den ich auf

so wenigen Gesichten gefunden; dein Vater hat

Wohlwollen, Güte, Herzlichkeit, die Freude hat er nicht,

und das ist das Göttlichste auf dem Menschenantlitz. Auf

der Bühne habe ich es nur einmal gesehen, bei der

Schröder-Devrient.« Er arbeitet, ich unterrichte die

Kinder; schreibe der Mutter mitleidvoll, unter dem

zwitschernden Dialog zweier Amseln. Brief aus Paris,

wieder Nuitter, der in der ersten Minute geschrieben; er

meint, die Franzosen hätten der Welt eine große

Weisheitslektion gegeben; »so«, sagt R., »kommen sie sich

immer vor wie der Heiland, der für die Welt leidet!

Immer das göttliche Volk, das alles durchmachen muß

für die andren«. Große Freude an einer Rede Bismarck's

im Reichstag, R. sagt, es sei unermeßlich, daß Bismarck

jetzt ruhig sagen dürfte, die Preußen seien das Verhaßte,

die Deutschen dagegen würden geliebt. Brief von Marie

Schleinitz, welche versteht, daß ich nur hier den Vater

sehen will, mich aber bittet ihm zu schreiben, da er sie

autorisiert habe, mir zu sagen, daß er einen solchen Brief

wünsche. Ich spreche mit R. darüber; Hans fällt uns ein,

wie werden seine Empfindungen bei einer derartigen

Versöhnung sein – ich fürchte sehr bitter. Abends in

Carlyle's »Friedrich dem Großen«, mit großer Freude

(Zeit nach Kolin). Wie hat Moltke recht, daß im Unglück



die Großen zeigen, was sie sind.



  

Mittwoch 31tenWiederum ein Wiener, der sich und seine

Kräfte für das Kunstwerk der Zukunft anbietet. Auch der

König schreibt vom Hochkopf aus, und sehr freundlich.

Zum Wald gewandert mit den Kindern; R. spediert

während dem seine Gesammelten Schriften (die

Judenbroschüre wird nicht darin aufgenommen), d.h.

schickt das Verzeichnis an Fritzsch. Bei Tisch singt R. ein

Thema aus Beethoven (das zweite des ersten Satzes der F

moll Sonate

A950

) und sagt: »So etwas hat keiner vor ihm

noch nach ihm gehabt; es ist das Erhabene, wie es

behaglich wird; wie es festgehalten ist und man darin

schwebt.« Beim Kaffee auf der Terrasse entzückt R. der

Anblick eines kleinen Segelbootes, auf dem See gleitend;

»was ist einem dagegen das Dampfschiff? Weg wendet

man den Blick; unsre ganze moderne Welt liegt darin;

nun ja, es hat seinen Nutzen, nur muß man nicht mehr

Motive erwarten für den bildenden Künstler«. Ich

schreibe an Marie Schleinitz, daß ich erwarte, daß mein

Vater sich mir meldet, ich ihm aber nicht schreiben

könne. Abends in Carlyle's »Friedrich dem Großen«.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Donnerstag 1ten Im Garten mit den Kindern gearbeitet, es

ist herrliches Wetter. R. übersieht seine Jugendschriften

für die Gesammelten Werke. Ich kopiere die neue erste

Scene aus Tannhäuser. Kindertisch, darauf ausgefahren

zu Gräfin B. Abends im Garten soupiert, unser Haus

entworfen. – Werden wir all' dies zu Stande bringen??

Schuré schreibt wieder deutsch!



  

Freitag 2ten Die schönen Tage verschwinden bald, heute

Kälte und Nässe; dazu Nachrichten von ewigen Morden

in Paris. »Gegen Petrolium gibt's nur Napolium«, sagt R.

Brief Käthchen's, sie will kommen, mir wieder dienen.

Jammerbrief M. Maier's, daß wir bauen wollen, wir

werden Schulden machen u.s.w. Kein Spaziergang,

abends Carlyle.



  

Samstag 3ten Immer kalt. Das Faß Wein des Königs ist

angekommen. Auch Briefe, einer vom »Bureau Peters«,

der will gern 1000 Thaler geben für eine Ouvertüre.

Dann ein Schreiben des Kupferstechers Lindner, welcher

selig meldet, daß seine Platte von R.'s Portrait sofort in

Berlin für 1400 Gulden gekauft worden ist und ihm, wie

er mit größtem Dank berichtet, viele Bestellungen

eingebracht hat. Schade, daß das Portrait nicht besser ist.

R. freut das, er sagt: Da sieht man doch, was man wert

ist. – Die Nachrichten aus Paris sind grauenerregend, ich

kann nicht mehr hinsehen.



  

Sonntag 4ten Kopie der Pantomime aus Rienzi. R. erhält

einen sehr hübschen Brief aus Heidelberg; es meldet sich

einer als Patron. Dann auch einen von Herrn Fürstner

A951

aus Berlin, er hat dem Pariser Verleger für die 3

Lieder

A952

1400 frcs. bezahlen müssen, während R. nur

500 frcs. vom Pariser Verleger erhalten konnte. R. sehr

empört darüber. Zu Hause geblieben wegen beständigem

üblen Wetter. Abends »Friedrich der Große« von Carlyle.

– Beim Abendessen besprachen wir die Unentbehrlichen

und klassifizierten sie so: Homer, Aischylos und

Sophokles, das »Symposion«, »Don Quijote«, ganz

Shakespeare, und Goethe's »Faust«.



  

Montag 5ten Immer nicht schön; Arbeit mit den Kindern,

Briefe (an den Verleger Durand

A953

). Nachmittags

ausgegangen; in den Zeitungen gelesen von R.'s

Geburtsfeier in München, wo seine Büste unter

unendlichem Jubel bekränzt worden ist. Dann von Hans'

Absicht, nach Amerika zu reisen. Trüber Eindruck;

werden seine Kinder vorher, werden sie ihn überhaupt

wieder sehen. Schwerer in mich gesunkener Abend, »das

Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen«

A954

. – Wie

komme ich nur zu all meinem Glück? Betend und bittend

gehe ich zur Ruhe!



  

Dienstag 6ten Um 4 Uhr morgens wünscht mir R. Fidi's

Geburtstag; gegen 8 Uhr Gratulation; Schaukelpferd, die

Kinder rings herum! R., sehr glücklich, ruft mir zu:

Cosima la Dieudonnée! – Großer Kindertisch. Fidi's

Wohl getrunken. Im Übermut macht es R. seinem

Freund Heine in Dresden

A955

[nach]; wie es mir nicht

sonderlich gefällt, sagt R.: »Mein Freund gefällt dir nicht,

nun, das ist die Welt, aus welcher Tannhäuser und

Lohengrin entsprungen ist.« Wie ich lache, fährt er fort:

»Und gerade so ist es mit den Nibelungen und mit

Tristan gewesen, nicht um ein Haar anders.« Brief meiner

Mutter, den ich gleich beantworte. Nachmittags liest mir

R. seine Arbeit über die Reform des Dresdner Theaters

A956

; wobei mich namentlich der heiße Wunsch, das

Gegebene zu veredeln, bevor er an Umsturz dachte,

rührt. Ich rede R. sehr zu, diese Arbeit mit in die

Gesammelten Werke aufzunehmen. R. erzählt, daß, wie

Herr v.d. Pfordten

A957

die Arbeit in die Hände bekam, er

sie mit Bemerkungen versah, und unter andrem, wie die

Frage der Erhöhung des Kmeisters-Gehalt berührt wird,

stand: »Das ist des Pudels Kern« – diese Erbärmlichen! –

Abends die Schlacht von Zorndorf. (»Meine sehen aus

wie Grasteufel«!)



  

Mittwoch 7ten Kaltes frostiges Wetter, unter welchem ich

sehr leide. – Brief Richter's, welcher meldet, daß in Wien

sich viele Teilnehmer an der Unternehmung finden

werden. – R. sagt, man würde durch die Zeitungen jetzt

ganz roh, man lese die entsetzlichsten Dinge wie gar

nichts. – Großer Schrecken über Lulu, die im Fallen sich

beinahe das Auge ausgestoßen hätte. Vor- und

nachmittags mit den Kindern; R. spielt ihnen Volkslieder

vor; wie er fertig ist, deutet Loldi auf ihn und ruft aus:

»Das ist der Freund, der für uns spielt« – worüber alle

viel lachen müssen. Das Schaukelpferd die Wonne des

Hauses. Abends liest mir R. seine »Wibelungen«

A958

vor,

er sagt dabei: Es freut mich zu sehen, daß ich nicht so

viel geschwafelt habe, als ich befürchtete. – Gestern

dachte R. wieder lebhaft an sein Gedicht über Friedrich

den Großen! Zeit nach der Schlacht bei Leuthen.

Begegnung in Breslau mit Lessing (dieser wird nicht

genannt); Besprechung der Dichtkunst, F. die

französische rühmend, der junge Mann dagegen auf die

griechische zum größten Zorn Friedrich's weisend. Der

Dichter wird dann geworben, begeht einen Fehl, wird

von Friedrich freigelassen, der unausgesprochen

unheimlichen Respekt vor ihm empfindet, während er,

der Dichter, in Begeisterung über Friedrich selbst, den er

bei der Tat sieht und beobachtet, ausbricht.



  

Donnerstag 8ten Kinderarbeit, dann Kindertisch und später

Kinderspiel. Das Wetter ist kalt, man bleibt zu Haus. R.

ist nicht wohl. Mir ist das Herz bisweilen recht schwer;

die neuliche Notiz von Hans lagert darauf. Abends

Schlacht bei Hochkirch; Freude an den herrlichen

Preußen; schweigsam heldenmütig.



  

Freitag 9ten Brief von E. Ollivier, er meldet mir die

Geburt seines zweiten Sohnes an, frägt mich auch,

warum ich ihm vorigen Juni raten wollte, das Ministerium

aufzugeben. – R. arbeitet an seinen Gesammelten

Schriften. Nach Tisch besprechen wir Berlioz' Kunst,

und R. sagt: »Wie in Hugo ein grobes Mißverständnis

Shakespeare's obwaltet, so in Berlioz ein Mißverständnis

Beethoven's; hier und dort wird grelle Beleuchtung des

Details zur Hauptsache. Französische Poesie ist

aufgeblasene Prosa.« – Er geht dann hinaus, kehrt

zurück, spielt das erste Thema der Pastoralsymphonie

und sagt: »Das ist Erfindung!« Ich frage ihn, wie er

hierauf kommt, da sagt er: »Ich ging hinaus, hörte das

Heulen des Windes in den Bäumen und sagte mir, daß

man nur Element mit Elementen ist. Da tönte dieses

Thema; wie lächerlich ist jedes gesprochene Wort, jede

Erklärung, gegen diese unmittelbare Offenbarung.« –

Abends Brief von Tausig; das Comité ist jetzt in Weimar,

und T. bittet mich, doch an den Vater zu schreiben!

Dieser will also einen Brief, ganz gleichgültig welcher Art.

Ich kann ihm nicht schreiben, ich muß warten, was

kommt. (An Cornelius zur Werbung seines Bruders).

Abends Carlyle, mit immer wachsendem Vergnügen.



  

Sonnabend 10ten R. trüb gestimmt; ich frage ihn warum; er

ist von Wien ersucht, seine Schuld zu erkennen, das tut er

nicht gern, um nicht auf Fidi falls unsres Todes eine

Bürde zu lasten. Er will an Herbeck schreiben, um

nochmals die Tantieme-Geschichte zu besprechen. Mir

schneidet es durch's Herz, sehe ich ihn so bekümmert

und kann nicht helfen; ich sage: »Wie unschön von der

Fürstin Hohenlohe, daß sie hier, in einer so billigen

Anforderung, nicht half.« Da bricht R. in Bitterkeit aus

und sagt: Er bedaure ein jedes herzliche und begeisterte

Wort, das er solchen trügerischen Wesen gesprochen.

»Du bist es einzig wert, daß man lebt, aber auch du ganz

allein«, ruft er aus in einem Ton, der mir nur bittere

Tränen entlockt. Wann wird dieser Fluch von ihm

gewendet sein? – Dazu ist es kalt. Gestern bei

stürmischem Regen wanderte ich ihm entgegen; wie er

mich von der Ferne sah, sang er laut: »Eine feste Burg ist

unser Gott.« Immer fester wird in mir der Entschluß, die

Kinder protestantisch werden zu lassen. – Die

Reformation hat den deutschen Geist gerettet, und meine

Kinder sollen ächte Deutsche werden. (Ich entwerfe

bereits den Plan zum »Spiel« zu R.'s nächstem

Geburtstag! Dies meine Unterhaltung; R.'s Unterhaltung

ist der Plan des Hauses in Bayreuth). – Sehr schöner Brief

von Ottilie an mich, wahrhaft rührend, von einem

gebildeten großen Herzen zeugend. Herr Pecht schreibt

mir auch freundlich und schickt seine

Shakespeare-Galerie mir zu. R. erhält von Fürstner

(Verleger) in Berlin 500 francs für den »Tannenbaum«

A959

, was ihm viel Spaß macht. R. schenkt mir einen sehr



hübschen Sommerhut; er hat ihn bestellt nach seinem

Geschmack, eine große schöne Rose schmückt ihn. – Wir

sprechen vom Vater, was kann das für ein Wiedersehen

geben, er in seinem geistlichen Gewande, ich, die ich

Protestantin werden will, schon deshalb, um mit R. in

einem Grabe zu ruhen! – R. erzählt mir, daß, wie er Kind

war, er sich Pappenwolken machte und sie an Stühlen

fest machte, Versuche anstellte darauf zu schweben und

sich schändlich ärgerte, wenn es nicht ging; »so«, – fährt

er fort, »geht es mir noch heute, ich bringe die Realität

und Idealität nicht zusammen«. Abends Schlacht bei

Züllichau. (Er schreibt an Km. Herbeck).



  

Sonntag 11ten »Cosima, werde ich noch komponieren

können«, ruft mir R. zu am Morgen. Er geht dann an's

Klavier und spielt etwas, das, wie ich glaube, die

Mondscheinscene von Alberich und Hagen einleiten

wird. Heute wieder schön; gestern ließ R. noch heizen. –

Die Korrektur seiner Biographie, die sich häuft, gibt ihm

Ärger; jedoch heitrer Kindertisch. Dann Spaziergang

nach der Stadt; wobei Besprechung der Polychromie

Semper's

A960

, weil ich jetzt dessen Broschüre über diesen

Gegenstand lese. Herr von Schack schickt mir einige

seiner Bücher, was mich sehr freut; R. sagt scherzend

dazu: »Ich verlange so und so viel Ellen Atlas, und er

schickt mir Sicherheit.« (Ich hatte nämlich H. v. S. um

seine Teilnahme gebeten.) Abends die Schlacht bei

Kunersdorf mit einer Teilnahme, als ob sie gestern

geschlagen worden wäre; R. sagt: »Das Gesetz der

Schwere regiert die Welt, die Erscheinung des Genies

kann an diesem nichts ändern, er muß nur suchen, sein

Pendel irgendwo anzubringen, daß sein Wirken auch dem

Gesetze der Schwere sich unterordnet. So Friedrich der

Große mußte seinen preußischen Staat, so, wenn ich

mich nennen darf, ich; an der Theaterordnung, an dem

gewohnten Schlendrian werden meine Werke nichts

ändern, ich muß sehen, daß ich meine Gründung zu

Stande bringe.«



  

Montag 12ten »Wir werden unser Haus noch bekommen«,

ruft mir R. zu, »und da müssen wir unsern türkischen

Kaffeetisch darin haben.« Brief von Fr. Neumann, der

Maschinist Brandt ist noch nicht bei ihrem Mann

gewesen, was uns bedenklich erscheint. Der Nachmittag

ist schön; nachdem er mir seine Einleitung zum ersten

Bande gelesen hat, schlägt R. eine Partie nach Stanz vor,

und gegen 3 Uhr machen wir uns mit den 4 Mädchen auf.

Über Winkel hinaus rennt uns ein Karren mit 3 Pferden

und betrunkenen Bauern an, Grane wird scheu, springt

bei Seite in die Wiese, führt uns wahnsinnig über Gräben

und Moor, bis der Wagen bricht und er endlich vom

Kutscher ganz verwundet festgehalten wird. Die Kinder

in äußerster Angst, doch R. und ich ruhig genug, um sie

zum Schweigen und zum Ruhigbleiben zu bestimmen.

Kein Unglück außer Grane's allerdings schwerer

Verwundung. Der Landammann nimmt es zu Protokoll,

zu Fuß begeben wir uns auf die lange Wanderung, R.

schlägt den Weg nach Tribschen ein, ich führe die Kinder

zum Conditor. Wie ich heimkomme, sagt R.: »Ich liebe

dich doch mehr als du mich, ich sah dir lange nach, und

du wendetest dich nach mir nicht um, du bist des

Zusammenhanges nicht so bedürftig als ich.« (!) – Er

erzählt mir dann den Schrecken des Hauses, wie der

Wagen von einem Karren geführt heimgekehrt wäre und

Friedrich vor nachhaltigem Schrecken gar nicht im

Stande gewesen wäre zu sprechen. Dann aber auch Fidi's

Freudenblick, wie ihn sein Vater begrüßt hätte, »ich weiß

vor Glück gar nicht wohin«, sagt mir der Einzige! – Ich

bin von der Erschütterung stumm und danke Gott im



stillen. R. sagt: »In meinem Leben ist es mir immer so

gegangen mit Andeutungen des Schicksals, hart am

Unfall und doch immer mit heiler Haut davon.« –

Abends Lektüre, allein ich bin zu müde und muß zu Bett.



  

Dienstag 13ten Am Morgen kommt R. zu mir: »Was ist

doch das Leben? Man sieht, wie Schopenhauer sagt, das

Ganze ist eine Art Kompromiß, um ein Haar schlechter,

und es ging gar nicht. Wir fahren gestern aus, auf der

besten Chaussee, und laufen Todesgefahr! Es ist

grauenhaft, und man begriffe nicht, daß alles sich einer

solchen Existenz hingebe, wäre nicht die Täuschung in

jedem einzelnen so groß, es müsse ihm besser gehen. In

der antiken Welt war es die Freude an der Überwindung

der Übel, die sie erfüllte; sie gaben zu, Leben und Welt

sind abscheulich, aber ich bin stärker als sie; die stärkste

Bejahung des Willens.« – Gestern abend wurde noch

unser armes Pferd verbunden, es geschah, während der

Wind aus Luzern uns die elendeste Musik irgend eines

Vergnügungslokals herüber trug. Das arme Tier leidet,

doch sagte der Arzt, es würde bald besser sein; der

traurige Anblick des Tieres bringt uns noch auf den

Wundarzt; helfen, helfen, dies sei der Beruf unsres

Sohnes in dieser furchtbaren Welt. Abends sprachen wir

noch über Brahmanismus und Buddhismus; »nicht die

Intelligenz, sondern die Güte«, sagt letzterer.

Brahmanismus Hochmut der Intelligenz und trotz seiner

jetzigen Verknöcherung doch weit über unsere

erbärmliche Hierarchie erhaben. – Herr von Schack

schreibt sehr freundlich, kann sich aber an der Gründung

unsres Theaters nicht beteiligen, weil er seine Mittel der

Bildenden Kunst zuwende. – Alpenglühn heute zum

ersten Mal gesehen.



  

Mittwoch 14ten Grane ist noch sehr leidend, er hat das

Fieber. Unterdessen kommt unsere Angelegenheit in

schweizerischen Gang. Jakob erfährt in der Stadt, daß der

Gemeindeammann von Horw, der das Protokoll

aufgesetzt, dem Luzerner Stadtgericht noch nichts

angezeigt habe, weil er Konservativer sei, und der Bauer,

der uns umgefahren hat, auch ein Konservativer ist. Die

Polizei dagegen erklärt, es gehe sie niit an.Mit Hülfe

Jakob's geschieht die Anzeige, und es kommen 8 Leute,

um den Schaden zu besichtigen; Jakob frägt, ob er ihnen

Wein geben solle, denn »ein Pfund Gunst sei mehr wert

als ein Centner Ungunst«! Es wird alles schweizerisch

besichtigt, und unser Friedrich, der befragt wird, erklärt,

daß er gar nichts sagen kann, denn sein Schrecken sei so

groß gewesen, daß er auf nichts geachtet habe! Dazu die

breitspurigsten Auseinandersetzungen Jakob's; wir sind

darauf gefaßt, noch Gerichtskosten zu allen unsren

Schäden zu zahlen. – R. ist immer nicht wohl; er liest

»Das Kunstwerk der Zukunft«

A961

durch und versieht es

mit Noten. Nachmittags Besuch des Grafen B., da er

lange bleibt, ist R. verstimmt und begreift nicht, daß ich

es nicht verstehe, ihn zu entfernen. – »Durch alle Wetter«

A962

von Herrn von Schack mit größtem Vergnügen

beendigt. – Abends mit R. »Das Kunstwerk der Z.«

vorgenommen.



  

Donnerstag 15ten R. immer nicht wohl; ich zittre, daß,

wenn er sich an die Komposition gemacht haben wird,

Gerichtsbelästigungen ihn unterbrechen. – Die Erklärung

Döllinger's

A963

, von verschiedenen Leuten unterzeichnet,

gefällt uns sehr; »den Leuten, welche meinen, es sei

hiermit nichts Positives gegeben, hat man zu antworten,

daß es schon viel ist, wenn einer sagt, dies dulde ich

nicht; einer Lüge sich entgegensetzen und sie zerstören,

heißt der Wahrheit dienen«, sagt R. – Kindertisch im

Garten; sehr heitre Stimmung dabei; R. sagt: »Ach! Wenn

ich mich nur entschließen könnte, das Kunstwerk der

Zukunft aufzugeben, wie wohl würde mir sein; ich müßte

mich allerdings entschließen, die 2 letzten Werke auch

dem König preiszugeben, und dann damit an andren

Theatern Geld machen, und das wäre ein etwas starker

Zynismus.« – R. ist nicht wohl und seine Stimmung

gegen Abend wieder gedrückt, was mich auch traurig

macht. – Wir mußten neulich recht lachen, als wir in der

Zeitung lasen, daß sämtliche Theaterintendanten eine

Versammlung gehalten haben, zum Behuf die Kunst zu

fördern! Ob ihnen Bayreuth durch den Kopf spukt?



  

Freitag 16ten (Gestern abend hübscher Brief von Malwide

M.). Heißer schwüler Tag, Föhn im Anzug, R. dadurch

sehr angegriffen. Neben dem Kinderunterricht entwerfe

ich einen Brief an B

on

Schack über seine Dichtungen.

Unerquicklicher Brief von Karl Tausig, die Konferenz in

Weimar scheint unergiebig gewesen zu sein. Zu Mittag im

Garten entfährt mir der Vers: »Alles Vergängliche ist nur

ein Gleichnis«

A964

, und das führt das Gespräch auf dieses

Drama, »das allerdings auf die Bühne gehörte, aber auf

eine Bühne, die man sich nicht vorstellen kann«. »Die

Welt der Erscheinung, das ist das Vergängliche; das

Unzulängliche, das hier Ereignis wird, das ist das im

Leben Angedeutete, das Unanblickliche, das ist das, für

dessen Offenbarung die ganze Sache da ist und das jetzt

fixiert wird.« »Dabei«, fährt R. fort, »hat alles den Ton

eines mittelalterlichen mystischen Spruches, wie von

Jakob Böhme

A965

; die Färbung des Faust ist durchaus

beibehalten.« – Nachmittags lesen wir zusammen die

»Mitteilung an die Freunde«

A966

. Abends kam die

Anfrage des Verlegers Fürstner, ob der »Tannenbaum«

nicht Betz gewidmet werden könnte. R. schlägt es auf

meinen Wunsch ab; wir lachen dann, daß er so gut für

dieses eine Lied bezahlt worden ist; »ich entsinne mich,

daß früher in Paris eine D

lle

Loïsa Puget

A967

mir immer

genannt wurde, welche für ihre Lieder 500 frcs. erhielt,

jetzt habe ich es in meinem 59. Jahre nun auch so weit

gebracht«.



  

Sonnabend 17tenWie ich in den Zeitungen die Zerstörung

von Paris lese, bemerke ich mit Erstaunen, daß eigentlich

alles künstlerisch Wertvolle gerettet ist, »ja«, sagt R., »der

Dämon der Menschheit ist zugleich ihr Genius, er drängt

nach Erkenntnis, und blind waltend, wie er scheint,

verschont er doch, was ihm diese Erkenntnis ermöglicht.

Erhaltend wie zerstörend, alles ist bei ihm Tat. Übrigens,

daß die Kommunisten wirklich ganz Paris in Brand

stecken wollten, ist der eine

1

grandiose Zug; sie sind mir

ekelhaft durch ihr Regierungsspiel gewesen, ihre

Heuchelei, ihre galonierte pedantische Organisation, der

Franzose weiß es nicht anders; daß sie aber den Ekel vor

der Pariser Kultur bis zum Brand empfanden, ist

grandios. Nun können die Deutschen sich nichts denken,

was ohne diese Zivilisation sei

2

; ich habe es mir damals

gedacht in meinem ›Kunstwerk der Zukunft‹. Nichts sah

ich in Deutschland erstehen, aber ich sah, daß der Boden,

von woher alles Schlechte gekommen, das uns überflutet,

schwankt, und nun entwarf ich mir eine neue Welt«. –

Am Morgen hatte mir R. zugerufen: »Weißt du, wie die

Note der ganzen neueren Musik heißt? Sie heißt Cis, es ist

das Cis des ersten Themas der Eroica; wer hatte vor

Beethoven, wer hat nach ihm diesen Seufzer in der

völligen Ruhe eines Themas ausgestoßen?« – Föhnsturm,

größte Hitze durch ihn herbeigeführt. Brief der Mutter;

alles dünkt ihr schwarz. Ich kopiere meinen Brief an B

on

Schack und sende ihn ab. Abends Friedrich der Große.



 Fußnoten

 

1 Verbessert aus: »einzige«.

 

2 Ursprünglich »außer dieser Zivilisation sein []«.

 



  Sonntag 18ten R. hat eine sehr üble Nacht gehabt in Folge

des Wetters, das sich gänzlich verändert hat; Regen und

Kälte wieder da. Pr. Nietzsche schickt »Siegfried's Tod«

A968

zurück, er hat ihn selbst kopiert! Auch seine

Abhandlung

A969

schickt er mit. R. ordnet seine vier ersten

Bände und schreibt die Vorrede zum 3ten und 4ten

Band, die er mir nachmittags vorliest. Abends lesen wir

seinen Entwurf von »Wieland dem Schmied«

A970

, dessen

3ter Akt namentlich mich außerordentlich ergreift. Wir

werden plötzlich herausgerufen, die Berge sind

beleuchtet, Papst-Jubiläum, die andren meinen

Gotthard-Bahn, sehr klug haben die schwarzen Herrn

beinahe überall das Truggespinst einer Feier

hervorgerufen. Wie Eva die Illumination sieht, ruft sie,

»das ist Deutschland«; Fidi im Garten Laertes

A971

, auf

dem Schaukelpferd der große Kurfürst. (Beginn der

Kopie für den König).



  

19ten Montag R. sehr guter Laune, wie er alles an Fritzsch

spediert hat. Ich schreibe an Pr. N. unsren Dank.

Nachmittags frage ich R., ob er sicher weiß, daß wir im

Tode nicht getrennt sein werden? »Ja, weil uns keine

Sehnsucht bleibt, weil wir in einander ganz befriedigt

sind. Wären wir es nicht, müßten wir wiedergeboren

werden, dein Herr Vater z.B., der wird wiedergeboren.«

Rosentraum, »ich bin so glücklich«, sagt mir R., »wie

leicht könnte ich dem Kunstwerk der Zukunft entsagen«.

Wir gehen spazieren. Unterwegs sag ich ihm, wie ich

mich freue, daß durch ihn Fidi richtige Ansichten über

alles erhalten wird, Kunst, Philosophie, Juden, Religion,

Politik, so daß ihm sterile Verirrungen erspart werden.

Aus Luzern tönt Militärmusik heran, R. sagt: »Diese

Blechmusik ist mir die allerunerträglichste, sie ist die

weittragende Gemeinheit.« Brief von Alwina Frommann,

berichtend von dem Tumult in Berlin (Einzug); alles, was

man von dort vernimmt, ist herzerfreuend, die Reden

Bismarck's, die Worte des Kaisers, der jetzt immer vom

Volk spricht, was früher nie der Fall war.



  

Dienstag 20ten R. umarmt mich am Morgen und singt:

»Denn mein Erlöser lebt«, – dann erzählt er, er habe

gedacht, wenn zufällig nach dem Tode seiner Frau er so

eine gute reiche Frau wie Frau Eckert geheiratet habe –

alles sei möglich, denn die Männer seien zu tapprig –, wie

erbärmlich würde er sich ausnehmen, wie geadelt müsse

er nun erscheinen, daß er mich habe! Alles das muß ich

immer anhören und kann nichts erwidern. R. sammelt

sich zur Komposition; sein erster Akt erfreut ihn und

erschreckt ihn zugleich, »soll ich so fortfahren?« Die

Scene der Waltraute mit Brünnhilde ist ihm »rein

unverständlich«, so vergessen hat er sie; er sagt: »Ich

würde bange sein, wenn ich nicht wüßte, daß alles bei mir

durch ein sehr enges Tor geht und daß ich nichts

schreibe, was mir nicht ganz klar ist. Das allerschwierigste

war in dieser Beziehung Tristan's letzter Akt, und ich

hatte mich in nichts getäuscht.« In der Musik. Zeitung

macht ein Wagnerianer Rienzi sehr schlecht (er ist soeben

in Wien aufgeführt worden); R. sagt, »dem Rienzi, der

mir sehr unangenehm ist, sollten sie doch das Feuer

ansehen; ich war Musikdirektor und schrieb eine große

Oper; daß dieser Musikdirektor ihnen hernach solche

Nüsse zu knacken gegeben hat, das sollte sie wundern«. –

Toller Regen den Tag über. Abends einen herrlichen

Regenbogen, ich sage zu R.: »Das ist das Zeichen am

Himmel, daß du deine Arbeit wieder beginnst.« – Abends

frägt R., ob er das Gedicht vor den Druck des Siegfried

geben soll, das er im vorigen Jahr mit der Sendung zum

Geburtstag des Königs gemacht? Er liest es dann und

findet es eigentlich kalt und unwahr; »was mir die



Vollendung des Werkes ermöglicht, ist etwas andres«.

Unwillkürlich stimmt mich diese Betrachtung

melancholisch, was R. sehr betrübt; er sagt, er könne es

nicht ertragen, wenn das, was er sagt, mich nur im

mindesten wehmütig stimmen könne. – Am Tage sagte

ich ihm, ich glaubte an eine unerhörte Blüte des

deutschen Reiches, denn daß das Nibelungenwerk

zusammenfällt mit den deutschen Siegen, ist kein Zufall;

ob wir es erleben, weiß [ich] nicht, aber Fidi! (An K.

Tausig geschrieben).



  

Mittwoch 21ten Als ich heute die Beschreibung vom

Einzug der Truppen in Berlin las, mußte ich vor Freude

und Erhebung weinen. R. bedauert, daß ihm die

Trauerfeier nicht anvertraut wurde. – Dann sagte er, er

wolle noch für Fidi seine Gedanken über die Katholische

Kirche aufsetzen, sie sei die Religion des römischen

Reiches gewesen, sie habe das auseinanderfallende Reich

zusammengehalten und sei von allen unterjochten

Provinzen angenommen, da aber, wo das römische Reich

nicht geherrscht habe, sei der Protestantismus

entstanden. – »Das Gravelotter Quartett«
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nennt R.

den Kaiser und seine drei Freunde B.R.M.

1

– R. sammelt

sich. »Gott weiß, wann ich hinein komme«, sagt er, »du

mußt nur gut sein, weißt du, was ich mir gut nenne?

Wenn du nicht unwohl und nicht traurig bist, dann werde

ich übermütig und mache Musik.« – Wir machen uns

Gedanken darüber, daß der Maschinist Brandt nicht

antwortet, ob man ihm von München nicht insinuiert hat,

mit unsrem Theaterbau sich nicht einzulassen? – Ich

arbeite an meiner Kopie für den König und sage R., wir

müßten dieses Werk noch vollenden; »ja«, sagt R., »bis zu

deiner Ankunft
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hierher, dann soll es Fidi machen«.

»Ach! Ich möchte so gern Behagliches komponieren, und

nun muß ich gerade an diese Leidenschaftlichkeit

kommen, ich habe mir da eine schöne Suppe

eingebrockt.« – Bei Tisch kamen wir auf Gräf. Pourtalès

zu sprechen, R.'s ehemalige Freundin, die gar keine Notiz

von seiner Anwesenheit in Berlin genommen. Ich sage

R., daß es mir unbegreiflich sei, wie solch eine Frau

einem Menschen, der gemein aussieht wie Joachim, einen



solchen Einfluß über sich nehmen lassen kann; »ach«,

sagt R., »solche Frauen merken, daß sie uns nur durch

Taten etwas sind, während Leute wie Joachim sich an die

Person, die für sie wichtig ist, [halten], und dieser

schmeicheln sie. Außerdem sind die Frauen demWillen

unterworfen; dieser dominiert sie, ›wo habt ihr denn die

Augen‹, frägt Hamlet, aber die Augen haben hier nichts

zu tun, hier waltet etwas Dunkles; der energische Wille,

nicht die Intelligenz, nicht die Schönheit, fasziniert das

Weib. Vielleicht denkt die Natur, daß hier mehr Schutz

zu finden ist für sie und die Brut. Der geistvolle Mann ist

leichtsinnig etc.« – Wie ich Ball mit Lusch spiele, wird mir

ein Brief von Marie M. [gebracht]; sie beschwört mich,

dem Vater [zu] schreiben; er könne seiner Würde wegen

nicht beginnen! Bittere Stimmung. Ich schreibe sogleich,

doch nicht leidenschaftlich, wie die Freundin es von mir

verlangte, sondern gemessen und einfach. R. sagt

lachend: »Ich hab's gut, ich kann versöhnlich sein, ich

habe dich!« – Immer »Friedrich der Große« von Carlyle.



 Fußnoten

 

1 Bismarck, Roon
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, Moltke.

 



  Donnerstag 22ten Das Wetter will sich zum Besseren

wenden, was uns sehr freut. R. spinnt sich ein, immer

fragend, »werde ich noch komponieren können«.

Kindertisch; in der Zeitung der Einzug der Truppen in

Berlin, was uns unbeschreiblich rührt, unsägliches

Vertrauen auf Deutschland. Leider ist die Beschreibung

von einem Juden (J. Rodenberg)
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; R. sagt, »ja wir alle,

wir stecken drin, die Leute sind außerhalb, beobachten

und beuten es aus«. – Nachmittags Spaziergang mit den

Kindern; während dem kommen Fremde nach

Tribschen, betrachten die Aussicht, bewundern Fidi und

fragen: »Das ist wohl der kleine Wagner.« Hermine

erzählt es, und R. hat viel Vergnügen am »kl. Wagner«. R.

ist ganz erfüllt von seiner jetzigen Auffassung der

katholischen Religion, er zeigt mir die deutschen Länder,

»wo sie herrscht, da sind die Römer gewesen, da haben

sie ihre Städte gebaut; wo sie nicht hingedrungen sind, da,

wo Hermann sie zurückschlug, da ist die deutsche

Religion entstanden. Alles übrige stirbt auch aus; ich

glaube an einen Bund der deutschen Völker (Holland,

Norwegen etc.), die lateinischen dagegen können sich

nicht vereinen, die Letten sind keine Lateiner, die Spanier

sind auch keine, was sie zusammen hielt, war die Kirche

mit dem Gedanken der Weltherrschaft«. –



  

Freitag 23ten Johannistag! Als Gruß aber eine üble

Nachricht; Richter schreibt aus Wien, daß die

Trauer-Musik bei Meser
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in Dresden erschienen ist;

eine Nichtswürdigkeit sondergleichen; R. wollte sie eben

an Fritzsch verkaufen; ohne ein Wort zu sagen bringt ihn

der Dresdner Verleger darum. Meine Not ist groß, daß

ich R. dies melden muß; damit die gute Stimmung ihm

einigermaßen wiederkomme, sage ich ihm, ›daß ich Gutes

hiervon ahne, indem er wird endlich Meser fassen

können‹, was ihn auch erheitert, allein ich glaube es nicht,

und ich erwarte nur Übelstes! – R. telegraphiert an

Tichatschek und Meser in dieser Angelegenheit. Er geht

aber doch an die Arbeit, und wie wir zu Tische gehen,

sagt er mir: »Ich entwerfe jetzt eine große Arie für Hagen,

aber nur für Orchester. Was ich für ein Stümper bin,

glaubt kein Mensch, ich kann gar nicht transponieren.

Das Komponieren ist bei mir auch ein seltsamer

Zustand; beim Phantasieren habe ich alles, endlos, nun

heißt es fixieren, da kommen einem die physischen Griffe

schon in den Weg, wie war es denn, heißt es dann, nicht

wie ist es, wie soll es sein, wie war es, und nun suchen,

bis man es wiederfindet. Mendelssohn würde die Hände

über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er mich

komponieren sähe.« Wir speisen im Garten, denn ich will

gern Tribschen recht genießen, so lange wir es noch

bewohnen; dieses Traumleben, werden wir es uns wieder

gewinnen? Wie wir bei Tisch, kommt ein Vogel mit

herrlichem Gesang, »wie der spricht, wie er ganz

bestimmt aufhört«, sagt R., »mir ist das sicher, daß sie

sich etwas sagen und sich verstehen«. Wir sagen Jakob,



als er kommt, aufmerksam zu sein und uns zu sagen,

welcher Vogel dies sei, aber der Vogel, der die ganze Zeit

gesungen, hört auf, singt nicht mehr: »Der schlechte

Bursche! Ja, ja, sucht nur die Natur zu fassen!« –

Hübscher Tag, wir arbeiten nachmittags, um 7 Uhr

wandern wir zur Stadt, wo Rus uns viel Not macht.



  

Sonnabend 24ten Am Morgen sagt mir R., »wer dich hat,

wird sehr arm, denn er verliert alles, er will nichts andres

haben als dich!« Er datiert seine Bleistiftskizzen von

heute, dem wirklichen Johannistag. Er hat die gestrige

Meser'sche Sache halb vergessen. Nur Brandt geht ihm

und mir durch den Kopf. – Furchtbares Gewitter und

toller Regen; am Morgen unterrichte ich die Kinder,

nachmittags kopiere ich für den König. Wir erwarten

schlimme Erfahrungen von unsrer Bayreuther

Angelegenheit. Jedenfalls wird sie uns zeigen, wie wir

stehen. »Früher«, sagt R., »als wir uns entsagt hatten,

waren wir auf große Kunsterfolge angewiesen; wir

mußten das Opfer, das wir brachten, gleichsam in einer

großen Tätigkeit ertränken, deshalb, wenn dieser Zweck

nicht erreicht wurde, ich eigentlich im Inneren froh war,

ich ahnte, das führt uns zusammen. Jetzt steht es anders;

glückt uns diese Unternehmung nicht, nun, wir haben

uns, und das Kunstwerk haben wir auch. Schlimm wäre

es allerdings, müßte ich, um bestehen zu können, auch

die zwei letzten Teile dem Könige preisgeben; ich könnte

dies nicht.« – Abends Brief von Pr. Nietzsche.



  

25ten Sonntag Brandt schweigt. – Trostloses Wetter; das

Schweigen draußen sieht tückisch aus. R. aber arbeitet; er

sagt: »Wenn ich nur so darauf hin komponieren könnte,

jetzt würde ich viel Geld mir damit machen. Aber ich

kann's nicht.« Broschüre des Pr. N.
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mit großem

Interesse gelesen, er ist jedenfalls der bedeutendste unter

unsren Freunden. Dann mit den Kindern gespielt und

abends die Pläne unsres Hauses gemacht! –



  

26ten Montag Beständiges Regenwetter, keine Möglichkeit

auszugehen. Viel Spiel und Arbeit mit den Kindern; R.

arbeitet doch, nachmittags schreibt er an den Düfflipp;

Versendung von 30 Seiten Kopie. Uns ist bange, von

keiner Seite vernehmen wir etwas. Das Schweigen des

Vaters und Marie Muchanoff's insbesondere mißfällt uns

sehr. Abends Carlyle mit Punsch, weil uns gar zu frostig

zu Mute ist. (Herr Meser rechtfertigt sich!)



  

27ten Dienstag Immer Regen; doch R. arbeitet, das ist

meine Sonne! Wie ich es ihm sage, indem ich ihn bei der

Arbeit besuche, sagt er: »Und weißt du, was mich

leichtsinnig in Bezug auf alles macht? Daß ich dich habe;

alle übrigen üblen Erfahrungen treffen doch nicht den

nervus rerum; nun kann ich auch konsequent sein. Hätte

ich dich in Paris gehabt, ich hätte mich auch nicht auf alle

die Geschichten eingelassen. Nur zu spät sind wir

zusammen gekommen, ich möchte es noch gerne recht

lange haben.« – Üble Empfindungen von des Vaters

Benehmen. – – R. hat Hagens's Arie komponiert; er sagt:

»Du bist mir dabei in deinem Schlafe eingefallen; ich

wußte nicht, sollt ich ihn lautlos sprechen lassen oder

nicht, da fiel mir dein Traumreden ein, und ich wußte,

daß ich Hagen leidenschaftlich sich ausdrücken lassen

konnte, was viel besser ist.« – Die musikalische Feier des

Einzugs der Truppen erschrickt uns durch ihre Trivialität,

KaiserWilhelm -Marsch von I. von Bronsart
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!! »Musik,

und wär's der Dudelsack, wir haben viel Appetit und

wenig Geschmack.« Abends immer Carlyle mit immer

größerem Vergnügen. – R. hat eine theoretische

Broschüre über die Musik von einem Dr. Carl Fuchs
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,

die ihm sehr wohlgefällt. –



  

Mittwoch 28ten Brief Marie Schleinitzen's; sie versteht

mein Benehmen, doch berührt sie alles oberflächlich,

nach Weltleutenart! – – Wir müssen einen Advokat in

unsrer Wagenangelegenheit nehmen. Der Dichter

Hartmann schickt in etwas tolpatschiger Art seine

umgearbeiteten »Propheten« wieder. – R. hatte eine

schlechte Nacht, das Wetter drückt zu sehr; mich befielen

wehmütige Träume, Hans ging es schlecht und klagte! –

Aber R. arbeitet; zu Tisch bespricht er den seltsamen

Zustand des sich Sammelns, das aussieht wie eine

Zerstreutheit; bald richtet er ein Kissen, bald denkt er an

die Politik, aber unterdessen sammelt er sich, und

plötzlich ist es da. Nun muß nichts von außen kommen.

»Daß es damals beim Aufsetzen des Finale des zweiten

Aktes der MSinger so schwer ging, das war, weil du da

fort warst. Du willst es mir nicht glauben, sagst, früher

hast du doch auch gearbeitet, früher zehrte ich noch von

meinem Kapital, jetzt aber bin ich abhängig.« –

Nachmittags Brief von Marie Muchanoff, sie schickt

meinen Brief mir zurück, hat ihn nicht dem Vater

gegeben, weil dieser sich besonnen habe, es zu früh an

der Zeit fände!! Wir lächeln. R. bringt die »Lenore«
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von Holtei der Siebenjährigen Kriegs-Lieder wegen, die

er den Kindern vorsingt. – Abends Carlyle.



  

29ten Donnerstag R. hatte eine üble Nacht; es goß

wiederum sündflutig. Aber Herr Brandt hat telegraphiert,

es scheint alles in Ordnung. Brief von Claire, meine

Mutter ist wieder irrsinnig. »Vater und Mutter machen dir

keine große Freude«, meint R. – Kindertisch; wieder im

Garten, das Wetter ist schön; R. konnte nicht viel

arbeiten, abends Spaziergang. Sehr hübscher Brief von

Clemens Brockhaus.



  

30ten Freitag Brief Judith's, welcher einen schauerlichen

Zustand in Paris verkündigt. Ein schamloses

grauenhaftes Volk. Ich schreibe an Claire und an Judith.

Nehme auch das neue Stück des Herrn Hartmann vor;

viel Talent spricht sich darin aus, es ist mir aber

unangenehm, und er selbst scheint ein wenig taktlos.

Schwüle Hitze, aber ein guter Brief des Maschinisten

Brandt, alle unsre Besorgnisse waren unbegründet.



  JuliJuli

JuliJuli

 

1ten Juli Sonnabend Ein schöner Tag; R. bei der Arbeit, ich

bei den Kindern, lese dann das »Röschen« des Herrn

Hartmann, welches viel Talent, aber noch mehr

Ungeschicklichkeit verrät. Besuch des Grafen B., der eine

Schandtat erzählt, welche ein Mann in Luzern gegen ein

Kind verübt hat. R. sagt, dafür gehört der Tod, solch ein

Mensch muß wie ein schädliches Insekt zertreten werden.

– R. nachmittags unwohl und in nicht guter Stimmung,

viel kleiner Ärger, der ihn sehr angreift, da er eine üble

Nacht hatte und Gewitterschwüle herrscht, die sich

entladet.



  

2ten Sonntag An Clemens Brockhaus geschrieben, und

sonst allerlei Geschäftliches. Kindertisch im Garten; R.

guter Laune, hat gearbeitet. Nachdem er meinen Brief an

Clemens [gelesen], sagt er: »Du verstehst mich zu sehr;

sonst diese Öde, wenn ich auf mein Leben blicke, diese

Spurlosigkeit, es ist mir grauenhaft.« Die Broschüre des

Herrn Fuchs dünkt R. sehr gut. Wir sind den ganzen Tag

im Garten; Fidi's Bestimmung? R. sagt, er denke oft

daran, wenn er plötzlich stürbe, sein Werk unvollendet da

wäre, wer sollte es fertig machen. Es wäre doch nicht

undenkbar, daß Fidi gerade auch seine Gaben hätte und

ihn fortsetze. Ich bezweifle es, glaube nicht an eine so

rasche Aufeinanderfolge des Genies, da dies ohne

Beispiel in der Geschichte, will froh sein, wenn unser

Sohn ein fester Charakter ist und eine geweckte

Intelligenz. »Ja«, sagte R., »denn er müßte gar keine

Individualität besitzen, wenn er bloß auf meine

Fußstapfen treten sollte. Gott weiß, was ihm bestimmt

ist.« – Ich sagte, daß wir Ende Juni das 7te Jahr unsrer

Liebe feierten, »nicht das«, sagte R., »auch nicht ihre

Explosion, sondern die Erkenntnis, daß wir nicht mehr

getrennt leben konnten. Und wäre Hans nur um ein Haar

anders gewesen, leichtsinniger oder tiefer, wir würden

uns nicht ganz vereint haben, denn was haben wir nicht

seinetwegen versucht?« Wir wandern auf Tribschen und

lagern uns auf der Höhe bei der Einsiedelei; Betrachtung

der seltsamen Wolkenbildung, die ein Gewitter birgt.

»Wir neueren Völker sind doch mit unsrer Phantasie sehr

beschränkt, die wir die tropischen Gegenden – das Indien

z.B. – nicht kennen. Wie kann ich mir den Gott Donner



hinter dem Pilatus denken? Beim Himalaya sind alle diese

Mythen entstanden.« Wir kommen auf die Ägypter zu

sprechen, die Verehrung des Nils und der Kuh, das führt

uns auf Io und das seltsame Zwiegespräch zwischen ihr

und Prometheus. »Daß dir die griechischen Sagen

solchen Eindruck machen, das kommt daher, weil solche

ungeheueren Dichter sich ihrer bemächtigt haben.« Wir

erblicken auf der Wiese eine Kuh, und R. läßt mich

bemerken, daß sie sich bewegt ganz wie die Schlange, es

ist dasselbe Strecken und Dehnen. Schöner Augenblick,

Richard! Das Leben ist doch schön! Dieser mein Ausruf

bringt mich auf Schiller's »Don Carlos«, dessen Schönheit

und zarte feine Sprache, würdevollen Ton R. ganz einzig

findet. »Wo fand Schiller dafür seine Muster; höchstens

hätte ›Heinrich VIII.‹ von Shak. dafür dienen können,

und dieser war damals nicht bekannt.« – Ich kopiere

etwas, R. korrigiert die Druckproben der Biographie, »ja«,

ruft er aus, »zu dem C dur Finale der C moll Symphonie
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war mein Leben bis jetzt nicht gekommen; alles in der

Erinnerung ist mir nichtig«. Nach dem Abendessen sitzen

wir auf dem Perron, schauen den Mond an, der herrlich

sich abspiegelt, und lauschen einem seltsamen

Sommernachtskonzert; Frösche, Grillen und Unken –

letztere in der Ferne wie ein Chor der Verdammten. Der

Frosch ist der Held und macht sich sehr vernehmlich; die

andren sind wie die symphonische Begleitung. R. spielt

dann aus »Euryanthe«
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, und einige Seiten aus dem

immer gern gelesenen Carlyle beschließen den Tag.

Während des Speisens hatte der Vogel wie neulich wieder

begonnen, darauf sagt R.: »Man begreift, wie der arme

einsame Siegfried im Walde auf die Vögel lauscht, und er



hat nun das Glück, daß der Vogel sich um ihn

bekümmert, während wir ewig dieser Welt fremd

bleiben.«



  

Montag 3ten Trüber Morgen, dann Regenguß; der gestrige

Tag war geschenkt, nun kommt die traurige Regel des

grauen Himmels. – Die Zeitungen widern uns förmlich

an durch die Berichte über die Revue und die Anleihe in

Paris. Nach diesem Krieg halten sie eine Revue über die

Truppen und beglückwünschen sich, die Nationalgarde

besiegt zu haben! Keine Scham, keine Ehr! – R. ist

leidend, arbeitet aber doch. Ich schreibe meinem Notar,

der mir kein Geld zuschickt. Abends lange in Carlyle

gelesen.



  

Dienstag 4ten Garstige Bilder der Einzugsfeierlichkeiten in

Berlin, traurige Bemerkungen darüber; die Frauen in

Chignons, kleinen Hüten, aufgeschürzten Kleidern, gar

kein Anstandsgefühl; R. sagt: »Ich möchte die

Schönkünstler fragen, habt ihr so wenig Einfluß auf das

öffentliche Leben, oder seid ihr selbst von demselben

infiziert?« »Aber«, fügt er hinzu, »wir tun Unrecht, diese

Sachen ästhetisch zu beurteilen, wir müssen uns freuen,

daß eine ganze Stadt bei einer solchen Gelegenheit auf

den Füßen [stand].

1

Auf die Jugend müßte dies wirken,

wie ist aber diese Jugend?« R. macht sich an sein

»Unken-, Krähen- und Rabenkonzert«, arbeitet lang und

scheint dann zufrieden. Er erzählt, ein kurzer Schlaf nach

dem Frühstück habe ihm sehr geholfen und

augenblicklich disponiert. Ich schreibe in seinem

Auftrage mehrere Briefe. Sehr ärgert es mich, daß ich

nichts von meinem Notar vernehme. – Nachmittags

Spaziergang von zwei Stunden mit R. Alles

durcheinander geplaudert; unsre Erinnerungen, die dem

Leben abgerungenen Zeiten des Zusammenseins, dann

Schiller Shakespeare Goethe, dieser letzte »immer

zwischen Faust und Claudine von Villa Bella
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«. –

Abends Carlyle.



 Fußnoten

 

1 Fehlerhaft »wand« (für ursprünglich »war«).

 



  Mittwoch 5tenWieder Regen! Brief eines Amerikaners J.

Lang, den ich vor 14 Jahren in Berlin gesehen und der

sich meldet (Bayreuth). C. Mendès schickt sein Buch über

die Commune. In Paris Wahnsinn und Nichtswürdigkeit;

R. ist von dem Gedanken geängstigt, Preußen habe die

Leute nicht genügend darnieder geworfen und würde

wohl bald wieder anzufangen haben! – Zu Tisch teilt mir

R. mit, daß er allerlei Ärger und Not während der Arbeit

gehabt. Mit unsrem Prozeß, scheint es, steht es schlecht:

»Man muß dem Dämon goldne Brücken bauen; ich hätte

Gott danken müssen, daß wir so davon kamen, und nicht

an Recht denken; es liegt eine Art dummer Optimismus

darin, Gerechtigkeit zu suchen. Ich mache mich darauf

gefaßt, Prozeßkosten und ich weiß nicht was noch zu

zahlen.« Unser Wirt benimmt sich auch schlecht,

nachdem R. so viel in sein Haus gelegt; R. sagt: »Es ist

mir, als ob man immer nur mit Ganoven zu tun hätt',

man ist voller Vertrauen, und der andre ist bloß immer

auf der Lauer, daß man durch sein Vertrauen sich

bloßgibt.« Der Magistrat verlangt, daß wir – jetzt, wo wir

nur an unseren Fortgang denken – um unsre

Niederlassung eingeben! – Zu dem allem das üble Wetter;

wir rechnen 10 Monate von Regen, Kälte, Nebel, Frost. –

– Mit den Kindern im Salon. Abends sagt mir R. von der

höchsten männlichen Tugend, die dem Franzosen eben

ganz abgeht, dem Gehorsam; »Fidi soll folgen, ich will

mich bezwingen und dir besser beistehen als bei den

Mädels, wo ich immer interveniere, was sehr unrecht ist.

Ein Knabe ist verloren, der nicht gehorchen lernt. Ich bin

in der wildesten Anarchie aufgewachsen; es mußte wohl

so sein, da auch später keine bestehende Form für mich



passen wollte, aber wie vieles hätte ich mir erspart, wäre

ich an Gehorsam gewohnt gewesen. Ich war für meine

Schwester ein gewisses wildes aufgegebenes Wesen, das

sich nicht fügte«. Briefe von E. Ollivier, der mich um

Papiere bittet, in der Annahme, der Vater hätte für mich

wie für Blandine eine Mitgift stipuliert; ich erwidre, ich

hätte nichts, und erinnere ihn an den Schmuck, welchen

der Vater meiner Mutter, diese mir und Blandine

1

geschenkt hatte, und ich Blandine überlassen hatte, und

er mir unrechtlich vorenthalten hat; wahrscheinlich wird

ein Stillschweigen folgen! Briefe Claire's; der Mutter geht

es schlimm. Brief C. Mendès'. »Wie mit Kindern muß

man mit diesen Leuten umgehen.«



 Fußnoten

 

1 »diese mir und Blandine« nachträglich eingefügt,

dadurch folgt verworrene Satzkonstruktion.

 



  Donnerstag 6tenWilde Nacht; es kommen mir üble

Gedanken über Hans, wie es ihm wohl gehen mag; ich

schrieb gestern an M. Meysenbug, um etwas zu erfahren!

Wie schwer das Herz doch immer ist. R. aber hat gut

geschlafen, »der Komponier-Teufel« quält ihn. Er findet

nämlich, daß er zu viel beim ersten Schwur (Hagen

Gunther Siegfried) vergeudet hat, will die

Orchesterzwischenspiele herübernehmen zum Schwur

des 2ten Aktes und Neues komponieren, eine Erfahrung,

die ihm ganz neu ist. – Wir sprechen von der Biographie,

er sagt, er ist neugierig, wie ihm das Paris (1860–61)

wieder einfällt. »Dieser Wahnsinn dort! Diese

Tannhäuser-Aufführung und dazu meine Häuslichkeit;

aber so ist mein ganzes Leben, ein wahnsinniger Traum

bis zum Augenblick, wo es zum Bewußtsein zwischen

uns kam. Jeder Umgang, jedes Geschäft, jedes Gespräch;

ich sah mir immer zu wie einem Nachtwandelnden, und

jeden Augenblick frug ich mich: Warum wirfst du die

ganze Geschichte nicht von dir?« – Kindertisch; dann

Spaziergang und abends der Erbfolge-Krieg mit vielem

Interesse und Vergnügen. – Wie wir vom Spaziergang

heimkehrten, sagte R.: »Ich habe etwas«, und er zog ein

dickes eingewickeltes Buch aus der Tasche; es waren die

»Tribschner Broschüren für Frau Cosima«, denn: »du

mußt immer das haben, was kein andrer hat«, der

herrliche Gütige! – Dr. Heckel schreibt, daß eine fünfte

Patronatskarte beinahe gelöst ist.



  

Freitag 7ten Schönes Wetter, endlich wieder! Gestern hatte

der Dr., den wir für Fidi gerufen, uns über seine

Knochenbildung beruhigt, zugleich auch

Wetterbeobachtungen angestellt; seit einem Jahr (August)

kämpfen Nord- und Südwind in unsren Regionen, und

dieser Kampf gibt uns den Wolken preis. – Wie ich R.

von dem Zustande der Mutter spreche (sie schlägt und

tobt, und ist dann wieder sanft und gut) sagt R.: »Wie

grauenhaft nimmt sich doch der Mensch aus. Kein Tier

kann in der Wut sich so ausnehmen; es ist der Natur

näher, sie schützt es, was aber der Mensch ist, wenn sein

Intellekt zu wanken beginnt, das sehen wir jetzt an deiner

Mutter, die durch ihre Intelligenz so wert und lieb war.

Darum appellieren wir immer an das Volk und hoffen,

daß dieses der Natur näher geblieben ist.« – Wie ich mit

den Kindern im Garten arbeite, ruft er mir zu: »Ich habe

einen wundervollen Gedanken, kann dir ihn aber nicht

sagen.« Ich laufe hinauf, und da teilt er mir mit, daß das

Thema, das »du schon gehört, das dir gefiel«, das bei

Siegfried's plötzlichem Erscheinen aus dem Busch

erklingt, dasselbe ist, das die Mannen singen werden,

welche über Hagen lachen; eine Art Gibichungen-Lied,

das die sonderbare gemütliche Behaglichkeit von Hagen

ausspricht. Wie selig ich bin, wenn er mir solches mitteilt;

es ist mir, als wäre nie Unheil gewesen, könnte es nie

Unheil geben. – Spaziergang und große Müdigkeit

abends.



  

Samstag 8tenWiederum ein schöner Tag. Beim Frühstück

sagt mir R., wie er gestern den Hahn am frühen Morgen

betrachtet hätte und seine Erscheinung mit seinem Schrei

verglichen hätte, sei ihm der Zusammenhang zwischen

Musik und Plastik eingefallen. Denn der Ton sei auch

etwas sehr Individuelles. – Das Modejournal empört uns

immer wieder: »Die Welt ist eben reif für das Kunstwerk

der Zukunft«, sagt R., dann teilt er mir mit, daß er gern

die unteren Theater in Berlin kennen lernen möchte,

welche Schiller'sche Stücke geben, »man weiß ja nicht, auf

was man fußt; und die Gartenkonzerte sind es, die mir

meine Popularität gemacht haben; während ich mit

meinen Gelegenheits-Kompositionen von oben immer

umgangen werde«. Ich lese in C. Mendès' »Commune«, und

wie ich R. von gewissen erfundenen Wörtern [spreche],

die mich im französischen sehr schockieren, wie l'hideur
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, trotzdem es etwas ausdrückt als laideur
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und man

horrible
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hat, sagt R.: »Ja, du hast recht, es gibt ein

Gesetz für Teufel und Gespenster, so auch für die

gemachte französische Sprache, sie ist die unfreie Sprache

Mephisto's, die deutsche dagegen die Sprache Faust's.« –

Bei Tisch war R. angegriffen und verstimmt, er sagt, er

arbeite so langsam, er komme so schwer in die

Stimmung, allerlei störe ihn auch, er sei wieder erkältet

u.s.w. Mich macht es traurig; Fidi, unser kleiner

Tischgast, macht eine freundliche Diversion, und gen

Abend ruft mir R. zu, nachdem er oben sich

zurückgezogen: »Ich komme schon hinein, meine

Atmosphäre bildet sich. Es ist zu wahnsinnig, wie ich

arbeite, immer ein Krampf.« Die aufrührerischen



Arbeiter in Schlesien alle katholisch, was die preußische

Regierung wohl aufmerksam macht.



  

Sonntag 9ten Große schöne Hitze; R. arbeitet; ich spiele

mit den Kindern und schreibe dem Herrn Hartmann,

dessen »Röschen« R. gar wenig gefallen hat. In der

Zeitung steht, daß der deutsche Kaiser erklärt habe: ›in

seinem Alter sich nicht mit religiösen Narrheiten

(deutsche Kirche) abgeben zu wollen‹, was allerdings sehr

schlimm ist. Kindertisch im Garten; heiterste Laune.

Nachmittags wird mir aber sehr übel, ich glaube von der

Gewitter-Luft. Immer große Freude an »Friedrich dem

Großen«. (»Heute ist Alberich verschwunden«, sagt R.)



  

Montag 10tenMein Notar schickt mir 1000 frcs. und

schmäht bei dieser Gelegenheit die Commune. Wie wir

die sehr häßlichen Bilder über Einzugsfeierlichkeiten in

Berlin sehen, sagt R.: »Ja, das bedenken wir gar nicht, was

dieser offene Verkehr zwischen Frauen und Männern

hervorbringt; dieses im Parkett des Theaters

nebeneinander Sitzen, dieses auf der Straße dasselbe

Anziehen, was für's Haus nur berechnet sein müßte; so

daß ein jeder das Recht hat, mit dem Lorgnon die Frau

anzusehen, die entschieden auch auf der Straße gefallen

will; man beachtet gar nicht, welche Grobheit des

sinnlichen Verkehrs eingetreten ist.« – Um Mittag kommt

Peter Menzig, unser einziger Zeuge, den aber der

Gemeindeammann nicht zitiert hat! Eine Gerichtsperson

sagt in der Stadt zu Jakob, die Sache sei nun viel zu sehr

verschleppt worden. Auch hübsch! Nun bringt Jakob

Peter M. im Triumph und sagt mir: »Der wird schwören

was man will«, »aber Jakob«, sage ich, »er soll ja nur die

Wahrheit bezeugen«. »Hm«, meint Jakob, »man muß alles

fin machen.« Peter Menzig ergibt sich als ein Schwätzer,

und R. sieht noch kommen, daß man uns beschuldigen

wird, einen Zeugen bestochen zu haben! Wozu wir aber

unsren Advokaten haben, bleibt unklar. – Zur Stadt mit

R.; er kommt aufgeregt heim, beklagt sich, daß er seine

Zeit schlecht benütze, geht dann plötzlich hinauf und

phantasiert. Seine Arbeit regt ihn sehr auf. – Abends

»Heinrich VIII.«



  

Dienstag 11ten R. erzählt mir seinen drolligen Traum; »ich

sah die alte Tante Friederike
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, plötzlich, aber sehr viel

jünger geworden, und wollte sie dir bringen, denkend:

›Was wird Cosima sagen, wenn ich ihr die alte Tante

bringe, von der ich ihr diktiert habe‹; ich gab ihr den

Arm, sie war sehr schwer, da frug ich sie, ob sie müde sei,

›nun, ich wäre auch lieber gefahren‹, da suchte ich nach

einem Wagen; plötzlich denke ich: ›Aber die ist ja längst

tot!‹ Sie sprach kaum; ich suche den Wagen, da sehe ich

nichts wie so Körbe, und ich denke, ›nein, darin willst du

sie nicht fahren, sie soll sehen, daß es bei euch hübsch

hergeht‹, ›kein andrer Wagen da?‹ frage ich, da kommt

einer ungefähr wie Pecht und sagt: ›Keller und Brandt

haben gute Wagen, man soll ihre holen‹, ich: ›Ach Jesus!

Wir sind ja dicht am Haus‹, worauf er: ›Brandt ist aber

sehr beschäftigt, er hat in Shepherds gemacht und schlechte

Geschäfte dabei‹ – so verlor sich der Traum, Shepherds

aber ist ein Teil der Adresse Praeger's; was das für ein

Unsinn ist!« – Jakob hat die 1000 frcs. zur Sparkasse

gebracht, wo ich nun 5641 fs habe; in der

Dampfschiffsgesellschaft, die bis jetzt mir nichts

einbringt, 3500; 2000 frcs. bei R., der sehr böse ist, wenn

ich nicht annehme, daß er sie mir zurückzahlt und mir sie

indessen verzinst, 1000 in der Pariser

Versicherungsgesellschaft. – – R. arbeitet, ist aber durch

das Wetter, das wiederum schlecht wird, sehr gehemmt.

Fidi als Tischgast ringt ihm die wehmütige Bemerkung

ab, daß er ihn wohl nicht in seiner Entwickelung sehen

wird. – Nachmittags Kinderspiel im Salon; R. macht

Korrekturen. Abends Schluß von »Heinrich VIII.« zu



unaussprechlicher Ergriffenheit.



  

Mittwoch 12ten (Besorgnis)
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. – Beim Frühstück dreht

sich unser ganzes Gespräch um »Heinrich VIII.«;

unbegreiflich erhabenes Werk. Am Morgen hieß es

wieder, unser Zeuge (Peter Menzig!) reise nächste Woche

ab, wenn also unsre Sache nicht bald geführt würde,

müßten wir sie verlieren, meint Jakob. Ärger R.'s, welcher

frägt, wozu wir denn unsren Advokaten hätten. – Er

arbeitet; ich sage ihm, daß es für mich kein Zufall ist, daß

die Vollendung dieses Werkes mit dem deutschen Reich

zusammenfällt, wenn auch äußerlich gar kein

Zusammenhang da wäre; »und beim ersten deutschen

Parlament, vor 21 Jahren, habe ich das Werk entworfen«.

Auf Eduard Devrient dann gekommen, dessen

Schlechtigkeit; R. bedauert, daß dieser ihn dem Gr.herzog

von Baden, den R. hochschätzt, entfremdet habe; »er

wird mich als ein dämonisches Wesen dargestellt haben,

das überall Unruhe bringt, wohin es kommt, kurz den

Gr.herzog befangen gemacht haben, der mich gewiß gern

hatte«. – Loldi meldet mit Tränen in den Augen, daß

Grane wieder läuft und heute den Wagen gezogen hat. –

Während R. in meinem Salon arbeitet, hört er mich in der

Nebenstube, »was raschelt und rauscht denn da, wohl

eine Ratte?« Ich schlüpfe davon, verstecke mich hinter

der Portière seiner Schlafstube; er sucht, findet mich

nicht, nur wie er hinaus will, scheint ihm die Türe schwer

und findet er »den Schelm«, viel Heiterkeit über den

Scherz, den ich eigentlich nur vornahm, damit er sich

nicht belauscht fühle. R. geht zur Stadt, kommt müde

heim.



  

Donnerstag 13ten R. hatte eine üble Nacht; er hat in der

»Commune« von Mendès gelesen und sagt: »Was das für

Komödianten sind, diese Franzosen, so lange sie für die

Welt spielten, ging es noch an, aber wenn die Welt einmal

nicht mehr hinsieht, so sind es Charenton
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-Bewohner,

die ja auch sich einbilden, dieses oder jenes zu sein.« Die

Schmähungen über die Deutschen hören nicht auf. R.

arbeitet nicht, schreibt an den König, sendet ihm den

Huldigungsmarsch, der soeben in Orchester-Partitur

erschienen ist. Nachmittags Besuch von Herrn und Frau

Schott, da sie in Mainz Bürgermeister während der

großen Zeit waren, berichten sie allerlei interessante

Dinge mit. Sie finden meine Kinder artig und hübsch,

was mich freut. – Abends überlegt R., ob er an Bismarck

seine Sache mitteilt oder nicht, ich meine, es sei gut zu

warten, bis die Sache materiell gesichert sei, um dann ihm

eine Darlegung zu machen, die nichts von ihm verlangt.



  

Freitag 14ten Ich teile R. meinen üblen Zustand mit; er ist

gut und himmlisch wie immer. – Briefe von einem Dr.

Kafka
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, der in Wien die Sache organisieren will, dann

des Königs, sehr freundlich wie immer. Brief Claire's, die

Mutter ist immer krank. Mit Loulou zu Frau Schott, die

uns abends wieder besucht. – R. spielt mir seine erste

Scene vor, herrlich! (Brief Richter's, der uns nicht

erfreut.)



  

Samstag 15ten Selbe Tageseinteilung, jeder seinen Beruf;

nach der Arbeit baden die Kinder im See. Große

Schwüle, Föhnhitze. Brief von Pr. Nietzsche. Auch in

dieser Lebens-Beziehung hat R. mehr Liebe

verschwendet als er empfangen. Ich kaufe mir eine blaue

Brille, weiß aber nicht, ob ich sie gebrauchen werde.



  

Sonntag 16ten Fidi erhält heute seine neue Tracht, die er

nun beständig tragen soll; eine Blouse und Hemd mit

Kragen, dazu Ledergurt und Tasche, er sieht

wunderschön darin aus. – Beim Frühstück Gespräch

über einen Brief Luther's an den Musiker Ludwig Sennfl
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, von welchem R. sagt, daß er ihm noch sehr dienen

wird. – Gestern abend sagte mir R.: »Daß du mich

geheiratet hast, kommt mir vor, als ob du in's Kloster

gegangen wärst, für die Welt sind nun alle deine

Eigenschaften verloren.« »Ich bin auch in's Kloster

gegangen«, erwidere ich, »aber in das Kloster, das ich mir

ausgesucht und das mich von der Welt erlöste und

reinigte.« – Mittag auf der Terrasse mit den Kindern,

schöne heitre Stimmung. Spazierfahrt mit den Kindern,

ich seit unsrem Unfall von Angst erfüllt. Abends liest R.

im »Liebesverbot«
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; sein erster Band wird zu dünn, er

frägt sich, ob [er] die ersten Jugendwerke mit aufnehmen

soll, doch findet er sie zu kindisch. – Herr Julian Schmidt
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macht in seinem neuesten Buch R. Wagner in vier

oder fünf Seiten von oben herunter ab. (Bangigkeit des

Herzens!).



  

Montag 17ten R. ruft mir zu: »Ich weiß nicht, ob du

glücklich bist, ich aber bin's!« – Loulou zum Verhör, in

unsrer Fahrangelegenheit! Sie benimmt sich dort sehr gut,

unbefangen und sicher. – Bei Tisch werde ich sehr

schmerzlich berührt, wir sprechen über den Herrn

Kunstästhetiker Lübke, der wieder ohne jeden Grund

über R. geschmäht hat, und R. ruft: »Diesem Elend

entgeht man doch nur durch den Tod, er einzig gibt

Ruhe.« Da es mein höchster Stolz ist, wenn R. sich ein

langes Leben wünscht, bin ich tief betrübt, was mir R.

verweist, indem er sagt: »Er kann in 1000 Jahren

kommen, aber ich sage, er kommt doch und macht den

Schluß zu dieser Welt-Misère.« »Lübke wahrscheinlich

Lübecker, ein Jude.« – Gestern las ich eine Broschüre des

Theologen Overbeck
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, die Pr. Nietzsche mir

geschickt; sie bringt R. und mich auf

Religions-Gespräche: »Die Katholiken haben ganz recht,

wenn sie sagen, die h. Bücher dürfen von den Profanen

nicht gelesen werden, denn Religion ist für die, die nicht

lesen und schreiben können. Aber sie hatten so

schändlichen Mißbrauch mit der Deutung getrieben, daß

Luther einzig auf die h. Bücher sich berufen konnte.

Freilich hat er auch damit der Wissenschaft und der

Kritik die Türe geöffnet, Christus wird aber deshalb doch

bestehen.« – »Siegfried« ist angekommen, R. korrigiert

ihn am Nachmittag. – »Ach! hätten wir ein Erbgütchen

und lebten darauf und ich schrieb meine Sachen und

brauchte nicht daran zu denken, wie die Welt sie sich

aneignet«, ruft R. aus, wie wir traulich an unsrem

Mittagstisch auf der Terrasse sitzen. – Gestern auf der



Fahrt erinnerte mich R. daran, wie er einen Abend in

München so heftig in der Aufführung von »Preciosa«
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geweint hätte, er sagt: »Diese Musik erinnerte mich an

den unauslöschlichen Eindruck, den sie in der Jugend auf

mich gemacht: alle meine Vorstellungen von südlicher

Glut und Anmut basieren auf diesem Eindruck. Wie

zierlich war doch auch der Text gemacht, man kann eine

Novelle nicht hübscher bearbeiten. Wie grob dagegen,

was heute geliefert wird!«



  

Dienstag 18ten Gestern abend hielt R. noch Eva ernst und

bedeutend an, Tiere nicht zu quälen, hoffentlich macht es

Eindruck. R. arbeitet; vor dem Mittag, wie ich ihn

begrüße, sagt er: »Könnt ich doch Arien schreiben und

Duette, wie leicht würde mir dies; jetzt muß ein jedes ein

kleines Musikbild sein, dabei aber den Fluß nicht

unterbrechen; ja das soll mir einer nachmachen.« Nach

Tisch spielt er Siegfried's 3ten Akt durch, über alle Worte

herrlich; bei der Begrüßung Siegfried's durch Brünnhilde

zeigt er mir Harfenklänge, die er hinzugefügt, gleichsam

wie die Harfen der Skalden, wenn sie in Walhall einen

Helden empfangen. Diese Klänge werden beim Tode

Siegfried's wieder erschallen. Tiefer unaussprechlicher

Eindruck; schönste Liebeswerbung; Furcht Siegfried's,

Furcht vor der Schuld durch die Liebe, Brünnhilde's

Furcht Ahnung des Untergangs; ihre jungfräulich reine

Liebe zu Siegfried ächt deutsch. – Ich schaue umher nach

den Menschen, die so etwas mitempfinden werden, der

Vater und auch Tausig kommen mir in den Sinn.

Friedrich kehrt von der Post heim, bringt mir einen Brief

von der Gräfin Krockow, sie im Leipziger Hospital bei

Tausig, welcher an dem Typhus sterbend liegt! – großer

Schrecken. Ob er auch genese, ist er jedenfalls für unsre

Unternehmung verloren; welche Lehre. Sein Tod

erscheint uns metaphysisch begründet; ein armes, früh

verlebtes Wesen, der keinen Glauben an sich hat, der bei

allem, was ihn uns nahebringt, doch eine innere tiefe

Fremdartigkeit (die jüdische) empfindet. Mit wahrer Hast

hat er sich auf Bayreuth geworfen, kann ihm aber diese

äußere Tätigkeit helfen? ... Er ist zu begabt, um nicht



lebensüberdrüssig zu sein. »Ich mag nicht mehr mit der

Welt leben«, sagt R., »jetzt, daß ich dich habe, will ich für

die Kinder sorgen und nur noch sehen; denn wohin man

rührt, entstehen die Gespenster. Der Fl. Holländer ist ja

gar nichts gegen mich.« Ich sage ihm, wie glücklich wir in

der Abgeschiedenheit sind, da ich z.B. das Leben in der

Welt gar nicht mehr würde ertragen können. »Ja«, sagt R.,

»das war mein Geniezug, daß ich dir von hier aus

telegraphierte, ›Vor Anker alle sieben Jahre, hier werde

ich mit dir vereinigt sein‹. Nein, mit der Welt gehen, ihr

Interesse teilen u.s.w., das kann ich nicht mehr.« – In der

dunklen Schwüle wandern wir noch zur Stadt, um

meinen Brief an G. Krockow noch auf die Post zu

bringen. Wird er Tausig noch am Leben treffen; R. meint,

physisch habe er eine Katzennatur, würde sich vielleicht

erholen. – Spät in »Friedrich dem Großen« gelesen,

dessen Wesen uns durch Freud und Leid fesselt. (Vor

einem Jahr die Kriegserklärung!)



  

Mittwoch 19ten R. hatte fünf Stunden guten Schlafes. Er

arbeitet. Grenzenlose Schwüle; wir leiden darunter,

abends bin ich sehr traurig; ich weiß nicht, ob in Folge

eines Zwischenfalles zwischen R. und mir (in welchem er

vielleicht zu leidenschaftlich, ich vielleicht zu

zurückhaltend war) oder in Folge der gestrigen

Nachricht, an die ich unaufhörlich denke, namentlich da

diese Hitze mir tödlich für einen Typhuskranken

erscheint. – Am Nachmittag bearbeitet R. seine

Biographie, ich lese in Semper's Broschüre
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von

Industrie, Kunst und Wissenschaft, die mich sehr fesselt.

Abends in »Friedrich dem Großen«. –



  

Donnerstag 20ten Fürchterlich stürmische Nacht; ich

schließe kein Auge. Am Morgen bringt mir ein Brief

Elisabeth's die Nachricht, daß Tausig nun tot ist; in der

Nacht vom Sonntag zum Montag ist er verschieden; wie

wir die Nachricht seiner Erkrankung erhielten, war er

schon tot. Vollständige Betäubung, dann Rückschau –

wieviele Freunde schon dahin, Uhlig
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, Schnorr,

Seroff, wieviele! In T. verlieren wir sicher einen großen

Stützpunkt unserer Unternehmung, allein das läßt uns

gleichgültig, R. sagt: »Ich sehe dem zu wie einer

Wolkenbildung, die Nebel erheben sich, werden sie

zerstreut werden oder sammeln sie sich zur

befruchtenden Wolke – Gott weiß; ich sehe nur zu, mein

Leben erscheint mir göttlich, denn selbst die Sorge jetzt

darin ist schön, ich habe sie um die Kinder.« –

Betrachtung über Tausig's trauriges Leben; so frühreif,

mit 16 Jahren bereits Schopenhauer durchgearbeitet;

Fluch des Judentums von ihm empfunden; keine Freude

an seiner ungeheueren Virtuosität, der Vater doch größer,

und er zu bedeutend, um sich als Schüler zu empfinden,

die Ehe mit einer Jüdin, gleich aber abgetan, mit 29

Jahren vollständig fertig, und doch kein Mann; »wie

müssen die schlaflosen Nächte eines solchen Menschen

sein? Was erfüllt ihn?« frägt R., der die Stupidität des

Schicksals mit Achselzucken bemerkt, welches Tausig

dahinrafft, im Augenblick, wo eine große Tätigkeit ihm

eine innere Freude und Genugtuung gewähren sollte! – –

Ein trauriger Tag sollte dieser sein, in jeder Beziehung;

um Mittag kam Vreneli und erklärte, Kos sei nun nicht

mehr zu retten, er habe keinen Augenblick Ruhe mehr,



weder bei Tag noch bei Nacht, Jakob würde ihn heute

zum Apotheker führen. Ich sagte, bevor man ihn

fortführe, mir ihn noch zu zeigen, daß ich Abschied

nehme, sie taten es nicht, und es schmerzte mich sehr.

Das arme Tierchen hat die schlimmsten Tage meines

Lebens miterlebt; 66 brachte ihn Hans nach Zürich, »um

mir wenigstens eine kleine Freude zu machen« in

schwülen schweren Zeiten. Seit 3 Jahren war er krank;

nun ist er verschwunden und hier auf Tribschen

begraben. – R. konnte am Morgen nicht arbeiten, er

schrieb an Dr. Gille

A998

, seinen Nichtbeitritt dem

Autoren-Verein erklärend, dann an Herrn Tappert in

Berlin für Dr. Fuchs, dessen Broschüre ihm gut dünkt.

Dr. Fuchs hatte um eine Unterstützung des Königs von

Bayern gebeten, R. schreibt darauf, daß der König nur

seine Person, nicht seine Tendenz beschütze, und daß der

Umstand, daß R. sein Nibelungenwerk auf eigene Hand

aufführen müsse, die Leute wohl hätte belehren können,

wie es stünde. Erschrocken, daß R. derlei an zwei völlig

Unbekannte schreibt, bitte ich ihn, eine andere Form zu

finden; das bringt ihn außer sich, er wolle keine

Banalitäten einem Manne schreiben, dessen Buch ihm gut

schien, er schriebe keine Phrasen, er sei wahrhaftig. Er

zerreißt seinen Brief; mich betrübt es unsäglich, ihn in

gewiß der schönsten Naturanlage verletzt zu haben; mich

aber kränkt es, wenn zu allen und jedem vom König

gesprochen wird. R. bereut es dann, so heftig geworden

zu sein, und bricht in Tränen über den König aus, der

alles gewußt, alles mitempfunden und ihn so

preisgegeben. Nach allen Seiten hin habe er

Wahrhaftigkeit sich erobert, einfach stehe er da, und mit



dieser einen Lüge würde er zu Grabe gehen; er weint

heftig. Ich bleibe bei ihm, verlasse ihn dann, um Kos'

Grube zu beaufsichtigen. Wie ich wieder zu ihm komme,

las er in »Faust« (1ten Teil); er liest mir vor (5ten Akt);

dieses Erhabenste beruhigt, besänftigt, ergreift und

erheitert uns; jedes Wort ein Juwel! R. sagt, er möchte

sich den »Faust« auf schönem Vélinpapier herrlich

drucken lassen, als symbolisches heiliges Buch. Das

deutsche Monument, das deutsche Meisterwerk. – In

München hat der jüdische Komödiant Possart

A999

im

Theater König und Kronprinz

A1000

begrüßt, und wie er

den Bund der zwei Herrn gepriesen hat, haben sie sich,

die Hände reichend, bedankt!! – Noch von Tausig viel

gesprochen. Ich erhielt den Besuch eines Amerikaners,

Mr. Lang, den ich vor 14 Jahren in Berlin gesehen und

der, sich sehr freundlich jeder Einzelheit erinnernd, mich

hier aufsucht.



  

Freitag 21 R. träumt von Tausig. In der vorigen Woche

hatte er von Zähnen geträumt, die ihm in großer Anzahl

aus dem Munde gefallen, ich träumte auch von einem

zerbrochenen Zahn und sagte ihm, welch Übel uns wohl

angekündigt sei? Da kommt Tausig's Tod gleich einer

Warnung, nichts nach außen zu unternehmen. Mir ist

dieser Fall sehr ernst. – Gegen Mittag erzählt mir R.: »Ich

habe mich zur Arbeit gezwungen, doch wenig Freude

davon gehabt.« – Wir kommen auf sogenannte

Kulturgedanken, und R. stimmt mir bei, als ich ihm sage,

daß ich keine Spur von Sympathie für die Oktroyierung

des Christentums habe (Karl der Große und die Sachsen)

und daß ich das ganze entdeckte Amerika darum gebe,

daß die armen Urbewohner nicht wären verbrannt und

verfolgt worden. Er erzählt von Radbod

A1001

dem

Friesenfürst, der, bereits mit einem Bein im Taufbecken,

zurücksprang, als er erfuhr, daß er seinen heidnischen

Vater nicht im Himmel treffen würde (Siegmund!); er

habe deshalb seine Ortrud aus Radbods Geschlecht

stammen lassen, eine schlecht bekehrte Heidin. Die

römische Eroberung der Länder viel humaner, sie haben

keine Religion aufoktroyiert. – Wie ich mich nach Tisch

zur Ruhe begebe, tritt R. zu mir herein, er hat soeben

durch Loldi erfahren, daß Kos tot und begraben, er

weint. Wie ich hinunterkomme, ist er ganz ergriffen

noch. Abends geht er sein ganzes Verhältnis zu Kos

durch und weint bitterlich, »so ein gutes, freundliches,

von einem abhängiges Wesen!« – Der Amerikaner mit

seiner Frau besuchen uns; sehr gutartige Leute; Fidi und

die vier Mädchen werden vorgestellt, ersterer hat großen



Erfolg. (Heute erstes Seebad Fidi's, der nun auch das

Wort Seebad zur Bereicherung seines sehr kleinen

Repertoires hat). Wir sprechen dann viel, R. und ich, über

das Englische, das ich gern spreche, gegen welches R.

aber eine unüberwindliche Antipathie hat; er sagt, der

Deutsche könne es nur als einen Dialekt, nicht als eine

ernste Sprache ansehen. Wir bemerken, daß einzig der

Deutsche sich so viel Objektivität bewahrt hat, um

griechische und lateinische Namen, ohne sie nach sich

umzumodeln, auszusprechen; daß der Deutsche einzig

eine Aussprache nach der Schrift habe. Sehr bedeutsames

Faktum. Shakespeare der Triumph des bedrückten,

endlich erhobenen angelsächsischen Geistes, dichtet

sozusagen den Untergang der Normannen, der schlauen,

wilden mächtigen Abenteurer. Im Protestantismus

kulminiert dieser Geist; wie die Normannen auch immer

mit der katholischen Kirche zusammenhingen. – Der

Name Cromwell macht in »Heinrich dem VIII.« auf R.

einen seltsamen Eindruck, »unwillkürlich denkt man an

eine Anspielung, da Cromwell

A1002

als einziger Beschützer

des Cranmer

A1003

auftritt, und sagt sich dann, das kann

gar nicht sein, und empfindet hier wie eine poetische

Ahnung«. So wechseln die Gegenstände des Gespräches,

und immer kommen wir auf Kos zurück. R. hätte nicht

Abschied nehmen können, sonst würde er es nie

zugegeben haben, und doch war sein beschlossener Tod

eine Notwendigkeit. –



  

Samstag 22ten R. erzählt: Ich träumte die zwei Kleinen

(Eva und Loldi), sie gingen auf einen winzigen

unsicheren Kahn, und da hatte ich doch Kraft des

Schreckens genug, um aufzuwachen und den Traum zu

brechen. »Dann von der Schröder-Devrient, ich hatte

Beziehungen zu ihr.« »Welcher Art«, frage ich. »Wie

immer, gar nicht zärtlicher Art; nein, sie hätte mir nie

Liebes-Sehnsucht erwecken können, da war nicht genug

Verschämtheit mehr da, kein Mysterium, in das man zu

dringen gehabt hätte.« – Ohne von Kos zu sprechen, sagt

er plötzlich: Ich glaube, daß, weil der Mund und die

Muskeln desselben beim Hund gar nicht zum Ausdruck

dienen, die ganze Ausdruckskraft im Auge liegt. Wie

blickt so ein Hundeauge einen an; das Auge der meisten

Menschen hat diese Kraft des Blickes nicht, schon

deshalb, weil es zu sehr durch die Gewohnheit der

Verstellung geschwächt wird. – Sehr schönes Wetter; die

Mondsichel machte neulich R. eine ungemeine Freude, er

sagte, er begreife, daß man sie als ein heiliges Zeichen

aufgenommen habe. – »Heimskringla«

A1004

neu

angeschafft, macht R. auch viel Freude; wenig dagegen

das Festspiel des Herrn Rodenberg (in Dresden beim

Einzug), welcher ganz gemütlich vom Rheingold spricht,

vom Reif des Siegfried, als ob dies ganz landläufige Dinge

wären, R. sagt: »Mir ist, als hätte ich ein Vomitiv

A1005

genommen.« »Rodenberg und Redwitz sind nun die

Helden des Tages; nach den Befreiungskriegen waren es

Houwald

A1006

und Müllner

A1007

, jedoch waren letztere

sauberer.« Ein Graf Amadei

A1008

macht einen Besuch an

R., ein unterrichteter Wagnerianer, der jedoch ihm von



nicht vieler Annehmlichkeit ist. Im Kahn zur Stadt, die

Amerikaner zu besuchen. Schöne Heimfahrt, trotz

meiner großen Angst, von der R. sagt, ich solle sie

bezwingen. – Abends in Carlyle; das Wiedersehen

Wilhelminen's

A1009

und Friedrich's sehr ergreifend;

Friedrich plötzlich (durch Katte's Hinrichtung) Mann

geworden, »er hat erkannt, daß das Leben kein Spaß ist,

will auch König werden, küßt die Füße seines aus tiefem

Instinkt handelnden Vaters!« –



  

Sonntag 23ten Brief von E. Krockow, in seinen letzten

Tagen hat uns (Wagner und mich) Tausig noch als »zwei

große Naturkräfte« bezeichnet! Hermann Brockhaus

schickt die Papiere, die ihm für R. von der Muchanoff

anvertraut worden sind; sie scheint den Kopf gänzlich

verloren zu haben. Wie es mit unserer Sache zu stehen

kommt, weiß Gott! – Am Morgen die zwei Großen zur

Kirche, die zwei Kleinen bei uns, sehr hübsch spielend.

Indem ich dies schreibe, ruft mir R. vom oberen Salon

zu, wo er arbeitet: »Cosima, wo bist du?« »Hier unten, ich

schreibe mein Tagebuch.« »Schreibst du Gutes?« »Sicher,

aber wie denkst du denn jetzt an mich?« »Törin! Was

denke ich denn sonst? Woher sollte denn die Ausdauer in

der Arbeit kommen außer in diesem Gedanken? Ich

möchte wissen, was aus mir geworden, wenn ich dich

nicht gefunden hätte? Verkommen, nachdem ich eine

Torheit über die andre begangen. Elend dahingesiecht.«

Dann wendet er sich zur Arbeit. Leider ist er nicht wohl,

er klagt über Schwere und Mattigkeit. – Nachmittag

Besuch der Gräfin Bassenheim; soeben von München

heimgekehrt, erzählt sie uns die schauderhaftesten Dinge

vom König, wie ungezogen neidisch er sich gegen den

Kronprinzen benommen (beim Einzuge), wie ihn die

Bauern verhöhnen, daß er seine Jagdhütten vergolden

läßt und alles Louis XIV. einrichten etc. etc.; R. sehr

trübgemut hierüber; ach! Diese Abhängigkeit! Unsere

Amerikaner (das Ehepaar Lang) sind sehr artig und gut

musikalisch. Wie er aber ein schweres Stück vom Vater

spielt, bemerkt R.: Daß hier zur Regel etwas erhoben

worden ist, was mit des Vaters Persönlichkeit



zusammenhing, die Magie, die er spielend ausübte und

die mit der äußeren Buntheit seines Lebens paßte; nun

eignen sich seine Schüler die ungeheure Technik an,

müssen aber eine ungeheure Zeit darauf verwenden,

welche R. mit Recht vergeudet erscheint, da ihnen die

Individualität fehlt, aus der so etwas entsprungen ist.



  

Montag 24ten Trübe Stimmung R.'s; der König, der König!

Auch läßt man zirkulieren, um die vornehmen Leute von

Bayreuth abzuhalten, daß der König die Unternehmung

nicht gerne sieht! – – R. beschließt die zweite Scene

seines Aktes, befindet sich aber gar nicht wohl. Wir

gehen aus, er empfindet das Bedürfnis, weit zu gehen,

kommt aber sehr elend heim; er klagt über Diätfehler, die

Erdbeeren verträgt er nicht etc. Er legt sich hin, und ich

lese ihm aus Carlyle vor, was ihn zerstreut. – Unsre

Amerikaner fort, nachdem R. festgesetzt, daß Musik nun

die neue Religion sei, »wir konnten miteinander nicht

verkehren, da haben wir musiziert, und gleich haben wir

uns verstanden«. »Unser Leben würde himmlisch sein,

nur müßte nichts von außen kommen.«



  

Dienstag 25ten Bei Gelegenheit seines Traumes kommen

wir auf die Liebe zu sprechen, R. erzählte nämlich, wir

seien entzweit gewesen, Hans habe sich darüber gefreut,

R. habe fort gewollt, ich ihn auch ziehen lassen, es sei die

unglückselige Zeit in München gewesen; da fügt er hinzu,

»ja die Liebe bis zur vollständigen Vereinigung ist nur ein

Leiden, ein Drängen«. Ich: »Und die vollständige

Vereinigung erst im Tode – der ganze Tristan drückt das

aus –, und ich empfinde es stets, ich empfinde mich

selbst als Schranke, die ich bersten möchte. Und doch

will ich mit dir individuell vereinigt sein im Tod, wie soll

man dies reimen.« R.: »Alles, was ist, bleibt, was man

schon hat, besteht ganz losgelöst von den Bedingungen

der Erscheinung.« Ich: »An den Sternen hat man ein

gutes Bild für den Schein aller Dinge, wie unser Auge uns

da täuscht, so täuschen uns unsre Sinne über das ganze

Daseinssystem.« R.: »Sehr schön ist das Wort ewig, denn

es bedeutet eigentlich heilig, ein großes Gefühl ist ewig,

denn es ist befreit von den Wechselbedingungen, denen

alles unterliegt; es hat nichts zu tun mit gestern, heut und

morgen. Mit der Arithmetik beginnt die Hölle.« »Gott

weiß aber, was noch alles sich an dich gesellt?« R.:

»Nichts, denn ich habe an nichts außer dir tief geglaubt.«

– Von Gräfin B. brachte ich gestern für Fidi eine

Pickelhaube und einen Säbel, er kommt damit zu uns

herein: »Achilles, Max Piccolomini.« Es steht ihm sehr

gut und macht uns Freude. – Herr Davidsohn

A1010

aus

Berlin schickt einen Aufsatz über Tausig, sehr seicht und

platt; »wir können aber hier nichts sagen, denn unsre

Ansicht würde kein Mensch verstehen«, sagt R. »Es ist



eine durchaus bedauerliche interessante Erscheinung

gewesen.« – R. arbeitet heut nicht, er ist zu angegriffen, er

spielt mir seine zwei Scenen vor und legt sich dann zur

Ruhe und liest. Er sagt, er habe Lust, einige Tage sich zu

unterbrechen und einen Nekrolog über Auber

A1011

zu

schreiben. – (Gestern früh schrieb ich sieben Briefe in

Bayreuther Angelegenheit). Loldi von dem Amerikaner,

der kahl ist: »Er hat was Nacktes auf dem Kopf.« –

Melancholie in der Natur und in mir, seit Tausig's Tod

vermag ich nichts außer Geschäftliches und den

Kinderunterricht; es will mir nicht gelingen, Briefe zu

schreiben. – Abends lese ich R. wieder vor; die

Auswanderung der Salzburger unter Friedr. Wil. II.

A1012

ergreift uns unsäglich und bestärkt mich in dem Willen,

Protestantin zu werden. R. beklagt es, daß Bismarck nicht

in Bezug auf Katholizismus die nötige derbe Sprache

führt.



  

Mittwoch 26ten Das Portrait des armen Seroff wird uns

zugeschickt. R. erhält einen Brief des Dr. Kafka aus

Wien, der sich anheischig macht, aus Wien 100000

Gulden zu schaffen. Diese Nacht war mir bang zu Mute,

traurig bis in den Tod, bang um R., bang um die Kinder

(ihre Zukunft), bang um Hans selbst, Hilfe nur in der

unbedingten Ergebenheit in allem und dem festen Willen,

zu jeder Stunde meine Pflicht zu erfüllen. – R. ist immer

leidend und dadurch herabgestimmt, doch immer

himmlisch gütig gegen mich. Abends in Carlyle, von

welchem R. sagt, man muß es lesen wie das Buch »Die

Mémoiren eines Großvaters«, die man als Manuskript

hätte. – Ich ordne R.'s Papiere – und finde mancherlei,

unter andrem Briefe von Schwester Rosalie an R., die R.

sehr überraschen, er sagt, er habe gar nicht gewußt, daß

man so herzlich gegen ihn gewesen sei. Er erzählt dann

von der Trostlosigkeit – der lächerlichen – seiner Ehe.



  

Donnerstag 27ten R. sagt mir gegen Mittag: Weißt du, was

ich heute getan habe, alles Gestrige umgeworfen. Hagen's

Ruf war mir zu komponiert, gefiel mir nicht, mußte

umgeändert werden. Kindertisch; R. erzählt, in den

Zeitungen munkelt die ungezogene Aufführung des

Königs von Bayern gegen den Kronprinzen, was wird das

geben. Spaziergang mit R., wir reden von allerlei,

plötzlich unterbricht R., mir geht es wie Kohlhaas

A1013

,

ich trage schwere Gedanken, ich werde nicht mehr froh

und wohl. Diese Schmach, von diesem König abhängig

zu sein, es ist unerhört und unerträglich; wäre er nur

etwas nach einer Seite hin, hätte er meine Sache

beschützt, man dürfte sich und ihn rechtfertigen, aber so.

Die schöne Landschaft zieht uns ein wenig von den

trüben Gedanken ab. Abends ordne ich weiter und lese in

den Briefen R. vor. Viel Wehmütiges in diesem Blick auf

die Vergangenheit. – An Fontaine de Soif vorbei, über

Melusine gesprochen, »das Christentum hat diesen

Naturgeistern etwas ungemein Rührendes gegeben, und

es bringt dies ein ganz neues Moment in der Poesie; sie

sind immer gut, aber unerlöst, was sie so wehmütig

ergreifend macht. Wie dieser Nix, zu dem die

Pfarrerskinder kommen und ihm melden, er könne doch

noch erlöst werden«. – (Der König hat dem Prinzen

Albert

A1014

geantwortet, welcher ihn bat, doch ja zum

Bankett zu kommen, das die Stadt dem Kronprinzen

gebe: »Er kann sich seine Vivats allein holen«!!)



  

Freitag 28ten Freund Nuitter schickt die Aufsätze R.'s aus

der Gazette musicale

A1015

, ich freue mich, sie nun wieder

in das Deutsche zu übertragen. – Bei Tisch, wie Fidi eben

mit uns seine Erdbeeren wie gewöhnlich gegessen hat –

ruft R. aus: »Ich verfluche dieses Musizieren, diesen

Krampf, in den ich versetzt bin, der mich mein Glück gar

nicht genießen läßt; da ist mein eigner Sohn da gewesen,

und es geht an mir vorüber wie ein Traum; dieses

Nibelungen-Komponieren sollte längst vorüber sein, es

ist ein Wahnsinn, oder ich müßte gemacht sein, wild wie

Beethoven; es ist nicht wahr, wie ihr euch einbildet, daß

dies mein Element ist; meiner eignen Bildung zu leben,

meines Glückes mich zu erfreuen, das wäre mein Trieb;

früher war es anders. Ach! Und es ist mir, als ob ich auf

der Blüte solch einer Catalpa

A1016

ein Haus bauen wollte;

ich sollte zuerst die Tausende von Klüften füllen, die

mich und meine Kunst von der jetzigen Menschheit

trennen; woher meinen Hagen nehmen mit dieser

hallenden protzigen Stimme; die Kerle, die solche

Stimme haben, sind dann Dummköpfe. Ach, es ist ein

Unsinn. Idylle, Quartette, das möchte ich gern noch

machen. Und dazu diese ein Thaler Agitation zur

Aufführung der Nibelungen!« – Viel Ärgernis darüber,

daß Manteuffel

A1017

, der seine Soldaten förmlich

aufgeopfert hat, auch eine Dotation erhalten soll, weil

König Wilhelm ihn besonders mag. Sorge mit Loulou,

weil sie gar wenig Ordnung hat. Spaziergang mit den

Kindern, denen wir Eis geben; späte Heimkehr, zu Hause

Schotts, mit welchen wir den Abend verbringen.



  

Sonnabend 29ten Ich beginne die Übersetzung von R.'s

Aufsätzen, abwechselnd damit und dem

Kinder-Unterricht. R. arbeitet, ist aber immer nicht wohl,

ich glaube, das Klima hier bekommt ihm nicht. Aus

Leipzig meldet sich auch der Wagner-Verein. Wie ich

nachmittags an der Übersetzung auf der Terrasse arbeite,

kommt ein Fremder, und bald erkenne ich R.'s alten

Freund Herrn Praeger, den wir herzlich empfangen, mit

welchem wir aber nicht gar viel zu reden haben. – R.

ärgerte sich heute darüber, daß der Bischof von München

mit lateinischen Auszügen aus den Bullen irgend einen

reprimandiert

A1018

hatte; »wenn ich denke, daß ein

deutscher Mann sich das gefallen lassen muß, könnte ich

aus der Haut fahren«. (Fidi besucht Gräfin Bassenheim).



  

Sonntag 30ten In Bayern steht es schlimm, der Erzbischof

handelt, als ob er der König wäre, und der König bleibt,

was er ist! Fürst Hohenlohe soll zornig München

verlassen haben. Gott weiß, wohin dies noch kommt. –

Beim Frühstück frägt mich R., ob ich das Lied von

Walther und Huldigunde

A1019

kenne, ich bejahe, und er

fährt fort: »Ich finde darin die Züge, die ich die ächt

deutschen nenne, die Gelassenheit, die zum Humor

aboutiert

A1020

, wie der Kampf von Walther gegen die

Gibichungen und dann mit Hagen, dem er das Auge, der

ihm die Hand abhaut, worauf sie miteinander ihre Späße

darüber machen. Ich denke mir, daß diese Züge sich in

der preußischen Armee vorfinden.« – Gestern abend

sprachen wir wieder über Berlioz, »der die optischen

Dinge wunderbar gehört und diese seinen

Erfindungsgeist geweckt. Sonst dürftig armselig, in der

Form eingeschränkt«. – Gestern auch, wie ich zum

Spaziergang R. erreichte, sagte er mir: »Gott, wie hat

mich Fidi eben angelächelt, so schön und süß und

anhaltend, ich bin ganz ergriffen.« Heute sagte er: »Was

werden wir noch durch unsre Kinder glücklich sein, du

wirst sehen.« – R. ist unwohl, kann nicht arbeiten,

dadurch sehr verstimmt. Nach Tisch besucht uns Herr

von Gersdorff, Freund des Pr. Nietzsche, der den ganzen

Krieg mitgemacht und das vortreffliche ernste

norddeutsche Wesen an sich hat. Natürlich dreht sich das

Gespräch um den Krieg. (Brief von Frau Lucca, sie

wollen den Lohengrin in Bologna geben).



  

Montag 31ten Gestern führte Gräfin Bassenheim Loulou

zu einer Gymnasium-Vorstellung, da deklamierten

wirklich die Studenten über Ziethen und Friedrich den

Großen, wie dieser am Karfreitag Ziethen zu Tisch

haben wollte, dieser aber zum Abendmahl ging und

Friedrich vor dem verstummen mußte. Hübsche

Jesuitengeschichte! – R. sehr unwohl, erregt mir

Besorgnisse. Zu Tisch Herr v. Gersdorff, Pr. Nietzsche,

Pr. Brockhaus, alle gleich angenehm. Wir verbringen die

Zeit hübsch plaudernd auf Tribschen. –



  AugustAugust

AugustAugust

 

Dienstag 1ten R. fühlt sich so unwohl, daß er zu der

Einpackung nach der Kaltwasser-Methode seine Zuflucht

nimmt. Es bekommt ihm auch gut, und bei Tisch ist er

munter gesprächig. Wir haben dieselben freundlichen

Gäste, mit welchen ich eine Kahnfahrt vornehme,

während R. in der Stadt Besorgungen hat; herrlicher

Mondschein abends; spät noch liest R. uns »Die

gerechten Kammacher« von G. Keller vor, das Talent

darin ist vielleicht noch größer als die Unschönheit des

Gegenstandes, und wir müssen viel lachen. – Wenn die

Gesellschaft sich trennt und wir allein bleiben, R. und

ich, so geschieht es vielleicht noch mit größerer Inbrunst

als gewöhnlich, daß wir uns umarmen und wiederfinden.

R. sagt mir, wie schön er mich fände, ja daß er sich nichts

Schöneres vorstellen könne, und ich Selige sage ihm

nichts. Er freut sich, mich sein Haus halten und die Leute

bewirten zu sehen, und seine Zufriedenheit ist mein

ganzes Glück.



  

Mittwoch 2ten Sehr schöner Morgen, mit den Kindern und

den Gästen im Wald. – Brief von Clemens Brockhaus an

mich, und Richter's – dem es nicht sonderlich geht – an

R. – Dasselbe Mittagsmahl wie die vorigen Tage;

nachmittags spielt R. aus Siegfried. Abends einiges aus

Heinrich Kleist's hinterlassenen Werken (politischer

Katechismus)
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.



  

Donnerstag 3tenMorgenpromenade mit den Gästen und

den Kindern, zur Einsiedelei auf dem Hügel gegenüber.

Mittagsmahl wie gestern; fünf Uhr verlassen uns Herr

von G. und Pr. Nietzsche. Letzterer sicher der begabteste

unsrer jungen Freunde, doch in vielem recht unerfreulich

durch eine nicht ganz natürliche Zurückhaltung seines

Benehmens. Es ist gleichsam, als ob er sich gegen den

überwältigenden Eindruck von Wagner's Persönlichkeit

wehrte. Recht gemütlicher Abend mit Fritz Br.; R.

ereifert sich gegen den Hutgruß und dessen Ursprung,

und wir werden dadurch auf Schopenhauer's Regeln der

Weltklugheit
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geführt, die uns R. vorliest. – Brief von

Marie Schleinitz aus Gmund, sie ist nicht so durch

Tausig's Tod erschüttert, als ich erwartet hatte. Ankunft

der Klavierauszüge von Siegfried.



  

Freitag 4ten Den Kindern Unterricht gegeben. Mittag mit

Fritz und Herrn Praeger. R. überarbeitet meine

Übersetzung seiner Aufsätze. Zur Stadt im Kahn, den

Löwen besucht, Eis genossen, zu Fuß heim. – Brief von

Freund Schuré, der sich wundert, daß Karl Tausig ihm

nicht den Patronatsschein zugeschickt; R. widersteht es,

ihn, abtrünnigen Deutschen, als Patron zu haben. Abend

verplaudert. Ein Herr aus Wien schreibt R., er möchte

doch seinen Operntext von der Braut von Messina

komponieren, kurz und bündig. (Fritz erzählt den

Kindern »Käthchen von Heilbronn«).



  

Sonnabend 5ten Fritz, unser trefflicher Neffe, der uns

höchst angenehm gewesen, reist ab. – Ein Zufall, der

mich auf den Estrich führt, läßt mich einen Brief von

Frau Seroff finden, dieser war von der Magd, die das Bild

aus dem Couvert genommen, fallen[ge]lassen [worden].

So sehe ich nach vierzehn Tagen, daß sie mir auch eine

Kopie von R.'s Trauerbrief geschickt. Ich danke ihr

sofort, schreibe auch an E. Schuré und an Ottilie. –

Gestern hatte mir R. einen Kummer bereitet; Pr.

Nietzsche hat mich um das Idyll gebeten, [um] es

durchzulesen; nachdem ich R. gefragt, lieh ich es ihm, bei

seinem Fortgang bat ich ihn, es mir zurückzugeben, er

vergaß dies; nun frug nach seinem Fortgang R. danach,

dieser hatte in der Annahme, ich hätte etwas versäumt,

das Werkchen, das unser zerstreuter Freund auf dem

Klavier liegen gelassen, verdrossen zu sich genommen;

mich schmerzt dies tief, da ich hier durch nichts andres

gefehlt als durch die Annahme, Pr. N. habe dies

Manuskript an seinen Platz – den er kennt – auf meine

Bitte zurückgelegt. Bald jedoch ist die kleine

Verstimmung überstanden. – Wir bleiben ruhig zu Haus

und nehmen wieder abends den Carlyle vor.



  

Sonntag 6ten Am Morgen meldet sich der Maschinist

Brandt aus Darmstadt, und am Nachmittag kommen

Neumanns dazu, es wird ein wenig in Sachen Bayreuth

konferiert. Beim Abendessen trinken wir auf die Schlacht

bei Wörth. – R. machte uns förmlich schaudern durch die

Darstellung eines Zweikampfes (Die Corsischen Brüder),

die er in einem Londoner kleinen Theater gesehen.



  

Montag 7ten Konferenz den ganzen Tag, wobei der gute

Neumann sich als »Tapperfritz« zeigt, der treffliche

Brandt aber als tüchtig, intelligent, ernst und

erfindungsreich; er ist ganz von der Aufgabe beseelt.

Neumanns ziehen ab, nachdem wir unser Haus noch

besprochen haben, Brandt bleibt bis zum Abend.



  

Dienstag 8ten An Marie Schleinitz geschrieben; R. an Karl

Bechstein
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, um denselben zu ersuchen, an Tausig's

Stelle im Ausschuß zu treten. Den Kindern deutsche

Geschichten erzählt. Fidi, durch die Fremdenbesuche

abgeschreckt, will nicht mehr zu uns und macht mir

Kummer. Wie ich ihn in seinen Wagen heben will, fühle

ich einen heftigen Schmerz und bin lahm. Bin neugierig,

was daraus entsteht.



  

Mittwoch 9ten Etwas wohler, kann mit den Kindern

arbeiten und übersetzen, Not mit Fidi. R. übersetzt auch,

jammert aber, daß er seine Zeit so vertrödeln muß.

Abends bei Gräfin Bassenheim, wo eine Gräfin Ugarte,

frühere Bekannte R.'s, sich einfindet und mir sehr wohl

gefällt. Doch die Ungewohnheit, vom Hause zu gehen,

läßt mich diesen Abend empfinden.



  

Donnerstag 10ten Alpdrücken nachts und wilde Träume,

ich helfe V. Hugo umbringen! – Fidi wieder freundlich.

Kindertisch mit Herrn Praeger, Vor- und Nachmittag

übersetzt, abends liest R. aus Walther und Huldigunde

vor. – Brief [von] R. Pohl und Frau Seroff, letztere, die

wir kaum kennen, wünscht uns zu besuchen, erzählt

dabei allerlei Geheimnisvolles, man habe ihr Kind ihr

genommen, sie gleichsam aus Rußland getrieben u.s.w. –

Soll ich ihr antworten? – – Tiefer erhabener Eindruck

einer indischen Legende (Mutter mit dem toten Kinde,

Buddha, die Senfkörner, von dem Hause, wo niemand

gestorben!).



  

Freitag 11ten Kaiser und König! Letzterer will ersteren auf

seiner Durchreise durch Bayern nicht sehen!! Wie wird es

mit unsrem jungen Herrn werden? Und sodann mit uns;

R. träumt, daß er durch Bismarck seine

Nibelungen-Partituren dem Kaiser anbieten ließ und um

4000 Thaler Vorschuß bat, der Kinder wegen! – So bleibt

die Sorge immer als Gespenst durch sein armes Schicksal

schleichend. Die katholische Bewegung
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nimmt

größere Dimensionen an. – Nachmittags Besuch von den

zwei Gräfinnen; R. ist empört, weil Gräfin Ugarte um

eine Photographie bittet, er sagt: »Das ist die Art, wie sie

den Umgang mit unsereins abmachen.« – Abends liest R.

seinen Aufsatz über die Ouvertüre
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vor. – R. erzählt

mir spät abends die Confidencen, die ihm unser armer

Gastfreund
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über seine Häuslichkeit gemacht und die

allerdings schauerlicher Art sind!



  

Samstag 12ten R. spricht in dünner hoher Stimme, ich

frage mit wem, Antwort: »Mit Fidi, er soll Respekt vor

mir bekommen, mich für ein altes Weib halten!« – Der

König besucht doch den Kaiser!

Ich besuche Gräfin Ugarte, die mir sehr wohl gefällt.

– R. immer bei seinen Artikeln, mit welchen ich nun

fertig bin. Die weiche Luft bekommt ihm nicht gut, er

sagt, es sei wie ein schlechtes Buch. – Wie wir abends

über italienische Sänger sprechen, die recht eigentlich

Rossini's Ruf gegründet, und ich mich wundre, daß es

deren gar keine mehr gibt, sagt er: »Ja, sie treiben jetzt

Politik und Krieg, Cavour
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, Garibaldi, letzterer hätte

doch entschieden den Oberpriester in der Norma
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singen müssen.« Hübscher Brief von Pr. Nietzsche. Ich

schreibe an Claire.



  

Sonntag 13ten R. sagte gestern abend: »Der Grund,

weshalb die großen Meister nicht können nachgeahmt

werden, ist, daß jeder einen eigentümlichen Weg

einschlägt und diesen bis an die äußerste Grenze führt;

wäre noch weiter auf dieser Bahn zu wandeln, so wäre

der Meister selbst hingekommen.« – Schöner warmer

Tag; ich kopiere für den König. Tiefer Schmerz über

einen Brief von M. Meysenbug; sie erzählt, daß Hans so

von Deutschenhaß erfüllt sei, daß er Deutsch verlernen

wolle, und daß er dieses Frühjahr so nervös gewesen, daß

seine Freunde ernstlich um ihn besorgt gewesen. – Dies

die Wunde, die niemals sich schließen wird; vor einigen

Tagen träumte ich, daß ich die Nachricht seines Todes,

mit Bleistift auf einen Zettel geschrieben, den Kindern zu

melden hatte. O Gott, o Gott! – der ganze Tag ist von

diesem Eindruck bemeistert; ich kämpfe dagegen, so viel

ich kann. Besonders hilft mir R. durch seine Liebe und

durch sein Spielen (Götterdämmerung). Ich schreibe für

den König ab; R. spediert an Wesendoncks, Willes,

Mendès, seinen Siegfried.



  

Montag 14ten Unser armer Gastfreund empfiehlt sich und

geht in sein Elend zurück! – Ich bin noch sehr schwach

und angegriffen, R. schaut meine Finger an und sagt:

»Das sind ja gar keine Finger, das sind

Empfindungs-Staubfäden, es könnten ebenso gut Flügel

daran sein, wie beim Schmetterling.« Und: »Dein Vater ist

doch ein guter Mann, das gescheitste, das er gemacht, das

habe ich!« – Dieser Tag endigt übel; wie ich Jakob sagte,

meinen Palmbaum [nach] außen zu tragen und gut [zu]

pflegen, erwiderte er mit der Behauptung, die Kinder

rissen die Blätter ab, ich widersprach, R. bestätigte es,

darauf ich: Tun es die Kinder, so sollen sie auch dafür

gezüchtigt werden. Dies brachte R. außer sich, und er

vergaß sich weit. – Trauriger Abend. Ich fahre mit den

Kindern auf dem See. (Richter ist zum K.meister in Pest

ernannt).



  

Dienstag 15ten Furchtbarer Sturm und trauriger Tag.

Gewitterregen und Donner. Brief Richter's, daß er

definitiv als Kapellmeister in Pest angestellt ist. Das ist

gut. Was nicht gut ist, das ist die wehmütige Stimmung,

die mich erfüllt; Glück und Glas! ... Kopie für den König.

– Nichts von außen, nichts vom Ausschuß namentlich,

was uns sehr bedenklich macht. –



  

Mittwoch 16ten Die Kinder als Buben; es wird ihnen das

Haar abgeschnitten. Trübes Wetter; R. verfertigt seine

Aufsätze. Abends wieder Carlyle vorgenommen. – Es

scheint in der Politik etwas sich vorzubereiten, Bismarck

und Beust mit diplomatischem Anhang konferieren in

Gastein.



  

Donnerstag 17ten Fritz Br.

1

schickt sein Buch über das

Legitimitätsprinzip; Otto Wesendonck dankt für die

Sendung. Brief von Herrn v. Gersdorff, Frl. Nietzsche

und Bechstein. Besuch des Pianisten Hänlein
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,

welcher meldet, daß in Mannheim bereits 10

Patronatsscheine genommen sind. – Ich schicke Pr.

Nietzsche den Siegfried und mache die Kopie für den

König. R. ist mit seinen Aufsätzen fertig; er hat nun so

viel Material, als für den ersten Band gebraucht; er hat

seine Jugendarbeiten neu gemacht, und diese sonderbare

Aufgabe machte ihm Spaß; er schriftstellert gern, er sagt,

es ginge so leicht, »freilich hat der eigentliche Genius

dabei nichts zu sagen. Daß die Italiener so wenig

schriftstellerisch tätig gewesen sind, bezeugt eigentlich

einen tiefen künstlerischen Instinkt«. Abends liest er mir

die Aufsätze vor, wobei ich bei einem Vergleich ihm

bemerke, daß der Mond sein Licht nicht von der Erde,

sondern von der Sonne erhält, was er nicht glauben will;

wir suchen im Lexikon nach, und lachend sehen wir, daß

ich recht behalte!



 Fußnoten

 

1 Brockhaus.

 



  Freitag 18ten Unser Feldwebel Nolte, vom Kriege

heimgekehrt, schreibt R., daß er seine Universitätsstudien

aufgegeben und Musiker werden wolle. R. rät ihm

entschieden ab, sagt ihm, Musiker müsse man sein, nicht

werden; unsern Fidi wollten wir zum Wundarzt erziehen

etc. – Wir unternehmen eine Partie nach Stanz, müssen

sie aber wegen Gewitter aufgeben; Kinderspiel im Salon,

abends Besuch von Gräfin Ugarte, die mir sagt, ich hätte

das Äußere von Heldinnen von George Sand!! – R. denkt

ohne Freude an seine Komposition, ja mit einer Art von

Grauen, was mich tief schmerzt.



  

Sonnabend 19ten Vor 14 Jahren wurde ich Hans getraut, es

war ein trübes Wetter wie heute. Ernste Gedanken; Gott

gebe mir Kraft und lasse mich besser werden, bis ich zur

Ruhe komme! Mit den Kindern gearbeitet, dann mit R.

eine Fahrt nach Emmenbrück gemacht. Schöne

Sonnenuntergangs-Streifen, traulich wehmütige

Stimmung. Auf den Feldwebel zurückkommend sagt R.:

»Wenn einer ein Buch in die Hand nimmt, so liest er es,

oder wenn er ein Bild gewahrt, sieht er es an, aber Musik

spielt er, das ist er selbst, deshalb glaubt er gleich Musiker

zu sein.« –



  

Sonntag 20ten Bechstein schickt das Portrait von Tausig;

an die Veränderung anknüpfend, die mit unsrem Freund

vorgegangen war, sagt R.: »So gibt es deren so viele, die

in der Jugend den Eindruck der Genialität machen und

die eigentlich die Pubertät des Geistes nie erreichen. Ich

entsinne mich«, sagt R. noch, »daß ich damals in Dresden

Röckel sagte, daß ich hoffte, bis zum 40. Jahre alle meine

Werke geschaffen zu haben, bis dahin, nahm ich an,

dauert der Geschlechtstrieb, mit welchem alle

Produktivität zusammenhängt; da lachte mich Röckel aus

und sagte, derlei könnte ich für Rossini annehmen, bei

mir sei es aber etwas ganz anderes.« Dann fügt er

melancholisch hinzu: »Nur kommt mit dem Alter die

Trauer, das Kaleidoskop des Lebens fesselt einen nicht

mehr so, man erwartet kein Wunder mehr; diese Phase

muß überstanden werden, damit die Heiterkeit des Alters

sich einstelle.« Besuch von Frau von Abaza aus

Petersburg, einer kernigen guten deutschen Natur, welche

R. viel Freundliches über mich sagt. Dazu ein Wiener

Herr vom Wagner-Comité dort. Nachmittags besuche ich

Gräfin Ugarte. Sie will für ihre Tochter einen

Patronatsschein nehmen. – Abends spielt R. aus

»Oberon«

A1030

, der uns sehr entzückt, »Treue und

Glauben weht darin, und darauf kommt es an, ob einer

gegen sich wahr ist oder sich etwas vorlügt«. – Wie ich

schon zu Bett bin, kommt R. und sagt, er könne es nicht

ertragen, mich so gramerfüllt zu sehen. Schönes, Tiefes,

Gutes spricht er mir lange zu, er weint bitterlich und ich

sanft. Ich wüßte nicht, wie er mir angehöre, wie er mich

liebe, das sei das einzige, das ihn betrübe. Ich kann lange



nicht einschlafen und bete zu Gott.



  

Montag 21ten R. kommt zu mir und sagt, er brauche keine

Religion, ich sei ihm die Offenbarung alles Guten und

Schönen, sein Märchen sei ich, der Traum, in dem er

aufgehe; lächelnd gestehen wir uns, daß es gut ist, wenn

ein Schatten zwischen uns tritt, dann fühlen wir tiefer

noch und inbrünstiger unser Glück. Marie Schleinitz

meldet ihren Besuch an. Brief von Dr. Standhartner

(geschäftlich). Gestern hatte ich Briefe von Claire,

Käthchen, Hedwig. – Besuch von Marie Schleinitz mit B

on

Loën; Besprechung, alles auf kleine Comités zu geben,

der Vater und Marie Muchanoff nichts; auch Willes und

Wesendoncks gänzlich teilnahmslos. Baron Loën wird für

Tausig eintreten. – Ankunft einer Ananas von Herrn von

Gersdorff. Abends Schleinitzens, Fürstin Hatzfeld
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,

Baron Loën. – Nachmittags überschüttet R. mich mit

Liebe, was alle Sorgen verscheucht; Sorgen freilich sind

da; der König soll sehr übel aussehen. Gott weiß, was aus

uns wird.



  

Dienstag 22ten Viele Briefe geschrieben; R. an Rat

Düfflipp; er fährt gegen Mittag nach Luzern, Herrn v.

Schl. zu besuch. Nachmittag Besuch von Marie Schl., ein

wenig aus Siegfried vorgenommen. Abends in Carlyle

gelesen. R. und ich, wir sind müde. Mich ergriff ein

Gespräch mit Marie Schl., besonders, was sie vom Vater

mir sagt; dieser behauptet nämlich, mir niemals im Leben

Kummer verursacht zu haben!!



  

Mittwoch 23ten Furchtbarer Sturm, der Blitz schlägt in der

Hofkirche in Luzern ein. Arbeit mit den Kindern. R.

schreibt in Sachen Bayreuths; ich gehe zur Stadt und will

Besuche machen. Unsre Ministerin ist nach Brunnen, sie

kommt aber später und bringt den Abend mit uns zu;

dritter Akt von Siegfried wird vorgenommen, und

wiederum viel vom Vater gesprochen. – Als ich heute im

Kahn heimkam, erwartete mich R. am Ufer und empfing

mich mit der »frohen Weise«
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aus Tristan.



  

Donnerstag 24tenWenn andre Frauen kommen, sagt mir R.

immer so liebe schöne Dinge, daß ich recht übermütig

und stolz werden könnte, wenn mich nicht diese

überschwengliche Güte zur tiefsten Demut wies. Ich

schreibe der guten Frommann. Zu Mittag und bis um 7

abends Herr und Frau von Schleinitz; sehr angenehmer

Besuch. R. und ich, wir wandern dann noch bei

herrlichem Mondschein zum entgegengesetzten Ufer. –

Schleinitzens erzählen, der König von Bayern habe so

verlebt ausgesehen; der Kaiser habe seinen Verstand

gerühmt, aber die Herrn der Umgebung hätten gefunden,

er sehe aus wie ein Crétin!



  

Freitag 25ten Unser Hochzeitstag! R. kommt früh am

Morgen zu mir und gratuliert – sich! – – Brief von Hofrat

Düfflipp, daß er ernstlich daran dächte, um seine

Entlassung zu bitten, er tue es dem König wieder einmal

nicht recht. Marie Schl. und Caroline Bass. schicken

Blumen. R. sagt: »Ein hübsches Zusammentreffen, ich

muß jetzt Hagen's Hochzeitsruf komponieren, es ist

wunderhübsch!« – Ich schreibe an Alwine Frommann,

gegen Mittag will ich R. aufsuchen, finde ihn unwohl, er

hat sich in seiner Arbeit unterbrechen müssen! Wie ich

aber zu Mittag hinunterkomme, empfängt er mich mit

einer Melodie, die er für mich für diesen Tag gemacht

und die die Kinder mir singen sollen bei feierlichen

Gelegenheiten. Nachmittag Fahrt mit den Kindern nach

Emmenbrück; Kaffee, Honig, Krapfen und der Titlis in

schönster Pracht. Herrlicher Abend. – Nach dem

Abendbrot Carlyle.



  

Sonnabend 26ten R. hatte eine sehr böse Nacht; bis zum

Morgengrauen ist er gewandert, hat einen Heuer lange

jodeln hören, dann hat er sich gelegt und vom Vater

geträumt, daß dieser ihn geringschätzig, zerstreut

behandelte und R. sich sagte: »Warte, du kennst meine

letzte Partitur noch nicht, dann wirst du mich schon

anders beachten, oder wärst du schon so dumm

geworden, dieses nicht mehr zu verstehen!« Ich hatte

auch vom Vater geträumt, und wild und wüst. – R. ist

immer sehr unwohl und kann nicht arbeiten. Ich schreibe

dem Rat Düfflipp und arbeite mit den Kindern. Abends

Besuch von Fürstin Hatzfeld und Frau von Schleinitz.



  

Sonntag 27 R. schlief besser diese Nacht und hofft

arbeiten zu können. Er sagt mir lachend: »Wie

verschieden sind die Menschen, ich frug Friedrich nach

dem Heuer, der die Nacht so gejodelt, er antwortete, 's ist

ein Lump, mich hatte es gerührt, daß zu weit vom Haus

er auf der Wiese sein Lager aufgeschlagen und beim

jedesmaligen Aufwachen, um die Einsamkeit zu

verscheuchen, er laut jodelte.« – Gestern abend eiferte R.

wiederum sehr gegen den Geist der jetzigen

Öffentlichkeit, der die Frauen entheiligt und entwürdigt.

Die Frau, die sich für die Straße putzt, ein Unding, die

konventionelle Galanterie der Männer gegen sie die

schlechte Tünche der rohesten Gesinnung. Auch ist er

für die Ehen, die die Eltern im wahren Interesse der

Familie schließen; jetzt will eine jede ganz ihren Roman

haben und bildet sich ein, daß dieses Seltenste, worüber

Epen gedichtet worden sind, wie Liebe, so das Alltägliche

sei, das jedem zukomme. – R. arbeitet etwas. Kindertisch.

Nachmittags der Besuch der Fürstin Hatzfeld und von

Herrn und Frau v. Schleinitz; sie nehmen Abschied, denn

sie gehen nach Engelberg. Abends Carlyle. – In der

Zeitung steht, daß Hans im Winter Konzertreisen

unternehmen werde, nach der Schweiz, Österreich etc.

Der nagende Gram verläßt mich nicht, auch will ich ihn

nicht verscheuchen, sondern ihn tragen bis an mein

Grab. – Rus ist krank und sehr elend.



  

Montag 28ten Schöner Tag mit bereits herbstlicher Luft.

Arbeit mit den Kindern; R. komponiert, wobei er mir

sagt, daß er durchaus keinen großen Chor bei Hagen's

Ruf versammeln wird, sondern einzelne Mannen, die wie

aus den nahe gelegenen Gehöften erscheinen. – Brief von

Pr. Nietzsche, daß Dr. Liebermeister in Basel sehr zu

Eisen und Kalk für Fidi rät. R. macht einen großen

Spaziergang, ich fahre ihm entgegen, nachdem ich mit

Lusch Bach's Exerzitien für Anfänger vorgenommen

habe. – Pr. Nohl sendet wieder ein Buch über Beethoven

und rührt uns durch die Mitteilung, daß er in Luzern

gewesen, Tribschen von außen betrachtet, durch den

»verbotenen Eingang« aber daran gemahnt worden sei,

wie ein jeder es vermeiden müsse zu stören. Abends

Carlyle.



  

Dienstag 29ten Richter schreibt aus Pest; er verstimmt aber

R. dadurch, daß er gar nicht für ihn arbeitet und die

Partitur des Rheingold noch nicht für Schott hergestellt

hat. Um 11 Uhr B

on

Loën zur Konferenz, er übernimmt

Tausig's Stelle, und R. freut sich seiner und seines

Enthusiasmus sehr. Wir sind froh, ihn gefunden zu

haben, und denken, daß die Sache nun in bessere Geleise

tritt. Wie wir uns zur Siesta hinlegen, meldet Jakob Herrn

Bucher, und wirklich ist es unser alter Freund, den wir

mit Freuden auf Tribschen aufnehmen. Dann findet sich

auch Louis Brassin
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, der tüchtige deutsche Musiker

aus Brüssel, hier ein. Vielerlei gesprochen; Lothar Bucher

entsetzt uns durch die Notiz, daß Herzog Ratibor

A1034

,

Herzog von Ujest
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, Graf Lehndorff
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, für 100000

Th. ihren Namen Herrn Strousberg zur Verfügung

gestellt haben, der diese Namen unter die rumänischen

Papiere
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gestellt, was die kleinen Kapitalisten verleitet

hat, ihr Geld hinzugeben. Die vornehmen Herrn sind, da

sie nichts als ihre Namen hergegeben haben, ohne

Schaden als den der Ehre weggekommen, die wenig

bemittelten Leute aber haben alles verloren.



  

Mittwoch, 30ten Immer schöne Tage. R. arbeitet, ich

unterrichte. Um 2 Uhr Diner mit Herrn Brassin und

Freund Bucher. Dann Spaziergang. R. müde und

ärgerlich, daß Herr Brassin ihn beständig mit

Theatergeschichten und Aufführungen unterhält. Brief

von Mme Ollivier
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.



  

Donnerstag 31ten Unser Freund will den Pilatus besteigen,

und zwar bei nicht günstiger Witterung. R. arbeitet, ist

aber ermüdet. Die Gespräche des Herrn Brassin haben

ihn sehr angegriffen. Kindertisch. Brief der Tante Isa an

Loulou, sie wünscht sie zu sehen, was mir immer schwere

Gedanken macht. In den Signalen steht ein Artikel von

Hans über Karl Tausig; derselbe – ganz und gar wie ich

Hans gekannt – macht uns keinen erfreulichen Eindruck.

– Nachmittags besuche ich Gräfin Bassenheim; großes

Gewitter; wie ich heimkomme, finde ich R. in sehr trüber

Stimmung, er habe das Facit seines Lebens gezogen, daß

ich gut dabei wegkomme, könne ich mir denken, er käme

sich aber vor, als stünde er mit mir und Fidi auf dem

Montblanc, in dieser Einöde und Einsamkeit empfinde er

sich; und nicht von außen abgefallen sei ihm alles, nein,

von innen zerbröckelt; wenn ich das Haus nur auf eine

Stunde verließ, da sollte ich sehen, wie trostlos er würde,

wie er die Welt verfluche. – Wir lesen in Carlyle. – Mit

Jammer erfahre ich bei Gräfin B., daß sie eine

Wagner-Woche machen und Rheingold und Walküre

wieder aufführen!!! Wahrscheinlich wollen sie Einnahmen

machen.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Freitag 1ten R. ruft mir am Morgen zu: »Du weißt gar

nichts; du weißt nicht, wie ich leide, wenn du nicht da

bist; bei Bismarck hätte ich schon einen Faden gefunden,

meine Sache anzubringen, wärest du da gewesen, denn

mit dir alles, ohne dich nichts, so steht es.« Fidi macht

uns viele Freude, R. sagt, »er wird der Rechte sein, ich bin

so eine Art Siegmund, dem alles schwer wird, er wird das

Goethe'sche Welterobernde haben«. – Wie er sich über

die Stirn mit der Hand fährt, frage ich ihn, ob er etwas

habe: »Die Gedanken juckten mich.« Er arbeitet. Wir

erwarten Lothar Bucher zu Tische, er kommt aber nicht;

bei Tisch sagt mir R.: »Ich habe wieder über den Mimen,

den Dichter u.s.w. nachgedacht und selbst auf den

Skizzen etwas darüber notiert. Der Improvisator wie der

Mime muß ganz dem Augenblick angehören, an das, was

nachkommt, gar nicht denken, ja, es gleichsam nicht

kennen. Das Eigentümliche meiner Kunst z.B. ist, daß

ich jede Einzelheit als Ganzes betrachte und mir nicht

sage, da dies oder jenes nachfolgen wird, mußt du es so

und so machen, etwa so und so modulieren, ich denke,

das andre wird sich schon finden, anderswie wäre ich

verloren; und doch weiß ich, daß ich unbewußt einem

Plane gehorche. Das sogenannte Form-Genie hingegen

überlegt sich: ›Dies und jenes folgt, so muß ich so und so

machen‹, und macht es mit Leichtigkeit.« – Besuch des

Grafen Bassenheim, der uns wieder durch die Notiz

erschreckt, der König habe sich einen Krönungswagen

mit 6 Bildern aus der Bibel und 6 Allegorien auf Louis



XIV. im Preise von 20000 Gulden bestellt. R. sagt, wir

würden gewiß eine plötzliche Wahnsinns- oder

Todes-Nachricht von dorther erhalten; tiefe Sorge, wir

sind ohne Dach und Fach. – R. geht zur Stadt und

kommt mit einem Herrn Hey
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, der ihm durchaus

seine Gesangsmethode aufoktroyieren will, heim; er ist

sehr aufgeregt über diese törichte Störung. Wie der Gute

sich entfernt hat, erzählt mir R., daß er bei dem

Papierhändler Eglin eine schauderhafte Scene erlebt;

dieser sei von einer unbeschreiblichen Grobheit gewesen

und hat R. noch auf der Straße nachgerufen: »Möchten

Sie überall das Heimweh bekommen.« – Gott weiß, wer

und was die Leute so aufhetzt; seit fünf Jahren kauft R.

dort Papier und ist nur zu gut gegen sie; er war nicht

zufrieden mit den Papiersorten, und darauf benehmen sie

sich so. R. will nicht mehr nach Luzern gehen.



  

Sonnabend 2ten Am Morgen sagt mir R.: »Ich habe in der

Frühe schon komponiert.« Und was? »Der Hagedorn

sticht nun nicht mehr.« Aufgeschrieben? »Ach nein, im

Kopfe wird derlei fertig gemacht.« – Beim Frühstück

erzählt mir R. noch einmal, wie es ihn gestern gefreut und

gerührt habe, daß Fidi ihm eine weite Strecke entgegen

gelaufen sei. Er sagt, er habe herrlich ausgesehen. So ist

alles von außen Sorge und Ärger, alles Innere Glück und

Freude. – R. arbeitet, gen Mittag kommt unser Freund

vom Pilatus herunter; gemütliches Mittagessen.

Nachmittags der Gesangslehrer Hey, welcher uns meldet,

daß der Wagner-Verein in München sich sehr gut

entwickele. Herrliche Mondnacht, R. gibt L.B.

1

»Kunst

und Politik« für Bismarck mit. – Nachts werden wir

durch Rus' Bellen geweckt, »ein verrücktes Weib«, wie

Jakob sagt, schlich um Tribschen herum; R. meint, sie

hätte vor lauter Verrücktheit stehlen wollen.



 Fußnoten

 

1 Lothar Bucher.

 



  Sonntag 3ten Unser Freund fort; Brief aus Wien, daß Betz

in den Meistersingern dort einen wahren Sturmesbeifall

erregt hat; es ist R. diese Notiz sehr lieb, jetzt werden

endlich die MSinger in Wien wieder gegeben. Brief M.

Schleinitz', welchen ich sofort dahin beantworte, daß es

uns nicht möglich sein wird, sie in Engelberg zu

besuchen. – Es stellt sich heraus (durch den Tierarzt),

daß Rus vergiftet worden ist und daß die gestrige Frau

davon wußte und, auf dessen Tod spekulierend, einen

Diebstahls-Versuch anstellte. Ich hatte Schritte gehört

und beim Abend-Spaziergang bemerkt, daß einer sich im

Busch versteckte, worüber R. meine Angst auslachte; Rus

aber, der zuerst geknurrt, lief augenblicklich zur offnen

Salontüre und legte sich da der Quere, als treuer Wächter.

– Schwüler Nachmittag, Besuch des B

on

Uechtritz
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aus Meiningen. Abends Carlyle.



  

Montag 4ten Ein Bild aus dem Spielsaal in Wiesbaden

entsetzt R.; Frauen und Männer sind entsetzlich: »Da soll

man an das Kunstwerk der Zukunft denken!« – Gegen

Mittag ruft mich R. und spielt mir seinen »Einfall«;

Brünnhilde's Empfang durch die Mannen, ihr Erscheinen

wird durch das Motiv charakterisiert, welches wir gehört

haben, als ihr vor Siegfried bangt, »als das andre über sie

kommt«, wie R. sagt. – Große Hitze, ich fahre zur Stadt,

um für Loulou's Geburtstag zu sorgen. R. bringt mir

einen Brief der Mutter, den ersten seit mehreren

Monaten; sie klagt über große Gehirnschwäche, ist aber

entzückt von den Zuständen in Frankreich, die Republik

sei gesichert!! – Abends Carlyle.



  

Dienstag 5ten R. arbeitet »mit der Tinte«; nach Tisch

erwidere ich der Mutter; Brief von Marie Muchanoff mit

allerlei väterlichen Einwendungen; nicht Bayreuth, ein

nationales Theater u.s.w.; R. lacht und sagt: Ja, ja, die

Fondation Goethe; dann wird er heftiger und sagt: Das

ist der Hochmut; nur nicht den Gedanken eines andren

so akzeptieren, wie er gegeben ist, denn man ist zu

unruhig, um ihn nur fassen zu können! – – Viel

unerquickliche Empfindung, die jedoch für mich ganz

weggeschwemmt wird durch einen namenlosen

Schrecken, den ich empfunden; ich höre deutlich das

Klappern eines Vogels auf der Terrasse, R. hört ihn nicht,

hört auch nicht das Zirpen der Grille, mit diesem

Eindruck beginnt für mich eine Sorge, die keine Freude

mir verscheuchen kann; mir ist jedes zarte Hören jetzt

verflucht. Sonderbarer Weise aber hört R. ganz deutlich

den Brunnen tröpfeln und den sehr fernen Schlag der

Wellen. Der barmherzige Gott wird helfen! – – – Bei

Tisch sagte R.: »Du wirst sehen, der sterbende Engländer
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findet sich noch, ich habe in meinem Leben

Anhaltspunkte für solche Hoffnung«; ich: Außer dem

König von Bayern weiß ich keinen. »Und du.« »Ach! Ich

gehöre nicht dahin.« »Da hast du recht; ich stelle mir nur

manchmal meinen Ekel vor jeder möglichen Existenz

[vor], wenn du nicht geboren worden wärst.« – Abends

fällt es mir schwer, R. meine überschwengliche

Seelenstimmung zu verbergen.



  

Mittwoch 6ten Ich schreibe an Marie M. – R., der meinen

Brief liest, sagt, »er paßt an seine Adresse wie mein

Tristan für den Kaiser von Brasilien

A1042

«. R. arbeitet.

Große Schwüle, wir beschließen eine Fahrt. Am Morgen

sagte mir R., er beabsichtige einen kleinen Aufsatz über

Weber, anknüpfend an ein sehr naseweises Wort von

diesem über Beethoven's Unklarheit der Form, vor

dessen Nachahmung er, Weber, sich wohl hüte. R. will

zeigen, daß gerade in diesem Unverständnis Beethoven's

die ganze Schwäche Weber's lag, die ihn stets in den

Banden einer konventionellen Form, Schablone, hielt. –

Wie ich Wagner sage, daß der letzte Ensemble-Satz von

Rossini's »Tell« mich angenehm berührt, sagt R.: »Ja, es

ist von einer unglaublichen Armut, aber erstens wirkt es

dynamisch, und dann tut die Einfachheit dieser

Akkordenfolge, inmitten des Opernjuxes, wohl; sie wirkt

wie die Natur.« Ich meine, daß in der Oper die Leere

durch Sonnenaufgang und Schweizerkostüme [verdeckt

wird], während in der Symphonie, in welche mein Vater

diese Effekte hat übertragen, die Leere sehr empfindlich

ist. – R. sagt: »Beethoven wirkt am meisten durch

Ähnliches, durch Kontinuität, nur ist es bei ihm freilich

ganz andres.« – Wir fahren aus gegen Abend, und R.

bemerkt: »Diese Konturen niederer waldiger Hügel

haben mich früher immer sehnsüchtig, wehmütig

gestimmt; ich wollte über sie hinaus, dorthin, nach der

andren Region.« Ich: »Ja, wo du nicht bist, da ist diese

Stimmung.« »Jetzt aber«, sagt R., »will ich zu Haus

bleiben, ist mir das Fortgehen grenzenlos verhaßt; ich

freue mich der Kinderchen um unser Haus, des vielen



Lebens, das um mir ist, nur möchte ich 15 Jahre jünger

sein.« – Wie er zum Ausgehen sich aufmachte, blickte er

auf das Bild seines Onkels
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und rief aus: »Wie

glücklich ist nun der Onkel, wie wird er fortleben, gewiß

wie er es sich nie gedacht hat, und ohne mich, oder

vielmehr ohne dich wäre er vollständig verschollen,

keiner aus meiner Familie hätte an ihn gedacht.«

Unterwegs erzählt er mir, wie er öfters im Alter von 10

bis zwölf Jahren zu einer exaltierten Dame, Frau

Schneider, gekommen wäre, da waren wegen Mangel an

Raum die Bücher in einer Kammer, »und in dieser

Kammer bei diesen Büchern hättest du mich sehen

sollen!« – Wir sprechen von Siegfried und Brünnhilde's

Liebe, die keine erlösende Welttat vollbringt, keinen Fidi

hervorbringt; die Götterdämmerung das Tragischste,

dafür aber sieht man vorher das höchste Glück durch die

Verbindung zweier vollendeter Wesen. Siegfried weiß

nicht, was er verschuldet; als Mann, einzig der Tat

zugewendet, erkennt er nichts, er muß fallen, daß

Brünnhilde zur höchsten Erkenntnis gelangt. – Wir

besprachen dann, daß die deutschen

Opern-Komponisten nichts von der Glut der Liebe

wissen, die Liebe ist bei ihnen eine gewisse sentimentale

Konvention, deren höchster Ausdruck Ottavio in »Don

Juan«

A1044

. Die Franzosen haben mehr Passion. Aber sie

ist auch selten dort. – Brief von Karl v. Gersdorff und

M.v. Schl. Abends kalter Punsch, Carlyle und herrlicher

Mondschein gerade durch unsere Fenstertüre.



  

Donnerstag 7ten Der kalte Punsch ist R. nicht bekommen,

er ist unwohl, arbeitet aber doch. Kindertisch mit Fidi,

der als Mann schon seine Superiorität über die

Schwestern geltend macht. Ausfahrt nach Tisch; mit den

Kindern. E. Ollivier hat seine Verteidigung geschickt, er

beweist, daß Frankreich, nicht die Regierung, den Krieg

gewollt hat. Abends Carlyle und Eiskaffee. – Wie ich zu

R. trat während seiner Arbeit, sagte er mir, gerade

beschäftigte ich mich mit dir und deiner Religion; deine

weibliche Würde ist gekränkt worden, da flüchtetest du

zur Religion! – Mich ängstigt, daß R. nachts sein Fenster

offen läßt, ich bitte ihn es zu schließen, wage aber nicht

zu sagen, daß es des Gehörs wegen ist. Er schließt es

nicht.



  

Freitag 8ten Brief Richter's, der, wie es scheint, seine

Proben dort hält, die Arbeiten für R. aber nicht macht,

was R. sehr verdrießt. Er arbeitet, trotz der Schwüle,

selbst nachmittags nimmt er seine Komposition vor. Ich

schreibe an Thérèse Ollivier unumwunden meine Ansicht

über die mir von E.O. zugesendete Broschüre: »Procès

historique«. Auch dem kleinen Daniel
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schreibe ich,

mir erscheint es wie eine Schuld gegen Blandine, wenn

ich nicht suche mich diesem Kinde

1

zu nähern und

Einfluß über ihn zu gewinnen. Spazierfahrt mit den

Kindern. Fidi's Eisensirup bekommt ihm bis jetzt nicht

gut, er will nichts essen. Abends Carlyle, der uns viel

Vergnügen macht. Wie R. mir gute Nacht sagt, beschließt

er den Tag mit dem Scherz: »Es muß doch für eine Frau

recht angenehm sein, einen Mann zu haben, der sie so

lieb hat.« – Eine Fledermaus erschreckt mich.



 Fußnoten

 

1 Cosima schreibt: »dieses Kindes«.

 



  Sonnabend 9ten Schlimmes trübes Wetter plötzlich; R.

bekommt einen Mahnbrief von einem Buchdrucker aus

München; der saubere Dr. Lang, der von R. längst

bezahlt wurde, hat diesem noch nicht die Druckkosten

von ›E. Devrient und sein Stil‹ bezahlt; er forderte von R.

60 Gulden, und nun kommt es heraus, daß die Drucker

40 bloß fordern! Wer Pech angreift u.s.w. – Die

Fledermaus bewährt sich, R. ist sehr leidend und trüb

gestimmt, er sagt, er habe keine Freude an seiner Arbeit,

wenn er nur etwas anders könnte, womit er der Welt

entspreche; was er tue, sei aber das Unnützeste; kein

Mensch verlange es. Der Brief Marie M.'s habe ihn

ungeheuer deprimiert; von der einen Seite in die

mächtigste Idealität sich vertiefen, und von der andern

nichts als Platitüden erfahren. Ein anderes Geschenk der

Fledermaus ist ein impertinenter Brief des Verlegers

Meser-Müller aus Dresden, welchem R. geschrieben

hatte. Abends Carlyle.



  

Sonntag 10ten Immer die Fledermaus; Loulou ist plötzlich

krank. Heftiges Fieber und Kopfweh; ich rufe den Dr., er

befürchtet eine Halsentzündung. Ich verbringe den Tag

bei ihr. Wie ich dann zu R. gehe, finde ich ihn

schmerzlich leidend am Fuß; ich zittre vor der Gicht; seit

zwei Tagen leidet er. – Er ist wehmütig gestimmt,

überlegt sich alle Besuche, die wir erwarten, befürchtet

eine große Störung in seiner Arbeit und frägt sich, ob er

nicht eine Pause eintreten lassen müsse. Wie wir also

sprechen, wird Prinz Georg von Preußen gemeldet,

dessen Besuch R. wenig erfreut, da die Unterhaltung gar

platt und nichtig ausfällt. – Carlyle abends entschädigt

uns.



  

Montag 11ten (Brief von Pr. Nietzsche). Loulou hat eine

bessere Nacht gehabt, die Gefahr ist beseitigt; R. leidet

immer an seinem Fuß. – Wie ich noch zu Bett liege und

R. kommt, um mir guten Morgen zu wünschen, nimmt R.

meine Hände und dehnt sie aus, als ob ich am Kreuze

wäre, dabei sagt er: »Ich denke, daß diese abscheuliche

Todesart doch der Verbreitung des Christentums gedient

hat, einen Gehängten hätte man nicht als Symbol

akzeptieren können, hier sah man den Menschen im

Leiden, an einem Strick baumelnd wäre es unmöglich

gewesen.« Es war eine Frau gestern hier, schön gekleidet

und von bescheidenem angenehmen Äußern, sie erklärte,

ihr Lebenswunsch sei erfüllt, sie habe R. Wagner's

Wohnhaus gesehen. – Nachmittags fahren wir aus, zur

Stadt, um für die Kinder Einkäufe zu machen. Wie wir

heimfahren, versinkt R. in Melancholie; »wie gut hatte es

ein Mensch wie Tizian im Venedig seiner Zeit, welchen

Anteil konnte [er] an dem Gemeinwesen nehmen, aber

das Gemeinwesen für uns, wie traurig! In Köln Herr

Hiller, in Dresden Herr Rietz, in München früher Herr

Lachner, das ist Konformität, das ist die Harmonie, die

unsereiner nur sporadisch stören kann«. Am Morgen

hatten wir nämlich von der Illustrirten Zeitung ein Bild

vom Bonner Beethoven-Fest unter Hiller, das wahrhaft

erschreckend war. Das Ehepaar Joachim besprechend,

sagt R.: »Man sollte denken, hier ist ein tüchtiges

künstlerisches Paar, hier wird nur gute Musik gepflegt,

und doch, was kommt dabei heraus?« Der Loulou viel

aus den griechischen Sagen vorgelesen. Brief von Fritz

Brockhaus.



  

Dienstag 12ten R. hatte wieder eine üble Nacht; sein Fuß

ist besser, aber sein Unterleibsleiden nimmt zu! Besuch

von Gräfin B. – Prinz Georg wünscht mit uns heute

abend bei ihr zusammenzukommen. R. fühlt sich zu

unwohl und verstimmt, ersucht mich, allein hin zu gehen,

was mir sehr schwer fällt. – Lulu ist etwas besser, doch

noch immer zu Bett; Fidi ist auch unwohl. Brief Elisabeth

Krockow's aus Gmunden. – Der Abend bei Gräfin

[Bassenheim] geht erträglich vorüber; sehr kränkend muß

es für R. sein, daß alle seine Verehrer, unter denen sich

auch Prinz Georg befindet, förmlich vermeiden, von

unsrer Unternehmung zu sprechen! – R. liebt es nicht,

wenn ich das Haus verlasse, und war ein wenig

verstimmt, wenn auch scherzhaft, als ich heim kam.



  

Mittwoch 13ten Loulou noch zu Bett, aber wohler; ich

bleibe bei ihr und schreibe Briefe und lese ihr aus den

griechischen Sagen vor. Nachmittags einige Besorgungen

zu ihrem Geburtstag gemacht. R. ist unwohl und

wehmütig. Brief von L. Bucher. – Fidi Albrecht Dürer

macht uns viel Freude, nur ist R. traurig, daß er ihn so

wenig genießt, er ist sorgenvoll, »man sagt mir, wenn

[man] Tribschen sieht, Sie sind glücklich; kann ich aber

hier bleiben, und meine neue Niederlassung, mit welchen

Krämpfen hängt sie zusammen; ich möchte wünschen,

daß ein Arzt mir verböte, je wieder eine Note zu

schreiben, und ich irgendwo mit dir meine Rente

verzehren könnte. Aber wie vom König erlangen, daß er

[auf] diese Sachen verzichtet. Und der König, der so viel,

so Unvergleichliches für mich tut, der muß mir

Rheingold und Walküre aufführen ohne mich! Man ist in

beständigem Affekt, in Aufregung; unser Verhältnis

früher, wie hat uns das gegrämt, das hat sich in schönster

Weise geglättet, nun aber die Sorge um das Dasein!« So

klagt er ...



  

Donnerstag 14ten Um 4 Uhr nachts kommt R., sich nach

meinem Befinden zu erkundigen, denn ich war gestern

abend leidend und bin es noch. Dann hat er aber den

Schlaf nicht mehr gefunden und ist hinunter gewandert,

um Herrn Brandt einen Brief zu schreiben, bittend um

den ersten Kostenanschlag zur Grundlegung des

Theaters; er würde dann gegen Mitte Oktober, wenn B

on

Loën einen günstigen Bericht gibt, den Grundstein legen

und eine Rede halten, »dann«, sagt R., »kann die Sache

meinetwegen noch Jahre hängen; meine Rede, die dann

als Aufruf veröffentlicht werden wird, soll dann schon

einen Ausschlag geben«. Mich erfüllt es mit Gram, R. so

sorgenvoll zu sehen und so aufgeregt, daß er unmöglich

dabei heiter schaffen und gesund sein kann. Er sagte

gestern: »Ich bin so im Inneren aufgewühlt, daß so etwas

wie Tausig's Tod durch ein Ohr hinein, durch das andere

heraus mir geht, und das ist nicht gut.« – Ich will nicht

um eine Tageslänge in die Zukunft blicken, so schwindelt

mir bei allem. – R. erzählte mir, daß er mich nachts zu

sich hätte kommen sehen und mit ganz heller Stimme

ihm sagen: »Tichtel«, da er aber auch im Traum sich

entsann, daß ich heiser jetzt bin, glaubte er, es sei ein

Gespenst, und schrie auf, sich erweckend. Dann träumte

er auch, er habe gestohlen und säße im Gefängnis, wir

lachten, und ich entsann mich, daß, wie wir von den

unmöglichen Dingen redeten, er sagte: »Morden, selbst

im Zorn, wäre mir allerdings unmöglich, aber Stehlen,

einen reichen Banquier, wenn ich sicher wäre, daß es

nicht heraus käme, ich glaube ich tät es, und doch nein,

denn ich müßte beständig lügen, woher ich das Geld



hätte, das könnte ich nicht.« – Kindertisch. Ich bin

leidend und kann nicht ausgehen, R. geht zur Stadt.

Vorher spielt er noch aus dem zweiten Akt, der Empfang

der Gibichungen, »eine gute Familie«, sagt R., »die mit

Liebe und Ehrfurcht von den Mannen begrüßt wird,

nicht tobender, gesitteter Empfang«. »Ich kann es aber

nicht spielen noch singen; wenn ich mit diesem kleinen

Opus fertig bin, dann gedenke ich wie Falstaff mich mit

zwei Hemden zu begnügen.« – Er ist in Sorge, daß sein

Verleger Fritzsch nichts von sich hören läßt. Ich habe

eine andere Sorge, nämlich daß B

on

Loën durch seinen

Herrn, den Großh. von Weimar, abgehalten wird, an

unserer Unternehmung teilzunehmen; der Großh. hat

nämlich Marie M. rund abgeschlagen, Patron zu werden!

Ich sage aber R. nichts hiervon. – – Wie wir gestern

heimfuhren, sang R. das Lied von Beethoven: »Herz

mein Herz was soll das heißen«, und sagte: »Alles liegt

hier in der ersten rhythmischen Bewegung; woran das

liegt, daß ein Thema nicht trivial ist, in Treu und Glauben

des Komponisten, gewiß nicht im Gesuchten; das Lied

kann nie einfach genug sein.« »In diesem Lied ist Jugend«,

sagte ich; »ja«, sagt R., »und es ist mehr Goethe als

Beethoven«. – Lothar Bucher schickt R., der danach

gefragt, den Ursprung des Wortes Talent (wiegen,

gewogen). – R. ist nicht wohl und trübgemut, auch sind

seine Einnahmen gering, und er sagte mir, er wisse nicht,

wovon er reisen wolle, wenn wir reisen müßten nächsten

Monat! – –



  

Freitag, 15ten Ich schreibe dem Banquier Joachim in

Berlin wegen Anlegung des Geldes für die Kinder. R.

arbeitet und sagt mir, »ich komme jetzt in die

musikalische Stimmung, darum bin ich so aufgeregt«. Die

Kinder wohler, nur Eva ist schläfrig. Nachmittags Brief

von Frau Wesendonck, sie meldet ihre Reise nach

München zu Rheingold oder Walküre, erwähnt aber

unsre Bayreuther Unternehmung nicht mit einem Worte.

R. ist darüber äußerst empört, ersucht mich, gar nicht zu

antworten, und klagt, sein ganzes Leben über mit elenden

Wesen umgegangen zu sein, »denn«, sagt er, »sie hat alles

gewußt; unser ganzer Umgang hat sich um diese

Aufführung der Nibelungen gedreht, und nun alles zu

ignorieren. Das Schlimme ist es, daß man die Erlebnisse

nicht wegwischen kann; man kann aus dem Herzen sich

es entfernen, aber im Leben bleiben sie«. Die bloße

Erwähnung der Aufführung in München fährt ihm wie

ein Dolchstich durch das Herz, »und nun muß ich weiter

arbeiten, wie kann ich es nur?« – Sein Kummer macht

mich trostlos. Er ahnt, daß alle seine Freunde wieder

hinlaufen werden, und keiner an ihn denke! – »Friedrich

der Große« zerstreut uns ein wenig.



  

Sonnabend 16ten Hermine muß nach Hause reisen, so habe

ich denn das Quintett mir gänzlich überlassen; Loldi, die

einzige, die Herminen's Abgang empfindet, wird krank;

große Not. R. arbeitet, kommt auf den üblen gestrigen

Eindruck zurück, »ja Könige und Kaufleute, heißt es in

der Bibel, sie hat recht; aber ich erwarte ein Wunder, du

wirst sehen, es kommt, wie und wo weiß ich nicht, aber

es kommt«. Ich sage ihm, daß ich auch daran glaube; mir

ist es das Wunder, daß er arbeitet! Er sagt mir, Frau W.

ganz zu ignorieren; es wird mir aber unmöglich,

jemanden, der an ihm einstens teilgenommen, zu

kränken, und ich sage ihr mit ein paar Worten, was uns

diese Münchner Aufführungen sind! ... Bei Tisch, ich

weiß nicht bei welcher Gelegenheit, sagte mir R., daß in

seiner Jugendzeit die furchtbarste Vorstellung für ihn die

gewesen sei, von jemandem für immer Abschied zu

nehmen, jetzt auch wisse er, Fritz und Kos würde er

nicht haben töten lassen können, wenn er Abschied

genommen hätte; ich verstehe das; ich habe einst

Abschied genommen, und mit dieser Stunde, die mir

auch das graue Haar brachte, hat eigentlich für mich die

wahre Erkenntnis des Lebens geschlagen; bis dahin war

alles, was ich in den Dichtern gelesen von des Daseins

Schuld und Furchtbarkeit, [mir] nur ahnungsvoll

aufgegangen; indem ich Hans zum Abschied die Hand

reichte, habe ich alles in mir empfunden, und der

Täuschungsschleier ward auf ewig zerrissen. Von da ab

wurden mir Leben und Tod begreiflich, von da ab habe

ich auch nichts mehr gewünscht! – Ich lege Loldi zu Bett

und fahre mit den andern Kindern, Fidi ist auch nicht



recht wohl. Der Tag ist ziemlich ermüdend, allein ich

liebe diese Not, und es tut mir wohl, daß die Kinderchen

einzig gern mit mir sind! – –



  

Sonntag 17ten Loldi hat eine schreckliche Nacht gehabt,

ich habe sie bei ihr durchwacht; am Morgen aber ist sie

etwas wohler; der Arzt aber befürchtet Diphtheritis.

Marie Schleinitz schreibt, daß Bülow die Wagneriana in

Berlin dirigieren soll, was ich kaum glauben kann.

Richter's National-Theater in Pest ist abgebrannt. –

Wenn Fidi gefragt wird, was bist du? »Deuts er «,

antwortet er, und gleich singt er »Heil Kaise«. Ich verlebe

diesen Tag in Sorge an Loldi's Bett, verlasse sie nur auf

eine Stunde, um die vier andren Kinder spazieren zu

fahren. R. geht dann auch, er hat sich entschlossen, den

Grundstein in Bayreuth im Oktober zu legen, er denkt

ernsthaft und entschlossen daran, und im selben

Augenblick erscheint ein Meteor, wie er noch keinen

gesehen, ganz horizontal den Himmel durchstreifend; ich

habe es nicht gesehen, bedaure es zuerst ein wenig und

dann kaum; wenn nur er die günstigen Zeichen sieht! ...



  

Montag 18ten Loldi wohler, die Gefahr der Diphtheritis

vorbei; ich nun gänzlich Gouvernante und Bonne! Hier

baden, hier lehren, hier trösten u.s.w.R. arbeitet heute

nicht, weil er in Unruhe über die angekündigte Ankunft

unsres Neffen geraten ist. Dieser kommt jedoch nicht.

Abends aber die gute freundliche Marie Schleinitz, die

uns immer durchaus angenehm ist. R. spricht von seiner

beabsichtigten Grundsteinlegung.



  

Dienstag 19tenWie ich den »zwei Großen« ihren

Unterricht gebe, kommt ein Wagen an, unser Neffe

Clemens ist da, und uns durchaus erfreulich.

Freundliches Mittagsmahl; ich nun nach allen Seiten

gerissen. Nachmittag zu Marie Schl. gefahren; diese ist im

höchsten Grade über die Absicht R.'s, den Grundstein

nächsten Monat zu legen, erschrocken, sagt, daß die

meisten Leute nur dann ihr Geld hergeben wollen, wenn

100000 Th. gezeichnet sind, u.s.w. Ich kehre mit Wehmut

heim! – Familienplauderei, die Kinder alle dabei; plötzlich

Besuch des Prinzen Georg. Nicht gar gemütliche

Stimmung R.'s! – Dann Marie Schl. und ihr Vetter Herr

von Loën, freundlicher Abend, dem R. den Stempel des

Erhabenen dadurch gibt, daß er das Vorspiel des 3ten

Aktes von Tristan uns spielt, nachdem er erzählt, welche

Todesarten ihn früher gelockt hätten, unter anderem das

Einschlafen im Schneefeld, »jetzt aber«, schließt er, »muß

ich sehr lange leben«.



  

Mittwoch 20ten Ich muß R. am Morgen die Bedenken Frau

v. Schl. gegen die Grund[stein]legung mitteilen; R. sehr

außer sich; »von diesen Kreisen erwarte ich mir nichts

mehr; an andere will ich mich wenden, und denen muß

ich zeigen, daß ich Ernst mache«. Mir ist es vor allem

schrecklich, ihm irgend ein entmutigendes Wort zu sagen;

zwischen ihm und der Welt ist kein Verständ[nis]

möglich, es ist nur Kampf, wo er bezwingen oder

unterliegen muß. Bei Tisch ist er leidend und verstimmt.

Nachmittags viele Besuche, Familie Schleinitz zu dreien,

Gräfin B. mit einem Lübecker, Herrn Grammann, der

sehr tätig in Sachen Bayreuths sein will und der den

Empfangstransparent in Leipzig verfertigt hat. Wie alle

sich entfernt haben, kehre ich zu den Kindern zurück;

indessen empfängt R. einen Brief von einem Herrn Hugo

von Senger
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aus Genf, der mehrere Patronatsscheine

nehmen will für sich und russische Familien. So ist der

Tag eigentlich gut bayreuthisch.



  

Donnerstag 21ten Immer Kinderwirtschaft; R. arbeitet.

Freundliches Mahl mit unserem Neffen. Ich schreibe

auch an Tausig's Vater, um das Manuskript von Tristan

und Isolde wieder zu erhalten. Nachmittags Besuch des

Herrn Grammann, der R. immer sehr wohl gefällt.

Schlechtes Wetter, ich spiele den ganzen Nachmittag mit

den Kindern. R. spricht viel über Religion und Musik.

Abends, wie er heimkehrt, begrüßt er Fidi besonders

innig, spricht von seiner Arbeit, welche Rolle die Musik

dabei spielt, und sagt: »Für dich, mein Fidi, macht er alle

die schönen Sachen, dein armer Papa, dem deine Mutter

das Leben erhalten hat.«



  

Freitag 22ten Gräfin Krockow bittet um 10

Patronatsscheine, ich weise sie an B

on

Loën, der uns aber

auch merkwürdig dünkt, da er keinem schreibt, auf R.'s

Briefe nicht antwortet u.s.w. Sollten wir wiederum an

Weimar scheitern? R. sehr aufgebracht darüber; ich suche

ihn zu beruhigen, es gelingt, und er sagt, daß, wenn er

nicht unterbrochen wird, er bis zu unsrer Reise nach

Bayreuth hofft fertig zu sein. Wie er Fidi betrachtet, sagt

er: »Ich habe eine Aufgabe für Fidi, ich will so lange

warten, bis er die Vogelstimmen singen kann; eine

Vogelstimme: Herr Fidi Wagner. « Es freut R. immer am

Morgen das Stimmchen zu hören. – Nachmittags kommt

ein Brief des B

on

Loën, der sehr günstig lautet und die

Sache als im schönen Werden bezeichnet. Bei Tisch

Gespräche über die griechische, für uns

dahingeschwundene Welt. Nachmittags mit Clemens

ausgefahren. Abends liest uns Clemens aus Jeremias

Gotthelf
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vor, ohne uns sehr damit zu erfreuen, dann

aber die Einleitung seiner Arbeit über Prudentius
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,

ein Gedicht dieses Dichters, und endlich ein persisches

Gedicht über einen toten Hund, von Goethe übersetzt.



  

Sonnabend 23ten

1

Ich hatte eine üble Nacht, Fidi war

unruhig. Der Verleger R.'s legt 500 Exemplare noch der

Ausgabe zu; was R. freut. Das Album-Blatt für Fürstin M.
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ist jetzt erschienen; R. sagt, er habe immer geglaubt,

es sei von jemanden anders, habe gefragt, ob nicht von

Schubert etwa, weil es ihm so bekannt vorgekommen sei,

aber keiner habe etwas davon gewußt, und so habe er es

als Original angesehen. Ich sage, ich möchte gern die

Sonate kennen, die Frau Wesendonck
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hätte, »daran

war nicht viel«, sagt er, »denn das habe ich für sie

geschrieben, und immer, wenn ich mich hinsetze, um

etwas zu machen, ist [es] kläglich ausgefallen, so auch für

Gräfin Pourtalès
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das Blatt; das der Fürstin M. hatte

ich in der Mappe«.



 Fußnoten

 

1 An die Seite des Blattes geschrieben: »Ankunft

Fritzen's, R. sehr an Kopfschmerzen leidend.«

 



  Sonntag 24 Schwüle Föhnluft, Spaziergang mit den

Neffen und den Kindern. Zu Tisch meldet R. die

Nachricht der Alten Katholiken-Versammlung in

München. Wichtiges Ereignis, das Programm sagt uns zu.

– R. arbeitet und ist sehr von seiner Arbeit

eingenommen. Besuch von den Nichten des Ministers

von Schleinitz; sie wollen für Bayreuth wirken. Abends

liest uns R. »Spiegel das Kätzchen« von G. Keller vor; es

mißfällt uns allen, und R. sagt: »Das sind alles Stümper.«

Und von Jeremias Gotthelf sagt er: »Diese Arroganz, daß

diese Leute für das Volk schreiben wollen, während sie

sich vom Volk etwas erzählen lassen sollten.« – Wir

hören Kanonenschüsse aus der Ferne, wissen nicht, was

es zu bedeuten hat.



  

Montag 25ten Die Kanonenschüsse bedeuteten den

Untergang eines Dampfschiffes beinahe dicht vor

unsrem Hause; zwei Schiffe sind aneinander gekommen,

und das kleinste ist in Grund gebohrt worden.

Bezeichnend ist es, daß nur die Passagiere sollen

ertrunken sein und daß Kapitän und Mannschaft sich

gerettet hätten. Besuch des jungen Grafen B., der sich

sehr vorteilhaft entwickelt hat, jedoch in Bezug auf

München und die Katholikenversammlung sehr

schwarzsichtig ist. Die Kinder machen eine Partie mit

ihren Onkeln, wir, R. und ich, fahren ihnen entgegen,

treffen sie aber nicht. Späte Heimfahrt der Kinder und

viel Scherz. – Freund Bucher schickt mir Briefmarken –

herrliche – für Loulou. – Zwei Frauen sind beim

Dampfschiffunglück umgekommen.



  

Dienstag 26ten Regnerische, aber milde Tage. Viel

Wascherei mit den Kindern, Studien ein wenig hintan.

Brief vom Vater Tausig's, er hat die von mir verlangte

Partitur von Tristan und Isolde nicht, sie scheint

gestohlen zu sein! – Freundlicher Mittag und Abend mit

unsren Neffen; R. singt und spielt den Ruf der Mannen,

der dämonisch mächtig wirkt.



  

Mittwoch 27ten Herzlicher Abschied von unsren Neffen,

die wir so gern hier behalten hätten, da sie durchaus gute

und wohlgebildete Menschen sind. – Wir sind etwas

müde; ich schreibe aber doch in Sachen Tristan und

Isolde's an Frau Tausig u.s.w. – Besuch bei der alten Frau

von Schleinitz; abends früh zu Bett; R. den ganzen Tag

sehr absorbiert.



  

Donnerstag 28ten Ich erfahre heute den Grund der

absorbierten Aufgeregtheit R.'s; die Stelle, wo Brünnhilde

Siegfried sagt, wie das Schwert zwischen ihnen beiden

wonnig gehangen hätte, ging ihm durch den Sinn, heute

hat er sie zu seiner Zufriedenheit festgestellt, »es kam hier

alles auf Konzision an und daß keine Modulation

stattfand«, die Trompete, die hat ihm gefallen. Er sagt

mir: »Wüßtest du nur, was ich dir alles sage, wenn du

nicht da bist! Du bist meine gute Welt; mit dir und den

Kindern habe ich alles, ich will nur konservieren und

grenzenlos reich sein, um die Kinder gut versorgen zu

können.« – Überraschung durch einen Brief meines

Vaters aus Rom! ... R. will sich den hl. Cosmas nicht

merken; nun gratuliert mir der Vater dazu, und er sagt:

»Sieh, das ist katholisch, das trennt uns.« Worüber wir

lachen. Kindertisch ein wenig unruhig, da Hermine

immer noch abwesend. Herrlicher Mondschein-Abend,

wie wir sie nur auf Tribschen erlebt.



  

Freitag, 29ten »Ich habe einen griechischen Chor

komponiert«, ruft mir am Morgen R. zu, »aber einen

Chor, der gleichsam vom Orchester gesungen wird; nach

Siegfried's Tod, während des Scenenwechsels, es wird das

Siegmund-Thema erklingen, als ob der Chor sagte, er war

sein Vater, dann das Schwertmotiv, endlich sein eignes

Thema, da geht der Vorhang auf, Gutrune tritt auf, sie

glaubt, sein Horn vernommen zu haben; wie könnten

jemals Worte den Eindruck machen, den diese ernsten

Themen neugebildet hervorrufen werden, dabei drückt

die Musik stets die unmittelbare Gegenwart aus.« – Ich

teile ihm mit, daß mich nachts meine Antwort auf des

Vaters Brief beschäftigt habe, er sagt: »Nimm diesen als

ein gutes Zeichen an, und beantworte ihn als solchen.« –

Beim Frühstück sprechen wir von einer Stelle im »Faust«,

die ich R. hervorgehoben und die uns unendlich ergötzt;

Mephisto: »Laß doch das Gespenst machen was es will.«

Das Populäre im 2ten »Faust«; wenn man das Gedicht im

ganzen liest, übersieht man zu viel das Détail, wie bei der

Musik wirkt es aber unbeachtet, nur lohnt es sich darauf,

das Einzelne zu betrachten und ergründen. Ich setze

meine Antwort an den Vater auf, während R. arbeitet. Bei

Tisch zeige ich ihn ihm, er meint, er sei mißverständlich,

und ich zerreiße den Brief. Brief von B

on

Loën, welcher

zwar sehr guten Mutes in Sachen Bayreuths ist, jedoch R.

nicht verstanden hat und nichts von der

Grundsteinlegung sagt. – Spazierfahrt mit den Kindern

bei herrlichem Wetter. Nachricht von Hermine, daß sie

mich noch nicht ablöst, was mich ein wenig verdrießt,

indem ich kaum den verschiedenartigen Anforderungen



nun entsprechen kann.



  

Sonnabend 30ten Briefe von Dr. Kafka, der Verein in Wien

organisiert sich sehr tüchtig, enthält 50 Mitglieder aus

allen Ständen und wünscht nun sehr R. zur Direktion

mehrerer Konzerte. Auch ein Brief des Herrn Batka,

meldend, daß Dr. Lang das bewußte Geld an Hans

Richter bezahlt habe; ein schönes Imbroglio
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! R. muß

den Morgen der Korrespondenz widmen und fordert

Klarheit, wenn er auch, wie er sagt, ganz gefaßt ist,

Unerfreuliches zu erfahren. Ich schreibe dem Vater und

schicke ab, nachdem ich den Brief R. gezeigt. – Trübes

regnerisches Wetter, die Kinder machen lebende Bilder,

wobei Lusch viel Geschick und Erfindung zeigt.

Constantin Frantz schickt sein Buch »Das neue

Deutschland«, in der Hoffnung, R. zu überzeugen; viel

Vortreffliches gewiß darin, aber keine Erkenntnis für die

Macht der Tatsachen.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Sonntag 1ten Herr und Frau Wesendonck melden die

Verlobung ihrer Tochter Myrrha mit einem Herrn von

Bissing; was R. insofern unterhält, als ich scherzend

davon gesprochen hatte, da eine Heirat mit unsrem

Neffen Fritz zu Stande zu bringen. – R. komponiert und

schreibt Briefe; ich bin so müde von der beständigen

Kinderwache, daß mich R. beinahe zu Bett tragen muß. –

Brief von M. Meysenbug, die in München Rheingold und

Walküre gesehen!! R. entsendet Siegfried an M. Schleinitz

mit folgendem Vers: Nennt ihr Genius die Kraft, die das

ächte Werk der Kunst erschafft, nenne ich Lieb und Treu

die Huld, die ihm zahlt der Menschheit Schuld.



  

Montag 2ten R. ruft mir zu: »Wir sind doch ein glückliches

Ehepaar, wenn es draußen so stürmt, denke ich daran,

daß unsere Stürme vorbei sind. Deswegen, weil du mich

liebst, ist aber die Welt doch nicht die beste, denn liebtest

du mich nicht, so wäre sie einfach nicht mehr für mich

da.« Brief Claire's. – R. arbeitet so lange, daß wir erst

nach zwei Uhr speisen. R. übermäßig lieb und gut, sagt

mir: »Du bist die Erfüllung von allem, wovon das Leben

mir selbst nicht die Verheißung gegeben!« – Ich fahre zur

Stadt; Einkäufe für Wilhelm. Ich bringe einen hübschen

Brief von Herwegh, der aber immer in der liberalen

Schablone befangen ist. Abends liest mir R. einiges aus

der Edda vor. – (Moltke an der Spitze des

Protestanten-Vereins!)



  

Dienstag 3ten Sehr unruhige Nacht; Fidi kein Auge

geschlossen und beständig geplaudert. – Gestern hatte

mir R. sehr Rührendes von den Frauen des 17ten, 18ten

Jahrhunderts [gesagt], unter andrem der Frau Geßner's
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; sie haben durch ihre Treue und ihren geweckten

Sinn die großen Männer hervorgebracht. Das Ehepaar

Geßner, sehr ergreifend, ich frage, ob es der Idyll-Geßner

ist, das führt uns auf Bodmer
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und die Widmung des

Nibelungenliedes an Friedrich den Großen und dessen

Urteil darüber, R. knüpft daran die Bemerkung, daß

große Staatsmänner nicht an historischen Gedanken

hängen, sondern im Augenblick das Richtige tun, wie es

der Augenblick erfordert; der historische Standpunkt sei

für das politische Leben ungefähr das, was die Museen

für die Kunst. »Ach! überhaupt, wenn die Musik nicht

dazu bestimmt ist, unsre ganze Welt neu zu beleben, ist

sie nicht viel mehr wert.« – R. arbeitet und spielt mir

dann das herrlich dämonische »helle Wehr« der armen

Brünnhilde. Oft, sagt er, kommt es ihn an mit Schaudern,

wenn er es plötzlich müde würde, an diesem Werk zu

schaffen – – »doch«, beruhigt er mich, »jetzt, da ich so

weit bin, werde ich es wohl auch fertigmachen«. An

Rothschild geschrieben, der mir wiederum mein Geld

nicht schickt! – Bin leidend, sehr ermüdet; R. bringt einen

Brief von Luise von Bülow, Hansen's Stiefmutter, an

Daniella, sie wünscht die zwei ältesten Kinder zu sehen;

so schwer mir das Opfer wird, ich entscheide mich

sofort, die Kinder morgen nach Weggis zu schicken. R.

tadelt mich, sagt, sie könne hier die Kinder besuchen,

allein ich mag die Kinder nicht von ihrer Familie trennen,



und in Gottes Namen!



  

Mittwoch 4ten Abschied von den Kindern und tüchtiges

Tuch-Winken vom Dampfschiff und vom Tribschner

Ufer. Diese Abwesenheit der Kinder ist mir wehmütig. –

R. arbeitet; darauf Kindertisch, mit Wilhelm, weil es

dessen Geburtstag ist. Darauf Ausfahrt, später Fidi zu

Bett gebracht. Er löscht sein Licht selbst lachend aus und

legt sich dann ruhig hin, was R. sehr rührt, er sagt, es sei

für ihn das Sinnbild eines edlen, freien, schönen Todes.

Abends kommen unsre Neffen heim; ich genieße ihre

Gesellschaft nicht ganz wie sonst, weil ich zu müde bin.

Vreneli von Weggis zurückgekehrt, bringt mir viele

Grüße von Luise von Bülow und sagt, sie habe sich

ungeheuer gefreut, die Kinder zu sehen.



  

Donnerstag 5ten Die Kinder zurück; trauriger Eindruck,

daß Boni ganz besonders ausgelassen dort gewesen sei

und, ohngeachtet dort alles in Trauer war, zu wildem

förmlichen Jubel sich hat hinreißen lassen. Viel mit

unsren Neffen verkehrt, die uns immer näher und näher

treten. Ich bin durch Boni in große tiefe Melancholie

versetzt, die ich einzig R., dem ich alles anvertraue,

mitteilen kann.

1

Abends mit den vier Kindern und zwei

Neffen im Circus. R. bemerkt vom Hanswurst, es sei der

Mensch als Tier; habe gar kein Ehrgefühl, sei nur

empfindlich gegen physischen Schmerz. Das Orchester

betrachtend, das nicht übel spielt, sagt er: Das muß man

nur bedenken, daß der Musiker von daher kommt. –

Trotzdem der Lärm ihn sehr angreift, ist er

außerordentlich heiter, freut sich an der Freude der

Kinder ...



 Fußnoten

 

1 An die Seite geschrieben: »Mit R. lange Betrachtung

eines erstarrenden Schmetterlings, auf einem Baum; ein

wunderschöner Admiral.«

 



  Freitag 6tenWährend R. arbeitet, großer Spaziergang mit

Kindern und Neffen; eine gute deutsche Meile läuft auch

Eva mit. R. erhält Briefe von B

on

Loën, Dr. Kafka und

Herrn Heckel, alle stimmen eigentlich für die

Grundsteinlegung. Abends lebende Bilder, welche die

Kinder stellen und welche unsren Neffen außerordentlich

gefallen.



  

Sonnabend 7ten Brief von Herrn Rothschild; er ignoriert,

daß er während der Belagerung von Paris mir keine

Zahlung gemacht hat, und schickt mir für diesen Oktober

nichts, berechnend, daß er mir vom Januar an das ganze

Jahr 1871 ausgezahlt habe. Ich reklamiere und will bloß

erfahren, ob nach meiner Trauung mit R. der Vater etwa

den Befehl erlassen habe, mir nichts auszuzahlen; sonst

begreife ich das Versehen von R.

1

nicht. Ich schreibe

ihm; außer dieser Unannehmlichkeit kommt noch hinzu,

daß R. mir von der Notwendigkeit spricht, in Bayreuth

die Leute, die zur Grundsteinlegung kämen, zu

empfangen und [zu] bewirten, trotzdem wir eigentlich die

Mittel dazu nicht haben und R. noch manche Schuld

abzutragen hat; tiefste Sorge hierüber; mit Kummer

erkenne ich, daß ich hierin R. heiteren Mutes nicht folgen

kann, ich kenne nur Entbehren, und sei es das

Bedeutendste, lieber als Schulden; auch habe ich kein

Vertrauen in die Einnahmen, die sich R. verspricht. Ich

überwinde alle Sorge und schweige; wie hart aber ist das

Leben, wie trübe, wer möchte hier noch etwas wollen?

Nachmittags unsren Neffen entgegen, die am Morgen

nach Flüelen gefahren sind und jetzt nach Basel

heimreisen. – Die Kinder im Velocipède-Karussell. –

Hermine immer [noch] nicht heim, trotzdem ich sie

dringend ersucht habe zurückzukehren. An Frau Tausig

geschrieben, immer des Tristan's wegen, von welchem sie

auch nichts weiß.



 Fußnoten

 

1 Hier: Versehen von Rothschild.

 



  Sonntag 8ten Traurigste Erfahrung an Blandine; es wird

mir erzählt, daß neulich sie aus einem Buch las: »Es gab

einmal eine garstige Mama, die hat den Papa verlassen

und hat einen andren geheiratet, das war sehr garstig, ich

werde das nie tun.« Und das vor zwei Mägden, die es

wiedererzählen. Mir bleibt nichts übrig, als dieses Kind zu

pflegen, wie ich es bisher getan, und auf dessen Liebe zu

verzichten – – Gott wird helfen. Zuerst wollte ich den

Fall gänzlich ignorieren, allein mein Mutterherz erträgt es

nicht, die Sache als verzweifelt anzusehen, und so wähle

ich den Schluß des Kindertisches, um den Kindern und

R. zu erzählen, was Boni getan. Großer Eindruck;

hoffentlich geht er nicht verloren. Im Laufe des Tages

überzeuge ich mich durch verschiedene Berichte, daß

Hermine einen verderblichen Einfluß auf die Kinder

geübt, und trotz der augenblicklichen Not, in welche ich

versetzt bin, schreibe ich ihr, nicht zurück zu kommen.

Auch den Knecht müssen wir fortschicken, da er den

armen Grane förmlich peinigt. R. aber arbeitet beständig

trotz dieser Hauswirren. Abends lesen wir noch in Carlyle

einige Seiten. R. schreibt an Ottilie nach einer

Kindermagd, und ich an Käthchen.



  

Montag 9ten Regenwetter; die Fünfe beständig um mich.

R. arbeitet, gegen Mittag höre ich ihn rufen: »Und wenn

Cosima mich fußfällig drum bitten würde, nicht eine

Note komponiere ich heute mehr.« Alles nun schwebend:

Grundsteinlegung; Hauswesen, Verhältnis zum Vater,

Rothschild, Tristan-Manuskript u.s.w. – R. schreibt an

Schwager Avenarius, der seinen Sohn Max verloren hat.

Abends Carlyle.



  

Dienstag 10ten Heute vor 18 Jahren
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sah ich R. zum

ersten Mal. Es war in Paris, er las uns die

Götterdämmerung vor, »die ich nun erst fertig mache;

ohne dich hätte es nie gedämmert«, sagt er! – Ich hatte

keine gute Nacht, da Fidi öfters kam. Gegen Mittag ruft

mich R., um mir das »an wen?« von Brünnhilde zu Hagen

vorzulesen, welches im »Duett« vorkommt und darin man

sieht, daß die wilde Felsenfrau nur Wehmut ist.

Nachmittags empfangen wir zwei Süddeutsche Pressen

mit Schmähungen über Rheingold und Walküre. R. außer

sich über den Schimpf und die Schande, die er über sich

ergehen lassen muß! – Besuch R. Pohl's in der Bayreuther

Ausstellungs-Angelegenheit. – R. telegraphiert an Herrn

Bratfisch
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wegen Tristan, mit Antwort bezahlt, es

kommt aber keine Antwort. – Rothschild meldet, daß er

mich nicht bezahlen kann!



  

Mittwoch 11ten Ich schreibe an Eduard Liszt in der

Rothschild'schen Angelegenheit; an Marie Schleinitz –

welche geschrieben – und an Hofrat D.

1

, ihm die

Schmäh-Aufsätze zusendend, mit der fußfälligen Bitte an

den König, jetzt endlich doch Rheingold und Walküre

zurückzunehmen. – R. arbeitet und spielt mir, was er

gemacht. R. Pohl zu Tisch, und dann Spaziergang mit

ihm und den Kindern. Abends liest R. aus der Biographie

vor und spielt aus Tristan und Siegfried. Wehmütige

Stimmung R.'s und mir; für mich ist namentlich das

Aufhören der Musik wie der Todesstoß, der mich dem

Leben wiedergibt!



 Fußnoten

 

1 Düfflipp.

 



  Donnerstag 12ten Loulou's Geburtstag, der wie immer

herzlich gefeiert wird, R. Pohl verläßt uns. Die Kinder

spielen, R. arbeitet, ich schreibe an Herrn von Gersdorff,

um ihm die Tristan-Angelegenheit anzuvertrauen.

Herminen's Schwester schreibt mir Schmähungen; R.

übernimmt diese Angelegenheit und schickt ihr 100

Gulden. Immer [noch] von nirgends Nachrichten von

Bonnen. Während die Kinder mit Vreneli beim Kasperl

sind, unterhalte ich mich mit R. über den Vater und

dessen Wirkung auf die Leute mit solchen Sachen wie

»Norma«, »Somnambula«
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etc., »er ist der Illustrator

einer untergehenden Welt gewesen«, sagt R., »so z.B. die

›Zigeunerweisen‹, die keinen Anspruch auf dauernde

Kunst machen können; Mittelpunkt dieses Wesens war

das nun verschwundene Paris«. Abends Carlyle, nachdem

ich den Kindern die Laterna Magica vorgemacht.



  

Freitag 13ten R. arbeitet fleißig, obgleich er eine böse

Nacht hatte. Ich nichts als Kinderei; einige Zeilen doch

an Claire geschrieben. Mannheim schickt Geld für den

Rienzi, was gleich für Hermine verwendet wird. Brief des

Vaters, welcher durch den meinigen, wie es scheint,

erfreut worden ist. Abends mit den Kindern Lieder

gesungen, Fidi brüllt mit, so daß wir alle laut lachen

müssen. Die Mutter schickt eine Nummer der Revue

positive, worin der bedeutende Gelehrte Littré

A1058

über

Deutschland dieselben Niaiserien sagt wie jeder

gewöhnliche Franzose. – – –



  

Sonnabend 14ten Clemens Br. schreibt sehr hübsch an

Loulou. R. arbeitet; wie ich ihn gegen Mittag begrüße,

ruft er aus: »Du und ich, wir tun eigentlich dasselbe,

widmen uns wie wahnsinnig einem einzigen Zweck, und

das ist doch ein Unsinn!« Käthchen schreibt, daß sie vor

fünf Wochen nicht kommen kann, was R. außer sich

bringt. Er schreibt an Hedwig Neumann und will die

Sache durch sie in Ordnung gebracht haben. Gott weiß.

Ich bin sehr müde und bedaure, für R. so wenig sein zu

können. Feuer in den Stuben.



  

Sonntag 15ten Brief von der Mutter; auch von R. Pohl, der

Schwierigkeiten macht. – Die erstarrenden Mücken und

Fliegen erregen R.'s Mitgefühl, er entsinnt sich nicht, daß

Dichter dies besungen, sie sprechen gewöhnlich nur von

den welkenden Blumen. Viel mit den Kindern gelaufen.

Fidi herrlich, macht mir viel Freude. Ein Engländer, Mr.

Sweet, bietet seine Kräfte an für das Bayreuther

Unternehmen. R. arbeitet, ist aber sehr aufgeregt, weil er

so viel zu tun hat (Korrekturen).



  

Montag 16ten Richard bringt den Morgen mit Korrekturen

zu, zu meinem Kummer, da ich ihn immer lieber bei der

Dämmerung wüßte. Diese beschäftigt ihn aber immer,

selbst an den dritten Akt denkt er und lief gestern wieder

hinauf, wie er sich schon unterbrochen hatte, weil ihm

»das Rechte eingefallen«. Brief von Marie Schleinitz,

welche sehr für die Grundsteinlegung ist. Keine

Nachrichten aber von Brandt, keine von Käthchen,

nichts, was einem Bestimmtheit bringen könnte. Ich bin

beständig mit den Kindern, was mich recht ermüdet.

Abends immer ein wenig Carlyle.



  

Dienstag 17ten Sendung der Großmama an Loulou; was

mir immer bittere Gedanken macht, die ich aber wohl

verwehre und zu zerstreuen suche. Hier gilt es seine

Pflicht erfüllen und nichts weiter; Gott wird helfen! Sehr

schöner Brief von Cl. Brockhaus, der von Tribschen, wie

es scheint, einen tiefen Eindruck erhalten hat. R. arbeitet,

ich Kinderbonne, so daß ich nur mit Mühe und Not in

dieses Buch jetzt etwas einschreibe. Gestern in Eile an

die Mutter noch geschrieben. Die Kinder kommen

plötzlich mit einem kleinen Hunde, der unsern Hof nicht

verlassen will, den Loldi zuerst entdeckt hat und der eine

merkwürdige Ähnlichkeit mit unserem armen Kos hat.

Die Kinder freuen sich ungemein hierüber. Abends ist R.

müde, er hat Briefe geschrieben (an den Engländer), und

ich gratuliere dem Vater zu seinem Geburtstage.



  

Mittwoch 18ten Keine Hülfe, Antworten, welche keine

sind, Brandt telegraphiert, er habe auf R.'s Antwort

gewartet! Und Ottilie schreibt, sie habe die rechte Person

für unsre Kinder gefunden, allein dieselbe sei bereits

engagiert! – R. ist sehr angegriffen, arbeitet nicht, denkt

aber stets an seine Arbeit, das Thema der Rheintöchter

im dritten Akt hat er, jedoch müßte er, wie er sagt, eine

Änderung des Textes vornehmen, das tut er nicht gern.

Bei Tisch erzähle ich von einer Einkleidung, der ich

beigewohnt, das brachte uns auf die Orden, und R. sagte,

sie sind von dem Gefühle eingegeben gewesen, daß die

Kirche der Politik diene und daß fromme Menschen sich

schweigend abseits von ihr flüchten sollten. »Die

Heiligen«, fuhr R. fort, »sind eigentlich vor Christus

dagewesen, wie das Zeitwort vor dem Hauptwort

1

, d.h.

der extatische Zustand der Seele, der dem Leben

entsagen will, ist genetisch früher da gewesen und hat

sich dann den unschuldig Geopferten als Symbol

ge[bildet?]; übrigens ist es töricht, derlei secieren zu

wollen, das man nicht erfassen kann.« – Jakob hat den

kleinen Hund heute nach dem Markte mitgenommen,

denkend, er wird dann den Weg zu seinem etwaigen

Herrn finden, aber der Hund folgt ihm auf Schritt und

Tritt und kehrt mit ihm heim. Wir finden immer mehr

Ähnlichkeit mit Kos, und wir kommen auf den

Gedanken, es sei ein Sohn unsres Hündchen, da diese

Race sonst in Luzern gar nicht vorhanden ist. Dieser

Gedanke rührt und freut uns alle sehr, Vito nennen wir

den Zugelaufenen und hoffen ihn zu behalten. – In

Bayern hat der Minister Lutz
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eine energische



Erklärung der Ultramontanen abgegeben; das läßt

annehmen, daß Bismarck ernst macht. – Es steht in

vielen Zeitungen, daß das Bayreuther Unternehmen

gesichert sei. – Onkel Eduard antwortet nicht. [

2

] –

Abends in Carlyle gelesen.



 Fußnoten

 

1 Stern mit Hinweis auf das Ende der Tageseintragung,

wo folgender Vergleich dem Satz hinzugefügt ist: »(und

wie der Dichter vor dem Dichten da ist, d.h. die Art des

Sehens, der Anschauung, vor der Tätigkeit)«.

 

2 [] Einfügung s.o.

 



  Donnerstag 19ten Vor 15 Jahren die Aufführung der

Tannhäuser-Ouvertüre und meine Verlobung mit Hans.

Heute den Entschluß gefaßt, mich an ihn direkt zu

wenden wegen der Übertretung der Kinder. – R. wohler

– begibt sich an die Arbeit; heute früh sagt er mir:

Deinetwegen möchte ich sehr reich sein; alles übrige

haben wir, alles Glück, nur ein wenig leichter solltest du

es haben! – Nachmittags Besuch der Gräf. Bass.; R. geht

zur Stadt und bringt Briefe mit; Architekt Neumann

meint, daß man im Winter keinen Bau, erst im März

beginnen könne. Seine Frau will Käth. hierher treiben;

Marie M. schreibt mir aus Heidelberg, daß wahrscheinlich

Gräfin Dönhoff
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die Partitur von Tristan von Tausig

erhalten habe! Anfrage deshalb an El. Krockow; immer

keine Antwort vom Vetter Eduard! – Abends Carlyle.



  

Freitag 20ten Ich sah mich diese Nacht im Traume

Quadrille tanzen, was R. nicht gefällt. Er arbeitet, und ich

tue das Meinige, immer ohne Nachricht von äußerer

Hülfe. Bei Tische erzählte mir R., er habe einen Jesuiten

in Ornat gesehen: »Ja dieses Gesicht! Da muß der Maler

eintreten, um das wiederzugeben, denn weder der

Dichter noch der Musiker vermögen hier etwas; kalter

glatter Haß könnte man wohl den Hauptausdruck dieses

Gesichtes [nennen], das mich so fremd, so undeutsch

ansah. Niemals habe ich das freundliche blaue Auge bei

einem Jesuiten gesehen.« Nachmittags Brief von Herrn

von Gersd., dem ich sogleich antworte (in Sachen des

Manuskriptes). Abends macht uns die Episode

Maupertuis
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im Carlyle viel Vergnügen, und wir

kommen darüber ein, daß C. ein sehr guter Darsteller,

wenn auch ein schlechter Schriftsteller sei.



  

Samstag 21ten Herrliches leuchtendes Wetter,

Veilchenduft, goldene Färbung; lange im Garten mit Fidi,

schöne Schmetterlinge betrachtet, wehmütige

Empfindung; bin auch sehr müde, da ich kein Auge die

Nacht geschlossen. Brief von Pr. Nietzsche, er wünscht

sein Buch bei Fritzsch herauszugeben. R. arbeitet lange,

ist aber sehr angegriffen. Ich hole mit den Kindern Lulu

von der Klavierstunde ab, sie erzählt mir von einem

Traum, den sie gehabt, sie habe ihren Vater sterbend

gesehen, der meine und ihre Briefe in sein Grab

gewünscht habe und mit den Worten liebe Cosima

gestorben sei, nachdem er erklärt habe, Onkel Richard

wird nun dein Vater. Das rührt mich sehr. – Abends

Carlyle, nachdem R. an Fritzsch das Manuskript von Pr.

Nietzsche warm empfohlen hat. (Lulu ist nicht wohl.)

Von Voltaire sagt R.: »Während man die Schriften kaum

mehr ansieht, interessiert einen vor allem die

Persönlichkeit. Während bei wirklichen großen Genies

man alles in ihren Werken sucht.« – Brief vom alten

Weitzmann
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aus Berlin.



  

Sonntag 22ten Des Vaters Geburtstag, ich schicke die

Kinder in die Kirche. R. ist leider sehr unwohl und kann

nicht arbeiten. Ich schreibe an Marie Schleinitz und

Clemens. Kindertisch. Brief von Frau Neumann, daß

Käthchen in sieben Tagen kommt. Nun gebe Gott seinen

Segen! Viele Vorbereitungen in Bologna; ich befürchte

aber eine Katastrophe. – – Lulu unwohl, früh zu Bett

gebracht. Abends liest mir R. einige Seiten aus einem

Buch Freytag's

A1063

über Friedr. den Großen und fügt

hinzu, das Bedeutende an ihm ist gewesen, daß er den

deutschen Patriotismus, der seit dem Habsburgischen

Hause gänzlich untergegangen war, wieder belebt hat;

Luther, Gustav Adolf, Friedrich, das sind die Menschen,

die dem Deutschen geholfen haben, und jetzt dazu

Bismarck. Die Pest dieses Volkes sind die Habsburger,

die hoffe ich noch einmal verjagt zu sehen; deshalb war

Bismarck's Instinkt ganz richtig, nur alles gegen

Österreich, und hoffentlich ist der franz. Krieg nur die

Zwischen-Episode zur gänzlichen Zerstörung dieses

schändlichen Hauses. Friedrich hatte es auch im Instinkt,

alles gegen Österreich.



  

Montag 23ten Lusch mediziniert, ich lese ihr vor, erhalte

einen Brief von Karl v. Gersdorff; Papa Tausig will in der

Manuskript-Angelegenheit nichts mehr tun, und

gerichtlich, heißt es, könne nicht vorgegangen werden, so

wäre denn wohl diese Sache schlimm beigelegt! Ich

verlange wenigstens den öffentlichen Aufruf. – Zu Tisch

sagt mir R.: »Während ich komponierte, ging mir

Friedrich's des Großen Wesen so auf, wie mein

Beethoven mir aufgegangen ist, von innen, als Wille zum

Leben; was der Künstler als sehender, das ist ein solcher

als seiender; als Individuum ist er kaum zu fassen und zu

verstehen. Aus welchem individuellen Trieb machte wohl

einer solche Mühsale durch wie den Siebenjährigen

Krieg. Und dieses so schrecklich leidende, stets

begeisterte, opferbereite Volk, teilhaftig an einer Idee, an

einem großen Wesen, von da kommt der Stolz, ein

Preuße zu sein, wer könnte darauf stolz sein, ein

Württemberger, oder ein Bayer, oder ein Sachse, ein

Preuße aber ja!« – Brief eines Türken, Prinzen Caradja,

bittet um ein Autograph, bekommt dazu einen

Patronatsschein. Abends große Müdigkeit; R. traurig, daß

ich mich so abmühe. [An Luccas und Mariani in Bologna
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für R. geschrieben, daß dieser wohl zu den Proben

gekommen sein würde, nimmer aber zur Ovation der

2ten Aufführung, zu welcher sie ihn einladen!]

1

Fußnoten

 

1 [] An der Seite hinzugefügt.

 



  Dienstag 24ten Brief von Clemens mit Einlage von den

Herren Feustel
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und Kolb
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in Bayreuth, welche

von der besten Gesinnung der dortigen Leute zeugen.

Die Enthüllungen von Benedetti
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mit Erwiderung des

Reichsanzeigers machen mir viel Vergnügen. R. arbeitet,

sagt mir zu Tisch, er habe einen Einfall gehabt, Siegfried

soll in das Horn zur Hochzeit blasen. Loulou ist unwohl,

ich lese ihr die zwei ersten Akte von Siegfried vor.

Vorher fahre ich zur Stadt mit den vieren und erfahre,

daß Marie M.

1

morgen ankommt. Brief von B

on

Loën;

25000 Thaler ungefähr sind da, er zweifelt nicht an dem

Gelingen. – Ich schreibe an Hedwig N., um noch

Sicherheit von Käthchen zu erlangen. Immer in Carlyle

gelesen, wobei R. bemerkt, wie unermeßlich der Einfluß

Friedrich's gewesen sei, daß ohne ihn die ganze Literatur

nicht gewesen sein würde, er habe Mut und Kühnheit

eingehaucht; man [wäre], ohne ihn, viel mehr seiner

literarischen Tendenz – Nachahmung des Französischen

– gefolgt; originell würde man sich nicht gewagt haben zu

sein. –



 Fußnoten

 

1 Muchanoff.

 



  Mittwoch 25ten Hübscher Brief von Claire und von

Alwine Frommann, welche letztere für die Zusendung

der Schriften dankt. Diese machen R. große Freude, er ist

so froh, dies in Ordnung gebracht, und zwar gut, zu

haben. Er freut sich, daß seine Schriften ihm etwas

einbringen – »vom Siegfried, was habe ich da, wenn er

erschienen ist, da beginnt erst recht die Not, während die

Schriften ganz vollständig fertig da sind; und du wirst

sehen, wir erleben die zweite Auflage. Ich muß nur leben.

Wenn ich aber vor 10 Jahren gestorben wäre, dann hätte

ich nicht viel vom Leben gehabt, nicht so viel, als es der

Mühe wert gewesen wäre, deshalb gelebt zu haben«.

Alwine schickt Gedichte von Pr. Werder

A1068

(ungedruckte), R. sagt darüber, »alle diese Lyriker machen

Glossen um etwas, was nicht da ist; der Dichter zeigt sich

darin, daß er Gestalten schafft; einen Faust, einen

Egmont etc.« – R. hat heute die Bleistift-Skizze seines

zweiten Aktes vollendet; alle alle Götter und guten

Geister seien gesegnet und bedankt: Der »Weihstein« ist

ihm heute angekommen, zu welchem der Hochzeitszug

abgeht und sie gleichsam Brünnhilde abholen.

Brünnhilde's Blick!! – – Immer mit den fünf Kindern, im

Garten und in der Stube; Lusch aber macht mir Sorge.

»Oh dieses Menschenleben!« ... Aber das Glück, R.

angehört zu haben, überstrahlt alles. Er sagte gestern zu

mir scherzend: »Wenn du jetzt erführest, es ist nichts mit

Bayreuth, wir können für uns weiter ruhig leben, wie

wärst du da glücklich, denn du hast eine kleine latente

Philistrosität!«Ich lache und weiß nicht, ob ich bejahen

oder verneinen soll; die Sache ist, ich fürchte alles. – Die

Bilder Kaulbach's werden angezeigt; wie ich R. sage, daß



ich diesem Menschen alles abspreche, Witz, Talent etc.,

sagt er: »Es ist auch nicht eine Spur von Wahrhaftigkeit

in so einem Wesen, Heine hatte z.B. wirklichen Witz, und

der Unterschied zwischen beiden ist: Kaulbach bringt es

zu etwas, Heine brachte es zu nichts.« – Abends Carlyle.

R. ist angegriffen, doch immer unsäglich gütig gegen

mich.



  

Donnerstag 26ten Brief meines Onkels Eduard, der nun,

mein Recht erkennend, an Rothschild geschrieben hat; ob

es etwas nützt, werden wir sehen. – R. liest mir eine

Veränderung, die er in Brünnhilde's letzten Worten

gemacht hat; ich bitte ihn, das frühere zu lassen, und er

gibt mir recht, sagt, das neuere nähere sich dem

Literaturdrama. – Er arbeitet. Lulu immer noch unwohl.

Nachmittag Besuch von Marie M., vieles mit ihr

durchgesprochen. R. kommt hinzu, bringt den ersten

Band seiner Werke und die Nachricht, daß das

Darmstädter Theater abgebrannt sei; dämonisch, unser

Brandt wird nun nicht Zeit haben, für uns zu arbeiten. R.

wußte es seit dem Morgen, hatte mir aber nichts gesagt,

»über Fidi und Loldi« vergessen; »es ist eben eine

Kalamität, wie sie mir immer begegnen, wenn ich einen

Menschen finde«.



  

Freitag 27ten Brief von Hans an mich, über die Kinder,

was er für sie tun will! [Lulu's Traum fällt mit dem Tag

zusammen, an welchem er schrieb! ...]

1

Depesche

Bratfisch's, daß er das Manuskript von Tristan hat und es

uns zurückstellt. – Wunderbarer Tag! – R. sagt mir, ich

habe so viel an deinen Vater gedacht; daß er dein Vater

ist, macht mich alles vergessen. Nachmittags überrascht

uns Pr. Nietzsche aus Basel; er nennt den Titel seines

Buches, das »Die Entstehung der Tragödie aus der

Musik«
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heißen wird. Marie M. und Caroline B.

besuchen uns. Abends liest uns R. seinen heute

begonnenen Aufsatz über Auber

A1070

vor.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt.

 



  Sonnabend 28ten Brief Rothschild's, der mir wirklich

endlich meine 1000 fr. schickt. Mit Pr. N. Marie M.

besucht; große Bewunderung dieser Freundin, welche

den Abend auch mit Gräfin B. bei uns zubringt. R.

arbeitet immer an Auber. Ich viel Not immer mit

Kindersorge und Freundespflichten. – Marie M. erzählt,

die Kaiserin von Deutschland möge den Kaisermarsch

nicht!!



  

Sonntag 29ten Ich schreibe an Hans lang und eingehend,

bitte um die Erlaubnis, die Kinder protestantisch machen

zu dürfen. Kindertisch und Kinderspiel bis zum Besuch

von Marie M. Wie sie fort ist, lese ich den Kindern den

blonden Eckbert von Tieck vor, der mir selbst einen

großen Eindruck macht. Spät abends Carlyle.



  

Montag 30ten Seltsamer anonymer Brief aus Graz: die

älteste Tochter des Paradieses bestellt eine Messe des h.

Grals, welche seiner Zeit gefordert werden wird,

»gehorche, schweig oder Du stirbst«, unterzeichnet

Oster-Blume. Adressiert dem Meistersinger R. Wagner in

Berlin, aus dem neuen Oster -Reich. – Ich besuche Marie

M. und treffe dort Frau von Loë, die mir keinen

besondren Eindruck macht. Abends kommt die Freundin

zu uns; es wird vom König von Bayern gesprochen, es

heißt, er dürfe nicht mehr reiten; er habe einen Bruch,

und viele üble Dinge, die mich sehr erschrecken. Gott

weiß! – R. erzählt, in der Musikalischen Zeitung habe

gestanden, ein Beweis dafür, daß er (R.) kein wirklicher

Musiker sei, das sei, daß er sich nie auf das Gebiet der

Symphonie gewagt habe; »nun«, sagt R., »möchte ich

wissen, wer eine Symphonie geschrieben hat, außer

Beethoven! Wie albern, aus der eigensten Individualität

eines Menschen einen Gattungsbegriff zu machen, als ob

jeder so eine Symphonie schreiben müßte«. – Er spielt

uns aus der Götterdämmerung die Nornenscene und

Siegfried's Erscheinen, zu unsrer namenlosen

Erschütterung.



  

Dienstag 31ten Unsre Freundin auf den Bahnhof gebracht,

mit Wehmut und Ergriffenheit von dieser

außerordentlichen Frau Abschied genommen. R. erzählt

mir zu Hause die Niederlage des böhmischen

Ministeriums in Österreich. – Abends liest er mir seinen

prächtigen Aufsatz über Auber vor. – Er nahm es mir

übel, daß ich in meinem Brief an Hans bloß von 10000 fr.

gesprochen, die ich bei Seite getan; ich nähme also an,

daß die 3000 fr., die ich ihm geliehen, verloren seien!!



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Mittwoch 1tenWie ich heute R. sage, daß Marie Muchanoff

ihm durch mich empfehlen ließ, an Roggenbach
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in

Sachen Bayreuth's zu schreiben, empörte sich R.'s Stolz

dagegen; er sagte: »Das ist Sache meiner Freunde;

nachdem ich meine Sache in der ganzen Welt

ausgeschrien habe, kann ich nicht mit Krummbuckeln

jedem Einzelnen damit kommen.« – Er macht sich

wieder an seinen zweiten Akt. Nach Tisch fahre ich aus

mit den Kindern. – Ankunft der Partitur von Tristan und

Isolde! Übermäßige Freude. Abends spielt R. mit

Vergnügen aus »Templer und Jüdin«
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, lacht über die

Unbehülflichkeit und Seichtigkeit, freut sich aber sehr der

schönen dramatischen Stellen. »Das sind so die

Deutschen«, sagt er, »unbeholfen und albern, doch fähig

in ihrem Dussel, sich zu erhitzen und Gedanken zu

haben. Es ist derselbe Boden, aus welchem Beethoven

entsprungen, hier bestimmt die Quantität des Genies die

Qualität desselben, denn in der Qualität ist es nicht so

grundverschieden.«

1



 Fußnoten

 

1 An der Seite dieses Blattes nebeneinander zwei

Nachträge: »Oster-Blume schreibt wieder, schickt

Photographie! – Modern wildes Haar! Sie sagt R., von

Berlin zu fliehen.« / »Große Herzensbangigkeit wie

immer, wenn Musik gemacht wird.«

 



  Donnerstag 2ten R. arbeitet, ich bei den Kindern; schreibe

einige Briefe, Depesche aus Bologna, daß der Lohengrin

dort einen ungeheuren Eindruck gemacht hat. Hübscher

Brief von Musikdirektor Bratfisch. R. geht aus und

besorgt mir meine kleinen Geld-Geschäfte. Er sagt zu

Tisch lachend, »wer mir meine Götterdämmerung

auskomponieren wollte, dem schenkte ich den Erfolg des

Lohengrin in Bologna!« Besuch von Gräfin Bassenheim;

abends Ankunft Käthchen's!



  

Freitag 3ten Sehr hübscher Brief von Marie M. – Ich

versende 10000 Frank an Banquier J.

1

und ersuche L.

Bucher, sie ihm recht an den Herzbeutel zu legen. R.

arbeitet bis zur Ermüdung. Ich fahre mit den Kindern

aus. R. schreibt Briefe an Dr. Standhartner, Herrn Feustel

in Bayreuth, kurz lauter Geschäfte. Dann Inschriften für

Musikd. Bratfisch: »Weil er in der Treue-Butter

geschwommen, soll Bratfisch auch den Siegfried

bekommen.« – R. bringt von der Stadt die

Beethoven-Ausgabe von Hans mit, Cotta

A1073

habe sie im

Auftrage geschickt; wahrscheinlich doch von Hans!



 Fußnoten

 

1 Joachim.

 



  Sonnabend 4 Ich schicke die Kinder in die Stadt, es wird

Gotthardsbahn mit Fackelzug u.s.w. gefeiert; eine

deutsche Fahne weht, die Ultramontanen illuminieren

nicht, es wird die Verbindung zwischen Deutschland und

der Schweiz gepriesen, kurz ein kleiner Sieg unsrer Sache.

Gott gebe seinen Segen. In Wien sind auch die

Tschechen davon, dank Bismarck! – –



  

Sonntag 5ten Brief von Hans! Er stimmt meinem Wunsche

bei, obgleich er alles haßt – wie er meldet –, was deutsch

ist. Wehmut. Aus Bayreuth eine sehr erfreuliche Antwort

des Herrn Feustel, sie gründen dort auch einen

Wagner-Verein! – Zahllose Briefe aus Bologna über den

Erfolg des Lohengrin. – R. arbeitet, »immer blutdürstig«,

neulich sagte er zu Pr. Nietzsche, »daran, daß ich jetzt

nichts wie Blutdurst komponiere, kann man sich

abnehmen, ob ich beim Tristan in verliebter Stimmung

gewesen bin«. Nun haben wir zu viel zu tun; R. will nach

Italien einen öffentlichen Brief schreiben, dazu die

Korrekturen des Aufsatzes über Auber und die heillose

Korrespondenz. Ich schreibe an Grammann, an Härtel,

an A. Frommann und Clemens. Sehr hübscher Brief Fritz

Brockhaus' über den ersten Band seines Onkels. Abends

Carlyle zum letzten Mal.



  

Montag 6tenMarie Schleinitz schreibt und meldet, daß

Herr Löser 60 Patronatsscheine für die Wagneriana

nimmt, und für Bayreuth das Orchesterstellen. Brief der

Mutter. Die Kinder unterrichtet, trotz sehr übler Nacht,

die ich Fidichen verdanke. Italienischer Lehrer engagiert.

R. arbeitet an der Götterd. vormittags, und nachmittags

entwirft er seinen schönen Brief an die Italiener
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. –

Wir sprechen von Kunst, Wirklichkeit u.s.w., kommen

auf »Kabale und Liebe«, was R. darum so merkwürdig

findet, weil es ein ganzes Bild der Zeit gibt; so weit kann

es die Wirklichkeit bei uns in der Kunst bringen, »der

Deutsche wird sich wohl immer die Idealität als

Schlupfwinkel erhalten«, lacht er. Abends lesen wir in

Thukydides
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das herrliche Gespräch zwischen

Athener und Melier, »sie waren zu geistvoll, die Kerle«,

sagt R., »sie konnten nicht dauern«. – »Die Religion der

Heiligen, sie verstehe ich am besten, daß einer sich nicht

für Gott gibt, sondern sagt, das ist mein Ideal, dem ich

mich aufopfere.« – Von dem Chore im 2ten Akt des

Lohengrin, »da wollte ich eigentlich zeigen, wie ein

Volkslied entsteht«. – Herr Pecht schickt seine

Shakespeare-Blätter, die uns nicht sehr erfreuen. – R.

lacht jetzt über seine eigene jetzige Produktivität.



  

Dienstag 7ten Die Choristen aus Bologna schreiben an R.

ihre Devotion. Ein freundliches Volk! Ach, wer dort

seinen Beruf hätte! Mit den Kindern gearbeitet. R.

schreibt seinen Brief nach Italien ab und schreibt sonst

Briefe. Hübsches Schreiben von Ottilie; nur hat sie

immer niemand für die Kinder. Melancholischer Abend,

in Schreibereien verbracht! – Mir ist der Monat

November schwer zu ertragen.



  

Mittwoch 8tenMme Lucca schreibt, daß die vierte

Aufführung auch glänzend vor sich gegangen sei und nun

auch der zweite Akt den Leuten zusagte. R. arbeitet, ist

erstaunt, keine Korrekturen des zweiten Bandes zu

erhalten; ob Strike der Drucker? Ich schreibe dem Maler

Herrn Pecht, sage ihm meine Meinung über den

verunglückten Hamlet. Brief des Herrn Heckel mit

Vorschlägen für die Wagner-Vereine. Wir sind

melancholisch gestimmt, R. und ich; R. behauptet, ich

führte ein elendes Leben! Weil ich den Kindern mich

widme!! – Wir nehmen Gibbon wieder vor, dann mit

großem Schrecken das neue Buch von Constant. Frantz
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angesehen; »Unbeholfenheit und Scheelsucht, das

sind die Eigenschaften der Deutschen«, sagt R. Das

Kapitel über Bismarck ist wirklich empörend. – Die

heutige Sensationsnachricht ist der Rücktritt Beust's!



  

Donnerstag 9ten Üble Nacht, die mir wiederum Fidi macht;

doch heiter aufgestanden. Ich schreibe an Hans. R.

arbeitet. Kindertisch. Spaziergang im Garten bei lindem

Wetter, wehmütiger Gedanke an unseren einstigen

Weggang von hier. Richard bringt mir eine schöne Rose,

die letzte. Im Räuberpark ist alles golden, ein herrliches

und traurig glänzendes Colorit. Erste italienische Stunde.

R. korrigiert die Bogen des Lohengrin und freut sich, an

dieser Dichtung kein Wort zu ändern zu finden. Abends

beginnen wir den »Staat« von Platon.



  

Freitag 10ten Schiller's und Luther's Geburtstag. Herrlicher

Herbsttag, Sonnenschein und Gold. R. arbeitet emsig, er

will bald mit dem 2ten Akte fertig werden. Brief von Carl

v.G.

1

über die Konstituierung des Wagner-Vereins in

Berlin. Bei Tisch erzählt mir R. von einem bedeutenden

Buchbinder in Leipzig, den sein Onkel ihm empfohlen

hatte und der die Bücher las, die er einband, man sie also

nicht von ihm herausbekommen konnte; »eine Art Hans

Sachs war er«, sagte R., »der meine Jugend sehr fasziniert

hat«. – R. behauptet, ich würde immer schöner (ich finde

mich schon sehr alt), und sagt, er ärgere sich schändlich,

wenn er mich sehe, nicht 15 Jahre jünger zu sein. – An

Marie M. geschrieben. Viel im Freien; abends mit R. den

Katalog von Uhland's Bibliothek
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durchgesehen; wie

wir zu Luther kommen, sagt R., »der Kerl war wie ich, er

hatte die Schreibwut, was hat er alles geschmiert«. Als ich

ihn bei Tisch bat, ein wenig auszugehen und sich der

Natur zu freuen, antwortet er lachend: »So ein

Komponist der ist []

2

«



 Fußnoten

 

1 Gersdorff.

 

2 [] Am Schluß der Seite zwei Zeilen nicht beschrieben;

Ausspruch offenbar nicht mehr erinnert und Ergänzung

vergessen.

 



  Sonnabend 11ten Immer Italien, der Lohengrin scheint in

Bologna alles nach sich zu ziehen. Ob dies noch von

Folgen sein könnte? R. arbeitet sehr emsig; ich

unterrichte die Kinder und schreibe für R. an Luccas.

Nachmittags kommt ein Bote des Herrn Bruckmann
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aus München und bringt eine neue Photographie R.'s

nach einer Zeichnung des Herrn Jaeger
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, nicht gerade

schlecht gemacht und doch schrecklich. Man sieht, es ist

wieder nach allerhand Bildern zusammengestellt. R. geht

zur Stadt und bringt Korrekturen des zweiten Bandes; für

uns kommt der Student (Dolder), der sich als der Sohn

eines ehemaligen Züricher Bekannten R.'s ergibt; er ist

ganz artig und unterrichtet gut. Abends spielt R. seinen

zweiten Akt. – Wir sprechen über den Vater, ob der

Briefverkehr zu Ende ist?? – Da mein Banquier schweigt,

bin ich ängstlich und frage, ob er denn den Wechsel

erhalten.



  

Sonntag 12 Brief von Malwida Meysenbug aus Florenz.

Ich schreibe an Fritz Br. Ottilie meldet mir, daß sie

jemanden für die Kinder engagiert. R. arbeitet etwas, ist

aber nicht ganz wohl. Besuch der kleinen Bassenheim. –

R. korrigiert die »Wibelungen«; er sagt, er denke

eigentlich doch immer noch an Friedrich Barbarossa, um

diesen einen Zug besonders zu betonen, den [der]

großartigen, barbarischen, erhabenen, ja göttlichen

Unwissenheit. »Und wie merkwürdig«, fügt R. hinzu,

»daß dieses deutsche Reich, das Unfaßlichste was es gab,

doch wahrscheinlich das ist, was die Monarchien alle

überleben wird.« – »Ich freue mich«, sagt er, »den Blick

für diesen Zusammenhang der Sage mit der Geschichte

gehabt zu haben. Cäsar hing mit Ilion zusammen für das

Volk, und Gregorius von Tours
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spricht von dem

fränkischen Pharamund, der von Priamus abstamme. Mit

Friedrich I. beginnt das Sammeln der Nibelungensage,

die man kaum mehr verstand. Aber mit der Geschichte

ist nicht zu spaßen, der Geschichtsschreiber kann auf

derlei nicht eingehen, das kann nur der Dichter und der

Philosoph.« – In den Signalen steht wieder eine jener

gewohnten Notizen über R., es heißt darin, er habe an

Napoleon geschrieben, um die Aufführung des

Tannhäuser sich zu erbitten und dabei »den jugendlichen

Alfanzereien« abgeschworen. R. erwidert. – – Abends Der

Staat.



  

Montag 13ten R. hatte eine üble Nacht; beim Frühstück

sagt er mir: »Weißt du, was mir in solchen üblen Nächten

durch den Sinn dann kommt und mich ängstigt, daß ich

nächstens eine Reise ohne dich machen muß und einige

Tage von dir getrennt sein soll.« – Der Winter ist da,

Schnee, Wind und Kälte, R. sagt: »Ich möchte ein

geistvolles Buch über das Tellurische und Solarische

lesen, über diese Wirkungen.« Dann zitiert er Semper, der

ihm von der Madonna von Michelangelo in Florenz

gesagt habe, sie sei tellurisch. – Der Banquier meldet

nichts; wahre Sorge! Mit den Kindern gearbeitet. R. an

seinem Akt; kann aber nicht viel arbeiten. Abends den

»Staat« von Platon gelesen. –



  

14 Dienstag R. sagt bei Gelegenheit des Buchs von

Constantin Frantz: »Wenn er von Bismarck sagt, so sähe

sich Deutschland von Pommern aus, so könne ihm

Bismarck antworten, er wisse nun auch, wie sich

Deutschland von der Ritterstraße aus sähe.« »So ist der

Deutsche, wenn es ihm schlecht geht, scheelsüchtig

unbeholfen; geht es ihm gut, dann wird er Jude, elegant

gleichgültig!« – R. ist leider nicht wohl und kann nicht

viel arbeiten. Ich mit den Kindern; Lulu auch wieder

unwohl. Ich fahre aus, Weihnachtsarbeiten zu besorgen,

besuche auch Gräfin B. – Abends »Der Staat« von

Platon, mit vieler Freude R. vorgelesen. – Vorher las R.

in dem Buch von Freytag
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über die Zeit der

Freiheitskriege, immer wieder sich erfreuend an dem

deutschen Volk, immer wieder erschreckend über die

Schlechtigkeit der deutschen Fürsten.



  

15 MittwochMein Banquier schweigt; große Sorge – –

Freude an Fidi, in der schlaflosen Nacht hat R. an seinen

Beruf gedacht und ist immer mehr für die Chirurgie

eingenommen, »die ihn durch Mitleid gegen

Weichlichkeit abhärten wird«. – R. unwohl, kann nicht

arbeiten. Viel an unser Haus in Bayreuth gedacht, die

Notiz, daß in Berlin die Schillerfeier durch schlechte

Witze ge[unleserlich] worden ist, veranlaßt R. auszurufen:

»Niemals nach Berlin noch in irgendeine Stadt; nirgends

ist der kleinste Boden für meinen Samen, ich muß das

Contraire schaffen, was dann die Strahlen anzieht.« –

Gegen Abend ruft er mir zu: »Bist du nun unterwegs?«

Vor drei Jahren verließ ich München. Gott verzeih das

Üble, das ich getan, segne das Gute, das ich gewollt! R.

zeigt mir in Freytag, daß er ade lich schreibt, also gar nicht

die Endung lich von der ig unterscheidet; R. sagt, wenn

ich nur meine Bayreuther Blätter habe! –



  

Donnerstag 16ten R. begrüßt mich »die einzige, beste,

Schönste«, dankt mir, daß ich kam,
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und sagt, sich nur

irgend etwas auf der Welt oder gar die Welt selbst denken

ohne mich! – Mit den Kindern arbeitend erhalte ich vom

Banquier die trostlose Nachricht, daß er den Wechsel

nicht erhalten. Wie dies ertragen? Erste Überwindung, R.

es nicht mitteilen, während er bei der Arbeit; zweite, den

Kindern möglichst wenig merken lassen. Alle kleinen

Ersparnisse nun wahrscheinlich dahin – ich muß sehr

weinen, obgleich ich wohl weiß, daß viele von solchem

Unglück betroffen werden! – Bei Tisch bemerkt R., daß

Jakob nicht serviert, ich muß ihm mitteilen, daß ich ihn

zur Post des verlorenen Wechsels wegen geschickt. R.

erschrickt heftig. Jakob kommt heim, bringt den Schein.

Hat nun die preußische Post oder gar der Banquier

veruntreut? Der Name Joachim war ominös! – Zu diesem

Unglück noch das, daß Grane scheu wurde und ein Kind

in der Stadt umgerannt, schwer beschädigt hat.

Entschädigungsnöte. Dazu die Haussorgen, die ich

geahnt, und, für mich schlimmstes von allem, Lulu

wieder unwohl, von Kopfschmerzen sehr gepeinigt! –

Hans Herrig schickt Aufsätze über Schopenhauer, sehr

grün. – Der Erfolg des Lohengrin steigert sich immer in

Bologna. Über alles aber unsre Liebe!



  

Freitag 17ten Brief des Vaters; er verläßt Rom. Zwei sehr

niaise Briefe, der eine von P. Cornelius, der andre von

einem Herrn Barth. Grün aus Pest, welcher R. ersucht,

auch die anderen Gebiete der Kunst zu beschreiten, eine

Louis-XVI.-Symphonie zu schreiben u.s.w. – R. hatte

eine schlechte Nacht, arbeitet aber doch. Er sagt mir, wie

er nicht schlafen konnte, sei ihm wieder Sol und Tellus,

dazu Genius und Liebe eingefallen. – Nach Tisch

erhalten wir die Nachricht, daß der Banquier in Frankfurt

den Wechsel nicht bezahlt hat, folglich meine

Angelegenheit gerettet ist. Dies ist nun gut; schlimm aber

läßt sich die Sache mit dem Pferde an; das Kind ist am

Sterben, und die Leute benutzen die Tragik, um ihren

Vorteil zu ziehen, betrachten den Fall als »ein Glück«. –

Abends Platon; dann wir, immer wir, R. und ich, die wir

uns nicht genug sagen können, wie wir uns alles sind; R.

sagt: »Wenn ich nur ein Milliönchen der Empfindung je

gegen ein andres Wesen gefühlt hätte; ach! man muß das

Ächte nur einmal finden, um zu sehen, was das Unechte,

selbst das begabteste, einem war; gar nichts.« »Du bist

mir Eva-Maria«. – »Der grobe Genius wacht bei dir«,

Fidi, der sehr kernig wird.



  

Sonnabend 18ten Die Stadträte Badens wollen R. ersuchen,

sein Theater in Baden zu errichten; so schreibt

wenigstens R. Pohl. R. arbeitet. Ich danke Frau Dr.

Standhartner, welche mich sehr freundlich eingeladen

hat, wenn wir nach Wien kommen, bei ihr abzusteigen. –

Zur Stadt, um Einkäufe zu besorgen. Abends »Der

Staat«. – Zeitungen aus Italien, Erfolg weiter statuierend.

– Die Mutter des verwundeten Kindes [kommt] und

erschreckt uns durch den Zynismus der Lieblosigkeit

gegen den Knaben; nur der Schadenersatz liegt ihr am

Herzen; jede Teilnahme bleibt ihr unverständlich.

Depesche aus Mannheim; Herr Heckel meldet, daß in

den Zeitungen stünde, das Darmstädter Theater sei R.

zur Verfügung gestellt worden.



  

Sonntag 19ten Richard bringt zu Mittag den 2ten Akt

beendigt und sagt: »Nun habe ich dir doch jedes Jahr

einen Akt geschrieben.« Große Freude! – Der Schnee

liegt dick vor uns, aber die Sonne scheint, man kann also

spazieren gehen. Weihnachten bedacht. Abends sagt mir

R. plötzlich halb scherzend: »Ich möchte gern noch einen

Zauberer kennenlernen, mir ist nämlich das Zaubern

begreiflich, es ist mir manchmal, als könnte ich es, wie

z.B. unter gewissen Umständen über einen großen Raum

springen. Und mein Musik-Machen ist eigentlich ein

Zaubern, denn mechanisch und ruhig kann ich gar nicht

musizieren, da stört mich selbst der Sopran-Schlüssel in

einer fünfstimmigen Sache Bach's, ich möchte es mir

umsetzen, während ich in der Extase die tollsten

Stimmführungen ohne eine Spur von Schwanken

ausführe, es kommt wie aus einer Maschine so sicher

heraus; ruhig aber kann ich nichts.« Er sagt, er möchte

jetzt am liebsten gleich seinen Aufsatz über Weber's

Ausspruch über Beethoven schreiben; »neulich las ich,

daß Hanslick von der Naivität Beethoven's gesprochen,

solch ein Esel hat natürlich gar keine Ahnung der

Besonnenheit des Genies, die allerdings blitzartig ist, aber

die höchste, die es gibt; naiv kann man eher Mozart

nennen, weil er mit Formen umging, die er nicht

geschaffen, nur das, was er darin sagte, war sein eigen.

Natürlich ist die Besonnenheit des Genies ganz spontan,

nicht reflektiert. Aber was wissen diese Leute von diesem

entzückten Zustand des produktiven Künstlers«. –

Abends Platon.



  

Montag 20ten Hans schickt eine italienische Grammatik

für die Kinder. Der Brief R.'s erscheint italienisch. Brief

eines Mitgliedes des Orchesters von Bologna. Beständig

anschwellender Erfolg des Lohengrin. Der italienische

Brief erscheint, sehr verwässert und geschwächt, was R.

auf Betrachtungen über das italienische Volk bringt.

Weihnachtswanderungen, auch zur Gräfin B. deshalb.

Ein Graf Spee ist mit 70000 Franken durchgegangen –

wir hielten ihn für den ehrlichsten Menschen. In der

A.A.Z. die Notiz, daß W. sich den Darmstädtern

angeboten hätte; wieder ganz ächt. R. schneidet diese

Notiz und die des Mannheimer Blatts ab, schickt sie an

Rat Düfflipp, denn vermutlich ist die Sache auf den

König gemünzt. – R. spielt mir am Vormittag seinen

zweiten Akt, der furchtbar erhaben ist! – Abends den

»Staat«.



  

Dienstag 21ten R. ist nicht wohl und sehr unwillig über die

Kopie, die er für den König machen muß. Er sagt, es

mache ihm doch keine Freude. – Herr Heckel schickt

seinen Organisationsplan für alle Wagner-Vereine und

ihre Tätigkeit nach der Aufführung des Ringes. – Ich

muß beim Banquier 75 Francs für den verlorenen

Wechsel zahlen! – Lohengrin kommt jetzt nach Florenz

als Bologneser Gastvorstellung. Schöner

Mittagsspaziergang mit R.; Fontaine de Soif fließt. Die

Kinder sind wohlauf, Gott sei Dank. Abends mit R.

unsere Haus-Einrichtung in Bayreuth besprochen.



  

Mittwoch 22ten Die Signale bringen die Antwort R.'s auf

die »Alfanzereien seiner Jugend«. Ich schreibe an M.

Schleinitz. Kinderunterricht. Spaziergang mit R. – Keine

Nachricht von meinem Wechsel, ich soll aber 75 Fr. hier

dem Banquier zahlen. R. telegraphiert nach Kopisten für

den König. Er verspricht Herrn Heckel, das Konzert in

Mannheim zu dirigieren, Ende Dezember, »um dir eine

Geburtstags-Symphonie zu machen«. (Letzte Wespe

heute beim Ofen gefunden).



  

Donnerstag 23ten R. findet, daß ihm 100 Seiten zum

fünften Band fehlen, und sucht nach Material; denkt viel

an Weber. Ich arbeite den ganzen Tag für Weihnachten,

werde davon unwohl. Abends Platon. Brief der Stadträte

aus Baden.



  

Freitag 24ten R. erhält von seinem Verleger Lucca einen

sehr hübschen Brief, dieser erklärt sich durch den

Lohengrin »felice e superbo«; Brief von Richter und

Boito. Ankunft des Herrn Spiegel
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zur Kopie der

Skizze für den König; keine angenehme Bereicherung

unseres Hauswesens. Nachmittag Gräfin B. zur

Verfertigung der Mappe für Hans. Abends »Der Staat«.



  

Sonnabend 25ten R. entwirft für den 5ten Band der

Schriften die Geschichte des Nibelungenringes
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. Er

träumt jetzt beständig, daß er bei der Abreise sei, ich ihn

begleiten sollte, eigentlich nicht wollte, »sehr wehmütig«,

sagt er. Er schickt Herrn Wesendonck und Frau Wille

seine Schriften. Ich nichts wie Weihnachtsarbeiten

treibend. Abends Platon. – Nichts von meinem Wechsel.



  

Sonntag 26ten Pr. N. empfiehlt einen armen Musiker, das

ist nun zu spät; freilich hätten wir den armen Schlucker

lieber als den glatten Spiegel. Dem ist nun nicht zu

helfen. Ich schreibe Briefe (Mutter, Claire, von

Gersdorff). Kindertisch mit Spiegel. Darauf Laterna

Magica, abends den »Staat« beendigt.



  

Montag 27ten Immer Bolognesisches, und immer

hübscher. Ich immer Weihnächtliches besorgend;

Kummer von Lulu und Boni (Lüge, Unordnung), es

ergreift mich tief; R. meint, ich solle es nicht ernst

nehmen, »Jugend habe nicht Tugend«. – Frau

Wesendonck schickt ein Trauerspiel »Edith«, welches ich

auch gleich lese; R. wünscht, ich solle Brief und Stück

ignorieren, er behauptet, das kompromittiere ihn. Mit R.

zur Stadt; allein heimgefahren. Brief von Brandt, er

entschuldigt sich wegen der Zeitungsnotiz und sagt, daß

erst 74 die Maschinerien fertig werden können. R.

antwortet. Alle Zeitungen haben den Aufruf des Herrn

Heckel an die Wagner-Vereine, ausgenommen die

A.A.Z., die auch nichts aus Baden-Baden noch aus

Bologna meldet. Abends Schopenhauer. Einen Blick am

Tag in die erbärmlichen gesammelten Gedichte
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geworfen. Richter schreibt vom Tristan-Vorspiel, daß es

unerhörten Jubel in Pest hervorgebracht. –



  

Dienstag 28ten Depesche aus Bremen; dazu

Bolognesisches, in Bremen sind die Meistersinger

gegeben worden und haben großen Jubel erregt. – R.

träumt immer von trüber Abreise. Heute vor 8 Jahren

sagte er mir seine Liebe, es war an einem Sonnabend;

gleich darauf schied er, und ich dachte nichts, ward aber

traurig bis in den Tod; ich bin es heute auch, Leben fällt

mir schwer; ich will aber nicht undankbar sein und nur

bitten, daß die Kinder gut werden – werden? Sie müssen

es sein, von Urewigkeiten so bestimmt, was hilft alle

Pflege? – R. spielt oben das Idyll, ich schreibe an Frau W.

über die »Edith«, freundlich, aber aufrichtig. Ein

Harfenist aus München bietet sich R. für Bayreuth an.

Lulu schreibt an Marie Bassenheim, die bösartig über sie

geredet hat. – Abends Schopenhauer. – Der Minister

Lutz zeichnet sich im Reichstag aus; wütend entgegnet

ihm der Bischof Ketteler
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, die Süddeutschen seien

Revolutionäre.



  

Mittwoch 29ten Brief Marie Muchanoff's, sie rät sehr zur

Annahme des Vorschlages der Baden'schen Stadträte.

Lange Besprechung mit R. über unser mit solchen

Mühen zu gründendes Heim, ist das Leben alle diese

Plackereien wert? – R. umarmt mich und sagt, ich solle

doch nicht glauben, daß seine Liebe zu mir nicht die

höchste tiefste Not sei! – Ich antworte Marie M. und

schicke Herrn Pecht ein Autograph R.'s. – R. geht

spazieren, ich bleibe bei den Kindern. Wie er heimkehrt,

sagt mir R.: »Das Wort des Prometheus, ›und ich nahm

dem Menschen das Wissen‹ ist mir in den Sinn

gekommen und hat mich einen tiefen Blick machen

lassen; das Wissen, Voraussehen ist doch göttliches

Attribut, mit diesem göttlichen Attribut aber ist der

Mensch elend, gleicht Brahma, bevor die Maja den

Schleier des Nichtwissens, der Täuschung vor ihm

ausbreitet; das göttliche Vorrecht das allertraurigste.« –

Wir leben jetzt in der Theorie, grau nebelig ist alles um

uns herum. Abends klebt R. seinen »Auber« zusammen,

macht eine Broschüre, das mahnt uns an das

Weihnachten, wo wir hier die Bilder gemeinschaftlich

machten.



  

Donnerstag 30ten Hauswirren und Nöte, anknüpfend an

die B.'sche

1

Geschichte; mit Kummer frage ich mich

nachts, ob ich auch alles für die Kinder wirklich getan, ob

ich ihnen gewisse Berührungen nicht hätte ersparen

können, ob der Einfluß nicht schlimm gewesen, ich

überdenke meine Lage, glaube das Mögliche getan zu

haben, und mache mir doch Vorwürfe. R., der meine

Präoccupation am Morgen bemerkt, sage ich einen Teil

des Kummers, er tröstet und erhebt mich wie immer;

Gott gebe uns seinen Segen, wir haben manches

Schwierige zu ertragen und zu überwinden, wenn die

Liebe aber nicht wankt, dann bleibt auch die Kraft. –

Graf Gergenté, der Bourbone, hat sich hier umgebracht,

man vertuscht es, um ihn in der geweihten Erde zu

begraben. – Loulou rührt mich sehr, indem sie mir

erzählt, daß sie mich diese Nacht sehr schön geputzt

hätte tanzen sehen, und zwar mit Herrn Spiegel, worüber

lachend sie aufgewacht sei. Es muß das mit dem

Augenblick zusammengefallen sein, wo ich in Gedanken

an die Kinder, ihre Charakter-Anlage, Entwickelung und

Zukunft heftig weinte. R. wandelt zur Stadt, ich begleite

ihn. Sehr gute Laune R.'s beim Mittag. Abends bringt ein

Wort des Herrn Spiegel R. auf das Kapitel der

Deutschen; sehr lebhaft, ja heftig wird R., und zu unserer

großen Verwunderung ist unser Kopist ganz ergriffen

davon und sagt, er sähe jetzt, wie sehr W. Deutschland

liebe, daß er so heftig über die Gebrechen und die üblen

öffentlichen Zustände der Nation sich ereifern könne.

Mit eiskalten Händen drückt er R., der davon ergriffen,

die Hände. – Abends Schopenhauer; erhabene Freude



daran, »ein goldenes Buch«, sagt R. Mit den Worten »wir

sind doch glücklich« trennen wir uns.



 Fußnoten

 

1 Gräfin Bassenheim, Loulou betreffend.

 



  DezemberDezember

DezemberDezember

Freitag 1ten Herr Hartmann schickt seine »Propheten« mit

vorangehendem Brief von R. und »Neidhart« mit Brief

von mir, was mir wahrhaft entsetzlich ist, da meine

Abneigung vor Druck und Öffentlichkeit immer größer

wird. R. findet meinen Brief gut und sagt scherzend, ich

hätte noch den Vorzug, daß in dem meinigen keine

Druckfehler, während in dem seinigen solche Sinn

entstellenden vorgekommen seien. Er arbeitet an seiner

Broschüre über die Geschichte des Ring des Nibelungen.

Abends Brief von Frau Wesendonck, die mich nicht

verstanden hat und mich über Weltgeschichte belehrt, ihr

Ton ärgert R. so, daß er will, daß ich ihr für Dienstag

abschreibe. Brief von Gräfin B., es scheint, daß Lulu

hartnäckig gelogen hat, ich bin sehr traurig darüber und

überlege, was zu tun, wie zu strafen. Abends

Schopenhauer; mit großer Freude. – Nachmittags wollten

wir ausgehen, allein der Schrecken vor dem Draußen hielt

uns daheim. R. wollte lieber mit mir bleiben und Schönes,

Liebes mir sagen; abends aber schilt er mich, daß ich es

so ernst mit Frau W. nehme, »du bist doch dumm«, sagt

er, »aber das Verzweifelte daran ist, daß du bei deiner

Dummheit so gescheit bist!«



  

Sonnabend 2tenMit den Kindern gesprochen, viel

Kummer. Dazu allerlei Briefe (Gerson
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, Rothschild,

Frau Tausig, Gräf. B., Marie Schl.). R. arbeitet an seinem

Exposé. Bericht aus Italien, Verdi der Aufführung von

Lohengrin beigewohnt, vom Publikum deshalb bejubelt,

jedoch nicht von dem Hintergrunde der Loge

hervorgegangen, um nicht [von] dem Ernst der

Aufführung abzulenken. Wir lesen immer in

Schopenhauer. Erhebung über das Dasein.



  

Sonntag 3ten Die Kinder werden sehr ernstlich

vorgenommen, mit ihnen geweint, gebetet, sie so weit

gebracht, daß sie mich um Strafe bitten. (Nebenbei sehr

Unangenehmes von Herrn Spiegel erfahren). Wie ich mit

ihnen spreche, kommt ein Brief von Hans; er bittet mich,

die Kinder die größte Zurückhaltung gegen Großmutter

und Tante beobachten zu lassen, die Familie quäle ihn

(mir die Kinder zu entziehen), er mache taubes Ohr.

Dann, daß der Vater meinen Entschluß, mit den Kindern

zum Protestantismus überzugehen, billige. Wichtige

Dinge! Daß die Familie, ärgerlich darüber, daß man mir

Achtung entgegen getragen, mir den Schimpf gern antun

möchte und dabei das Interesse der Kinder vorgibt,

dasselbe gänzlich außer acht läßt, wundert mich nicht; ich

bin aber betrübt darüber und begehe das große Unrecht,

es R. erkennen zu lassen! Wie schwach sind wir Armen. –

In Mainz entsteht ein Wagner-Verein, unter der Egide

des Weinhändlers R.'s! In der Musikalischen Zeitung

steht aus München, daß das Orchester immer gut die

W.'schen Sachen [spielt], dagegen immer schlecht die

klassischen, es sei dies nicht recht; die guten Leutchen

vergessen nur das eine, daß R. und Bülow diese ersteren

gut gehenden einstudiert, dagegen die jetzigen Herren die

klassischen! – Meine Stimmung hat sich auf R.

übertragen, er ist traurig. Nach und nach aber erheitern

wir uns wieder, und ich hoffe zu Gott!



  

Montag 4ten Nikolaus-Tag
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; Schnee und Frost, R. ruft

mir zu: »Du bist ein philosophischer Begriff, causa

efficiens und finalis, Grund und Ursache des Lebens.«

Große Freude über die Ankunft Anna Stadelmann's für

die Kinder. Hoffnung, daß bessere Ordnung eintritt. An

Ottilie geschrieben. Mit den Kindern gearbeitet und

gespielt; Brief von M. Muchanoff, Frl. Liszt

A1089

u.s.w.

Abends Schopenhauer. Lucca schreibt, daß die Truppe

von Bologna nach Florenz nun geht, um den Lohengrin

zu geben. (R. schreibt an den König).



  

Dienstag, 5ten Keine Briefe, weder erhalten noch

geschrieben; R. arbeitet. Um 2 Uhr Besuch der Familie

Wesendonck; er, der gute Mann, recht schwer und lästig,

sie aber freundlich und gut, wir versprechen, das Neujahr

bei ihnen zuzubringen. Abends sind wir müde und

können nur ein wenig von Vergangenheit und Zukunft

sprechen.



  

Mittwoch 6ten R. sagt: »Selbst wenn wir noch viel vom

Leben zu leiden hätten, wir könnten nicht mehr

unglücklich werden.« Er arbeitet an der

Nibelungen-Geschichte und wird bald fertig; die Kinder

umgesiedelt, um sie von den Leuten oben gänzlich zu

trennen und zu einer besseren Entwickelung der Dinge

zu kommen. Gott gebe seinen Segen. Ich schreibe an den

Vater. Besorgungen in der Stadt, Boni's Photographie

u.s.w. – Abends Brief von Dr. Kafka, ob R. wirklich am

2ten, 4ten Februar nach Wien kommt, wir hatten nichts

davon gehört! Abends Schopenhauer.



  

Donnerstag 7ten Häusliche Not, in welcher sich gar

manches Häßliche ausspricht. Ein Jammer, daß R. von

derlei erfährt; das einzige, was ich tun kann, ist jede

Verstimmung zu unterdrücken. An M.M.

1

geschrieben.

R. beendigt seinen Bericht an den Wagner-Verein; er ist

etwas gekränkt, daß ich es unterlasse, ihn um die

Mitteilung des Schlusses zu bitten; ich bin aber so müde

und auch so traurig (die Kinder wiederum gelogen!), daß

ich vielleicht zu entschuldigen bin. Soll ich Lulu nach

Mannheim doch mitnehmen, trotzdem ich als Strafe für

die neuliche arge Versündigung das Zurückbleiben

auferlegt habe?? – Diese Frage beschwert mich.



 Fußnoten

 

1 Hier unklar, ob Mathilde Maier, Malwida Meysenbug

oder Marie Muchanoff.

 



  Freitag 8ten Vorbereitungen zur Abreise R.'s. Dazu

andauernde Hausnot; es ist durch Güte viel eingerissen

und eingewurzelt. Moral Fr.'s des Großen in dieser

Beziehung anzuwenden. R. liest mir seinen Bericht vor;

ich schreibe an R. nach München, obgleich er noch hier

ist! Unruhiger trauriger Tag; dazu ein trostloser Brief

Math. Maier's; sie scheinen ihr kleines Hab und Gut

gänzlich verloren zu haben. – Abendbrot mit den

Kindern. Dann oben; R. sagt mir, es würde alles noch gut

gehen, das Schicksal würde doch nicht aus der Rolle

fallen! Es sei uns ja gut gewesen. Wie er zu Bett geht, sagt

er: In solchen Stimmungen fallen ihm immer Volkslieder

ein, jetzt »heute rot, morgen tot, Morgenrot, Morgenrot«.



  

Sonnabend 9ten Um fünf Uhr R. nach dem Bahnhof

gebracht; grimmige Kälte; letzter Kummer. Allein heim,

zu Bett. In Gottes Namen sei alles ertragen! Um 10 Uhr

Depesche R.'s aus Zürich, Brief ankündigend. Mittag mit

den Kindern. An Hans geschrieben, nachher meinen

Brief mir geholt; er kam und später noch eine Depesche

aus Lindau! – R. hat aber kalt gehabt, sehr kalt, nur ›sein

Herz hat ihn gewärmt‹. Frau W. schickt Puppen. Loldi

diktiert einen Brief, ich schreibe an R. – Depesche

Lucca's aus Florenz, daß Lohengrin dort fanatisiert hat! –

Alles mit den Kindern geteilt.



  

Sonntag 10ten Öder Tag, Sehnsucht und Schwere! – Von

R. eine Depesche, daß er wohlerhalten angekommen ist

und daß er sogleich mir einen kleinen Brief geschrieben.

– Brief von Clemens, ich kann niemandem schreiben und

lasse Lusch antworten. Weihnachtskatalog durchgesehen.

Mit den Kindern ausgegangen. Mit ihnen gelesen,

gespielt, gespeist, alles, nur mit mir allein getrauert. Das

Herz ist mir schwer, schwer, schwer. Ich schreibe an R.,

weiß aber nicht, wo der Brief ihn trifft! – Zeitung aus

Florenz, daß die Nationalgarde die Lohengrin-Bologneser

Truppe am Bahnhof empfangen hat.



  

Montag 11ten Enttäuschungen am Morgen, weil kein Brief

von R. – Um Mittag einige liebe teure Zeilen mir geholt.

Dann Weihnachtsbesorgungen. Kinderlärm und

Kinderarbeit. Brief von Herrn Pecht. Abends an R.

geschrieben (nicht abgeschickt). Sehnsucht!



  

Dienstag 12ten Brief des Reichenhaller Magistrat, sie

wollen erfahren haben, daß man sich mit Bayreuth nicht

verständigte, und bieten ihr Nest an, schicken eine

Photographie, wo mit einer kleinen deutschen Fahne das

Terrain angegeben ist, das sie schenken wollen! –

Nachmittag Weihnachtsbesorgungen zu machen; mir

zuerst meinen Brief erobert! Himmlischer Brief!! R. ist

mit Düffl. zufrieden und sitzt für Lenbach. Stolz, Glück,

Sehnsucht und Demut im Herzen wandle ich dahin, ach!

unsre Liebe! ...



  

Mittwoch 13ten Etwas unwohl, doch immer rüstig genug,

um mit den Kindern zu arbeiten. Gegen Mittag Depesche

von R., daß alles bewilligt und daß er sehr befriedigt nach

Bayreuth heute abend verreist. Ich telegraphiere einen

Dank noch nach München. Einige Stunden später Brief

R.'s vom Montag, der noch nichts von mir erhalten und

mir viel von seinen Sitzungen im Lenbach'schen Atelier

erzählt.



  

Donnerstag 14ten Früh zur Stadt. Nachricht von M.

Meysenbug, daß der Lohengrin in Florenz beispiellosen

Erfolg hatte; Brief eines italienischen Impresarios, der die

Städte Italiens und Deutschlands durchreisen will (mit

Lohengrin!). Telegramm R.'s aus Bayreuth, dann Brief;

etwas traurig. Ich von Sorge um ihn genagt, je näher das

Wiedersehen, um so schwerer beinahe die Trennung! –

Den Dr. gerufen, Fidi hat eine kleine Flechte, und sein

Leib ist sehr aufgetrieben. Versendung der zweiten Bände

der Schriften, abends noch an R. in Mannheim

geschrieben. Banger Tag – Gott helfe mir – warum bin

ich so in Sorge?



  

Freitag 15ten Von R. einen kleinen Brief aus München,

dann eine Depesche aus Bayreuth, daß alle Besorgungen

vortrefflich seien. Erhalte auch einen Fasan und einen

Baschlik, die er gesendet. Mit den Kindern gearbeitet,

dann zur Stadt gegangen. Brief von der armen Mathilde

Maier, die in förmlicher Not nun photographieren lernt!

Nichts zu melden außer Beschäftigung mit den Kindern.

Großer Kummer, daß ich Lulu nicht mitnehme, Gott

gebe, daß dadurch die Unwahrheit ihr für ewig aus dem

Herzen getrieben werde. Mein einziger Trost ist, daß die

Kälte so groß ist, daß die Strafe am Ende vorsichtig ist.

Gott stehe mir bei in allem; nichts fällt mir leicht.



  

Sonnabend 16ten Vorbereitungen zur Abreise; um 5 fort,

Abschied von den Kindern, im Wartesaal noch einige

Zeilen von R. gefunden. In Basel um 9 Uhr; Abend mit

Fritz Br. und Pr. Nietzsche.



  

Sonntag 17ten Kaffee mit den zwei Basler Professoren, um

3 Uhr, nachdem ich beständig in Schlegel's »Vorlesungen

über Geschichte«
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gelesen, Ankunft in Mannheim.

Drei Herren, die in meinem Coupé saßen, steigen vor mir

heraus, so daß mich R. nicht sieht; ich warte unter dem

Perron, endlich findet er mich! Langes Scherzen über

diesen Zufall, R. sagt: Ich hätte dagestanden wie die Sage,

so ernst und groß! – Gute Berichte über alles, »ich habe

meine Geschäfte gut besorgt«; viel Gutes von Feustel

und allen Bayreuther Leuten, auch Gutes vom König.

Abends Besuch des Wagner-Verein; vortreffliche Leute

(Heckel, Koch
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, Zeroni

A1092

).



  

Montag 18ten Nicht geschlafen, doch heiter; R. sieht sehr

gut und herrlich schön aus. Erste Probe; Mißvergnügen,

Leute haben nicht gegessen, wollen die A dur Symphonie
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lieber nicht probieren; Ahnung, daß dies [das] letzte

Konzert sei, das R. dirigiere. Im Hotel de l'Europe sehr

schöne Wohnung; Diner mit R. allein; nach Tisch Besuch

von B

onin

Reden-Esbeck, Ungarin, in Szegsgard gesehen,

die an einen Baritonisten in Mannheim verheiratet ist.

Dann Frl. Reis. Abends Probe, Zauberflötenouvertüre

und A dur Symphonie – unbeschreiblicher Eindruck –

leider Mme Seroff sich bei mir gesetzt, was R. sehr ärgert.

Tränen, daß unser Zusammensein in den Tönen durch

solche Fratzen gestört werden kann! Ankunft von Pr.

Nietzsche, der förmlich von Basel fortgelaufen. –

Gestern erzählte mir R. von einem Traum, den er in

Bayreuth gehabt, er habe mich gesehen und ich hätte so

glänzende Zähne gehabt wie Opal, er habe mich da

»zerküßt«. – Nach jeder Probe R. zu Bett, weil so

angegriffen.



  

Dienstag 19tenMorgenprobe (Lohengrin, Meistersinger,

Tristan); herrlich, höchste Befreiung der Seele. Briefe der

Kinder, es geht ihnen gut. Während R. sich ausruht,

durch die öde Stadt gewandert. Besuch eines

Kapellmeisters aus Preßburg, der Soldat geworden und R.

bittet, ihm zu helfen! – Ankunft Ritters, die R. in

Würzburg schon gesehen. Abends Generalprobe,

wundervoll. R. aber sehr müde, schläft nicht mehr und ist

erkältet. – Abends Pohl, Ritters und Nietzsche.



  

Mittwoch 20ten R. träumt von vielen Monden, die er

plötzlich am Himmel sieht und die er lange betrachtet,

bis er entdeckt, daß es das Siebengestirn in kolossaler

Größe sei, das er also sehe; plötzlich sich abwendend

gewahrt er einen Schatten (ich!), der abwärts

davonschleicht. Probe, das Idyll, großer Kummer

meinerseits, es vor vielen Fremden aufgeführt zu sehen,

aber schönstes Erklingen. Nach Hause. Diner mit Ritters,

Pohl, Nietzsche; R. aufgeregt, spricht vom Idyll, tut mir

dabei sehr weh. Dazwischen Kommen eines Schneiders

mit Gilet und Gesuch der Protektion bei dem König von

Bayern für seinen Sohn, dazu Rechnung von 23 Gulden

für ein Gilet, große Aufgebrachtheit R.'s. Sie legt sich.

Ankunft Betty Schott's
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, durchaus erheiternd.

Abends 6 Uhr Konzer
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t!

1

Großherzog und

Großherzogin, sonst viele Juden. R. ärgert sich schon in

der Hauptprobe über den landüblichen Erfolg des

Lohengrin-Vorspiels! – Abends Festessen; sehr schöner

Toast von Dr. Zeroni, der R. hinreißt, ihm trotz großer

Heiserkeit zu antworten. Übriges Gerede, und

namentlich Männer-Gesangsständchen, sehr traurig.

Viele Hochs und Hurras, wobei R. erzählt, daß, wie er in

Mannheim angekommen, er von den Herren mit Hochs

empfangen worden, sein Reisegefährte plötzlich

erschrocken sei in der Annahme, er sei mit einem

fürstlichen Herren gereist, und lebhaft aufgestanden sei

und tief gegrüßt habe, wie er aber R.'s gemütliches

Händeschütteln der Hochrufenden bemerkt habe, sich

beruhigt gefühlt habe! – (In der ersten Probe am Montag

hatte Kmeister Lachner
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, der sonst sein Leben in



Intrigen gegen R. zubringt, es verlangt, R. den

Orchestern vorzustellen

A1097

; dabei hielt er die

absurdeste Rede; R. erhaben ruhig dastehend, er sich

windend, ihn einmal mit dem deutschen Kaiser

vergleichend, dann von seiner künstlerischen wie

literarischen Tätigkeit sprechend, die seit Jahrzehnten die

Welt in Spannung erhielt; Franz Moor
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, der beten will,

sagte Dr. Zeroni.) – Nach dem Konzert erzählt mir R.

sein Gespräch mit dem Großherzog und der

Großherzogin, welches vor dem Publikum in der

Zwischenpause des Konzerts stattgefunden; entsetzliche

Seichtigkeit, Großherzog blutrot werdend, wie R. den

König von B. erwähnt und sagt, daß er ihm es danke, sein

Nibelungenwerk vollendet zu haben.



 Fußnoten

 

1 Programmzettel dieser Seite beigelegt, s. Anm.

 



  Donnerstag 21ten Nicht geschlafen wir beide; spät auf,

Friseur, der Tristan und Isolde in München gesehen und

vor allem liebt. Abfahrt um 12 Uhr, von allen Freunden

eskortiert. – Sehr wenig befriedigender Brief von B

on

Loë'n. Mit Kmeister Levi und Pohl gereist; von ersterem

sagt R., daß er ihn schon deshalb respektiere, weil er sich

kurzweg Levi nenne, nicht Löwe oder Lewin u.s.w.

Abend in Basel mit Neffen und Freund. Viel

Bayreuthisches von R. erzählt; Grundsteinlegung auf

22ten Mai verlegt; Stuckberg-Terrain
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R. von der

Stadt geschenkt. Bürgermeister mich und Fidi leben

gelassen. R. sagt, das wird unsre Schöpfung, du wirst

Markgräfin von Bayreuth!



  

Freitag 22ten Nach Tribschen! Tag mit den Kindern, R.

gerührt, glücklich, viel selige Tränen, Heiterkeit, Wehmut,

Freude, Hoffnung!



  

Sonnabend 23ten Zur Stadt wegen Weihnachten; Ankunft

unsres Neffen. Abends Punsch und Baumputzen. (Fidi

herrlich; »wohlwollend«.)



  

Sonntag 24ten Brief von Hans mit Photographien und

Geldsendung für die Kinder. Wehmut. (Während meiner

Abwesenheit hat die Großmutter Lulu geschrieben,

fragend nach Religionsunterricht und Hermine!!)

Bescherung vorbereitet, abends Christbaumfreude, nur R.

ist traurig, das Bild von Lenbach, das er für mich

bestimmt, kommt nicht an; es betrübt ihn dies tief; er

glaubt auch, daß die Mannheimer Freude – seine

eigentliche Geburts[tags]gabe für mich – mir verdorben

worden sei. Langes zärtliches Gespräch bis über die

Mitternacht. Dann zur Ruhe.



  

Montag 25ten Die Kinder gratulieren, R. aber erklärt, ich

bliebe noch 33 Jahre bis zu Sylvester. – Ich schreibe an

Hans, um ihm zu danken, er ist traurig, Italien zu

verlassen. Zwei Hildesheimer Schalen von L. Bucher;

auch einiges von Marie M.; stiller ruhiger Tag. Sehr

angenehmer Umgang mit unsrem Neffen, den wir immer

lieber gewinnen. (Besuch von Gräfin B. mit Sohn, der es

für klug hält, neu -katholisch zu sein.) Kinderspiel,

Kindermittag, alles froh und heiter. Ich nachdenklich wie

immer an meinem Geburtstag. Schöner Brief von Pr.

Nietzsche, der mir eine Komposition geschickt hat.

A1100

R. liest uns seinen Neujahrsbrief für Fritzsch

A1101

vor.

Hübscher Plauderabend mit unsrem Neffen.



  

Dienstag 26ten Briefe geschrieben, mit den Kindern

gespielt; R. macht Geschäfte ab; viel Zusammenleben mit

unsrem Neffen. Friedliches Dasein, Tribschner Glück!

Mich küssend sagt R.: »Das ist mein Urta-Quell, aus dem

ich Weisheit schöpfe.«



  

Mittwoch 27ten R. schreibt an den König, ich vielerlei

Briefe. Professor Hirzel

A1102

zu Tisch, ein früherer

Bekannter R.'s. Angenehme Unterhaltung den Tag über.

Am Morgen Brief von Herrn Lindau

A1103

, R. zur

Mitarbeiterschaft zu einer Revue einladend; R. genügt

schon das Wort »Essays«, das er gebraucht, und »Review«.

– Herr Bratfisch schickt Andenken vom armen Tausig.



  

Donnerstag 28ten Guter Brief meiner Mutter. Viele Briefe

geschrieben. Loulou an den Vater. R. an die Stadträte von

Baden, Reichenhall etc. Zusammenleben mit unsrem

lieben Neffen; alles mögliche durchbesprochen, und

immer in gleicher Gesinnung. Hübscher Aufsatz in der

Mannheimer Zeitung. – Abends liest R. Fritz aus der

Broschüre »Über das Dirigieren« vor. R. bringt uns sehr

zum Lachen mit der Bemerkung, daß er sich schändlich

darüber ärgere, daß ich so schön und so jung, und er

schon so graue Haare habe. Dann sagt er, in Berlin bei

der Empfangs-Matinee sei es das einzige Mal [gewesen],

daß dies ihn nicht geniert habe, denn da, wie er von

vielen begrüßt und bejubelt worden, habe er sich gedacht,

man gönne ihm wohl auch sein Glück. – Er sagt von

Bayreuth: »Wartet nur, das wird wie die Entdeckung

Amerikas sein, die die Hansestädte tot machte, unser

elendes Kunstwesen wird endlich auch brachgelegt

werden.« Mir fällt noch ein, daß ich ganz vergaß, das

Bedeutende zu notieren, das R. uns über die

»Zauberflöten«-Ouvertüre in Mannheim gesagt; dies

reizende Werk machte auf uns einen unbeschreiblichen

Eindruck, und R. erzählte, daß in einer schlaflosen Nacht

das Bild dieser Ouvertüre ihm gekommen sei;

Nachtgewimmel, nagende kleine Welt, Ratten und Mäuse,

durch die Flöte gebändigt, nach der Flöte tanzend,

dazwischen Erscheinung der Sonne, des Tages (Sarastro)

in seiner milden Pracht.



  

Freitag 29ten Brief Claire's; auch des Vaters, wehmütig

kurz. Ankunft des Lohengrin-Kuchen und S

e

Gral's Brot

aus Bologna! – R. sagt, daß er seine Zeit vertrödelt; wir

verplaudern auch wirklich einen guten Teil des Tages mit

unsrem lieben Neffen. Abends hübscher Brief von

Clemens.



  

Sonnabend 30ten Immer Briefe geschrieben, während R.

zur Stadt mit den Kindern Einkäufe für mich zur

Neujahrs-Bescherung besorgt! Der himmlisch gute! Sie

kommen alle aufgeregt heim, hätten eine heiße

Chocolade heruntergeschluckt und viel Schönes

mitgebracht! Freundlicher Nachmittag trotz Hausnöten;

unser Wirt, Herr Am Rhyn, der sich sehr schlecht

benommen, fühlt sich doch gedrungen, R. zu besuchen

und gleichsam sich zu entschuldigen. Abends langes

Gespräch über Balzac

A1104

, R. liest die Arrestation

Vautin's aus dem »Père Goriot« und bewundert die

Meisterschaft Balzac's.



  

Sonntag 31ten Heiliger Sylvester; die Kinder und wir recht

heiter; R. hatte zu seinem Schrecken bemerkt, daß er acht

Tage lang einen Brief von mir an Frau Wesendonck

(Absage) hatte liegenlassen, weshalb ich noch einmal

schreibe; auch dem Sanskrit-Professor in Florenz, Herrn

De Gubernatis

A1105

, schreibe ich, und R. unterzeichnet;

er will ihn nicht kopieren, er sagt, es sei ihm ganz recht,

daß die Leute wissen, was ich ihm sei. Hübscher Brief des

Wagnerverein in Mannheim; »der Gemaßregelte, der

Tribschner, der Ceremonienmeister, der Sprecher und

der Stratege«

A1106

! Der König schickt Photographien

nach Tristan! Nachmittags zünden wir den Baum wieder

an und tanzen um ihn herum; Richard spielt uns auf.

Abends bis Mitternacht aufgeblieben, unser Jahr

überblickt und es gut befunden; herzliche Glückwünsche.

Zwischen eins und zwei begeben wir uns zur Ruhe.
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  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Montag 1ten Kinderstimmen wecken mich, sie singen »heil,

heil der Mutter«, und kommen bekränzt an mein Bett;

große Rührung über den Gesang, die Gesichter und über

R.'s Güte, der ihnen dies einstudiert. Ich muß dann

hinunter gehen und es wird aufgebaut, ich werde gerufen,

die bekränzten Kinder singen abermals, tragen auf Kissen

ihre Gaben, und ich erblicke R.'s Bild von Lenbach und

des Vaters Portrait (auch von Lenbach). Unsägliche

Freude an den Meisterwerken und der ganzen

Bescherung! Doch gleich darauf muß ich bemerken, daß

Lulu unwohl war; ich lege sie zu Bett, der Arzt findet sie

in großem Fieber; Sorge und Kummer, »die traurige

Weise«

A1107

. Ankunft des »Bericht an den

Wagner-Verein«

A1108

. (Gestern abend lasen wir die Rede

J. Grimm's über Schiller; welche mit andren sehr

interessanten Sachen aus Uhland's Bibliothek

A1109

für R.

angekommen ist.) – Brief von Alwina Frommann, sehr

hübsch.



  

Dienstag 2ten Lulu hat eine erträgliche Nacht gehabt.

Abschied von unserem Neffen bei schönem

Sonnenschein. Brief Richter's. Der Klavierstimmer

kommt, R. sammelt sich zu seinem dritten Akt; das

macht mich grenzenlos glücklich, ja übermütig, trotz

meiner Sorge um Lusch, und da das herrlichste Wetter

uns wieder den lang entbehrten Blick auf die strahlenden

Berge gewährt, gehen wir aus, ich von Übermut beinahe

überwältigt. Wir kehren heim und trinken Tee bei Lulu,

die selbst viel Lindenblüte verschlingen muß, »denn wer

nicht hören will, muß fühlen, wer erkältet ist, muß

schwitzen«, sagt ihr R. – Ich bleibe bei Lulu, verspreche

aber R., hinunterzukommen, da ich es jedoch nicht tun

kann, weil Lulu's Phantasieren mir Sorge macht, kommt

R. zu mir hinauf und ist gekränkt; so gekränkt, daß er mir

sein Verlangen unten nach mir, das ich nicht verstanden

hätte, vorwirft! Abends phantasiert er wundervoll, und

wie ich mich zu Bett lege, kommt er zu mir und will, daß

ich ihm die Heftigkeit verzeihe! Ich ihm irgend etwas

verzeihen!!! ... Er sagt, es sei besser, wenn wir uns nicht

so lieb hätten, er würde mich dann nicht so quälen. Über

Lieben und verliebt Sein sprachen wir neulich lange, er

meinte, letzteres käme öfters vor ohne ersteres, und das

sei sehr schlimm, ersteres aber ohne letzteres sei ein Spiel

der Phantasie und habe keine Macht, beides vereint

müsse dasein, das sei aber das Meerwunder, so selten! (Er

schreibt an Dr. Standhartner und Kafka.)



  

Mittwoch 3ten R. bittet, nur nicht an gestern zu denken, er

habe zu viel Bier getrunken gehabt! Sendung des Buches

von Pr. Nietzsche

A1110

. Sehr hübscher Brief von M.

Meysenbug an mich, R. liest ihn, während ich den Doktor

empfange, und wie ich herunterkomme, finde ich ihn mit

Tränen in den Augen Fidi betrachtend. »Ihr seid mein

Sonnenschein«, sagt er, »nun begreife ich auch Lenbach's

Portrait, wer so glücklich ist wie ich, der wagt es mit dem

Leben und nimmt es auf mit der Welt, macht keine

melancholischen Augen und läßt den Kopf nicht hängen;

das Schlimme ist aber: ich mag nicht sterben.« – Einen

Spruch für die Musiker fand er diesen Morgen für die

Musiker, »trinke immer vom frischen Bach, denn treibst

du zu viel Gluck, bekommst du leicht Händel«. – Das

Bild Lenbach's gefällt mir immer mehr, obgleich ich wohl

weiß, daß man R. ganz anders noch geben könnte, wie

ich ihn z.B. in Mannheim am Bahnhof wiedersah,

leuchtend, verklärt und so süßen Ausdrucks, daß die

Züge klein und zart erschienen; hier ist alles scharf und

schneidig, unbeugsam; R. ärgert sich scherzend darüber,

daß er so garstig sei. Den Vormittag bei Lulu zugebracht;

zu Mittag treffe ich R. sehr auf- und angeregt durch Pr.

Nietzsche's Buch, er ist glücklich, dies erlebt zu haben; er

sagt, nach mir käme N. und dann Lenbach, der sein Bild

gemacht, und meint, wie öde sein Leben gewesen wäre,

wenn er vor zehn Jahren gestorben wäre; in welchem

Welten-Chaos (»in dieses Lokal verlege ich jetzt gern

vieles!«) wäre sein Andenken geblieben. Mich nennt er

seine Priesterin des Apollon, ich sei das apollinische, er

das dionysische Element, wir hätten aber unseren Bund



geschlossen, unseren Vertrag, daraus sei Fidi

entsprungen! Alberner Brief von Pr. Werder

A1111

an Alw.

Frommann, die Erzählung der Begegnung in Berlin nach

dem Fliegenden Holländer berichtigend; als ob es sich

hier um etwas anderes handelte als um den Eindruck, den

R. erhalten! – R. hat heute seinen dritten Akt begonnen;

dreifach gesegneter Tag. – Aber meine Lulu ist immer

krank, und ich weile bei ihr, die andren Kinder kaum

sehend! – Brief von Marie Schl., ich selbst fertige allerlei

Geschäfte am Morgen ab, unter andrem Herr v.

Rothsch., der mir wiederum kein Geld schickt! – Bei

Gelegenheit des »Christus«

A1112

meines Vaters, den er

jetzt in Wien aufführen läßt, worüber Marie Much. in

Sorge ist der schlechten Dirigenten (Rubinstein

A1113

)

wegen, sagt R.: »Wie sonderbar dein Vater; er läßt die

schauderhaftesten Aufführungen durchgehen, lächelnd,

wenn ich von Musteraufführungen spreche, und will

seine Sachen doch vor einem Publikum vorgeführt

haben, von welchem er meint, es sei alles gut genug für

es. Es kommt alles nur auf den Schein an, dahin

resümiert sich die Kenntnis der Welt, und unsereiner

wird als Bauer betrachtet, wenn er lieber nichts vornimmt

als Unächtes.« – Abends lesen wir in der Nietzsche'schen

Schrift, die wirklich herrlich ist, R. gedenkt der Leute, die

jetzt das große Wort in Deutschland führen, und frägt

sich, welches Schicksal dieses Buch nun haben wird,

hofft in Bayreuth eine Revue zu gründen, deren

Redakteur Pr. Nietzsche sein würde. –



  

Donnerstag 4ten Lusch wohler, ruhige Nacht. Morgens bei

ihr seiend schreibe ich an Mama und Lenbach (Dank für

herrliche Bilder). R. arbeitet und singt mir der

Rheintöchter anmutigsten Gesang. Das Glück seines

Schaffens ist wieder hier eingekehrt, Gott erhalte es mir!

In die Stadt gefahren, mit R. heim, Nebel, Nacht und

Schnee, der Zeiten gedacht, wo ich aus aller Regel hier

wie eine Traumgestalt war, und wo diese Landschaft so

gut dazu paßte. (Brief von Marie Schl. gestern, aber sonst

immer keine positiven Notizen über den materiellen

Stand der Dinge). In der Zeitung lesen wir, daß B

on

Perfall zur »Exzellenz« avanciert ist; jedes Mal, daß es für

die Leute den Anschein hat, als ob R. von ihm begünstigt

würde, beeilt sich der König, es in dieser Weise gut zu

machen; seltsames unbegreifliches Wesen! – Abends

wieder in der Nietzsche'schen Schrift gelesen, von der R.

immer befriedigter ist, wir fragen uns aber, welches

Publikum hierfür sich finden wird. – R. beschließt den

Tag, indem er mir sagt, »ich liebe dich dionysisch und

apollinisch«. Gestern erzählte er mir von einer Feier, der

er in Heiligenstadt bei Wien beigewohnt habe, wo man

auf dem Hause, das Beethoven bewohnte, eine Tafel

eingesetzt mit [der] Bemerkung, daß B. hier die Pastorale

komponiert, »nun«, sagt R., »muß man diesen Ort sehen,

diese dürftige Natur, um zu erkennen, wie es mit der

Produktion des Genies und den Lebenserfahrungen

steht«.



  

Freitag 5ten

1

Über den König viel gesprochen; was

werden wir noch erleben? Eine Dame aus Siebenbürgen

schreibt R. ihren Dank und Segen für die Eindrücke, die

sie ihm verdankt (Amalie von Könyvas-Töth, in Torda,

Siebenbürgen). – R. arbeitet und lacht, daß ich darüber so

glücklich bin, er sagt: Ja ja, ich bin nur

Komponier-Maschine. R. läßt mich rufen und singt mir

die zweite Strophe der Rheintöchter, er korrigiert etwas,

das ihm zu »altenburgisch«

A1114

klang, »denn das Kühnste

muß natürlich erscheinen«. – Zu Tisch wird er ganz

übermütig heiter und sagt, es sei zu schön, daß wir uns

geheiratet haben, daß das so da ist, die Kinder und du,

jetzt spreche ich gern vom früheren Leben, denn »nessun

maggior piacer, che ricordarsi del tempo infelice nella

gloria«

A1115

. Er geht zur Stadt und kehrt mit der

Nachricht zurück, daß seine Schwester Luise gestorben

sei! Wir hatten gar nicht erfahren, daß sie krank sei.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »6ten« datiert.

 



  Sonnabend 6ten Ernst gestimmt lasen wir noch gestern in

dem neuen Buch

1

und immer mit wachsender Freude. –

Zwei Probleme beschäftigten uns noch, der Bau des

Theaters, wie ein Theater eigentlich sein sollte; die

Zeichnung Semper's betrachtend, und nicht befriedigt

mit der Lösung nach außen, sagt R., am Ende sei es ein

Glück gewesen, daß es nicht zur Ausführung kam! Ich

frage R., warum nicht mit einer Kuppel, kirchenartig, daß

der Bühnen-Teil nicht so abstünde? ... – Dann sagt er

mir, er wolle noch meine Bitte mir erfüllen und die große

Messe von Beethoven aufführen, nur habe er seinen

eignen Gedanken hierüber, er wolle das Orchester in der

Mitte des Saales aufstellen und den Chor ringsherum

circusartig, alles müsse mitsingen (den lateinischen Text

aber kaum hörbar), denn diese Musik sei nicht zum

Zuhören, den eigentlichen Eindruck habe nur, wer mit

rase, er habe das bei der 9ten Symphonie in Dresden

erfahren; überhaupt sei alle Musik für die Ausübenden

gemacht, die Sonate für den Spieler, das Trio dito, die

Fürsten haben die Musiker ausgehalten, aber die Musiker

haben ihr Schnippchen gemacht und für sich Musiker

geschrieben. – R. hatte leider eine üble Nacht und kann

wenig arbeiten. Lulu wohler; ich immer bei ihr, schreibe

Briefe an M. Meysenb. und an Marie Schl. Tau-Wetter,

Föhn. – Das Buch von Pr. Nietzsche abends vollendet;

»das ist das Buch, was ich mir ersehnt habe«, sagt R. – er

hat ein schönes Gedicht anonym aus Heidelberg

empfangen.



 Fußnoten

 

1 Von Nietzsche.

 



  Sonntag 7ten Brief des Königs in den üblichen

Ausdrücken. R. arbeitet; ich schreibe an den Vater und

Alwina Frommann. Gestern abend Mappen eingeräumt.

Es kommt an R. ein Brief, »Herrn R.W. Theaterdirektor

in Bayreuth«, R. sagt: »Laube hat es doch wenigstens bis

zum Theaterdirektor in Wien gebracht.« Über Laube

sprechend sagt R., »diesen hat der Begriff der Modernität

zu Grunde gerichtet; alles Moderne ist das Beste«.

Abends beginnen wir die »Oresteia«

A1116

; mächtigster

Eindruck; viel über das Nietzsche'sche Buch gesprochen.

(Wir lesen in der Zeitung Bösartiges über den »Christus«

des Vaters, R. darüber sehr empört, will zur Bedingung in

Wien machen, daß, wenn er dort ein Konzert dirigiert,

keine Rezensenten hinein dürfen.)



  

Montag 8ten Hans' Geburtstag! – R. hatte leider keine gute

Nacht. Es melden sich plötzlich Banquier Feustel und der

Bürgermeister von Bayreuth

A1117

! Sie kommen wirklich;

verbringen den Tag bei uns und gefallen mir sehr. Sie

bieten ein andres Grundstück für das Theater, was noch

besser ist als das früher gewählte, und wir bestimmen

unsren Wohnort für den Sommer. (Brief von Herr v.

Loën und Rat Düfflipp). Abends Beendigung des

»Agamemnon«

A1118

. Wie ich R. sage, daß neben der

ungeheuren Naivität mich auch die ungeheure

Meisterschaft so ergriff, sagt R., »nicht nur Meisterschaft,

sondern Meißel schaft, es ist wie in Stein gehauen«.



  

Dienstag 9ten R. hatte immer keine gute Nacht, der Brief

des Rat D. macht ihm wenig Freude, »ich muß aber

immer mehr und mehr die Urlage verehren und

bewundern, die den König dazu anhält, mir doch meine

Wünsche zu erfüllen«. Der Rat schrieb, der König habe

eigentlich mit den 25000 Thalern auf Patronatsscheine

reflektiert gehabt, um dort Leute hinzuschicken (vielleicht

Herr v. Perfall?). – R. konnte gestern nicht arbeiten, setzt

sich aber heute wieder an den Webstuhl. Er fühlt sich

leider nicht wohl. Wir fahren zusammen raus; ein schöner

Sonnenmorgen hat sich in einen wilden

Schneenachmittag verwandelt. Abends »Die

Grabspenderinnen«

A1119

zu tiefster Erschütterung

gelesen.



  

Mittwoch 10ten R. hat wiederum keine gute Nacht gehabt!

Beim Frühstück besprechen wir wiederum die

Musikaufführungen, wie dieselben stattfinden sollten, so

daß gleichsam das Publikum mit tätig – nicht bloß

zuhörend – dabei wäre. Gestern eröffnete mir R. die

Absicht, mit der Grundsteinlegung eine musikalische

Aufführung zu verbinden, ich mußt vor Freude tanzen,

weil ich den Gedanken gehabt und ihn auszusprechen

mich scheute, aus Besorgnis, R. eine neue Aufregung

zuzumuten und auch ihm gleichsam damit zu sagen, daß

die Grundsteinlegungs-Feier mir nicht genüge. Ich bitte

um die 9te Symphonie. Und R. will einen Aufruf in den

Zeitungen erlassen, daß er die Symphonie in Bayreuth

aufführen wolle, daß er Reise und Aufenthaltskosten

geben wolle, und daß er nun die Musiker auffordere zu

kommen, er brauche 300 Sänger und 100 Orchesterleute,

er stelle nur die Bedingung, daß sie schon einmal die

Symphonie aufgeführt. Er sagt, er würde dann sehen, wie

weit weit seine Macht reiche gegen Kapellmeister,

Intendanten, Gesangsinstitute u.s.w. »Kaum hat der

Hund die Prügel weg, will er schon wieder naschen!« Der

Teure arbeitet! Er zeigt mir wieder die letzte Anrede von

Brünnhilde und sagt, er wolle etwas von der neuen

Strophe aufnehmen, ich bitte ihn nur, Wunschheim und

Wahnheim zu verändern, das mir etwas künstlich dünkt.

R. geht zur Stadt und besorgt meine Geschäfte, ich habe

nun für die Kinder 12000 francs beim Banquier und 182

francs bei der Sparkasse beiseite, und da R. darauf

besteht, daß ich die 3000 andern Franken dazu rechne,

wären es 15000. Pr. Nietzsche schreibt, daß er krank sei,



worauf ihm R. einen herzlich rührenden Brief schreibt.

Abends »Die Eumeniden«

A1120

gelesen.



  

Donnerstag 11ten R. schläft immer schlecht! Arbeitet aber

nichtsdestoweniger; doch ist er verstimmt über dieses

beständige Unwohlsein. Kindertisch. R. freut sich noch

über einen gestern erhaltenen Brief Karl Klindworth's,

der sehr schön über den Kaisermarsch (und zwar als

Musiker) spricht. Abends geplaudert, R. ist sehr leidend

und sieht angegriffen aus; er beschäftigte sich viel mit

unsrem Hause.



  

12 Freitag 12ten R. wiederum nicht geschlafen; Brief von

unsrem Schneider Chaillou-Ghezzi in Mailand, der

durchaus für R. arbeiten will; hübscher italienischer

Ehrgeiz. R. arbeitet; ich bin sehr unwohl, gebe aber doch

den Kindern ihren Unterricht. Nachmittags Ankunft der

Photographien aus München; sie sagen mir nicht sehr zu,

R. ist aber mit ihnen zufrieden. R. arbeitet beständig an

dem Plan unseres Hauses, plötzlich sagt er: »Und wenn

der König stirbt, ist alles dahin.« – Unsägliches Gefühl

meiner Liebe zu R. – R. sagt: »Ich sage nichts, fühle mich

nur glücklich, weiß nicht, ob ich dich liebe, weiß nur, daß

ich meine göttliche Freude an dir habe, und ärgere mich

nur, so viel vorzuhaben, mein Glück nicht ganz genießen

zu können.« – Abends viel über Aischylos gesprochen;

»das Eigentümliche bei diesem ganz großen Wesen ist,

daß man das Procédé so gar nicht merkt, es sieht aus, als

wäre es gar keine Kunst, weil es eben etwas noch viel

Höheres ist, die Improvisation. Bei Schiller kann man

sich denken, wie ihm der Gegenstand angekommen sei

und er darüber nachgedacht, sich seiner zu bemächtigen;

bei Shakespeare und Aischylos nicht«. »Ich möchte in dir

sterben«, sage ich zu R.; armer Ausdruck meiner

Empfindung! meiner Sehnsucht, gar nichts mehr außer

ihm zu sein.



  

Sonnabend 13tenMein Gewand für die Grundsteinlegung

entworfen; R. denkt an seine Rede und sagt, er wird sich

dabei die Luther'sche Regel merken: »Tritt frisch auf, tu's

Maul auf, hör bald auf.« Er arbeitet und geht nachmittags

in die Stadt, von wo er einen kindlichen Brief des Herrn

De Gubernatis bringt mit Sendung von König Nala

A1121

(dramatisches Gedicht) und Bitte, dieses zu

komponieren! Abends »Die Bakchen« von Euripides

gelesen, sehr unerquicklicher Eindruck, dagegen ruft mir

eine Scene aus der »Iphigenia in Aulis«

A1122

(Abschied

von Achilles und Clytemnestra) die ganze griechische

Schönheit zurück. – R. beendigt den Plan unsres Hauses.



  

Sonntag 14ten R. arbeitet, ich schreibe Briefe; es sind

wieder Lohengrin-Süßigkeiten aus Italien und Konfitüren

von den Mendès gekommen. Auch die Statuten des

Wagner-Vereines in Brüssel kommen und die Meldung,

daß in Köln sich auch ein solcher Verein gebildet hat.

Marie Schleinitz schreibt an R., doch nichts Positives,

hoffentlich wird Cohn
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bald sagen, wie es steht. Viele

Rechnungen, die R. ärgern. Er geht in die Stadt

Geschäfte halber. Abends wieder Schopenhauer

vorgenommen. Erklärung des Namen Bayreuth – beim

Reuth. Herzschwere, nur die Liebe hilft, in jedem

Augenblick nur Lieben! – – Die Kinder sehr munter und

lustig, werden alle recht hübsch. Brief des Dr. Kafka, daß

der Wagner-Verein in Wien sehr tätig ist.



  

Montag 15ten Brief Richter's, daß Hans in Pest gewesen,

sehr wohl ausgesehen habe, sehr liebenswürdig gewesen

sei und sein Spiel vielleicht noch großartiger als früher. –

Wie wir gestern im Schopenhauer gelesen hatten, sagt R.:

»So eine Bach'sche Fuge, das ist ein Kristall in der

Schußbewegung, bis es auf dem Orgelpunkt erstarrt.«

Dann sagte er von Beethoven und Mozart: »Was die

Fuge betrifft, so sollen diese Herrn sich verstecken gegen

Bach, sie haben mit dieser Form gespielt, haben zeigen

wollen, daß sie es auch konnten, er aber hat die Seele der

Fuge gezeigt, er hat nicht anders gekonnt als in Fugen

schreiben.« – Ankunft des Manuskriptes der 9ten

Symphonie; unendliche Freude hierüber; das von Schotts

so gut erhaltene Manuskript ist nun über 40 Jahre alt und

kommt jetzt in meine Hände, R. sagt scherzend: »So hast

du mein ganzes Leben um mich aufgespeichert, ohne

dich wüßte ich von meinem Leben nichts.« – R. arbeitet;

er habe wieder, sagt er, Schicksals-Geschichten zu

machen, die er nicht ausstehen könne; solche Sachen wie

das Lohengrin-Vorspiel, den Brautzug etc. mache er gern.

– Das Violinarrangement der fünf Gedichte kommt auch.

R. sagt: »Es ist mir mit meinen sogenannten Liebschaften

gerade so gegangen wie mit meiner Heirat; Minna hat

mich geheiratet, als ich in einer sehr elenden Lage war,

selbst als Dirigent angefochten, durchaus ohne Glanz,

und sie war hübsch und sehr gefeiert, und doch bin ich

ohne jeglichen Einfluß auf sie geblieben; so ist es mit den

anderen Beziehungen gewesen, es gehörte alles woanders

hin, und das einzige Unbegreifliche ist die augenblickliche

Macht, die ich ausübte, so daß Minna z.B. mich



heiratete.« – Er fügt noch hinzu: »Übrigens hätte

niemand zu mir besser gepaßt oder besser gehört; du

warst die einzige, die mich vervollständigte; überall sonst

hielt ich Monologe.« Abends lesen wir in Schopenhauer,

zu großer Erhebung. [Ich überziehe die Skizzen zu

Siegfried's 3tem Akt.]

1



 Fußnoten

 

1 [] An die Seite geschrieben.

 



  Dienstag 16ten Pr. N. schickt die Prachtexemplare. Wir

überlegen, wie das Buch vor Totschweigen zu bewahren

ist. R. arbeitet und ist sehr aufgeregt, wie er zu Mittag

herunter kommt. Ich überziehe und gebe den Kindern

Unterricht. Nachmittags geht R. in die Stadt, dann

beginnt er die Vorrede zum fünften und sechsten Band

seiner gesammelten Schriften. Ich lese den Kleinen »Die

vier Haymon's Kinder«
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, bei dem Tode des Rosses

Beyart aber muß ich mich unterbrechen; wir sprechen

über diesen Zug, R. erklärt ihn als erhabene Tötung des

Willens, ich sage, daß von da zu Peter Arbues
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, der

sich um Klagen und Tränen nicht kümmert, nur ein

Schritt ist, und daß nach meiner Empfindung die

Haymon's Kinder samt dem Roß hätten untergehen

sollen; was bedeutet Buße und heiliges Leben nach einer

solchen Tat. – R. gibt mir recht und sagt: »Eigentlich ist

die Aufopferung des Beyart eine Verruchtheit; dieser Zug

ist den Hindus fremd und auch Christus, er ist spezifisch

katholisch.« Abends viel in Schopenhauer gelesen und bis

ein Uhr nachts philosophiert.



  

Mittwoch 17tenWir besprechen die Aufführung der 9ten in

Bayreuth, wie sie zu bewerkstelligen sei. Wie wir von der

Symphonie selbst sprechen, sagt R.: »Wie das

Quintenthema in der Mitte des ersten Satzes wieder

vorkommt, das ist mir immer wie ein Macbeth'scher

Hexenkessel vorgekommen, wo alles Unheil gebraut

wird, es brodelt förmlich.« Richard arbeitet, ich

unterrichte und überziehe. Nachmittags gehen wir

zusammen bei schönstem Wetter spazieren. R. beendigt

abends die Einleitung zum fünften und sechsten Band.

Später lesen wir wieder in Schopenhauer. (R. bringt mir

morgens 2. Band der »Renaissance«
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).



  

Donnerstag 18ten Herr Heckel schickte gestern seine

photographierte Alpenflora. Ich schreibe an Pr.

Nietzsche, während R. arbeitet; dann gehe ich mit den

Kindern spazieren; später Kindertisch. Brief von

Clemens, das Nietzsche'sche Buch ist dort nicht

verstanden worden; R. antwortet ihm ausführlich, was er

von dem Buche und seinem Autor hält. Fidi singt »Heil

Mutter, unsre Mama, Hort Tugendlehre, beste Frauen«,

beinahe das ganze Lied! R. sagt, daß es ihn an sein

zweites Jahr erinnere, wo er auf dem Boden »Wilhelm

Tell« sah und Ell Ell sagte, man rühmte ihn, daß er den

Namen wisse, während er im Gefühl froh war, darum zu

kommen. Abends Schopenhauer.



  

Freitag 19ten R. arbeitet viel, ist aber böse gegen sein

»Komponieren«, von welchem er behauptete, daß es ihn

daran verhindere, sein Glück zu genießen. Er sehne sich

so nach dem Umgang mit den Kindern, von denen ein

jedes Wort Gold sei. Ich gehe mit den Kindern bei

herrlichem Sonnenschein aus. Brief von Marie Schleinitz;

doch immer nichts von B

on

Cohn; Gott weiß wie es

steht; kein Mensch weiß etwas von dem Geschäftsgang.

R. sehr unmutig darüber. R. wird zum Ehrenmitglied der

Gesellschaft der Musikfreunde ernannt. Ein Artikel von

Herrn Schelle aus Wien über »Hans von Bülow« wird mir

zugeschickt. Es macht keinen angenehmen Eindruck. –

Eine Palme, die mir R. vor zwei Jahren geschenkt, ist

gestorben, ich hatte mich auf die Leute verlassen, und

nun sieht mich der Baum so vorwurfsvoll an, daß es mir

durch's Herz geht. – R. kommt verstimmt vom

Spaziergang heim, es erheitert ihn eine Erzählung aus

dem »Pantchatantra«
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, die er uns vorliest und die uns

alle entzückt. Abends Schopenhauer.



  

Samstag 20ten R. sagt mir, er habe von mir geträumt und

meiner Standhaftigkeit; dann aber sei ihm beständig

Perihelium und Aphelium
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durch den Sinn gegangen.

Er arbeitet; ich unterrichte die Kinder und gehe dann mit

Fidi spazieren. Lusch zur Klavierstunde; nachmittags, wie

wir, ich mit den Kindern, R. an den Korrekturen,

arbeiten, überrascht uns Pr. Nietzsche, dessen Besuch

uns sehr erfreut. Viel durchgesprochen; Pläne für

künftige Zeiten, Reform der Schule u.s.w.; er spielt uns

seine Komposition
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sehr schön vor.



  

Sonntag 21ten Immer schönes Wetter; wir machen zu 6

eine Morgenpromenade; nachmittags den 2ten Akt der

Götterdämmerung vorgenommen. Abends die

Werder'sche Episode
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besprochen. Unser Freund ist

uns sehr wert.



  

Montag 22ten Feustel meldet, daß er die Etage in Fantaisie

gemietet hat, meldet auch von einem tags vorher

abgesandten Brief, den wir nicht erhalten haben. R.

arbeitet bis gegen zwei, da kommt der Brief an, welcher

meldet, daß Cohn noch nichts geschickt und daß man

den Credit für den ganzen Bau haben müßte, bevor man

beginnen könne. Zugleich erhält R. einen Brief von B

on

Cohn, dieser zeigt eine Unterzeichnung an von 20000

Thaler! Und B

on

Loën hatte von 50000 gesprochen und

gemeldet, daß er allein für 28000 Thaler Zeichnungen in

seinem Portefeuille habe, und B

on

C. hat er nur für 12000

angegeben! R. sehr erschreckt durch diese Notiz; wir

gehen schweigend zur Stadt und kehren heim; R. faßt den

Gedanken der Reise, um sich mit der Wagneriana in

Einvernehmen zu setzen. Wäre es möglich, diesen Kelch

an sich vorüber ziehen zu lassen? An Heckel

telegraphiert, ob er gleich als Bevollmächtigter R.'s sich

aufmachen könnte! Vielleicht bleibt [ihm die] Reise

erspart. Einzig labend eine Spinne, die bei Lampenschein

auf dem Cohn'schen Brief unablässig wandert. Stiller

schwerer Abend!



  

Dienstag 23ten R. glaubt doch reisen zu müssen – – dahin

nun die Arbeitslaune, o wie traurig, wie traurig, mich trifft

es wie Vernichtung. Telegraphische Antwort von Herrn

Heckel, er kann nicht auf längere Zeit sein Geschäft

verlassen und bittet um Angabe von Zeit und Ort; R.

sagt: »Das war eine Frage an das Schicksal, es wäre ja ein

Wunder gewesen, wenn man gleich auf den Rechten

getroffen wäre, der sofort sich zur Verfügung gestellt

hätte.« Er setzt seinen Plan und eine Übersicht der Lage

auf. Taucht unter, Rheintöchter, ach! und auf wie lange?

Nachmittags Brief von Lenbach, daß er noch ein

Portrait R.'s bald fertig habe. – R. in Vorbereitungen

begriffen; Kinder weinend über die Abreise, ich wie

vernichtet. Dazu ein Hamburger Enthusiast, der um

einen Brief bittet. Kindische Freundschaften gegen

überlegte Feindschaft. – Bülow ist jetzt in Berlin, was

auch ein erschwerender Umstand ist.



  

Mittwoch 24ten Heute Abreise; Bernhard Löser ist in

Berlin; dies die Hauptaktion; dann Cohn und Loën, an

welche R. geschrieben. R. führt mich noch ans Klavier

und spielt mir die letzte Seite der ersten Scene; »ja«, sagt

er, »wenn's dem Esel zu wohl ist, geht er auf's Eis tanzen;

ich klagte über das Komponieren, jetzt ist dafür gesorgt,

daß es nicht anhält; doch das greift nicht an den Nerv,

der ist in Sicherheit; du bist der Trieb und Keim zu allem

und ich habe dich; jetzt gehe ich, es ist aber besser, als

wenn du gingst«. Wie er die Kinder bei Tisch betrachtete,

sagt er: »Nur der Traum hilft!« Um ein Uhr zur Bahn.

»Ich bleibe in deinem Schutz«, sagt er mir noch, »ich bin

glücklich, sieh mich nur an, ich alter Mann, was ich für

eine schöne Frau bekommen habe.« Winken und

Grüßen, und Abfahrt! – Ich gehe nicht gern nach Hause,

mache Besorgungen. Um 5 Uhr zurück; Kinderleben und

-weben, abends oben, Wehmut! (Briefe von E. Krockow

und Marie Muchanoff. Mappen geordnet; gegen

Mitternacht zu Bett. An R. Brief begonnen.)



  

Donnerstag 25ten Depesche R.'s, daß er guten Mutes sei!

Ich schreibe, überziehe, unterrichte, gehe mit den

Kindern spazieren und denke möglichst wenig. Pr. N.

schreibt teilnehmend aus Basel, er hat R. gesehen. Ich

schreibe an Marie M. und bin abends allein im oberen

Salon.



  

Freitag 26ten Herrliches Wetter und gute Depesche, daß

gute und leichte Ordnung zu hoffen sei! Ich schreibe an

R. und fühle mich wohler. Spaziergang im Garten,

Frühjahrssonne und Luft. Herrlicher Mondschein

abends. Große, doch weiche, ja holde Wehmut des

Lebens. (In »Beethoven« gelesen.)



  

Sonnabend 27ten Keine Depesche, bange Stimmung; blasse

Sonne, und kalte Luft. Brief des Vaters, Berichte über

Hans' große Erfolge in Wien und Pest. Er schickt das

Textbuch seines »Christus«. Gegen Abend Depesche R.'s,

daß er ruhebedürftig, in der Angelegenheit klar sehe und

über Weimar, Dessau, Bayreuth heimkehre. – Abends im

»Tasso« gelesen, zu großer Freude. –



  

Sonntag 28ten Alles verschwunden, Berge, Sonne, blauer

Himmel; Nebel, Schnee und Frost! Ich überziehe die

Bleistift-Skizzen. Lusch schreibt an ihre Großmama und

empfängt einen Brief von ihr mit guten Nachrichten von

Hans aus Berlin. Zur Stadt mit Fidi gefahren; Kuchen

eingekauft für die Abendgesellschaft! Meine vier Kinder

zu mir zum Tee gebeten. Viel Spaß der Kleinen, die sich

äußerst elegant gemacht haben. Wir müssen aber die

Freude bald beschließen, weil Loldi unwohl ist. Gegen 11

1

/

2

Uhr, wie ich, nachdem ich »Tasso« beendigt, mich zu

Bett legen will, höre ich ein starkes Klopfen, und Fitzo

bellt; ich rufe Käthchen, die hatte schon das Geräusch

(Klopfen) vernommen und war auf; wir sehen uns um,

nichts zu sehen noch zu finden; große Angst. Ich lasse

meine Matratze auf den Boden in Käthchen's Stube legen

und schlafe oder wache so.



  

Montag 29ten Depesche R.'s von Berlin, er reist soeben (8

Uhr morgens) nach Weimar ab; »Geschäft besorgt«, also

galt ihm die Mahnung nicht! – Loldi ernstlich unwohl; ich

bringe sie zu Bett und bleibe bei ihr. Abends Brief R.'s, es

scheint alles leidlich, wenn auch nicht gerade glänzend;

unsere Eroberung ist Feustel, der R. zum drittenmal

überraschte, in seine Stube trat und an allem helfend

teilnimmt. Abends schreibe ich an R. – auch an Frau

Wesendonck und Pohl.



  

Dienstag 30ten Loldi etwas wohler; bei ihr den ganzen Tag.

Dann gen Abend in die Stadt gegangen, mich nach dem

Tanzunterricht der Kinder zu erkundigen. Wehmütige

Stimmung; hier gehört man nicht hin, wo aber in diesem

Leben gehört man hin; Gefühl des Fremdseins in der

ganzen Welt! Depesche R.'s aus Weimar, er ist wohl, reist

morgen nach Bayreuth. Ich schreibe noch am Abend.

Unwillen gegen diese trockene

Depeschen-Korrespondenz. – (Vor einer Woche las ich

mit Rührung die Nachricht vom Tod M

gr

Bucquet's,

meines ersten Beichtvaters; der beste Priester, den es

wohl geben kann, der Freund meiner Kindheit; er hatte

Daniel und Blandine auch gekannt und uns drei sehr

lieb). – Nachts wieder seltsames Klopfen.



  

Mittwoch 31ten Loldi viel wohler. Brief von der Mutter. Bei

Loldi den Morgen; Nachmittag zu Stadt. Brief R.'s aus

Berlin, kurz aber doch gut. Abends in dem

Nietzsche'schen Buche gelesen. (R. schickt Kaviar aus

Leipzig.)



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Donnerstag 1ten Kaminfeger-Not; Loldi noch zu Bett, doch

wohler, Depesche R.'s, daß er, wohl in Bayreuth

angekommen, viel vorzubereiten habe. Brief Judith

Mendès'. Immer Kindertag, zur Stadt wegen Kleidern

und Schuhen. Depesche R.'s, daß er das Grundstück für

unser Haus erworben, einen Ball bei Herrn von

Lerchenfeld
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mitgemacht und bei Feustel wohne.



  

Freitag 2ten Schrecklicher Tag! Meine Kinder gehen in die

Stadt mit Anna, nehmen den Fitzo mit, kehren zurück

und sagen weinend, Fitzo sei von der Lokomotive

zertreten. Ich laufe dahin und begrabe unser armes

Hündchen. Es ist Feiertag, Leute kommen und gehen, die

Sonne scheint, und mir ist es, als hätte ich Schuld an

diesem Tod. Wie es heute läutete und ich das Bellen nicht

hörte, war mir es so öde, ich kann den Gedanken nicht

lassen, daß neulich Kos Fitzo gerufen hat; Fitzo hörte das

Klopfen und wollte sich zu mir flüchten. Mir ist es, als

hätte ich Kos zweimal verloren, und der schreckliche

Anblick des armen zerrissenen Tieres wird mich nie

verlassen!



  

Sonnabend 3ten Traurig zu Bett gegangen; trübselig

aufgestanden! Neuer Schneefall, der den armen Fitzo

bedeckt. Die Kinder scheinen seiner nicht zu gedenken,

ich werde wohl die einzige sein, die dem armen Tier ein

Fortleben versichert. – Nachmittags Brief R.'s; er geht

nach München; weshalb weiß ich nicht recht. Er hat

wirklich in Weimar den Großherzog
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gesehen. Alles

ist ihm in Bayreuth recht, Feustel, Fantaisie, Haus, alles. –

Gott gebe seinen Segen. (Brief an Fritz und Judith.)



  

Sonntag 4ten Depesche R.'s, daß er morgen zurückkommt,

zugleich trifft auch wieder Sonnenschein ein. Es ist

Richards-Tag, den ich früher immer feierte; heute hat ihn

der Himmel mit einem Nordlicht gefeiert, wie ich nichts

Ähnliches gesehen habe; die Gegend sah unbeschreiblich

aus, Götterdämmerungs-Nordlicht! – (Brief von

Elisabeth Krockow, sie schickt mir einige Zeilen von

Gräfin Dönhoff, welcher Hans gesagt hat, daß er noch

im Laufe dieses Jahres »Wagner und seine Frau« sehen

würde. Pr. Nietzsche schreibt mir, daß Hans ihm für die

Zusendung des Buches gedankt und ihm seinen Besuch

in Basel für Monat März gemeldet hat.)



  

Montag 5ten Rückkehr-Tag! Um 12 erwarte ich R.; er

kommt wirklich an! Glück, Freude, Vergnügen, Seligkeit;

alles alles für uns in dieser Wiedersehensstunde. R. sagt,

daß meine Briefe ihm immer wie eine Stimme vom

Ganges erschienen seien, nun sei er wieder am Ganges!

Lange Erzählungen; die Wagneriana in Dunst zerronnen,

viel Jüdisches erlebt; dagegen Bayreuth »mein größter

praktischer Genie-Streich«. Wagneriana hat ihre

Zeichnungen zurückgenommen, weil Tausig bei dem

Bankett in Berlin die Mitglieder derselben nicht vorstellte,

sie also gleichsam verleugnete. Judenempfindlichkeit und

Judenrache. Cohn (Treu und Nerglisch!)

1

unglaublich

dreist. R. einen tiefen Ekel vor Berlin. – Der Abend

vergeht unter lauter Plaudereien, ich teile ihm alle

während der Zeit erhaltenen Briefe [mit]. Unendliche

Freude des Wiedersehens, des Wieder-sich-habens.



 Fußnoten

 

1 Schreibweise unzweifelhaft, Bedeutung unklar, nörglig?

 



  Dienstag 6ten R. erzählt mir ausführlich die Audienz bei

dem Großherzog von Weimar, der ihn als Dichter

besonders warm begrüßte und ihm sagte, daß, wenn der

Tannhäuser gleichsam ein lokal thüringisches Werk für

die Weimaraner sei, die Meistersinger das ächt deutsche

Bewußtsein geweckt hätten. Die Berichte über die

Judengesellschaft dagegen immer ergetzlicher und

unglaublicher. Wie wir heute [uns] selig zum Nachmittag

nebeneinander setzen, sagt mir R.: »Ich möchte nur

wissen, in welcher Art ich zu Grunde gegangen wäre,

wenn ich dich nicht gewonnen hätte! Denn seitdem ich

mit dir vertraut worden, hat mir auch nie im

entferntesten die Idee vorgeschwebt, daß wir uns trennen

könnten, nur über die Form unsrer Vereinigung blieb ich

immer im unklaren und wollte es bleiben aus Mitleiden.«

– Gestern sprach er viel über Gustav Adolf, den er

immer mehr zu verehren lernt; die populäre Sprache des

Helden namentlich macht ihm die größte Freude, wie

z.B. an die Brandenburger: »Ich werde ihnen dann

rechtschaffen in die Wolle greifen.« Aufsätze von Herrn

Riehl
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erscheinen uns sehr erbärmlich, Tücke, es sieht

aus, als ob alles nur wegen Bayreuth geschieht; und

Stupidität. – Eine Kritik des Herrn Hettner
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über

»Tasso« erfüllt mich auch mit Grauen, die ich gerade in

diesen Tagen einen tiefen und sehr bestimmten Eindruck

von dieser vollendeten Dichtung [empfangen habe]. – Pr.

Nietzsche schickt mir das Buch »Caroline«
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, wohl das

Insipideste, was man sich vorstellen kann. Abends

geplaudert; über Riehl, »wie tief muß die Sache liegen,

daß solch ein gutmütiger Philister, der seine Verdienste

hat, auf einmal so tückisch und schlecht wird«.



  

Mittwoch 7ten Gute Nacht. Ich schreibe und R. auch, er

wegen 9ter Symphonie, und ich an Lenbach über dessen

neueste Skizze, dann an den Vater u.s.w. – R. geht in die

Stadt; die Auflösung unseres Hauses macht ihm Sorge.

Abends ein wenig in »Caroline« geblättert; sehr

erbärmliches Zeug!



  

Donnerstag 8ten R. spricht von der üblen Gegenwart, er

müsse durchaus auf eine neue Generation rechnen, nun

habe er drei erlebt, die seinige, die unter den Weber'schen

Eindrücken großgeworden, bis zur Revolution 1830, die

von da ab bis 48, die schon, wie Hans, Meyerbeer als

Jugend-Eindruck erhalten, die Leute der 49er

Goethe-Feier, die nach unsren schmerzlichen

Erfahrungen alles gut fanden und Feiern veranstalteten.

Jetzt erlebe ich die dritte, und dieses dritte Säculum, daß

es ich erlebe, verdanke ich dir; sagt er dann zu mir. Er

arbeitet und kann mir zu Mittag den Entwurf des

Vorspiels spielen. Ich schreibe an Pr. Nietzsche und gebe

den Kindern Unterricht. Nachmittags gehe ich mit R.

aus, auf dem Quai erleben wir es, daß ein armer Hund

niedergefahren wird; ein Schrei, ein Zusammenkauern,

dann ein rasendes Schnellen in die Luft und ein

Zurückfallen, um dann bei Seite weggeworfen zu werden.

»So ist es Fitzo ergangen«, ruft R. »Gewiß, es ist, als ob es

uns gezeigt würde, auch er ist so hingeworfen worden

wie ein alter Fetzen.« Da konnte ich nicht mehr

schweigen und erzählte ihm, wie es Fitzo ergangen. Wir

sind sehr trübgemut; »der Mensch soll gar nicht mitleidig

sein«, – sagt R. – »die Natur will es nicht, er soll grausam

sein wie die Tiere; der mitleidige Mensch paßt nicht in die

Welt«. Ich meine, daß man das Mitleiden nicht

aussprechen, nur betätigen müsse. R. ist sehr gedrückt, er

kann diesen Sprung in die Luft des sterbenden Tieres

nicht vergessen. – Wir lesen in Schopenhauer; dann

erzähle ich Richard von den barbarischen Avantagen, von

denen Goethe sagt, daß wir mutig auf sie bestehen



müßten; »ja«, sagt R., »der ›Faust‹, die 9te, die

Passionsmusik von Bach sind solche barbarischen Werke,

d.h. solche, die als Kunstwerk nicht mit einem

griechischen Apollon oder einer gr. Tragödie verglichen

werden können; den Einzelnen erheben, der Gesamtheit

nicht zu eigen werden; diese Empfindung hat mich auf

das Kunstwerk der Zukunft gebracht«. – Fidi macht uns

viel viel Freude; »ich bin zu glücklich«, sagt R., »ich

genieße mein Glück nicht genug. Ich fürchte immer

noch, aus der Welt zu gehen, ohne es genossen zu

haben«. – Die Skizze von R., die Lenbach zur Ansicht

mir geschickt, will mir nicht recht zusagen, und R. sagt:

»Ich bin völlig darüber traurig, daß ich nur zu einer

karikiert-scharfen Maske oder zu einem ganz

philisterhaften Ansehen Veranlassung gebe!« – Frau Wille

meldet die Verlobung ihres Sohnes mit einer Comtesse

Bismarck.



  

Freitag 9ten R. arbeitet; bei Tisch bitte ich ihn und er

verspricht mir, seine Reiseerlebnisse zu diktieren, was

denn hier folgt. (Ein Herr Voltz

A1136

, Weinhändler aus

Mainz, will einen Ausweg gefunden haben, um R. noch in

den Besitz von Einkünften aus seinen Werken und deren

Aufführungen zu bringen.) Schönes Frühlingswetter.

 

Diktat

Am 24ten Januar über Basel, wo ich mit Nietzsche und

Fritz B. einige Stunden verkehrte, mit dem Nachtzug

nach Berlin; obwohl ich vor den beiden gute Miene zu

behaupten suchte, verriet mir doch N. durch einen mir

nachfolgenden Brief von ihm, daß er üble Nötigung zu

meiner Reise erkannt hatte und darüber aufrichtigen

Kummer empfand. Von Erfurt bis zur Station von

Weimar fuhr Herr von Loën mit mir, welchen ich zu

einer Unterhaltung auf diesem Wege eingeladen hatte, er

konnte mich einigermaßen über den Stand der Dinge

beruhigen, da ich ersah, daß ich mich mehr über seine

Nachlässigkeit in der Geschäftsführung als über den

Erfolg unsrer Angelegenheit im allgemeinen zu beklagen

hatte. Am Berliner Bahnhof empfing mich außer dem

guten Gersdorff die mysteriöse Hauptperson, über

welche mich aufzuklären ich vorzüglich meiner Reise die

Richtung gegeben hatte. Herr Bernhard Löser, Gründer der

uns alle mit geheimen Hoffnungen erfüllenden

Gesellschaft Wagneriana, geleitete mich in ein von ihm

ausgewähltes schlechtes Hôtel, in welchem er das für

mich bestimmte kleine Zimmer zur Feier meiner Ankunft



dermaßen mit Gewächsen und Bäumen angefüllt hatte,

daß von ihrem Duft mir übel wurde

1

und ich nach

schlafloser Nacht am andren Morgen mich erkrankt

fühle. Ehe ich den geheimnisvollen Wohltäter des andren

Tags empfing, überraschte mich in bereits gewohnter

höchst angenehmer Weise Freund Feustel, welcher mit

Neumann, den ich zu mir bestellt hatte, gänzlich

unerwartet in mein Zimmer trat. Er war, da sich

Differenzen in Betreff der Bau-Anschläge zwischen den

Bayreuther Bauräten und Neumann eingestellt hatten,

sofort zur Berichtigung derselben hierhergereist und

zeigte mir zugleich bei seinem Eintritt, daß er mir vom

Schicksale hierher gesandt war, was mir alsbald völlig

deutlich wurde, wie ich nachher mit Herrn Löser längere

Zeit konferiert hatte. Ich wollte von diesem genau

erfahren, was diese Wagneriana, welche unserer Freundin

Marie Schleinitz als Engelchor vorschwebte, für eine

Bewandtnis habe, weil es mir in den Sinn hatte kommen

müssen, diese Gesellschaft, wenn sie wirklich das

bedeutende Vermögen besaß, welches ihr schon Tausig

zugesprochen hatte, zu meinen Geschäftsführern für die

große Bayreuther Angelegenheit einzusetzen. Mit großer

Mühe hatte ich dagegen den Auslassungen des Herrn

Löser den wahren Bestand zu entnehmen, wonach die

Wagneriana sich mir in den gewohnten Judenduft

auflöste. Deutlich erkennbar war nur das eine, daß der

Gründer dieser namhaften aber unpersönlichen

Gesellschaft durch Tausig mit Frau v. Schl. sich in

Rapport zu setzen verstanden hätte, außerdem aber jetzt

im schmerzlichsten Pathos erlag, da er mir zu gestehen

hatte, daß alle meine vorteilhaften Meinungen über ihn



unbegründet seien. –



 Fußnoten

 

1 An den Rand geschrieben: »Er träumte, daß er sich

übergäbe.«

 



  Sonnabend 10ten Hier unterbrach sich R. und meinte, ich

wisse ja alles genau und würde es besser erzählen als wie

er, was ich denn unternehmen will. Wir lesen in

Schopenhauer, über den Tod

A1137

. – Heute früh weckt

mich R. mit der seligen Morgentraumdeutweise. Dann

schmäht er seinen Beruf, der ihn zwingt zu komponieren,

anstatt mit uns ruhig und glücklich leben zu können, »so

bin ich immer im Krampf, immer zerstreut«. – Er

arbeitet, ich schreibe Briefe (an Judith) und unterrichte

die Kinder. Es ist herrliches Wetter, ich gehe mit den

Kindern in [den] Garten, R. aber kommt wiederum nicht

aus, was ihm übel bekommt. Abends Schopenhauer.



  

Sonntag 11ten »Was ist Gott, gibt es einen Gott? Die

Antwort ist: eine feste Burg das ist Gott; und

Unsterblichkeit Isolden's Verklärung. Was ist Glaube?

Der Pilgerchor aus Tannhäuser.« Er arbeitet, ist aber

nicht wohl; das Kaminfeuer ist ihm unangenehm. Der

Kohlendunst bekommt ihm übel. Nachmittags besorgt er

Korrekturen, abends lese ich ihm in Schopenhauer vor.

Von »Oper und Drama«, das er korrigiert, sagt er: »Ich

weiß, was Nietzsche darin nicht paßte, das ist auch das,

was Kossak

A1138

aufnahm und Schopenhauer gegen mich

aufbrachte, was ich über das Wort sagte; damals wagte

ich noch nicht zu sagen, daß die Musik das Drama

produziert habe, obgleich ich es in mir wußte.«



  

Montag 12ten Hübscher Brief von Marie M.; R. arbeitet,

ich mit den Kindern; R. hat den Gesang der Rheintöchter

nun in Tinte gebracht; die Kinder singen ihn im Garten;

und R. sagt: »Wenn ich dazu ein Publikum von Italienern

und Franzosen hätte, würde bei dieser ersten Scene der

Teufel losgehen, gut, daß ich auf deutsche Stöcke

rechnen kann, um die Einheit des Eindrucks zu retten.«

Wie ich ihn frug, ob er eine Scene des Sardou'schen

A1139

Stücks, das in der Gegenwart

A1140

zitiert wird, gelesen,

»nein«, sagt er, »ich dachte, es sei etwas Deutsches, da sah

ich gleich weg«. Freude an Bismarck, der seinen Kampf

mit den Ultramontanen eingeht, »der tut genug, der

braucht nicht an das Kunstwerk der Zukunft zu denken«.

R. macht Korrekturen. Es kommt ein Brief von Misses

Lang mit einem unterzeichneten Patronatsschein aus

Massachusetts. Auch der Roman von Eliza Wille,

»Johannes Olaf«, kommt an, und ich lese daraus R. vor,

er gefällt uns.



  

Dienstag 13ten Fastnacht Ich habe eine sehr üble Nacht und

schlafe erst am Morgen ein, R. weckt mich durch den

Rheintöchtergesang; vor einigen Tagen sagte er mir, daß

das Schönste vielleicht in diesem Akt das

Orchestervorspiel sein würde nach Siegfried's Tod; wenn

sein Thema ganz erklungen hätte, käme Gutrune heraus,

meinend, sie habe sein Horn gehört. – Wie wir gestern

von Island lasen, »öde schaurige Gegenden«, sagt R., »ich

sehe sie zuweilen in Träumen, eine Erinnerung an meine

damalige Fahrt«. – – – Der Nebel ist wieder da, es ist

grau und düster draußen, »so sieht mir die Welt aus«, sagt

R. Er arbeitet aber doch; wir gehen spazieren bis Seeburg,

beide schweigsam – – so viel steht bevor, so viel liegt

hinter uns. Brief aus Chicago, die wollen dort eingedenk

des »ehrt eure deutschen Meister« sein und haben die

Chöre aus den MSingern aufgeführt. Brief von Herrn

Heckel; in Berlin will Herr Löser, der unnützeste

pathetischste Jude, eine Verlosung veranstalten nach dem

Muster der Kölner Dom-Lotterie; R. legt Protest ein.

Abends weiter im Roman von Frau Wille gelesen; er ist

ein wenig breit. – Punsch und Pfannkuchen für die

Kinder.



  

Mittwoch 14ten Aschermittwoch; Nebel dazu. R. arbeitet;

ich schreibe nach Chicago. Brief von Hamburg an R., sie

fragen nach seinen Bedingungen, um ein Konzert dort zu

dirigieren! – – Brief von Alwina Fr., das ganze Berliner

Elend aufdeckend. In der A.A.Z. erregen Aufsätze über

K. Hauser
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unser Grauen, wie leicht wird das große

Publikum getäuscht – – hier ist alles dem Verbrecher

vollständig gelungen. Abends in Frau Wille's Buch mit

Vergnügen gelesen.



  

Donnerstag 15ten Brief von Pr. Nietzsche. R. bei der

Arbeit, ich bei den Kindern; Kindertisch; Fidi sehr

übermütig und stark. R. geht aus, ist aber nicht wohl; wir

lesen abends zusammen. – Ich habe vergessen zu

notieren, daß R. unterwegs sich sehr mit Gustav Adolf

beschäftigt hat, den er immer mehr zu verehren lernt; wie

ich ihm sage, daß er mich an Dietrich von Bern

A1142

gemahnt, gibt er mir recht. Ein Wort von ihm, den

Brandenburgern gesagt, macht ihm seines populären

Tones wegen viel Freude: »Ich werde ihnen rechtschaffen

in die Wolle greifen.« – In Preußen spricht man jetzt gar

von dem Fall Bismarck's! – (Die Post bezahlt mir 50

Francs für den verlorenen Wechsel).



  

Freitag 16ten R. hatte leider eine sehr üble Nacht; Schnee

und Nebel kommen dazu. Er denkt auch an Fitzo's Tod

(heute vor 14 Tagen!). »Alles stirbt«, sagt er, »man bleibt

allein.« Ich bin sehr betrübt, unsägliche Angst um sein

Leben befällt mich; wie düster alles, wenn er nicht wohl

ist! – Abends lese ich ihm in dem Roman vor; ein Zitat

aus Dante bringt R. auf das herrliche Genie dieses

Dichters, »das ganze Mittelalter hat er uns gegeben«.



  

Sonnabend 17ten Schönes Föhn-Wetter; Eva's Geburtstag;

R. an die Arbeit, nachdem er den Vortrag Döllinger's

über die griechische Kirche gelesen. Nachmittag

Spaziergang; abends bin ich sehr unwohl. Große

Kopfschmerzen; R. liest mir in Frau Wille's Buch vor.



  

Sonntag 18ten Eva hat uns den Frühling gebracht; es ist

herrliches Wetter; ich bin etwas wohler, R. arbeitet, wir

können nach Tisch spazieren fahren. Wie wir

heimgekommen sind, werden wir durch den Besuch von

Pr. Nietzsche überrascht, dem dann R. seine

Reise-Erlebnisse mitteilt. – (Brief von Clemens

Brockhaus, meinen Übertritt betreffend.)



  

Montag 19ten R., der eine gute Nacht gehabt, spielt am

Morgen nach dem Frühstück unserem Freunde die erste

Scene vor, und das bekommt ihm so schlecht, daß er den

Tag über nichts genießen kann und sehr angegriffen ist.

Trotzdem wird die Reform der Bildungs-Anstalten viel

besprochen, auch das deutsche Wesen, »vorläufig«, sagt

R., »sind wir groß in derWehr gewesen, das

Zurückwerfen des Fremden, daß wir uns nicht

assimilieren können; der Teutoburger Wald
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ist eine

Abwehr der Römischen gewesen, die Reformation auch

eine Abwehr, unsere große Literatur auch eine Abwehr

gegen den französischen Einfluß; Positives haben wir bis

jetzt nur unsre Musik – Beethoven«. »Der ›Faust‹«, frage

ich. »Es ist doch eine Art Skizze«, sagt R., »die Goethe

selbst mit Verwunderung betrachtet, als ein sonderbares

Produkt, als vollendetes Kunstwerk gab er es nicht aus.«

– Der Dekan von Bayreuth
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schickt sein Buch »Pax

Vobis« (zur Versöhnung der Protestanten und

Katholiken) mit sehr freundlichen Worten für mich.



  

Dienstag 20ten R. immer sehr angegriffen. (In der

Illustrirten Zeitung ein hübsches Bild und ein Aufsatz

über Bayreuth und das Nibelungen-Spiel). – R. kommt

immer wieder auf die kleinen Städte, denn, sagt er, »wir

haben keine wirklichen großen Städte, es ist immer z.B.

in Berlin, als ob sie sich zur großen Stadt maskierten«. –

»Die Menschen werden sich wohl teilen in die, die Evoe,

Evoe, und die, die Kohe, Kohe (aus dem unterbrochenen

Opfer-Feste) rufen.« – R. arbeitet, ist aber immer nicht

wohl, was mich wieder jeder Kraft benimmt. Abends

wieder in dem sehr seichten Buch von Fr. Wille gelesen.



  

Mittwoch 21ten R. hatte eine gute Nacht; hoffentlich geht

es besser. Ach! zu viel steht bevor! – R. redigiert den 8ten

Band seiner Schriften und freut sich, darin ein Bild seines

Münchner Wirkens und seiner Prüfungen zu geben; mit

dem Aufsatze über Staat und Religion

A1145

fängt es an,

um sich in den Hiller'schen Sand

A1146

zu verlieren! – – –

R. arbeitet und beendet die Antwort Siegfried's an die

Rheintöchter, indem er die zwei Verse streicht, die zu

reflektiert sind; »Siegfried ist nur Aktion – dabei kennt er

doch das Schicksal, das er über sich nimmt.« Er spielt

mir, was er eben vollendet – höchste tragische Wirkung!

– Nebel und Frühlingsregen; wir fahren aus, R. und ich,

er kehrt zu Fuß allein heim. Abends lesen wir in »Staat

und Religion«, um 10 Uhr aber werden wir unterbrochen,

Jakob meldet, daß Vreneli's Stunde gekommen ist, ich

bleibe bei ihr bis drei Uhr, wo sie ein Mädchen zur Welt

bringt; Leiden und Mitleiden!



  

Donnerstag 22ten Brief des Herrn De Gubernatis, der

allerlei schickt, erzählt, daß er meinen Brief in die Zeitung

gebracht, und daß er großen Beifall gefunden hat, was R.

und mich sehr unterhält, »ja was die französische Sprache

betrifft, da steh ich meine Frau, meinen Mann wollt ich

sagen«. – R. arbeitet; ich bei den Kindern. Im h. Paulus

gelesen; sonst viel geruht, weil ich sehr müde bin.

Konfusionen von außen; keiner von den Musikern hat R.

verstanden! Abends beendigen wir »Staat und Religion«.

Der dritte Band der gesammelten Schriften ist

angekommen. – »Wie ich mich neulich in meine

Dichtung versenkte, dachte ich, Cosima wird wohl

eifersüchtig sein, daß ich so emsig an anderes als sie

denke, und doch tue ich alles dies nur mit ihr, durch

ihren Besitz fühle ich mich dazu frei.« »Wäre es uns

früher besser gegangen, wir hätten das Elend der

Trennung noch ärger empfunden, wir hatten aber immer

so viel Not, daß wir nur das Glück empfanden, uns

wiederzusehen.« – Er erzählt von Gustav Adolf, daß, wie

dieser Schweden verließ und seine Leute ermahnte, er mit

den ergreifenden Worten schloß, »was mich betrifft, so

weiß ich, daß ich auf keine Ruhe mehr zu hoffen habe als

auf die ewige Ruhe«. – – Riehl und Hiller werden

abgefertigt,

A1147

»und dabei kann ich es nicht vergessen«,

sagt R., »daß ich von Hiller zum ersten Male die 33

Variationen von Beethoven

A1148

gehört.«



  

Freitag 23ten R. ist wohl und arbeitet; zu Mittag sprechen

wir von der Rheintöchter-Scene; er zeigt mir, wie die

Mädchen zu Siegfried ganz nahe kommen, dann wieder

untertauchen, jubelnd und lachend ihn dem Verderben

weihen, mit der ganzen kindlichen Grausamkeit der

Natur, die nur die Motive zeigt und gleichgültig das

Individuum preisgibt; und darin wiederum die größte

Weisheit zeigt, die nur durch die Weisheit des Heiligen

überboten wird. – Wir fahren aus, R. kehrt zu Fuß heim,

ich besuche den Pfarrer Tschudi, der sehr freundlich ist;

spät nach Hause erfahre ich, daß unser früherer

Weinhändler Voltz, der durchaus R. zu Tantiemen von

seinen Opern verhelfen will, sich angemeldet hat. Er

kommt auch mit einem Advokaten

A1149

, und Geschäfte

werden besprochen. – R. hat eine Depesche von

Hellmesberger, der ihm elf Mann zur 9ten stellt. Ich habe

Briefe von M. Meysenbug, Math. M. etc. – –



  

Sonnabend 24ten Das Gerede ist R. sehr schlecht

bekommen; er hatte eine böse Nacht, und nun muß er

noch diesen Morgen darangeben, um eine Vollmacht

diesen zwei Leuten auszustellen! Ich bin hierüber trostlos

und frage mich, wie es noch werden soll! Geschäftstag

also, die zwei Herrn speisen bei uns und gehen mit R.

zum Gericht. – Brief von Friedrich Feustel, B

on

Cohn will

nicht einkassieren, und B

on

Loën schreibt nichts. Viel

Ärger und Trübsal. »Die einzige Schönheit in meinem

Leben warst du, das übrige war ziemlich häßlich!«

Abends Schopenhauer, mit großer Freude daran. Wir

sind wenigstens wieder bei uns und mit uns; unsägliches

Gefühl der Liebe zu R. – – –



  

Sonntag 25ten R. hatte eine gute Nacht und kann arbeiten,

er hat die erste Scene nun vollends zu Tinte gebracht;

»Siegfried habe ich einen Schrei gegeben! Der Kerl

schreit wie eine wilde Gans«. Ich schreibe Briefe (an

Malwida und Fritz). Die Cohn'sche Nichtsnutzigkeit

beschäftigt R.; ach! wird er ungestört seine Arbeit

vollenden können. – Man spricht von einem intendierten

Attentat auf Fürst Bismarck. Ein Pole und Jesuit. – Bei

Tisch führt uns das Gespräch auf Calderon'sche

Lustspiele, und R. rühmt darin, daß er seine Helden alle

ziemlich gleich gemacht habe, der liebende, der

eifersüchtige, um nur den Verwickelungen des Zufalls

möglichsten Spielraum zu lassen. Sonst fällt man in die

jetzige Manier, wo einer ein Sprichwort beständig

wiederholt, ein anderer niest, u.s.w. – Sturm; R. geht aber

doch aus. Abends arbeitet er an der Vorrede zu den

(Riehl-, Hiller- etc.) Aufsätzen
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. Wir sehen einen

schwarzen kleinen Hund, Fitzo ähnlich, auf der Wiese

während des Sturmwindes umherirren, wir wollen ihn

haschen, er verschwindet aber im Räuberpark. Aus

Karlsruhe kommt die Notiz, daß beinahe das ganze

Orchester mitspielen will; die Aufführung der 9ten

Symphonie wäre demnach gesichert; wie aber steht es mit

dem übrigen? – Vreneli, die ich besuchte, machte mir

durch eine Äußerung große Freude, sie sagte, daß R. so

viel sanfter und ruhiger geworden wäre, daß sein jetziges

Wesen gar nicht zu vergleichen wäre mit seiner

Münchner Art. – Abends lesen wir in Schopenhauer, und

da ich R. um einige Erklärungen bitte, gibt er sie mir so

lebhaft, daß ich ihm sage: er erinnere mich an den



Philosophie-Professor in Molière's Stück

A1151

, der

schließlich um sich schlägt, was ihn sehr unterhält. – »Wie

der Wille sich manchmal hilft, zeigt sich an mir«, sagt R.,

»er hat seine Absicht mit mir, und da ich sonst gar nicht

mehr mitgemacht haben würde, hat er uns auch in

diesem Leben zusammengebracht, ganz abgesehen

davon, daß wir außer Zeit und Raum ewig einander

angehören, und da habe ich wieder mitgemacht. Wie der

Lohngeber den Lohn erhöht, wenn er sieht, daß seine

Arbeiter ihm davongehen.«



  

Montag 26ten Üble Traumnacht, ich suche Hülfe bei R.,

der, seltsam genug, gerade davon träumte, daß mir etwas

geschehen sei. – Er arbeitet, ich werde mit dem 3ten Akt

von Siegfried fertig. Nach Tisch beim Kaffee sagt R. nach

einer kleinen Pause: »Wo war ich eben jetzt, ich machte

den Weg nach Possendorf

A1152

– – den ich so oft in

dumpfer Stimmung gemacht, doch das sind die

produktiven einsamen Wanderungen gewesen, und

sonderbarer Weise heften sich gewisse Punkte in der

Erinnerung an die Motive, die dort entstanden; z.B. bei

›ich flehe um sein Heil‹, im Tannhäuser seh ich immer ein

Gehege kurz vor dem großen Garten in []

1

, wo mir

dieses Thema einfiel.« – Ich: »Du hast mir auch gesagt,

daß ein Thema aus der Walküre mit einem bestimmten

Spaziergang in Zürich zusammenhing.« »Ja; seltsam

genug, denn diese äußeren Dinge haben doch damit

nichts zu tun, und die Lebenseindrücke sind für die

Produktion ungefähr das, was die Ohrfeige war, welche

in früheren Zeiten dem Jüngsten der Gemeinde bei

Feststellung des Marksteines gegeben wurde, damit er

sich den Punkt merke.« – Abends Tanzstunde. Und

später Schopenhauer.



 Fußnoten

 

1 Hier steht irrtümlich das Wort »Garten« statt Dresden.

 



  Dienstag 27 Regen und Schnee; »wir wollen uns auf die

Krücken des Tages begeben«, sagt R. – Nichts von

Wichtigkeit, außer daß R. arbeitet. Abends Schopenhauer;

Entsagungslehre.



  

Mittwoch 28ten R. singt etwas aus der »Zauberflöte« und

sagt mir: »Siehst du, der Sarastro, das ist deutsch; diese

milde Weihe der Humanität, die einem in der Albernheit

des Operngenres entgegenweht.« – Gestern las er mir

seinen Vorbericht zu den Aufsätzen, trauriger Rückblick

auf die Münchner Zeiten. Er träumt in drei Abteilungen

von einer großen Gesellschaft, die ich ohne sein Wissen

gegeben. – Fidi schickt Rus vom Kamin fort, er hat sich

gemerkt, daß wir das nicht leiden, R. sagt ihm: »Du wirst

ein Doktor, so gescheit bist du.« »Nei Kaiser«, antwortet

Fidi. – R. arbeitet, ist aber nicht wohl und klagt über

seinen kränklichen Zustand, der ihn daran verhindere,

sein Glück zu genießen. Brief von Carl von Gersdorff, es

scheint, daß B

on

Cohn doch einkassiert. Spaziergang,

Gräf. B., Tanzstunde. Abends Schopenhauer.

(Nürnberger Theaterdirektor meldet sich. Erfolg von

Batz und Voltz.)



  

Donnerstag 29ten Sehr schöner Brief eines Architekten aus

Berlin, der einen allgemeinen deutschen

Studenten-Verein bilden will (für Bayreuth). Auch mir

schreibt ein Heidelberger Student in Bayreuther Dingen,

und ein Wiener, Herr August Hahn
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, rezensiert

vortrefflich die Wiener Aufführung des Lohengrin; nach

und nach wirkt man doch, sagt R., ich muß nur Zeit

haben. Vielerlei Briefe in Bayreuther Dingen geschrieben.

R. arbeitet und ist zufrieden; er befindet sich wohler.

Kindertisch; Spaziergang nach Tisch, wir sprechen über

das Thema des Marsches des »Sommernachtstraum«

A1154

, welches beginnt als eine Rückkehr in das Thema, das

[in] C dur sich allerdings sehr überraschend mache; das

ganze aber eigentlich absurd als Marsch-Motiv und auf

einen Witz aufgebaut, wobei er Mendelssohn immer

zufrieden lächeln sähe. – Wie ich gestern das Kapitel in

Schopenhauer

A1155

las, wo er das Wesen des Genies

beschreibt, war es mir, als hätte er es auf R. geschrieben.

R. schreibt dem Herrn Coerper

A1156

; abends in

Schopenhauer gelesen. Trauriges Gefühl meines

Unwertes; wie nur R.'s wert sein; das Glück seiner Liebe

verdienen; seine Güte und seine Größe gehen mir immer

tiefer auf, wie nur ihm vergelten, daß er meiner bedurfte?



 MärzMärz

MärzMärz

 

Freitag 1ten R. ruft mir zu: »Was ist der Unterschied

zwischen Wotan und Siegfried? Wotan heiratete Minna

und Siegfried Cosima.« Er erzählt mir dann, er habe von

mir geträumt, daß ich schöne goldblonde Locken gehabt

hätte. Er arbeitet. Wir gehen nach Tisch spazieren.

Abends erhalten wir Briefe, ich einen sehr hübschen von

R.'s Schwester Claire, der mich sehr freut, da alles, was

mit ihm zusammenhängt, mir das liebste und werteste ist.

(Brief von Judith.)



  

Sonnabend 2ten R. hatte eine gute Nacht, die er einem

späten Glas Bier, wie er meint, verdankt. Brief unseres

guten Feustel's. Viel Wirrwarr [mit] neunter Symphonie;

anstatt 200 Sänger stellt Herr Stern

A1157

38; dann melden

sich Leute aus Schwerin für die Aufführung der

Nibelungen, und der Bürgermeister von Schweinfurt

bietet sich an als Paukenschläger, dazu die Menschen, die

R. bitten, ihnen Wohnungen zu besorgen – viel Unsinn.

R. arbeitet. Nachmittags kommt unser Neffe Fritz, ein

immer willkommner Gast. Wir verplaudern gemütlich

den Abend.



  

Sonntag 3ten Brief von Hans Richter, der 1000 Gulden

nach Bayreuth schickt, das Ergebnis eines Konzertes, das

er dirigiert hat. Auch bildet sich in Pest ein

Wagner-Verein. Marie Schleinitz schreibt auch und

scheint froh, die israelitischen Konnexionen aufzugeben.

R. komponiert nicht, sondern macht seinen 8ten Band

zurecht. Er ist anfangs des Tages ziemlich wohl und

munter, abends aber ist er angegriffen – Besuche

ermüden ihn leider immer. Pr. Nietzsche schickte

mehrere Briefe, unter anderem einen von Pr. Ritschl

A1158

an ihn, sehr ironischen Tones. R. weiß noch immer nicht,

wie es mit dem 9ten Symphonie-Projekt steht, da lauter

konfuse Briefe ihm darüber zukommen. Der

Bürgermeister von Schweinfurt bietet sich zur Pauke an!

Der Abend bringt leider das Gespräch auf K. von Holtei;

dessen Erscheinung in R.'s Leben

A1159

wohl das

allerwiderwärtigste ist.



  

Montag 4ten Brief eines Herrn Dannreuther

A1160

(sehr

schön), welcher die Bildung des Londoner-Verein meldet.

Herrlicher Frühlingstag, R. ist aber nicht wohl und sehr

unruhig, was mir die blaue Luft und die glänzenden

Berge, die sich lockenden Vögel und das

Schmetterlings-Flattern vergällt! Viel draußen mit Fritz,

der uns am Nachmittag verläßt; R. hat doch etwas

gearbeitet. Er ist abends müde, wir lesen ein wenig in

Schopenhauer. Gott gebe ihm Kraft und Mut zur

Vollendung seines Werkes. Segen über ihn!

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft IV der Tagebücher. Das nächste Heft

beginnt mit der Vorbemerkung: »4tes Heft / Im fünften

Jahre meines Glückes / März 1872.« Cosimas

Numerierung nicht identisch mit der Zahl der

Tagebücher.

 



  Dienstag 5ten

1

Brief meines Vaters, kurz und

unexpansiert. Dagegen schreibt M M.

2

, unserm Freund

Schuré scheint des Südens Feuer verderblich geworden

zu sein, und wir sollen helfen ihn erlösen. R. ist nicht

ganz wohl: Draußen prangt der Frühling. R. sagte

gestern, daß, als er den neulichen Vortrag von Döllinger

gelesen habe, es ihm aufgefallen sei, daß im 18ten

Jahrhundert viele Leute [wegen der] Vertrocknung der

protestantischen Kirche zur katholischen Kirche sich

wieder begaben; da sei ihm eingefallen, daß, wie der

Luther'sche Choral die Seele der Reformation gerettet

habe vor dem Staub der Disputationen, so im 18ten

Jahrhundert die Bach'sche Musik. – R. und ich, wir

fahren aus nach Winkel; im Wagen empört er sich gegen

die jetzigen Schriftsteller, Historiker, die z.B. einen

solchen Schicksalsmenschen wie Gustav Adolf nicht in

seiner ganzen Größe als Retter des Protestantismus

gelten lassen, sondern von der Lage der Dinge, Politik

u.s.w. sprechen, während ohne seinen heroischen

Glauben nicht eine protestantische Seele mehr in

Deutschland wäre. – Wir sprechen auch vom

Kronprinzen von Preußen, der durch seine Frau plötzlich

auch wagnerisch geworden ist und der Joachim'schen

Clique angehört. Leider ist R. nicht ganz wohl; wir

machen einen langen Spaziergang, und abends lesen wir

im Schopenhauer. Wehmütige Gedanken über den Vater.



 Fußnoten

 

1 Quer über den Rand geschrieben: »›Papa immer

Pomade‹, sagt Fidi, wie er zu seinem Vater eintritt und

ihn beim Rasieren findet.«

 

2 Marie Muchanoff? Auch M.v. Meysenbug möglich, vgl.

8. März.

 



  Mittwoch 6ten »Ja, das ist meine Frau, die ich immer und

ewig liebe«, diesen Hexameter ruft mir R. am schönen

Frühlingsmorgen zu. Ankunft eines Médaillons von

Neusel, wenig befriedigend. R. arbeitet. Am Morgen viel

Freude an Fidi. Nachmittags Ausgang; ich zur

Tanzstunde der Kinder, R. für sich. Als ich abends

heimkehre, find ich ihn sehr verstimmt; er hat keine

Nachricht von Dresden und Wien, und in Karlsruhe

treten Schwierigkeiten ein, so daß er noch gar nicht weiß,

ob die Sache zu Stande kommt. Viel Ärger; wie soll er da

den Kopf frei sich erhalten für seine Arbeit. Er schreibt

mehrere Briefe und schickt mehrere Depeschen ab.

Abends hilft uns Schopenhauer, dessen Kapitel über die

Musik

A1161

mich besonders entzückt.



  

Donnerstag 7ten Viel über das Mittelalter am Morgen

gesprochen, das uns beinahe – mit seiner ganz von

katholischer Extase beherrschten Erscheinung – so fern

steht wie die alte Welt. R. arbeitet und ist Gott sei Dank

etwas wohler. Draußen tobt der Föhn, wir gehen nicht

aus. Es kommen Briefe, unter andrem ein sehr

merkwürdiger von Josef Rubinstein

A1162

, beginnend: »Ich

bin Jude«, und nach Erlösung durch Mittätigkeit an der

Aufführung der Nibelungen verlangend. R. antwortet

ihm sehr freundlich. Auch eine Depesche von Herrn

Hellmesberger

A1163

aus Wien, daß er dort mit Erfolg

Sänger werbe. Abends in Schopenhauer das Kapitel des

Genies gelesen. Tiefes Bewußtsein unsrer Liebe; Bitte

meinerseits an R., überzeugt zu sein, daß ich gar keinen

eignen Willen habe und daß mein einziges Glück in dem

Bestreben liege, ihn in der kleinsten Kleinigkeit zu

verstehen und ihm zur Seite zu stehen. O könnte ich ihm

wirklich helfen. (Am Nachmittag spielte er aus dem

ersten Akt der Götterdämmerung; vormittags zeigte er

mir das Lachen Hagen's, »was er nicht schmiedete,

schmeckte doch Mime«.)



  

Freitag 8 Unsre schöne Weihmuthskiefer

A1164

, unter

welcher ich so oft gesessen, ist vom Föhn-Sturm zerstört!

Neulich starb mir zu größerem Kummer beinahe noch ab

die kleine Palme, die vor zwei Jahren mir R. geschenkt! –

Warmes Frühjahrswetter – die Kinder draußen, R. sehr

anhaltend an der Arbeit, denn er befindet sich wohler.

Tiefstes reinstes Glück zwischen uns! – Gestern, wie der

Föhn den See färbte, gedachten wir des Märchens der

Ilsebill

A1165

, und R. sagte, er habe daran früher gedacht,

es zu dramatisieren, bis er eingesehen habe, daß man alles

erfinden müsse und daß es ein großer Irrtum sei,

anzunehmen, daß vollendete Erzählungen als Drama zu

brauchen wären, sie können nur verdorben werden. – Ich

schreibe an M. Meysenbug, R. korrigiert »Oper und

Drama«. Viele Rossini'sche Melodien gehen ihm durch

den Sinn, durch Schopenhauer's drolligen Kultus

angeregt. Er wünscht sich die Klavier-Partituren dieses

sonderbar Begabten. Von der »Zauberflöte« sprechend

sagte er: Das ist volkstümlich; wenn man uns Deutschen

sagen kann, wir hätten keine Kunst, so können wir

erwidern: wir haben aber Volkstümlichkeit, zwischen

akademischem Wesen und Volkstümlichkeit steht die

Kunst, denn seit den Griechen hat es eigentlich keinen

wirklichen Künstler gegeben. Dramatischer Künstler war

im gewissen Sinn Schiller. – R. sagt mir, daß das Problem

der Wiederfindung Shakespeare's durch Garrick

A1166

in

einer Zeit der Französisierung des englischen

Geschmacks ihn im höchsten Grade interessiere. Die

Einrichtungen, die er getroffen, um das Shakespeare'sche

Theater zu ersetzen, dünkten ihm vortrefflich. – Wir



gehen spazieren; abends lesen wir in Schopenhauer die

Kritik über Kant

A1167

. – R. rügt es an Schopenhauer im

allgemeinen, daß er das Männliche und Weibliche, worin

alles auf dieser Welt zerfällt, nicht genügend beachtet

habe. – Vor seiner Arbeit sagt er mir, daß er den Namen

Siegfried nicht sehen kann, ohne an Fidi zu denken. »Was

wird der Junge einmal dazu sagen und denken.« – Bevor

wir Kant's Kritik beginnen, liest mir R. das Gespräch

zwischen Gustav Adolf und dem Brandenburgischen

Gesandten; prachtvoller Einblick in das großartige Wesen

des Schweden-Königs! [R. spielt mir das

Weltuntergangsthema; »Siegfried kommandiert«.]

1



 Fußnoten

 

1 [] An den Rand geschrieben.

 



  Sonnabend 9ten R. erzählt mir, daß er sich an dem Berge

in Zürich (der Uetli) sich das Ding an sich klar zu

machen gesucht hätte, und wie er mit einem Bekannten

(Prof. Eschenburg

A1168

) ausgegangen wäre, habe er ihm

gesagt: »Das ist nun der Uetli, d.h. unter jener

Beleuchtung, in dieser oder jener Ferne erscheint er uns

so, als Berg, was ist er aber an sich«, so habe sein

Begleiter ausgerufen: »Sie sind ja ein heilloser

Metaphysiker«; was R. sehr unterhielt. Die Rivista Europea

A1169

bringt einen hübschen Aufsatz von Schuré über das

Bayreuther Unternehmen, und in Italien wird nun die

Wagner-Subskription eröffnet; das Blatt selbst eröffnet

sie mit 150 Franken. R. arbeitet. Nachmittags kommen

Briefe, lauter Unzulänglichkeiten. Lauterbach

A1170

, der

Dresdner Konzertmeister, benimmt sich schlecht. Betz

sagt für die 9te zu, schreibt aber Niemann's

A1171

gekränkte Empfindung gegen R. Daß des Lebens ganzer

Jammer einen dabei anfällt. Wir gehen spazieren, R. und

ich, dann ich zur Tanzstunde. Bismarck's herrliche Rede

im Herrenhaus belebt unsren Abend. Dann lesen wir in

»Maria Stuart«. – Wobei uns eben Schiller's Schwäche des

zu vielen Redens auffällt; R. sagt z.B., daß Mortimer in

der Scene mit Maria gar nicht darzustellen sei.



  

Sonntag 10ten Endlich schreibt Hellmesberger; die

Resultate in Wien sind gut; unser Konzert für den 12ten

Mai festgestellt. Gegen 12 Uhr Frau Heim, die ihren

Besuch angekündigt hatte, aus Zürich; da ich noch nicht

angekleidet war und ich annahm, R. sei mit seiner Arbeit

fertig, ließ ich sie hinauf zu ihm führen und störte ihn

dadurch in seiner Arbeit, was mich trostlos macht.

Übrigens ist der Besuch uns ganz genehm, denn die Frau

ist gut und geweckt. Pr. Nietzsche schickt die Polemik

von Hase

A1172

und einen Brief des Vaters an ihn, der

Golgatha und Tabor gegen Helikon und Parnaß

A1173

hervorhebt. Mit den Kindern Charaden gespielt, abends

»Maria Stuart« beendet. – Trauriger Eindruck durch den

Weggang des Kindes, das Stockers weggaben. – (Briefe

geschrieben M. Schl., Schuré etc.)



  

März 11ten Montag Briefe geschrieben. R. arbeitet, Gott

sei es gedankt! Ich schreibe einige Briefe an Richter, Km.

Hellmesberger, Pr. Nietzsche (der mir meldet, daß

binnen drei Wochen Hans in Basel sein Konzert gibt).

Nachmittags mache ich mich im Kahne auf zu Stocker's

Kindchen, dem die Überfahrt schlecht bekommen ist. R.

schickt die Tannhäuser-Partitur an Dr. Standhartner, um

die erste Scene abschreiben zu lassen. Abends Kritik

Kant's durch Sch. – Wie wir gestern abend noch von den

Sentenzen der Helden Schiller's redeten, sagte R.,

schließlich sprechen sie wie Sancho Pansa in

Sprichwörtern.



  

Dienstag 12ten Etwas leidend, R. behauptet, es seien die

Tanzübungen, die ich die Kinder machen lasse und die

mich so angreifen, er sagt, ich ließe ihn die Pflicht hassen!

Er arbeitet und spielt mir gegen Mittag die herrliche

Todessymphonie, »das ist sein Heldengesang, so wird er

und seine Ahnen in späten Zeiten besungen«. »Siegfried

lebt ganz in der Gegenwart, er ist der Held, die schönste

Begabung des Willens.« Wie wir hinunter kommen,

finden wir die Pläne zu unsrem Haus, große Freude

daran. R. geht allein aus und bringt mir einen Brief

Richard Pohl's, welcher Hans in Mannheim gesehen, wo

dieser liebenswürdig und heiter sein 40tes Konzert gab;

alle Tage gibt er eins und schläft dann in der Eisenbahn.

Dies erschreckt mich sehr. – Abends lesen wir »Romeo

und Julia«

A1174

– – Romeo als Todesgenie mit der Fackel

in das Haus tretend, seine Liebe zu Rosalinde nur wie die

Ahnung eines furchtbaren Schicksals, Mercutio's

Dahingerafftsein die Flüchtigkeit des Lebens, alles

unbegreiflich, unerklärlich wahrhaftig, der Zauber des

Dramatikers!



  

Mittwoch 13ten Über Romeo sprechend beginnen wir den

Tag; R. arbeitet dann, ich mit den Kindern. Zu Tisch sagt

er, er sei schändlich neidisch auf Shakespeare, worüber

wir dann sehr heiter gestimmt über die Dichtung noch

sprechen, welche allerdings nach R.'s Ausdruck durch

ihre Wunderbarkeit Stimmungen erweckt, die

künstlerisch nicht befriedigt werden. (Wie bei den

Griechen). R. geht aus, ich begegne ihm, er hat in der

Stadt Bock-Bier gefunden, das hat ihn erquickt.

Erbärmlicher Brief des Herrn Lauterbach, kein Dresdner

Musiker beteiligt sich! »So ist es überall, wo ich gewesen

bin, gewirkt habe, so benehmen sich die Menschen.« Er

schreibt an Hofrat Düfflipp, um ihm zu melden, warum

er das Münchner Hoforchester nicht auffordert. Abends

»R. und J.« beendet; die kurzen Scenen, das zuweilen

pointierte Sprechen (wie Julia zu Paris), das Jammern in

Worten, die gesprochene Ausmalung des

Apotheker-Ladens durch Romeo – (sehr richtig in der

Empfindung) erkälten unsere Stimmung. (Schöne

Mondsichel.)



  

Donnerstag 14ten R. hatte eine sehr sehr üble Nacht – – er

wird nicht arbeiten können! – Unser Freund L. Bucher ist

in Folge der letzten Schulgesetzkämpfe

A1175

zum

Geheimen Legationsrat ernannt, wozu ich ihm gratuliere.

– R. ist sehr unwohl, geht nicht aus, wickelt sich

schließlich in Decken ein. Depesche aus Pest, daß sie

dort wieder ein Konzert gegeben haben. –



  

Freitag 15ten Brief von Hans aus Zürich, daß er die

Kinder nicht wird sehen können. Da er mir [von] seiner

Reise nach Amerika spricht, ängstigt es mich, daß er

gerade mit Rubinstein

A1176

dorthin reist, welcher einen

rasend hohen Kontrakt hat, dessen Kontrahenten also

alles tun müssen, um die Konkurrenten zu ruinieren. Ob

ich ihm darüber schreibe? – R. ist wohler und arbeitet.

Nach Tisch erhält er die merkwürdigsten Aufschlüsse –

seitens eines Mitgliedes der Dresdner Kapelle – über

Herrn Lauterbach, der, wie es scheint, bloß die Sache

hintertrieben hat! R. schreibt Briefe. Abends lese ich ihm

die Rede Döllinger's über die englische Kirche; »immer

Politik«, sagt R., »ich merke immer nichts von Religion.

Vom wunderbaren Dogma der Erlösung gar nichts!« Als

ich ihm gestern aus der Polemik von Hase vorlas, sagte

er: »Es ist mir, als hörte ich ein Heer von 10000 Narren;

und nur eins wäre zu tun, sich an den Sohn, den Erlöser

zu halten und dem Gläubigen zu sagen, der Vater ist des

Sohnes Geheimnis, und gewiß muß er von einer andren

Welt gewußt haben, da er so willig in den Tod ging.« Frau

Heim schickt ein Aquarell von Semper, die Akropolis,

und R. wirft mir meinen Hochmut vor, weil ich gleich an

Gegengabe denke. – Nach Döllinger lesen wir in »Oper

und Drama«. »Schmückt die Rose nur sich selbst,

schmückt sie auch den Garten, sagte meine Tante, indem

sie sich schmückte«, scherzte R.



  

Sonnabend 16ten Herr Riedel

A1177

aus Leipzig will über 300

Sänger stellen und berichtet von Leuten, die fußfällig um

Teilnahme gebeten. R. ist Gott sei Dank wohl. Wie ich

bei den Kindern unten sitze, kommt er und sagt: »Eine

Verlängerung ist mir gelungen, liebes gutes Weib, das

sprach ich soeben mit dir, denn wenn es mir glückt,

spreche ich immer mit dir; das wollte ich dir sagen.« – Ich

schrieb 4 Briefe (Riedel, Betz, Bachmann

A1178

, Heim). R.

arbeitet; um 2 Uhr bei schönem Wetter nach Weggis,

erste Ausfahrt Fidi's in die Welt! Um 5 Uhr zurück, ich in

die Tanzstunde. R. nach Hause, wo er seine Einladung

redigiert. Abends in »Oper und Drama« gelesen.



  

Sonntag 17ten R. sagt, er habe das Komponieren sehr satt,

er habe schon so viel gemacht, bei der Ankunft der

Leiche Siegfried's könnte er eigentlich auf die Partitur

schreiben, vide Tristan III. Akt. – Wir lasen in der

Zeitung, daß Fr.herr von Lerchenfeld beim König eine

Audienz gehabt, und dies berührt uns unangenehm, da

wir wissen, daß gewiß der König den Leuten nicht Mut

zu unsrer Unternehmung machen wird! – Ich schreibe an

Clemens. R. arbeitet, ist aber sehr leidend, was mich

trostlos macht. – Gestern sagte er scherzend zu Fidi:

»Deine Jugend sollte die Stütze meines Alters sein, und

nun wird wohl mein Alter die Stütze deiner Jugend sein

müssen.« – Der Tag ist herrlich, ich gehe mit R.

spazieren, die Sonne geht schön unter, »mir ist das alles

gleichgültig jetzt, die Berge mögen schön sein, ich

beobachte sie nicht mehr. Anders, wenn wir uns

entschlossen hätten, ganz hier zu bleiben«. Gestern sagt

er mir: »Die Schwärmerei beim Anblick von Mond und

Sternen ist doch ganz vorbei, wir werden sie in den

Kindern wieder erleben.« R.'s Unwohlsein trübt das

ganze Leben, er spuckt etwas Blut, und seine Verdauung

ist so schlecht. Er meint, die Arbeit griffe ihn sehr an.

Ach! glücklich – – wer ist glücklich? Abends still bei R.

zugebracht. – – Anonymer Brief aus Bayreuth, Railas

dort scheinen sich übel zu benehmen. Unangenehmer

Eindruck. Herr Betz schreibt, daß Niemann gern das

Solo in der 9ten singen möchte.



  

Montag 18ten R. hatte eine gute Nacht, ist aber immer sehr

angegriffen. Brief des Dr. Kafka, welcher meldet, daß in

Wien 99000 Gulden gezeichnet sind und bis zum

Konzert gewiß 50000 Gulden da sein werden. R. kann

nicht arbeiten, womit für mich alles gesagt ist, auch sieht

er sehr angegriffen aus. Mit den Kindern in der Stadt;

Briefe vorgefunden, einen von Hans, voller Unmut gegen

Deutschland und alles Deutsche. – Sendung des Herrn

Franz Hüffer aus London mit einem Aufsatz »Richard

Wagner« in einer Review. Tanzstunde, Föhnsturm,

abends still mit R. zugebracht.



  

Dienstag 19ten Ein Graf Deym

A1179

schickt einen

Operntext »Melusine«; R. ist immer angegriffen. Wie ich

gestern R. die Photographie Moltke's zeigte, rief er aus:

»Er gleicht Fidi«, und es ist wahr, im Blick ist etwas. Sehr

hübscher Brief von Clemens, der in Sorge ist, sein voriger

habe mich verletzt; Freund Bucher schickt Lulu schöne

Marken und einen sehr hübschen Brief. Das Frühjahr ist

dahin, Föhnsturm, Schneegestöber, allerlei. Wäre nur R.

wohl, dann wäre alles gut; er kann aber durchaus nicht

arbeiten. Abends in »Roms Unrecht« von Menzel

A1180

gelesen.



  

Mittwoch 20ten Boni's 10ter Geburtstag; Gratulation,

Spieltag, dazu Schnee und Sonne draußen. – Ich teilte

gestern R. mit, daß der Herr Hüffer gegen das Auftreten

der Ortrud und die Verwandlung des Schwanes im 3ten

[Akt] wäre; »daß diese Leute sich keine Vorstellung vom

Theater machen«, antwortet er, »wie hätte denn

Lohengrin abgehen sollen, ohne daß ihm alles nachlief; es

galt hier zu erfinden, daß eine Diversion gemacht würde

und sein Fortgang als überraschendes Geschehenes

erscheine. Aber so sind diese Menschen, gleich

hineinreden; er soll mir nur sagen, wie er sich dies auf der

Bühne vorstellt«. – Zu Tisch erzählt er mir, daß er einmal

in Dresden seiner Frau gesagt, er müsse sehr früh

aufstehen, um noch arbeiten zu können, denn er habe

heute die Messe in der Kirche zu dirigieren, und der

ganze Tag wurde danach eingerichtet, nach der Arbeit

(Tannhäuser) ging er träumerisch an das Fenster, sah den

Sänger Wächter

A1181

, der ihm Dirigier-Zeichen mit

Deutungen nach der Kirchenseite machte, R. sah nach

der Uhr, es war halb eins, er hatte seine zu dirigierende

Messe ganz vergessen, doch war sie auch ohne ihn

gegangen. – R. kann arbeiten und ruft mich, um mir zu

zeigen, wie er Brünnhilde's Eintritt nach der Erhebung

der Hand durch Siegfried bewirkt. – Am Nachmittag

spielt er den 1ten Akt der Götterdäm.; ich lausche

zwischen Schnee-Gestöber und Flammenwabern; tiefer

Eindruck; dann fahren wir aus, ich begleite die Kinder

zur Tanzstunde, R. holt sich einen Entschuldigungs-Brief

des Herrn Lauterbach. In Karlsruhe bereiten sie zu

Pfingsten den »Faust« von Gounod [vor], deshalb



können sie R. kein großes Kontingent stellen, was R. sehr

bezeichnend findet. Bis dahin hatte es E. Devrient

wenigstens verhindert, in Karlsruhe den »Faust« zu

geben. Abends in Menzel gelesen.



  

Donnerstag 21ten Viel Freude am hellen Fidi; gestern, wie

er seine Chocolade verschlang, frug ich ihn, »Fidi, was

wünschst du zu deinem Geburtstag«, darauf Eva:

»Wünsche dir Appetit!« – Gegen Mittag kommt unser

Neffe Fritz zu allgemeiner Zufriedenheit an. R. hat auch

gearbeitet; Brünnhilde's erste Worte, »schweigt eures

Jammers« u.s.w. Brief von E. Krockow (gleich

beantwortet), H. Neumann, und von der Großmama an

die Kinder. Herr Lauterbach entschuldigt sich. – – Viel

geplaudert mit unsrem Neffen. R. sagt mir abends: »Ich

sage dir gar nicht mehr, daß ich dich lieb habe, weil wir

eins und dasselbe sind, da ist es denn töricht, sich das

noch zu sagen.« Über das Fem-Gericht mit Fritz viel

gesprochen. – Er bringt uns die Vorträge von Pr.

Nietzsche in Basel.



  

Freitag 22ten Briefe von Herrn Feustel und Neumann an

R., auch von Herrn Raila aus Bayreuth. R. ist nicht sehr

wohl, doch arbeitet er einiges. Ich unterhalte mich am

Morgen mit Fritz. Nachmittags merkwürdige

Beleuchtung des Sees, ein Schwarm Stare kommt von

dem andren Ufer herüber, und wie mit einem

Flügelschlag wirft er sich auf den Baum. »Da sieht man

das Gattungsleben«, sagt R., »und der einzelne dabei ist

doch ein vollständiges Ganzes für sich.« – R. erzählt uns

von seinen Rittversuchen im Bois de Boulogne, auf

einem erbärmlichen Gaul, der nicht vorwärts wollte und

mit dem er schließlich umkehren mußte, und das in der

Tannhäuser-Zeit, in Paris! Abschied von Fr.

1



 Fußnoten

 

1 Fritz Brockhaus.

 



  Sonnabend 23ten

1

Brief von E. Schuré und vom Verleger

Lucca, der zwei Patronatsscheine nimmt. R. arbeitet. Ich

mit den Kindern. Nachmittag Brief von Kmeister Lassen

A1182

, der Großherzog von Weimar bietet seine Kapelle

für Bayreuth an. Mit den Kindern in der Tanzstunde, zu

Fuß bei schönem Mondschein heim. Abends die zwei

ersten Vorträge des Pr. Nietzsche

A1183

in Basel gelesen. –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »Sonntag 24ten« datiert.

 



  Sonntag 24ten Fidi rührt uns durch seine Artigkeit, ich

entziehe ihm heute seiner Stärke wegen sein gewohntes

Ei, das er noch auf dem Teller sieht, und er sagt nichts! –

Briefe von Lenbach, Schäfer etc., in München geben sie

Dilettanten-Vorstellungen zum Besten Bayreuths. – Herr

Jacques Offenbach wird von den Franzosen als

Deutscher verbannt, ein Quid pro quo, über welches man

Bücher schreiben könnte, sagt R. – Neulich sprach er

über den Brand der Bibliothek zu Alexandrien, »da hatte,

sollte man glauben, der Weltgeist sich eine Stätte

gegründet der ewigen Erleuchtung, alles war gesammelt,

geordnet, die Kultur schien gesichert, und ein

Türkenreich macht alles zunicht«. – Kindertisch, Schluß,

Gespräch über den Tod, der uns nicht trennen wird! R.

habe sich neulich vorgestellt, wie er in meinen Armen

sterben würde, nur die Vorstellung meines Schmerzes

habe ihn getrübt. – Er erzählt mir einen sonderbaren

verwickelten Traum, mit Musikaufführungs-Huldigung,

George Sand als Zuhörerin, einem Wagen, der ihm

entwischt, und er sagt, man sollte immer seine Träume

gleich notieren. Abends den dritten Vortrag des Pr. N.

A1184

gelesen. – Traurige Erörterung mit R. in Bezug auf

die Kinder.



  

Montag 25ten Trübe Stimmung; Schneefall – Aufsatz R.'s

über Riedel in der Musikalischen Zeitung. – Briefe. Pr. N.

meldet seinen Besuch an. R. arbeitet nicht. Der 4te

Vortrag

A1185

ergreift uns sehr.



  

Dienstag 26ten Schöner Tag; heitere Überwindung der

Nöte; R. arbeitet wieder. Viel im Garten mit den

Kindern. Langer Brief von Clemens, der mir die

Augsburger Konfession und den Lutherischen

Katechismus schickt. Fröhlicher Laune geht R. zur Stadt

und kommt mit verändertem Gesichtsausdruck heim; er

hat auf der Post einen Brief des Hofrat Düfflipp

gefunden! Wir hatten uns nicht getäuscht, als die Audienz

des B

on

Lerchenfeld uns erschreckte; der König läßt nun

erklären, daß er erstens in Erfahrung gebracht habe, daß

die Theater-Unternehmung viel höher als 900000 Th.

kommen würde, auch würden die vielen Feste den

Bayreuthern viel Unkosten machen, zweitens, daß

Bayreuther Blätter von dem Luxus unsres Hauses

redeten, was dem König sehr unangenehm sei, 3.s daß

der König Siegfried fordere, da er ihn durch Kauf

erworben habe. Ich bitte R. sofort, dem König das Haus

zurückzustellen, d.h. er ersucht Düfflipp den Ankauf des

Grundstücks [drei Worte unleserlich] rückgängig zu

machen, dann sagt er, [die] Siegfried-Partitur sei nicht

vollendet, schließlich sagt er, er wisse, woher diese

Aussagen, von denen er nichts gehört habe, kämen. – So

sind wir denn dem alten Elend preisgegeben; lange

Beratung mir R., er wird von den Bayreuthern eine

Erklärung fordern; fällt diese kleinlaut aus, so geben wir

unser ganzes Projekt auf, denn wir können nicht

bestehen, wenn der König selbst gegen uns auftritt. Auch

würde R. wahrscheinlich sein Gehalt aufgeben müssen,

und wir sehen, wie wir auskommen.



  

Mittwoch 27ten R. wacht früh auf; er denkt daran, alles

aufzugeben, mit Schott einen Kontrakt abzuschließen, die

Nibelungen für viel Geld hin zu geben und mit mir nach

Italien zu reisen. »Dieser stolze Bayreuther Bau fußte auf

meiner persönlichen Unabhängigkeit, und diese Wurzel

ist schadhaft.« Wir wollen noch den Erfolg der zwei

Briefe nach München und Bayreuth abwarten! – Dabei

soll er komponieren; doch zeigte er mir ein Thema, das er

auch heute früh in seinem Notiz-Buch entworfen. Wir

kommen natürlich in unseren Gesprächen beständig auf

die neueste Prüfung zu sprechen. – Aus Dresden meldet

sich als einziger der Violoncellist Grützmacher

A1186

, aus

Italien auch ein Violoncellist zu den Aufführungen in

Bayreuth, und wir fragen uns, ob wir selbst nun noch in

Deutschland bleiben werden! – Brief von M. Meysenbug.

Abends noch im Menzel.



  

Donnerstag 28ten R. ruft mir zu, daß er daran denke, nach

dem Wiener Konzert eine Audienz von Bismarck zu

verlangen; Straßburg? Schon vor einigen Tagen hatte er

seinen Kummer über die Teilnahmslosigkeit Bismarck's

ausgesprochen, und ich hatte mich entschlossen, an

Lothar Bucher zu schreiben. – Gegen Mittag Ankunft des

Professor Nietzsche, welcher Lulu von ihrem Vater 100

Franken-Stücke bringt. Er hat Hans in Basel viel gesehen

und ihn behaglich und guter Dinge gefunden. Abends

liest er uns den 5ten Vortrag

A1187

vor. (Ich schreibe dem

Vater.)



  

Freitag 29ten Karfreitag; weiche warme Luft, vor 6 Jahren

wanderten wir zum Grütli, R. und ich, »es war eine

erhabene Stimmung«, sagt R., dessen gedenkend. Lulu ist

unwohl, ich lege sie zu Bett und bleibe bei ihr, während

R. mit Pr. N. ausgeht. Abends Plauderstunde. Der

Intendant des Stuttgarter Theaters schreibt an R. artig

und bewilligt einige Musiker.



  

Sonnabend 30ten Vormittag bei schönem Frühlingswetter

mit Pr. Nietzsche ausgegangen, während R. arbeitet.

Nachmittags musiziert R., Scene der Waltraute mit

Brünnhilde. Gestern abends nehmen wir »Templer und

Jüdin« vor, um über die »besoffene Unbildung«, wie sich

R. ausdrückt, eines solchen unbedingt begabten Musikers

uns zu wundern. Nachmittags großer Föhnsturm und

infolge dessen das Märchen: »Der Fischer und seine

Frau« gelesen.



  

Sonntag 31ten Lulu ist wieder aufgestanden, und mit Hülfe

des Pr.'s verstecke ich den Kindern Eier. Dann gehe ich

spazieren; der Föhn-Wind aber greift mich sehr an.

Nachmittags musiziere ich mit Pr. Nietzsche. Schöner

Regenbogen. R. bringt eine freundliche Depesche

Feustel's mit, welcher einen Brief ankündigt. Richter

schreibt auch. R. gerät aber in großen Unwillen über

seinen Verleger J.J. Weber, der, wie es scheint, das Recht

hat, den Ring des Nibelungen für die gesammelten

Schriften zu verweigern. Der schauderhafte Kontrakt,

den R. eingegangen ist vor Jahren mit diesem Verleger,

läßt ihm den traurigsten Rückblick auf alle seine

Beziehungen machen.



  AprilApril

AprilApril

 

Montag 1ten Kleine Halsentzündung zwingt mich, zu Bett

zu bleiben. R. ist auch deprimiert. Pr. Nietzsche entfernt

sich; gestern hatten wir noch ohne Erfolg versucht, einen

Tisch zu rücken; wir hatten zu Mittag darüber

gesprochen. R. hat die Sache aus der Tätigkeit des

Willens, ich aus Betrug erklärt. – – – R. kommt häufig an

mein Bett und erzählt unter andrem, wie in der Jugend

doch immer seit der frühesten Kindheit [wohl auch durch

das Wort der Mutter angeregt: Der Vater habe aus ihm

etwas machen wollen]

1

der Gedanke gelebt hätte, nur

etwas Großes zu sein; er entsinne sich, einmal an einen

Freund geschrieben zu haben, ihn zu sich eingeladen, um

gemeinschaftlich die Taten des großen Napoleon's zu

lesen; und wie er den Rienzi und den Fliegenden

Holländer geschrieben hatte, frug er sich mit Zweifel,

wirst du wirklich zu den auserwählten Großen gehören.

Dieses Gefühl sei immer mehr geschwunden, er könne

sich aber denken, daß bei gewissen Menschen es

anhaltend bleibe und sie zu allem, selbst ohne Beruf,

triebe: nur keine Null sein. – Gegen Abend stehe ich auf,

bin aber sehr schwach. R. ist auch sehr angegriffen. Herr

Schäfer schickt ein Programm vom Konzert Hans' in

München, mit Vignette, eine Siegesgöttin, auf den Bau

zeigend.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt, dadurch fehlt »in ihm«.

 



  Dienstag 2ter Namenstag des Vaters. Ich stehe wieder

auf, um Trauriges von den Kindern zu erfahren, Lulu hat

wiederum der Lüge sich ergeben, es schmerzt dies mich

so tief, daß ich wie gelähmt bin. R. arbeitet. Zu Tisch

eifert er gegen die Renaissance, von der er behauptet, daß

sie der germanischen Entwicklung ungeheuer geschadet

hätte, diese Zeit habe die Antike ebenso wenig wie das

Christentum ernst genommen und verstanden, ungeheuer

geniale Menschen seien im Dienste einer alles

korrumpierenden Macht gestanden, und wie stets habe

der naive Deutsche sich von der fremden Kultur so

imponieren lassen, daß sein eignes Gefühl beinahe zu

Grund gegangen sei. Doch merkwürdig genug, wie alles

darauf ausgegangen sei, das Deutsche zu vernichten, ganz

damit fertig sind sie nicht worden. – Erstes Gewitter;

Frühjahr ist da; R. ist aber sehr angegriffen und alle

Kinder nicht recht wohl. Er schreibt an den Stuttgarter

Intendanten. Abends lesen wir den 9ten Platonischen

Brief

A1188

und scherzen über die Analogie des

Verhältnisses Platon's zu Dionysos und Richard's zum

König von Bayern. Auch Menzel beschäftigt ihn immer,

er sagt, man möchte der Religion ganz gram werden,

wenn man den Unfug sieht, den sie angerichtet hat.



  

Mittwoch 3ten Alles leidend, die Kinder heiser und

verschnupft; das Klima hier bekommt R. nicht gut, und

dann die Gedanken, er hat immer »Gram, Kummer,

Sorge, dabei die Angst, die Zeit mit seiner Arbeit

einzuhalten«. – Ich schreibe nach Riga wegen der

»Bärenfamilie«

A1189

. – Italien, vielleicht dereinst unser

Refugium, doch R. sehr fremd. Wir erwarten auch nichts

von der Zukunft, denn der nächste deutsche Kaiser

A1190

,

von Mutter und Frau gehetzt, beweist sich unfreundlich,

nachdem er früher für R.'s Kunst geschwärmt! Es ist alles

wehmütig! Von München erfahren wir, daß dort ohne

weiteres Rheingold und Walküre aufgeführt werden.

Auch sind die Kinder unwohl; ihre Erziehung macht mir

Sorge und Kummer; Gebet, um das Richtige hier zu

treffen. Abends R. meine Sorge anvertraut. (In der

italienischen Rivista das erste öffentliche Wort über Pr.

Nietzsche's Buch.)



  

Donnerstag 4tenWiederum Ärger! J.J. Weber schreibt,

behauptet, das Recht zu den neuen Ausgaben des Ring

des Nibelungen zu haben, wiederum ein Duell des

beständigen Ärgers! – Rich. macht sich eben doch an die

Arbeit; nicht viel aber bringt er in dieser bösen Stimmung

zu Stand. Zu Tisch sagt er: »Ich habe manches

gestrichen, z.B.: glücklich in Leid und Lust u.s.w., bei der

Lektüre würde ich es beibehalten, was soll aber diese

Sentenz im Drama, man weiß es ja, man hat es ja alles

erlebt. Es würde beinahe kindisch sein, wenn sie sich

noch einmal zu den Leuten wendete, um ihnen ihre

Weisheit zu künden.« – Nach Tisch mit R. in der Stadt;

wir trennen uns bei der Post, R. telegraphiert an Richter,

ich gehe zu Gräfin Bassenheim, welche mir den in der

N.A.Z. erschienenen Aufruf der Studenten für Bayreuth

[zeigt], welcher sehr schön ist. – Kein Brief von Bayreuth,

mich ängstigt es auch, daß die Ankündigung der 9ten

Symphonie durch unseren Verwaltungsrat noch nicht

erfolgt ist, wären wir wirklich nur von Tücke umlauert. –

Husten der Kinder; Fidi ist zu Bett; rührt uns sehr durch

seine Freundlichkeit.



  

Freitag 5ten Ich träume von einer großen Ovation für R. in

Berlin. R. ist ziemlich wohl, seine Arbeit aber macht ihm

keine Freude, »und wie sollte es wohl sein«, sagt er, »drei

Dinge stehen mir immer bevor, der König, der nur

darauf wartet, daß die Sachen fertig seien, um sie zu

schänden; Schott, der das Eigentumsrecht verlangt, um

sie an die Theater zu verkaufen; Weber, der nach seinem

Belieben die Dichtung auflegen will, so daß ich lieber

alles vernichten möchte«. Wie ich ihn bitte, doch an

Bismarck zu schreiben, ist er nicht dagegen

eingenommen, denkt daran, überhaupt die Arbeit zu

unterbrechen. Wir gehen zusammen aus; auf der Post

finden wir die vortrefflichsten Briefe von Herrn Feustel

und dem Oberbürgermeister

A1191

; welche R. gleich an

Hofrat D. schickt. In den »Bayreuther Blättern«, die den

König so bedrängt haben, hat nicht ein Wort über unser

Haus gestanden! Das alte Lied. – –

Abends aus den Märchen des Somadewa

A1192

gelesen.

Viel wiederum über bildende Kunst gesprochen. – In der

A.A.Z. erregt eine Lobrede des Romanes der Frau Wille

durch Herrn Lübke uns großen Widerwillen; ein Zug des

Buches, den wir geahnt hatten, nämlich daß sie einen

tiefen Eindruck des Tannhäuser's nicht auszusprechen

wagt, sondern ihn auf eine alte Kirchenmusik

zurückführt, erhellt uns hier zur Gewißheit und empört

R. sehr. »Von der Wesendonck wundert mich nichts«,

sagt er, »die ist unzurechnungsfähig, hat nie gewußt,

worum es sich handelt, von der Wille aber ist dies Verrat,

ein feiger empörender Verrat, um es nicht bei der Kritik

zu verderben.«



  

Sonnabend 6ten Brief des Dr. Kafka und von Hans Richter;

R. ist müde, er sagt, er habe zu viel sich aufgebürdet,

auch sind die Erfahrungen zu betrübend! Er arbeitet

dennoch. – Ich gehe zur Stadt; treffe dort R., der sehr

angegriffen aussieht. Abends in den Märchen weiter

gelesen; der lachende Fisch macht uns viel Freude, auch

der fluchende Bär. – Als wir neulich von den

Joly-Menschen

A1193

sprachen, sagte R., das sind alles

bissige Kerle gewesen, die diese Liebe zur Stille und

Bescheidenheit affektierten aus Haß gegen das Große.



  

Sonntag 7ten Feustel schickt 900 Patronatsscheine zur

Unterschrift; 200 hat R. schon in Bayreuth unterzeichnet

gehabt. Reinhart Schäfer meldet von München aus 4

Patronatsscheine. Clemens schickt mir das Gedicht zu

R.'s Geburtstag. R. aber schreibt an Banquier Feustel

einen Brief, der mich ergreift und erschrickt, so

wahrhaftig ist er in Bezug auf unsere Lage und den

König. Die Kinder schreiben Briefe; ich an die Mutter.

Kindertisch ohne Fidi, weil er es verschläft. R. hat etwas

gearbeitet. Frühlingstag, ein wenig im Garten. Abends

über italienische Melodie und Musik gesprochen. ›Die

Italiener hätten gewußt, worauf es ankam, [wären] nur zu

armselig in Erfindung und Technik gewesen. Man kann

aber auch in ihrer Musik den Geist ihrer Malerei

wiederfinden‹. Er kommt auf den Eindruck, den er von

der Schröder-Devrient gehabt, zurück, »viele meiner

Lebenseindrücke verdanke ich einzig ihr«. – –



  

Montag 8ten Brief von Feustel, Neumann hat den ganzen

Winter an den Plänen nicht gearbeitet, muß also entlassen

werden; R. telegraphiert an den Maschinisten Brandt, der

auch nichts von sich hören läßt; R. glaubt, dieser ist von

München aus abspenstig gemacht, was durch den

Umstand bestätigt wird, daß der Sohn

A1194

telegraphiert,

»Vater verreist«. Frühlingswetter, »jetzt nur noch einen

Regen«, sagt R., »und es wird alles herauspludern, wie

Regenschirme«. – Brief des Hofrat D., »es soll beim alten

bleiben«, schade nur, daß wir hier nicht mehr wollen! R.

ist sehr wehmütig in dem Gedanken an sein aufgegebenes

Haus. Besorgungen meinerseits in der Stadt. (Brief an

C.v. Gersdorff und an Clemens). Abends in den

indischen Märchen gelesen.



  

Dienstag 9ten R. steht heiter auf trotz allem und allem; er

kommt früh herunter und hat die Bleistiftskizze des

dritten Aktes beendigt! Gestern phantasierte er es den

Kleinen vor, und die tanzten wie rasend dazu! –

Brief des Musikdirektors Stern, mit Angabe der Leute,

die aus Berlin nach Bayreuth zum Chorsingen kommen;

Leute aller (Eisenbahn-)Klassen! R. muß sehr lachen. –

Hofrat D. schreibt auch, es ärgert ihn, daß R. »so viel

Wesens« aus der Sache gemacht! – Bei Tisch kommen wir

auf die Sage des Grafen von Gleichen

A1195

zu sprechen,

R. sagt: »Sie widersteht unsren modernen Empfindungen,

und doch hat von je für mich der ächte deutsche Zug der

Herzensbesonnenheit darin gelegen.« Wie ich R. sagte,

daß ich das Benehmen der Frau durchaus verstünde, sagt

er: »Dafür sind wir eben ein Herz und eine Seele, daß du

alle meine Empfindungen teilst.« – – Nachmittags zur

Stadt – – – R. sieht es nicht gern, daß ich in den hiesigen

Läden Besorgungen mache. Abends in den indischen

Märchen gelesen, die schöne Sage des Brahmanen, der

sein Gedicht Blatt für Blatt verbrennt, indem er es den

Tieren vorliest.



  

Mittwoch 10ten Loldi's Geburtstag; Bescherung, Fidi übler

Laune, weil keine Chocolade! R. hat für Loldchen das

letzte Blatt der Skizzen aufgeschrieben. Gestern zu

Mittag sagte er mir, er würde immer der protestantischen

Kirche jährlich hier eine kleine Sendung machen; denn

der Akt unserer Trauung sei das Wohltätigste in seinem

Leben gewesen, die einzige wirkliche Gunst von außen. –

Seine Stimmung ist heute aber traurig, das Bedenken

wohin und wie sich niederlassen? Er ordnet seine

Aufführung der 9ten Symphonie. Depesche der Agenten,

Brüssel sei gerettet und der Fl. Holländer habe 50

Franken eingebracht. Abends merkwürdigste Stimmung

R.'s über seine Lage. Schöner Brief des Dr. Rohde, völlig

sein ganzes Herz ausschüttend zur Verherrlichung R.'s.

Abends in den Märchen gelesen.



  

Donnerstag 11ten

1

Unser frühes Gespräch führt uns auf

die Naturmythen; die Deutung des Elpenor als

frühzeitiger zurückgedrängter Frühling, und R. sagt: »Das

ist das, was der Homerischen Dichtung den Stempel des

Ewigen gibt, daß jede Episode ein mythischer Zug ist,

nicht wie z.B. beim Ariost

A1196

eine willkürliche,

abenteuerliche Erfindung.« – R. ärgert sich über die

schlechte Handschrift der Leute heutzutage, die für sich

und nie für den andren schreiben, »dabei reden sie von

Bildung« – von sich sagt er: Die einzige Rettung bei

unangenehmen Briefen, die man zu schreiben hat, ist, sie

sehr langsam und schön zu schreiben, so daß die Technik

der Sache uns fesselt und über den Inhalt hinweg hilft. –

Herrlichster Tag; R. unterzeichnet am Morgen 311

Patronatsscheine, wozu ihm Lulu hilft. Nach Tisch

Kaffee im Garten, dann mit R. ausgegangen. Schiller und

Lessing, die er hat neu binden lassen, machen ihm

Freude; was ihn zu violett und grün für Schiller gebracht

hat, ist eine Kinder-Erinnerung an eine Vorstellung der

»Braut von Messina«, worin der Don Manuel – von der

Schröder-Devrient's schönem Manne

A1197

gegeben – in

violettem Sammet und grüner Seide erschienen sei, so

daß diese zwei Farben für ihn das Sinnbild Schiller's – des

zarten Männlichen – geworden sind. Alle seine Eindrücke

von Schiller seien Knaben-Eindrücke gewesen. – Ich

nehme ein Bad, Fidi kommt gute Nacht sagen und hat

Angst; R., dem ich es erzählte, sagt, wie er als Kind den

Himmel in einem Becken mit Wasser gesehen, habe es

ihn entsetzt und entzückt, es war für ihn wie ein

Erdbeben, ein Schwanken aller Gesetze, er wußte nicht,



wo er war. – – Abends uns unterhalten, die Aufführung

der Festklänge

A1198

des Vaters und ihre freundliche

Besprechung in der Zeitung bringt uns auf die Frage, wie

es käme, daß der gehässige Ton gegen den Vater

aufgehört habe, R. meinte, so etwas überlebe sich, ich

glaube, weil der Vater jetzt niemandem mehr im Wege

stehe, nicht mehr spiele, nicht mehr dirigiere, keine

Anwartschaft auf irgend eine Stelle habe u.s.w. (Briefe

von Marie Schl.)

2



 Fußnoten

 

1 Am Rand hinzugefügt über die ganze folgende Seite:

»R. schrie heftig die Nacht auf, er habe geträumt, der

Vater wolle ihn umbringen mit einem Tortur-Instrument,

und ich entfernte mich mit kaltem Blick, indem ich vom

Vater angewiesen wurde, die Türe zu hüten, in die

Nebenstube!«

 

2 Der Seite beigelegt ein Zettel mit Resten getrockneter

Blumen und der Aufschrift: »Letzte Veilchen aus

Tribschen.«

 



  Freitag 12ten

1

Brief Feustel's; Herr Neumann ganz

unmöglich; die sonstigen Dinge nicht eben erfreulich. –

In Darmstadt bilden sie einen Wagner-Verein. R. ordnet

die Aufführung der 9ten an. In unsren persönlichen

Angelegenheiten lassen wir Stillstand eintreten. Mit

Trauer bedenkt R., daß er – wohl die Familie, doch keine

Heimat habe, seine alte Sehnsucht, soll sie nie befriedigt

werden? – – – Brief der Agenten, die viel wirken. Mit R.

spazieren, herrlichstes Wetter. Abends die Märchen.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »13ten« datiert; ab hier in der Handschrift

irrtümliche Datierung bis einschließlich 19. April.

 



  Sonnabend 13ten R. sagt mir am Morgen, daß alles so

durcheinander ist in der Welt. Gutes, Schlechtes, Edles,

Niederträchtiges, hebt eigentlich Zeit und Raum auf;

wenn man sich das Verschiedenartige als Ketten

nebeneinander denkt, so wäre alles in der Ordnung, aber

das Durcheinander des Tempos macht die Sache so

verrückt wie ein Bauspiel, wovon ein Kind die Steine

durcheinander geworfen hätte. Die Kette ist ewig, ihre

durcheinander geworfenen Glieder geben einem die

Ewigkeit auf ein Mal. R. schreibt Briefe nach allen Seiten,

der Aufführung wegen. Am Nachmittag kommt er zu der

Tanzstunde und führt die Kleinen zum Conditor. –



  

Sonntag 14ten R. immer mit der Aufführung beschäftigt;

ich telegraphiere an H. v. Gersdorff wegen dem

Planetarium. Schönstes Wetter. Wir wandern nachmittags

zum freundlichen Bauern in der Nähe; R. spricht von

Musik, vom »Freischütz«, dann von der Pastorale, »da

sieht man den Deutschen«, sagt R., »was haben die

Franzosen mit ihren Schäfereien gesagt, welch süßliches

Zeug, Beethoven schreibt auch eine Pastorale und zeigt

uns darin die ganze Natur«. Abends in Menzel's Buch,

das R. sehr interessiert, gelesen (Brief Claire's

A1199

–

Mama ist wieder krank).



  

Montag 15ten R. erzählt mir seinen Traum: Er sei in

sonderbarem Aufputz mit Perücke auf dem Kopf und

Dr.-Anzug ausgegangen, hinter ihm seien Bekannte

gegangen, etwa Heims, die sagten, er sei ein Sonderling,

das sei nun einmal seine Art, da habe er sich umgedreht

und gerufen: »Nein, ich will meine Frau heiraten, und

man verlangt das in Berlin von mir.« – Nachmittags

Maler Zelger, der unsere überflüssigen Rahmen uns

abkauft. R. nimmt sich vor, den Sommer hier zu bleiben

und die Götterdämmerung zu vollenden. Wir spazieren

bei herrlichstem Wetter in die Stadt; auf dem Heimweg

aber treffen wir auf Gräfin B., und R. wird verstimmt,

weil ich seinen Arm verlasse und neben ihr gehe, er sagt,

er gehöre nicht zur Welt und wolle ihr nicht seinen

Frieden opfern.



  

Dienstag 16ten Gestern kam eine Depesche von Marie

Schl., die Berliner geben ein Konzert für Bayreuth und

wollen dazu, zu R.'s Ärger, den Feuerzauber und

Siegmund's Liebesgesang. Brief des Wirtes in der

Fantaisie

A1200

, R. kann sich dort nicht gut frei machen,

und da das Klima ihm hier nicht gut bekommt, er in

Bayreuth auch zu einer Konferenz verlangt wird,

beschließt er unseren Sommeraufenthalt auf der

Fantaisie. Wehmütige Stimmung. Brief von Herrn

Feustel; dem Regierungs-Baurat ist vom bayrischen

Ministerium des Innern untersagt worden, sich mit dem

Bau unsres Theaters zu befassen! Herr Neumann

unmöglich, durch Unzuverlässigkeit und Leichtsinn. Zur

Stadt mit R. – Grane böses Pferd, hat Joseph geschlagen;

der Herr Oberstallmeister hat gewußt, was er tat, indem

er das Pferd schickte! – Abends in Menzel gelesen. R.

nicht wohl, einzig erheiterte ihn der Traum, den er diese

Nacht hatte, aus welchem er durch einen Hochschrei

erwachte, er hieß den »Bruder des Königs, dereinstigen

Kaiser« aus voller Brust leben, da er fand, daß der

Enthusiasmus zu gering war. – Mir fällt die Trennung

von ihm mit Centnerschwere auf die Seele, er wird

Sonnabend gehen, und ich mit den Kindern folge am

ersten Mai.



  

Mittwoch 17ten Traurige Stimmung bei trübem Wetter; R.

ordnet die Angelegenheiten der Abreise, ich helfe wie ich

kann; unser Sinn ist gedrückt, wohin ziehen wir, was

steht uns bevor, wo unsere Heimat? R. sagt: »Dadurch,

daß ich dich habe, kann das Ärgste mich nicht mehr

treffen, jetzt trennen wir uns nicht mehr, wir bereiten nur

das Wiedersehen vor.« Am Nachmittag machen wir einen

kleinen Spaziergang, alle Bäume sind in Blüte, oder

wollen es sein, »die Natur hat Poudre de riz

A1201

, grünen

und weißen, gestreut«. R. hört den Kuckuck. – Kummer

über Lulu, von welcher wir glauben, daß sie nochmals

unwahr war. Abends in den Märchen. Fidi mit zwei

Ruten, besonnen eine Rache gegen Bernhard

vorbereitend; macht uns viel Spaß.



  

Donnerstag 18ten R. ist nicht wohl. Er sieht seine

Bleistiftskizzen durch, die herrlichen! Wann kommt Ruhe

zur Vollendung? ... Nachmittags geht er zu Herrn Am

Rhyn und ist froh, denselben gentlemanlike zu finden, so

daß der Fortgang ohne unangenehme

Auseinandersetzungen vor sich gehen wird. Abends

geplaudert, Wehmütiges, Schönes und Süßes.

(Kindertisch ohne Fidi, der zu viel schläft.) R. sang aus

Lohengrin, Elsa's Beginn des Duetts im 3ten Akt; »das ist

deutsch«, sagt er, »ohne Leidenschaft, doch innig und

warm – er kommt von dort her, wo sie hinstrebt, über die

Begegnung müssen aber die Herzen brechen«.



  

Freitag 19ten Brief des Kapellmeisters Seifriz
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aus

Stuttgart, »er klagt wohl wie ein Hamlet, über Mangel an

Beförderung«, sagt R., dieser Scherz veranlaßt uns, das

Werk Shakespeare's wieder vorzunehmen, der Eindruck

und die Freude daran ist, als ob wir es noch gar nicht

gekannt hätten. Nur keine Geschichte – ruft R. aus –, nur

mit den einzelnen großen Geistern verkehren und den

einzelnen großen Menschen in der Geschichte, welche

diese gezwungen haben, einen andren Lauf zu nehmen

durch ihre Persönlichkeit, wie Friedrich der Große, die

großen deutschen Kaiser, Luther; ich bemerke, daß einzig

die deutsche Geschichte solche Charaktere aufgewiesen

hat; (außer in England, Cromwell ). – Wie gestern R. in

seine Arbeitsstube ging, um ein Buch zu holen und sich

Feuer zu machen, sprach er über diese größte Eroberung

des Menschen, die ihn auf einmal den Göttern

gleichstellt, die Nacht bezwingt; und wie richtig und

schön die Griechen alles im Prometheus-Mythus – in der

Feuerbringung – konzentrierten. – Er geht in die Stadt.

Depesche des Bürgermeisters von Bayreuth, daß die

Konferenz mit Brandt stattgefunden und namhafte

Reductionen hervorgebracht hat. R. stellt seine Abreise

auf nächsten Montag fest. – Abends in »Hamlet« gelesen.

– Von seiner Stube aus ruft mir R. zu: Du bist mir die

einzig Vertraute, die einzige, mit der ich ganz wahrhaft

sein kann.



  

Samstag 20ten Der Violinspieler Singer
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sagt für

Bayreuth zu. Beim Frühstück sagt R., er bedauere, daß

nicht Goethe oder Schiller ein Stück über Friedrich den

Großen gemacht hätten, von Katte's Hinrichtung an, das

Leben in Rheinsberg bis zum Tode seines Vaters und der

großen letzten Unterredung zwischen beiden. »Es hätte

ein Pendant zum Hamlet werden können, und es wäre

interessant gewesen zu sehen, ob eine uns so nahe Zeit in

einem Kunstwerk zu bearbeiten sei. Heinrich Kleist hätte

das Zeug dazu gehabt.« – R. ist mit seinen

Bleistift-Skizzen zufrieden, nur, sagt er, brauche er viel

Ruhe und Zeit – mindestens zwei Monate –, um sie in

Tinte auszuführen. Abends »Hamlet«. Nachmittag, Briefe

geordnet. »Mein edles Weib«, nannte mich R. heute, o

wie könnte ich dieses Ausrufes wert sein, wie könnt' ich

ihm dienen, wie ihm zeigen, wie ich ihn liebe. Depesche

von Herrn Feustel, R. möchte nach Darmstadt, zu Herrn

Brandt! –



  

Sonntag 21tenMehrere Briefe geschrieben, R. entwirft

seine Grundsteinsrede, die mich zu Tränen rührt;

Ankunft eines sehr schönen Manifestes des

Akademischen Vereins. Kindertisch. Wir erwarten Pr.

Nietzsche, der nicht kommt. Herr Am Rhyn nimmt

Abschied und ist sichtlich ergriffen. In der Zeitung von

Fritzsch steht ein Auszug aus dem ultramontanen

Volksboten, worin das Konzert von Hans für den

Wagner-Verein und die ganze Unternehmung mit

Schmutz beworfen wird, da sieht man, woher der Wind

bläst. Hübscher Brief von El. Kr.

1

und Fr. Lenbach. – R.

hat viel Ärger, weil die Berliner Tantiemen nicht

eintreffen, eine regelmäßige Malice des Herrn von

Hülsen, der sich jetzt besonders ärgert, daß der Kaiser

das Opernhaus in Berlin für den Wagner-Verein bewilligt

hat. – Abends meldet sich plötzlich Herr Josef Rubinstein

aus Charkow – – seltsame Erscheinung und Erfahrung;

zugleich mit ihm ein Dr. Cohen, sein Begleiter, der, in der

Schiffshütte versteckt ohne Kenntnis des jungen Mannes,

uns sagen will, daß er großer Schonung bedürftig sei! – –

– R. ist unendlich gütig gegen den jungen Mann und rät

ihm zur Ruhe, bietet seinen Umgang in Bayreuth an.



 Fußnoten

 

1 Elisabeth Krockow.

 



  Montag 22ten Letzter gemeinschaftlicher Morgen auf

Tribschen; wehmütige Geschäftigkeit! – – – Die Post

bringt den Brief aus Berlin, und R. muß lachen, daß

dieses Vierteljahr sie so viel beträgt (1000 Thaler); es

müssen die Vorstellungen immer gepfropft voll gewesen

sein. Abschied! Um ein Uhr R. fort. Ich hatte eine bange

Nacht. Gott helfe uns Armen. Heimgekehrt mit Vreneli,

herzliche Unterredung gehabt; dann an die Papiere mich

gemacht, geräumt, R.'s Briefe an Minna!! – Abends

Depesche aus Basel, R. 9 Stunden dort gewandert. (Pr. N.

schrieb heute aus Genf.)



  

Dienstag 23ten An R. geschrieben und Niemann's eben

erhaltene Zusage zur 9ten Symphonie telegraphiert. Am

Tage Papiere geordnet, abends Depesche aus Darmstadt.

An R. wieder geschrieben, weil Stuttgarter Intendant

Mitglieder der Kapelle zusagt.



  

Mittwoch 24ten Immer Papiere geordnet, von früh bis

abends. Abends Depesche R.'s aus Bayreuth, er ist

glücklich angekommen! Briefe von Standhartners, Levi

(der den Fall des Direktor Kaiser

A1204

meldet und

dadurch die Beteiligung der Karlsruher Kapelle an der

Aufführung). Ich melde alles R. – herrlicher

Sonnenuntergang; Bergleuchten, Baumesblüte, der

Kuckuck ruft, die Kühe läuten, eine Amsel schlägt,

wehmütiger Abschied! Wundervoller Mondschein über

das Wasser, strahlende Stille um mich herum – wie

anders wird es werden!



  

Donnerstag 25ten Früh auf, weiter geräumt; Gräfin B.

kommt Abschied nehmen. Gegen 6 Uhr plötzlich Pr.

Nietzsche, aus Montreux kommend. – Heute bin ich mit

allen Papieren fertig; sehr wehmütiger Überblick des

Lebens. – R. telegraphiert aus Bayreuth; Angelegenheit

vortrefflich, er ist aber müde.



  

Freitag 26ten Heute keine Depesche! – In die Stadt

gewandert, letzte Kahnfahrt. Nachmittags zu Fontaine de

Soif, dazwischen gepackt. Abends etwas Musik, Pr. N.

spielt mir vor.



  

Sonnabend 27ten Schöne Depesche R.'s, dann Brief, er ist

zufrieden mit allem. – Besorgungen. Spaziergang nach

Winkel. Pr. Nietzsche fort. Große Mattigkeit!



  

Sonntag 28ten (Diese sind die ersten Worte aus Fantaisie

geschrieben.) – Depesche R.'s, es bekümmert ihn, daß ich

noch nicht von der Abreise gesprochen; ich entschließe

mich also, morgen mich aufzumachen. Viel Arbeit in

Folge dessen und Briefe dazu. Von Gräfin Bassenheim

Abschied genommen. Dann zu Vreneli's Kindchen beim

Bauern gegangen; letzte Kahnfahrt heim. Idyllischer

Eindruck. Abends langes Durchwandern von ganz

Tribschen. Mit Dank gegen die Gottheit erfüllt, die mir

ein solches Glück hier gewährt; alles war hier schön,

selbst das Schwere.



  

Montag 29ten Eingepackt, an R. telegraphiert, Abschied

von Vreneli, die sehr leidet, Depesche von R., um 1 Uhr

20 ab; meine fünf Kinder mit Anna, Käthchen mit

Kindchen, Jakob mit Rus. Erster Halt in Zürich; Sorge

um Lulu, die mit Husten behaftet. Furchtbarer Sturm,

Übergang nachts in das Dampfschiff, Loldi in eine Pfütze

gefallen, Dunkelheit, endloses Handgepäck,

Regenströme, Visitation, endlich in Lindau eingestiegen,

Abschied von Jakob, ich Rus zu besorgen, bis Augsburg

geht es, dann ist der Gepäck-Wagen zu voll, und im

Hunde-Wagen geht es nicht, mit im Waggon mit uns; zu

der Leute Staunen führe ich ihn hinaus, gebe ihm zu

trinken, endlich endlich Dienstag 30ten um 4.30 Ankunft in

Bayreuth, die Kinder munter, Rus gut auf, und R. zum

Empfang! Abends gleich auf Fantaisie spazieren,

herrlicher Park, noch vollständigere Abgeschiedenheit als

auf Tribschen. R. glücklich, daß wir angekommen, nennt

mich seine Lebenskraft. Bis 10 Uhr geplaudert mit R.,

dann zu Bett.



 MaiMai

MaiMai

 

Mittwoch 1ten Mai R. leider nicht gut geschlafen; Rus bellte

stark, doch steht er früh auf, um gleich den Kindern den

herrlichen Park zu zeigen; Pfauen erfüllen die Luft mit

ihrem wilden Ruf, den wir so lieben, R. sagt: »Es ist mir

immer, als hörte ich sanskritische Worte.« Ein Truthahn,

»gewiß der Prototyp der Segelschiffe«, macht uns viel

Freude, Schwäne, Perlhühner etc.; Tage vorher hat R.

seinen Besuch beim Herzog von Württemberg

A1205

gemacht, den er sehr gutmütig und vornehm gefunden,

wir haben hier vollständigste Freiheit: R. hält dann eine

Konferenz mit dem neu hinzugezogenen Baumeister des

Theaters, Brückwald

A1206

(? Er hat das Leipziger Theater

gebaut); unser Herr Neumann hat von einem

Zimmermeister den Plan des Theaters machen lassen!

Brandt ist wie erlöst, nichts mehr mit diesem Mann zu

tun zu haben! Um 1 Uhr Mittag mit den Kindern. Aus

Dresden telegraphiert Pusinelli, sie geben dort ein

Konzert mit lauter Kompositionen, die R. in Dresden

geschaffen hat. – Dagegen Herr J.J. Weber,

schauderhaftes Benehmen, schreibt, er habe für R. die

Kastanien aus dem Feuer geholt! R. sagt, er habe

eigentlich sagen wollen, er habe die schlimme Zeit

durchgemacht und mache solche einen Lapsus calami; er

erlaubt aber nicht den Verlag (Fritzsch's) vom Ring des

Nibelungen. R. will nun im Guten oder Bösen von ihm

loskommen. Dazu sollen ihm die Agenten Batz und

Voltz verhelfen, die sich vortrefflich benehmen, in

Leipzig z.B. 1500 Th. einkassiert haben; R. hofft, durch



das neue Reichsgesetz

A1207

zu einem Vermögen zu

kommen. Feustel (unvergleichlich!) schreibt aus

München, daß sechs Musiker von dort kommen. Düffl.

scheint sich zu schämen. Schönes Wetter; hier Traum-

und Zauberwelt wie in Tribschen! – Nachmittag Besuch

des Konsistorialrat Kraußold

A1208

, ehemaliger

Burschenschafter; fester freundlicher Mann. Spaziergang

zur Schweizerei; Begegnung eines 82jährigen Patrons (v.

Braun)

A1209

; herrliches Wetter, schönste Stimmung. Zu

Haus einen Brief von Rat D., man scheint dort alles in

Güte abgemacht zu wünschen. Abends Punsch. R. ist

zufrieden und froh, die Kinder sind selig! Klavier

angekommen.



  

Donnerstag 2ten R. hatte eine gute Nacht und ist heiter

gestimmt; Morgenpromenade im herrlichen Park. Einige

Briefe geschrieben. Kindertisch. Dann mit den Kindern

nach Bayreuth, Besuch an Frau Feustel und Frau

Muncker

A1210

, Besichtigung unsres Terrains, dann unsres

Miethauses. Auf der Post Brief von Berlin angetroffen,

dann auch einen Brief von Vreneli empfangen. In das

Opernhaus gegangen, herrlicher Eindruck, das

Proscenium herausgenommen durch R., der Bau in seiner

ursprünglichen Pracht da; große Rührung in mir darüber,

daß alle diese Vorbereitungen und Vorkehrungen dem

herrlichen Werke Beethoven's gelten, gewiß hat der

Schöpfer dies niemals geträumt! – – R. sagte mir, daß bei

meinem Empfang die Melodie aus dem ersten Satz ihm

in den Sinn gekommen und er sich gesagt habe: »So

etwas hast du nicht gemacht.« Er erinnert mich daran,

daß, wie wir das Opernhaus im vorigen Jahre besuchten,

ich ihm sagte: »Zu den Nibelungen unmöglich, aber wie

schön für Konzerte.« – »Du siehst, in allem rede ich dir

nach dem Munde«, fügt er hinzu! – – Heimfahrt gegen 7

Uhr; in Fantaisie war Musik gewesen; sie hatten den

Tannhäusermarsch gespielt, und da Lusch sehr

bedauerte, ihn nicht gehört zu haben, ging sie mit unsrer

Erlaubnis hinunter und erbat sich ihn noch einmal; sie

spielten ihn, leider aber wie einen Marsch von »hohlen

Priestern«; wie R. sagt. Wir gehen auf den Balkon mit

Fidi, und R. erinnert sich, Weber mit seinem Kinde so

gesehen zu haben; Fidi sehr ergriffen und schön (er hat

aber eine Brausche an dem Kopf, ist vom Sofa gefallen).

Plauderei abends mit R. Die Patrone sind noch nicht



ermittelt; sehr übles Benehmen des B

on

Loën, der keine

Antwort gibt, Tücke oder Fahrlässigkeit?? ... Der Vater?

... – R. sagt auch, daß Wesendoncks auf keiner Liste zu

finden seien, wozu er bemerkt, »das sei wirklich eine

›Blamage‹ des Verstandes, von Leuten anzunehmen, sie

würden sich gut benehmen und gehörten zu einem, und

plötzlich ein solches Dementi zu erhalten«. (Flecke von

Lulu)

1



 Fußnoten

 

1 Die ganze Seite mit Tinte verschmutzt.

 



  Freitag 3ten Geschäftsbriefe; R. arbeitet noch immer an

seinem Orchester, es fehlen zweite Oboisten. Ich

schreibe Briefe, viel über die 9te Symphonie gesprochen,

die so unbeholfen in vielen technischen Dingen, doch in

jedem Teil immer hinreißend sei durch die Macht des

Gedankens. »Das ist der wahre ›Tragelaph‹«, sagt R.

lachend von ihr. Er meint, daß es sehr zu Gunsten des

Werkes [ge]reichen würde, wenn vieles uminstrumentiert

würde; »in Bezug auf Form erscheint Mozart, Beethoven

gegenüber, als ein wahrer alexandrinischer Meister«. Viel

auch [über] die Universität Straßburg gesprochen, ich

erzähle ihm, wie schmählich die deutschen Professoren,

die am meisten über die elsässische Frage geschrien

hätten, ihre Berufung zu Erpressungen benutzt hätten.

»Der deutsche Geist, wo ist er; wir sind ein armes, in

unsrer Kultur gänzlich unterschnittenes Volk.« –

Spaziergang nach Tisch; nach Eckersdorf über das

Salamander-Tal; sehr liebliche Gegend. Schöner Abend

auf dem Balkon; die Kinder den ganzen Tag im Park.



  

Sonnabend 4ter R. keine gute Nacht gehabt, das Wetter

verändert sich. Brief des Geigers HerrnWilhelmj
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, der

sich ankündigt zur 9ten. – Wir lesen Einzelheiten über

den gräßlichen Zustand in Neapel, der Vesuv in vollster

Eruption. R. ärgert sich über die neueste Erklärung der

Erdbeben durch innere Einstürze in Folge von

Aushöhlung durch Wasserquellen; das sei ihm gar zu

sanft. – Dann spricht er von den Jesuiten, und wie ihnen

immer alles zum Nutzen ausgeschlagen sei, ihre

Vertreibung des Protestantismus in Böhmen hat den

Deutschen-Haß hervorgebracht, der ihnen dient, eine

schreckliche Ironie! – Romanische, lateinische Kultur,

Sentimentalität, Überdeckung der Roheit und der

unkünstlerischen Natur, Subtilität spielen mit,

Empfindungen, keine Empfindung. – Wie wir uns des

schönen Parkes und der Luft hier freuten, sagte R.: »Ja

das ist deutsch, ich glaube eine Übersiedlung nach Italien

wäre mein früher Tod gewesen, vielleicht hätte ich gelebt,

aber kindisch geworden.« – Heute früh weckte mich R.

mit einer Stelle aus dem Idyll. Vergangene ewige Zeiten!

Wir fahren in die Stadt, R. besorgt seine Konferenz und

ich besorge Einkäufe, die ersten in Bayreuth! Die

Agenten Voltz und Batz schicken 535 Gulden. Erster

Anfang. Ziemlich spät heim und dann zu Bett.



  

Sonntag 5ten Eingepackt; Käthchen kommt mit; die

Kinder nehmen kühlen Abschied, was R. bekümmert,

freilich hatte ich ihnen zu arges Heulen verboten. Um

fünf Uhr ab; Bürgermeister mit Frau auf dem Bahnhof;

bis Schwandorf gute Fahrt, dort aber 1

1

/

2

Stunde

Aufenthalt. Unangenehmes stumpfes Anglotzen der

Leute. R. schläft nicht, entwirft den Plan zur Feier des

22ten. Berlioz'sche Melodien; Unterschied zwischen B.

und Schumann, letzterer nur Eindrücke von Werken, gar

keine Lebenseindrücke, Berlioz sehr starke, wenn auch

keine innigen und tiefen Welteindrücke, ist ein Spiegel –

wenn auch gering und zerbrochen.



  

Montag 6ten Guter Kaffee in Linz, den R. erhält; die

Gegend um Wien freut ihn, er kann sich Beethoven darin

denken und manche Stimmung der Sonaten darin

erkennen, Penzing! »Alle Vergangenheit vor unsrer

Vereinigung Torheit!« – Um 10 Uhr Ankunft, viele

Wagner-Vereinler, Beruhigung über Kafka, hübsches

Unterkommen bei Standhartners. Leider Herbeck nach

Tisch mit Zumutung, in eine Opern-Aufführung von

einem Wagner'schen Werk zu gehen. Rienzi wird

schließlich akzeptiert, weil R. so fremd. Abends

Spaziergang im Volksgarten. Früh zu Bett.



  

Dienstag 7ten R. gut geschlafen; Einkäufe mit ihm besorgt,

wir freuen uns, zusammen in Wien zu sein, wer von uns

hätte das geahnt. Nach Tisch Besuch der hübschen

anmutigen Gräfin Dönhoff, ein Unicum unter den besten

Wagnerianern. Abends mit R. durch die Stadt wieder

gewandert (mittags empörte R. die Stephanskirche, wo zu

gleicher Zeit die Wandlung vor sich ging und von

Handwerkern im Dom gehämmert wurde). Abends der

vortreffliche Dr. Kafka, auch ein Enthusiast

sondergleichen. Nur, wie er von der Einflußlosigkeit der

Presse spricht, muß ihm R. antworten, als ob die

vollständige Abstumpfung der Indignation über das

Gemeine nicht ein Erfolg ihrer Tätigkeit wäre! Sie

können nicht verhindern, daß man in das Konzert geht

und daß die Werke gegeben werden, aber sie können den

ganzen Ernst der Sache in [den] Schmutz ziehen etc. – –

–.



  

Mittwoch 8ten Erster Brief der Kinder, sie sind wohl. In die

Probe gefahren; schöner Empfang, die Musiker vor

Freude strahlend, unter R. zu spielen (Tannhäuser und

Tristan-Musik). R. läßt die Conservatoriums-Schüler

herein, zu großem Jubel. Nach der Probe legt er sich, und

ich erwidre Gräfin D. den Besuch; Schönes von Hans

gehört, mit Verehrung spräche er von mir, sagte, wie

glücklich er sei, daß seine Kinder die beste Mutter hätten,

während er der schlechteste Vater sei. – Dann erzählt die

Gräfin von Rubinstein, der aus Wut über den

Wagnerismus Wien verließe. Seine Frau sei auch in Wut

über Wagner'sche Musik ausgebrochen und aus der

Aufführung der MSinger hinausgelaufen. – Schließlich

vom Adel, der sich ganz passiv gegen Bayreuth verhielt. –

Nachmittags bringt Direktor Herbeck einen Haufen

Papiere zu seiner Rechtfertigung in der

Meistersinger-Angelegenheit, ich will sie nicht ansehen,

ihm sagend, daß unter Freunden es keine Papiere gebe. –

Um 7 Uhr Rienzi, schauderhaft im glänzenden Haus

gegeben.



  

Donnerstag 9ten Zum Photographen, der darum sehr

gebeten; dann R., ich und Gräfin Dönhoff zu Makart; das

große Bild Caterina Cornaro
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gesehen, großes Talent,

aber wiederum alles nach Bildereindrücken, nichts nach

dem Leben! Das Talent aber außerordentlich! – Gräfin

D. erzählt, daß in der Zeitung vieles über mich und

meinen Verkehr mit R., dann auch, daß sie im Foyer mit

R. spaziert sei – diese elende Presse! Gott sei Dank bleibt

sie von Bayreuth fort – die Nationalzeitung hat schon an

R. geschrieben und Herrn Gumprecht
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angeboten,

aber er wird rund abgeschlagen. – Geburtstagstisch, dann

ausgefahren, nach Dornbach. Abends Gesellschaft bei

Dr. Nettke

A1214

; Patrone, Wagner-Vereinler, Lenbach

und Makart. Toast von Herbeck auf Bayreuth, R.

antwortet, sein Vertrauen sei auf den deutschen Geist.

Leider viel Trank und Speise.



  

Freitag 10ten Kopfschmerzen. Brief von den Kindern. In

das Belvedere mit Lenbach; herrliche Tizians. Um 9 Uhr

Probe, R. unzufrieden. Seit 10 Jahren um 10 Prozent das

Orchester schlechter geworden. – Brief von A.

Frommann. – R. sagt, die Orchester-Leute klatschten so

viel, aus Trägheit, um die Sache in's Gemütliche zu

ziehen. R. ist auch empört über die absurde Lage, in die

er durch die Ovationen käme. Sehr sonderbares Faktum:

die Soubrette Gallmeyer
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war in der Probe, in einem

Winkel, mit Tränen im Auge. Fürstin Liechtenstein,

Comtesse Reni (Tochter der Sontag)
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, Graf und

Gräfin D. in der Probe. – Die Posaunen geben keinen

Ton, weil keine Naturtrompeten mehr im Orchester sind.

Dr. Standhartner meldet, daß sie in Prag einen

Wagner-Verein bilden wollen und durch ein Mitglied

anfragen lassen, ob es Wagner recht ist, wenn Tschechen

und Böhmen in gleicher Anzahl darin vertreten sind. Die

Wagnerische Kunst ist die einzige, welche die

feindseligen Elemente vereinigt. – Abends Dr. Kafka und

einige Freunde.



  

Sonnabend 11ten Generalprobe; die Eroica viel studiert; R.

die Ovationen sich verbeten, Ruhe und Stille. Ankunft

von Graf und Gräfin Krockow. R. nicht unzufrieden.

Gemütliches Mittag zu Hause, R. spricht von unserem

Verhältnis, sagt, wie alles kam, was wir ertragen, nennt

mich sein königliches Weib – große Rührung. – Ausfahrt;

zuerst zum Grafen Lanckoronski
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, einen herrlichen

Rembrandt zu betrachten; dann im Prater. Schöne

Abendsonne. Abends Graf Dönhoff mit seiner reizenden

Frau, Lenbach, und einige Wagnerianer. Auch Gräfin

Rossi. –



  

Sonntag 12ten Deputationen des akademischen

Gesangvereins und des Conservatoriums, mit

Lorbeerkränzen und silbernem Becher. Hübsche

Anreden und schöne Antworten von R., der auf die

Jugend baut. Um 12 in das Konzert gefahren. Ich in der

Direktionsloge kann jede Miene R.'s verfolgen. Schöner

vollgepfropfter Saal, unbeschreiblicher Empfang, Haufen

von Lorbeer; am Schluß, weil nicht enden wollende Rufe,

sagt R. einige Worte. Beim Feuerzauber war ein Gewitter

ausgebrochen, das die Stimmung sehr noch hob, R. sagte,

wie die Griechen dies als ein gutes Zeichen ansahen, so

wolle er es auch, und drückte seine Hoffnung aus, für

sein deutsches Unternehmen in Wien wahre Teilnahme

und Unterstützung zu finden. – (Gluck's Ouvertüre

gestrichen ist das Programm: Eroica, Tannhäuser-Musik,

Tristan und Isolde Vorspiel, Feuerzauber). R. sagt, es sei

das letzte Konzert, das er dirigiere, namentlich Fragmente

aus seinen Werken seien ihm widerwärtig aufzuführen.

Eine Beethoven'sche Symphonie, die würde er immer

gern dirigieren. – Zu Tisch Ankunft von Richter, ganz

der alte, prächtig und vortrefflich, läßt die Sänger

Geldstrafen zahlen, wenn sie in den Opern etwas

verändern! – Abends zu Gräfin Dönhoff; R. ist aber

müde, und wir kehren bald heim. (Photographien

[Exemplare]

1

nicht schlecht.)

Fußnoten

 

1 [] Eingefügt.

 



  Montag 13ten Einpacken; R. mit Musikern beschäftigt;

ich in die Albertina mit Elisabeth Kr.; herrliche Sachen;

Zeichnungen Raphael's an Dürer versendet. – Abschied

von Gräf. D.; sie erzählt von Rubinstein's Wut über

Wagner: ›Gounod habe ja mehr Talent; er, R., müsse

gehen, es sei kein Platz für ihn in Wien, wo man ihn nur

als Klavierspieler schätze; W. habe allen den Kopf

verdreht, namentlich den schönen Frauen.‹ – Gerührter

Abschied von unsren vortrefflichen Gastfreunden; um 5

Uhr Abreise mit Richter. Schlaflose Nacht.



  

Dienstag 14ten Um 8 Uhr Ankunft; hübscher Empfang

durch den Bürgermeister, der alles besonnen und ruhig

anordnet. Bis gegen elf Uhr in Bayreuth beschäftigt; dann

nach Fantaisie. Loldi sieht uns zuerst; große Freude des

Wiedersehens, Fidi sehr ergriffen; Verteilung der

Geschenke, Fidi die ersten Pumphosen. Ankunft eines

Teils unsrer Sachen; Auspacken, große Müdigkeit. R.

freut sich der Kinder und der Ruhe hier. Der Pfauenruf

empfängt uns; schönes Wetter; die Leute in Bayreuth

sagen, R. brächte es.



  

Mittwoch 15ten R. hatte eine gute Nacht. Brief des Vaters.

Der Violoncellist Grützmacher, der sich von selbst

angeboten hatte, sagt ab, ohne Angabe der Gründe,

offenbar von den Herren Hiller u.s.w. beurlaubt; auch

mit den Oboisten steht es nicht gut. Viel Not mit der

Herrichtung; wenig Hülfe, da alles entfernt ist. Doch

stete Freude über die Schönheit der Lage. R. denkt mit

Rührung an alle Freuden, die noch bevorstehen, wenn die

Kinder heranwachsen, selbst wenn sie sich verheiraten,

wiederum Kinder bekommen und die Euthanasie eintritt,

das sanfte Erlöschen. »Das könnte einen förmlich zum

Optimisten machen!« Brief des Vaters, wie unsrer

konventionell. Er besucht das Kassler Musikfest! R. geht

in die Stadt mit R.

1

; unangenehme Konfusionen,

Wichtigtuerei von Herrn Riedel, welcher frägt, ob nicht

nach dem Chor Wach auf, der während der Legung

gesungen wird, auch Ehrt eure deutschen Meister

gesungen werden soll; Frau Jachmann
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frägt nach

ihren Koffern (!), u.s.w., R. sehr ärgerlich über alle

Unzulänglichkeiten des Daseins. Richter wird angestellt,

alles in Empfang zu nehmen.



 Fußnoten

 

1 Richter (?).

 



  Donnerstag 16ten Tapezierer um 5 Uhr morgens, viel

Arbeit; unsere Haus-Wirte konfus und unordentlich. Die

Kinder aber immer munter und vergnügt. Kindertisch,

dann zur Schweizerei mit ihnen. Die Lage hier gefällt uns

immer besser, das Nahe ist R. so viel wert, das Nahe und

die Kultur. Unsere Stuben sind nun eingerichtet, Bilder

gehängt u.s.w., und R. ist zufrieden. Es ist stiller noch

und ruhiger beinahe als wie auf Tribschen! – Fidi am

Abend aufgeregt, singt in seinem Bett bis spät. – Der

Geiger Herr De Ahna schreibt ab, angeblich weil er

Geschworner ist, ich glaube Joachim'sche Pression. Was

werden wir noch erfahren, es ist undenklich, daß die

Herrn nicht alles aufbieten, um die Sache zunichte zu

machen. Wann wird R. nur zur Ruhe kommen können,

zur Arbeit?



  

Freitag 17ten R. hatte wieder eine üble Nacht! Er sucht

sich zu sammeln für seine Reden, »memorieren wie

Beckmesser!« – dann entschließt er sich, die Rede

abzuschreiben und vorzulesen, da er nicht wie ein

Komödiant sich vorbereiten will und doch auch nicht

improvisieren mag, da die Sache als Dokument bleiben

soll. Besuch meinerseits an Frau von Lerchenfeld; der

Regierungspräsident verreist in diesen Tagen!

Besorgungen für den Geburtstag. Feustel immer prächtig,

der Bürgermeister auch. Mit R. und den Kindern am

Nachmittag den Festplatz besucht, schöner Eindruck;

hier Heimat!



  

Sonnabend 18ten Keine eigentliche Erinnerung an den

Vormittag, nachmittags Ankunft von Pr. Nietzsche,

Herrn v. Gersdorff und Ritters. Auch Herr Heckel aus

Mannheim da, bleibt mit Richter die Nacht auf Fantaisie.

Gemütlich heitere Stimmung, alle gehören zu einander:

Viele Musiker schon da. (R. schreibt an den Vater und

lädt ihn ein in herrlichen Worten).



  

Sonntag 19ten Pfingsttag und Besuche; Ordnen der soeben

angekommenen Wien-Lorbeeren; dazu Cornelius, Porges,

Schäfer, nicht sehr angenehm, später Ritter, Nietzsche,

Gersdorff, dann Gräfin Krockow, endlich lieblichst Frau

v. Schleinitz und Gräfin Dönhoff; R. in der Stadt zur

Begrüßung der Sänger, viel hin und her, doch heitre

Laune. Regen, Mangel an Wagen.



  

Montag 20ten Erste Probe, schöne rührende Begrüßung

der Musiker durch R., gehobene Stimmung aller, einzig

ungehörig die Herrn Kritiker Gumprecht und Engel
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,

die um – trotz R.'s Verbot – hier sein zu können,

Patronatsscheine genommen haben. Viel zu studieren;

der Vortrag geht den Musikern jetzt ganz ab.

Nachmittags wieder Probe, diesmal mit den Sängern. Frl.

Lehmann
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sehr gut. – Malwide Meysenbug zu unserer

großen Freude auch hier. Mehrere aus Florenz. Abends

ich bei Marie Schleinitz, B

on

Loën aus Weimar, Ernst

Dohm, Pr. Rohde, Nietzsche, Gersdorff etc. R. zu Bett

gleich nach der Probe; müde, aber über das Gelingen

sehr freudig erregt. Alle deutschen Stämme sind

vertreten, und keiner hat ein anderes Interesse dabei als

die Freude an der Kunst.



  

Dienstag 21ten Vormittagsprobe, viele Bayreuther in meine

Loge, doch aber auch die Freunde, darunter auch Dr.

Standhartner, von Wien wirklich herübergekommen.

Johanna Jachmann macht weder Freude noch Ehre, da

sie die Partie gar nicht kann. Lusch und Boni in der

Probe. Es geht schön, ja herrlich, R. sehr ergriffen, die

Musiker aber und wir alle noch mehr, höchster Triumph

des Genius! – In banger Stunde schrieb Schiller die

Worte an die Freude, die vielleicht keiner verstand, bis

Beethoven kam und sie verstand und in banger Stunde

auch sie uns verstehen ließ, und unverstanden blieben sie,

bis in banger erhabener Stunde Richard Ton und Wort

erklingen ließ. – Eines Glaubens, einer Hoffnung waren

wir alle – so verschiedenartig – versammelt! Niemann

küßt R. die Hand; Betz bringt noch nicht den Akzent

heraus zu »Freunde, nicht diese Töne«, wie ihn R. haben

will (mit bebender Empörung) – – er sucht es aber zu

tun. Abends, wie wir heimgefahren, sehen wir die ganze

Schar der Leute nach Fantaisie wallfahren; Sänger und

Sängerinnen auf Leiterwagen, weil keine andren zu

finden. Es wird R. von der Liedertafel ein Ständchen

gebracht. Wir gehen hinunter unter die Leute, was sie

sehr erfreut, und R. spricht in seiner einzigen rührenden

Weise zu ihnen einige Worte, trotzdem er sehr heiser ist.

Bei uns oben viele Freunde, wir trennen uns in allgemein

freudig gehobener Stimmung.



  

Mittwoch 22ten Geburtstag! Ich beglückwünsche R. sehr

schlicht diesmal, das große Fest bereitet er sich selber.

Daniella sagt ihm ein kleines Gedicht, von Clemens

verfertigt, die Kinder schenken eine Bibel; Fidi sehr

hübsch in der Blouse, die Gräfin Bassenheim gestickt.

Alles schön, aber Regen und Regen, nicht ein

Sonnenstrahl wird hervorkommen! – R. erzählt, daß er

im Traum Fidi voller Wunden im Gesicht gesehen habe.

Was dies wohl bedeutet? – – – Wir fahren zum Platz der

Zusammenkunft, dem Hause Feustel's hin, Regen, Regen,

doch alles trotzdem heiter. Ankunft des Telegramms des

Königs, das mit in die Kapsel eingeschlossen wird. R.

begibt sich dann auf den Festplatz, wo trotz des Regens

zahllose Menschen – auch Frauen – sich eingefunden,

und legt den Grundstein. Im Opernhause aber werden

die Reden gehalten. Im Hause des Banquier Feustel halte

ich dem Herrn Julius Lang, der mir in einem Brief aus

Wien gemeldet, daß er über das Konzert in Wien an

Fürst Bismarck telegraphiert, meine Meinung [vor]

1

, und

zwar über seine 10jährige kompromittierende Tätigkeit in

unsrer Angelegenheit. Ich tat es mit Zittern und Beben,

doch tat ich es, um fürderhin von solchem Individuum

befreit zu sein. – Im Opernhause holt mich R. aus der

Loge, um neben ihm mit den fünf Kindern auf der

Bühne Platz zu nehmen. Großartiger Eindruck, die

ernstesten Männer haben Tränen in den Augen. In

Fantaisie Diner mit Standhartner, der, wie alle, der

Kinder und besonders Fidi's Haltung beim Feste rühmt.

Um 5 Uhr die Aufführung, beginnend mit dem

Kaisermarsch. Die 9te Symphonie ganz herrlich, alles im



Gefühl, von der Daseins-Wirklichkeit-Last befreit zu

sein; erhabene Worte R.'s am Schluß, was ihm diese Feier

sei! – – – Dann zum Bankett. Vor dem Konzert hatte

eine Frau von Meyendorff
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, soeben von Weimar

angekommen, R. einen Brief des Vaters übergeben, der

Brief sehr schön, die Frau aber, leider, sehr unangenehm.

Sie benimmt sich kalt und ablehnend. – Beim Souper hält

R. die erste Rede auf den König, dann auf Bayreuth; wir

entfernen uns gegen halb zehn Uhr. Vorher waren schon

Niemann und Betz aus gekränkter Eitelkeit gegangen. Ich

verbleibe bei Frau von Schl., suche mich mit Frau von

Meyendorff zu unterhalten; dies geschieht – durch die

Obstination dieser Frau – auf französisch, R. tritt

während des Gespräches ein und ist empört über die

Fratze, die hier hinein spielt; heftige Laune seinerseits,

Kummer meinerseits. Schließlich kehrt er zum Bankett

zurück, ich verbleibe bei Marie Schl. mit Marie Dönhoff

und Graf Hohenthal
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. Um 12 Uhr heim. (Graf

Krockow schenkt R. einen Leoparden, den er in Afrika

erschossen.)



 Fußnoten

 

1 [] Irrtümlich hier: »zu sagen«.

 



  Donnerstag 23ten R. träumt von einer Stube, wo er hätte

hineingehen müssen und worauf »ici on parle français«

gestanden hätte, dann von Betz und Niemann, mit denen

er sich gestritten hätte. Früh auf und in die Stadt, R. in

die Patronenversammlung, die einstimmig den

Theaterbau beschließt; ich mit Frl. von Schorn
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aus

Weimar und Elisabeth Krockow (zuvor Frau Niemann

zu beschwichtigen gesucht). Frl. v. Sch., die mich

engagiert, nach Weimar zu kommen, sage ich, daß ich

dies nur mit Wagner tuen werde, entweder das

Wiedersehen groß und ganz, [oder]
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gar nicht. Frühstück

bei Marie Schl.; Besuch des Festplatzes, dann Abschied

von vielen Freunden; abends aber noch sehr sehr viele

bei uns, unter andren die prächtige Mme Lucca aus

Mailand, aus der, wie R. sagt, die Natur eigentlich einen

Mann hätte machen wollen, bis sie sich überlegt hätte,

daß die Männer in Italien nichts taugten, und schnell sich

korrigiert hätte. R. abends sehr müde, doch heiter. Das

Wetter heute schön; wir reden uns ein, daß wir durch das

gestrige üble Wetter eigentlich unsere Schuld an das

Schicksal bezahlt haben und uns Übleres dadurch erspart

worden ist. Das schönste ist aber, daß dieses Mißgeschick

die Laune nicht zu verderben im Stande war. – Eine

seltsame Scene ereignete sich gestern noch beim Bankett;

Herr Gumprecht und Engel gerieten in Wortwechsel mit

Herrn Coerper aus Berlin; dieser empfand wahrscheinlich

die Unschicklichkeit ihrer Gegenwart, ein Herr von

Baligand
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, bayerischer Hauptmann, mischte sich

darein und sagte nur, die journalistischen Leute

hinauszuwerfen, wenn sie sich schlecht benehmen, und

das geschah, darauf das ganze Judentum aus Berlin wie



ein Mann für die Herrn der Presse aufgestanden und

Coerper gezwungen, Abbitte zu tun, welch letzteres, als

wir es erfahren, R. und mich auf das äußerste empört.

Die Unschicklichkeit der Journalisten-Gegenwart ward

ruhig dahin genommen, die Unziemlichkeit des empörten

Menschen dagegen gerügt, aus Angst vor der Presse – so

steht es. Außerdem, wie wir hören, viele verletzte

Eitelkeiten, doch nichts kann das Bild trüben, das wir in

unsrem Herzen bewahren. (Nachricht von Clemens'

Verlobung).



 Fußnoten

 

1 [] Irrtümlich hier: »und«.

 



  Freitag 24ten Rührender Brief eines Arbeiters, der uns

bittet, Pate und Patin bei seinem Kinde, am 22ten

geboren, zu sein. Wir sagen freudig zu. – Unangenehme

Empfindung über den Druck der Depesche des Königs

trotz R.'s Verbot; R. telegraphiert an Rat D., um dies zu

bemerken. Die Kinder zur Eremitage mit unsrer

vortrefflichen Freundin Malwida. Viele Besuche, unter

andren eines englischen Zeitungsschreibers, welcher sehr

enttäuscht vom Düsseldorfer Musikfest und ganz

entzückt und erfüllt von unsrer Feier spricht. Darauf

Herr v.G., Ritters, Malwide, die zum Abend bleiben. –

Am Morgen fand eine Konferenz mit Brandt statt, der

ganz ausgezeichnet ist, durchaus erfüllt vom Gefühl der

Schwierigkeit der Sache und dabei mit Phantasie auf Hilfe

bedacht ist. Herr Porges war auch am Morgen da; R.

mußte ihm einiges Wahre sagen, was empfindlich traf –

ein unglückliches Wesen.



  

Sonnabend 25ten R. hatte leider eine sehr üble Nacht, er

möchte singen können: »Ruhe ward dem Wurm

gegeben!« – Der Architekt (von Herrn Neumann hört

man nichts) Brückwald kommt am Morgen, mancherlei

wird besprochen, ich rate für den Theaterbau kühn das

Bühnenhaus hervortreten zu lassen, als Hauptsache, nicht

es zu verdecken, sondern den Zuschauerraum möglichst

niedrig zu halten wie eine Art niedrige Vorhalle zur

Bühne. – Gestern schrieb R. die Danksagung für

Bayreuth in das Tageblatt, sie ist aber noch nicht

erschienen. R. ruht sich etwas aus, wir besprechen

wiederum die jüdische Frage, da die israelitische

Vertretung des Berliner Wagner-Vereines uns sehr

unangenehm berührt hat; R. sagt: Er hoffe doch noch,

daß diese ganze Erscheinung eine Krankheit sei, die auch

verschwinden werde, da die Amalgamierung etwas

Unmögliches sei und wir doch nicht denken könnten,

daß die Deutschen von den Juden unterjocht würden,

unsre Waffentaten zeigten uns zu stark. – Telegramm

von Niemann, er ist besänftigt, R. schreibt an Herrn

Nettke, der auch gekränkt war, nicht persönlich beachtet

worden zu sein!! Herr v. Gersdorff zu Tisch; er erzählt,

daß einer unsrer Freunde (Herr Falko
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), wie er im

Schloßgarten spazieren gegangen, einen Herrn (mit

Orden) habe sagen hören: »Nun, wenn Wagner uns hier

zu viel Skandal macht, werden wir unsre Maßregeln

treffen.« Vom ultramontanen Herrn v. Lerchenfeld hören

wir auch Seltsames. – Wie wir das Abendbrot mit H. v.

G. einnehmen, lassen sich vier junge Menschen melden,

die sich »einschreiben« wollen, es sind Sänger von R., die



gehört hatten, daß R. gern die Namen seiner Leute haben

wollte, und die nach einem Ausflug in die fränkische

Schweiz sich also verabschiedeten. Frische gute

Leutchen, auch ein Sachse dabei. Sie rühren R. sehr.

Dann verabschiedet sich unser Freund Gersdorff mit

Tränen. Und so ist alles wie ein Traum vorbei – – was

war nicht alles da, was hat sich nicht ereignet,

verschwunden ist's, ein schöner Traum!



  

Sonntag 26ten R. hat etwas besser geschlafen. Depesche

von Betz, er ist auch besänftigt. Besuch eines

amerikanischen Korrespondenten, welcher, sehr

unterrichtet, von R. noch erfährt, inwiefern ihm die

Teilnahme Amerikas und Englands wichtig sei. Malwida

bei uns zu Tisch, mit ihr spazieren gegangen nach dem

Salamandertal, Gefühl, daß wir hier im Herzen

Deutschlands seien. Abends einen Aufsatz von Pr.

Rohde
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über das Nietzsche'sche Buch gelesen; nicht

für das Publikum geeignet. Frl. von M. erzählt uns, daß

sie gehört habe, daß Bismarck sich um unsre Sache sehr

bekümmerte und sie mit Interesse verfolgte als Nationale

Sache, was uns sehr freut. – Brief von Vreneli, der Fuchs

holt die Hühner auf Tribschen, so still ist es dort!



  

Montag 27ten R. hat nur fünf Stunden geschlafen und ist

sehr angegriffen, doch entwirft er seinen Plan, wie er

seine Sänger von festen Engagements freihalten kann, er

empfiehlt Marie Lehmann nach Mailand; Wilhelmj soll

wie eine Art Schule errichten, und R. freut sich der

Tätigkeit, die ihm bevorsteht. Nachmittags mit R.

spazieren gegangen, herrlichste Wege. Die

Hummelbauern gesehen, deren Kinder Volkslieder

singen. Heimgekommen, übler Brief von Hans, der mir

es vorwirft, mit den Kindern auf die Bühne gegangen zu

sein. Böser Eindruck. Abends bei Malwida Meysenbug zu

Besuch.



  

Dienstag 28tenMit den Kindern seit gestern wieder

gearbeitet; an Hans geschrieben, auch an Fritz und L.

Bucher wegen Herrn Lang. Besuch des Tenoristen Diener,
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der eine gute Stimme hat, aber alle Unarten der

jetzigen Sänger, die nur Stöße mehr geben, keine

verbundenen Töne; R. wirbt ihn für Mailand und sucht

ihn von dem »Theaterjux« zu retten. Viel über die 9te

Symphonie gesprochen; wie kam B. zu der Idee, das

Gedicht von Schiller zu komponieren? R. glaubt, daß er

von vornherein eine große Freudensymphonie im Sinne

der Freimaurerei hat schreiben wollen und Kampf und

Trauer hat vorangehen lassen, mir will es scheinen, als ob

er zuerst die düsteren Sätze geschrieben und gleichsam

kein Finale dazu gefunden und zum Wort gegriffen. – Es

bleibt aber ein solches Werk ein Geheimnis; R. sagt, wie

merkwürdig bei B. der Haß von Trivialitäten, das

Umgehen der Dominanten z.B. und der enorme

künstlerische Instinkt. Einzelne Sachen sind auch herrlich

instrumentiert, wie der Beginn des Adagios. Wir sind aber

immer tiefer überzeugt, daß solche Werke wie der erste

Satz dieser Symphonie eigentlich nicht vor das Publikum

gehören, welches nie zu der Sammlung kommt, um diese

Mysterien zu fassen. – Zum Sophienberg mit M.

Meysenbug, schönes Ländchen, alles menschlich

freundlich. Abends »Nicht kapituliert« zu unsrem großen

Ergetzen von R. vorgelesen.



  

Mittwoch 29ten R. hat noch immer keine Ruhe gefunden,

er schläft noch nicht gut, und alles strengt ihn an. Gegen

Mittag der Architekt Wölffel
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; Besprechung unsres

Hauses; Spaziergang mit M. Meysenbug ohne R., der zu

angegriffen. Sehr schöne Briefe von Pr. N. an R. und an

mich. Wenige gewiß empfinden unsere Leiden und unsre

Freuden wie er.



  

Donnerstag 30ten R. eine sehr üble Nacht gehabt! Er

schreibt seinen Brief an den König, den er um Geduld

bittet zum Lohne seiner Ausdauer. Nachmittags gehen

wir zu Fuß in die Stadt. An dem Kirchhof

vorübergehend, sagt R.: »Ich denke gern und ruhig jetzt

an meinen Tod. Mir ist aber immer, als ob du mich bald

verlassen würdest, als ob du mir nur geliehen wärst und

bald dort in einen Stern zurückkehren würdest.« Wir sind

abends recht müde und gehen früh zu Bett.



  

Freitag 31ten R. hatte die erste gute Nacht! Große

Freudigkeit in Folge dessen. Bis jetzt hatte er noch immer

nachts mit der 9ten zu tun gehabt. Ich arbeite mit den

Kindern und beantworte Briefe. (M. Maier etc.). Claire

Charnacé schreibt mir von dem Zustand der Mutter, der

immer ein übler ist. R. fährt in die Stadt, um manches zu

besorgen; der Bürgermeister ist glücklich über das

Gelingen des Festes und unbedingter Ergebenheit gegen

R. – Ich gehe mit den Kindern und unseren Freundinnen

in die Schweizerei, zurückgekehrt erschrecke ich über

eine Notiz der A.A.Z. Herrn Weißheimer's Oper ist

gegeben worden (»Körner«), der Referent sagt, man habe

aus den Tönen gemerkt, daß der Komponist der

Zukunftsmusik angehöre und mit Sack und Pack in das

Bayreuther Lager gegangen sei, was ihm wohl die Tore

des Münchner Opernhauses geöffnet habe. Über diese

nichtswürdige Verdrehung empört, verheimliche ich R.

diese neueste Bosheit, denn Herr W. hat aus Wut

darüber, daß R. seinen »Körner« nicht dem König von B.

empfehlen wollte, sich von R. in empörendster Weise

losgesagt, und diese Lossagung verschaffte ihm die

Protektion des Herrn von Perfall; nun der Versuch

mißglückt ist, sucht man sich auf diese Weise zu

salvieren.

Abends lesen wir in den Legenden von Gottfried

Keller
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; anfänglich will es mir nicht übel gefallen,

dann aber wird mir die Manier, die extatischen Dinge im

Tone der Bonhomie zu erzählen, sehr widerwärtig.

»Goethe hat anders Legenden erzählt«, sagt R.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Sonnabend 1ten Brief von Marie Schl., den ich sogleich

beantworte, sie will versuchen, bei Prinzessin Margherita
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, die jetzt in Berlin ist, für Bayreuth zu werben. (R.

hatte gestern dem Minister seinen Dank ausgesprochen.)

Zum Unglück fällt R. auf das Zeitungsblatt, worin die

Notiz über Herrn W. steht, diese erfinderische Bosheit

setzt ihn außer sich, er schreibt zuerst an Herrn W.

wegen Rektifikation, dann an die A.A.Z. schickt er ein

Inserat. Ich bin sehr leidend und kann nicht viel gehen.

R. besucht den Dr. Falko, den Irrenarzt, unseren

Nachbarn, der sich sehr freundlich gegen uns

benommen, und muß da viel von der einstigen Glorie der

Irrenanstalt, dem Herrn Gutzkow
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, hören! Abends

liest R. unseren Freundinnen aus seiner Biographie, sie

sind davon sehr ergriffen.



  

Sonntag 2ten Um zehn Uhr früh fort, Tauftag
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, zuerst

mit R. allein, dann M. Meysenbug mit meinen drei

Mädeln. Daniella muß ich zu Hause lassen, weil sie mir

gestern wiederum durch hartnäckiges Lügen wie durch

ihre Freude an Zwischenträgerei und Wildheit gegen ihre

Schwestern großen Kummer verursacht hat. R. ist dafür,

daß sie ganz in eine Pension gegeben werde, was mir aber

sehr widerstrebt. Viel traurige Gedanken, und in Folge

dessen schlaflose Nacht. – Mit R. vor der Taufe Besuche

gemacht, bei Frau Kolb, Frau Landgraf (die Frau des

Arztes) und schließlich bei dem herrlichen Dekan

Dittmar; ein prächtiger alter Herr, der uns mit

freundlichster Lebhaftigkeit empfängt; über die

Aufführung spricht er mit Feuer, gesteht aber, daß der

Kaisermarsch ihm noch mehr Eindruck gemacht hat als

die 9te Symphonie. Erzählt viel von der Freude, die er an

allen den fremden Leuten gehabt, namentlich hat ihn die

Bekanntschaft von Dohm (Redakteur des

Kladderadatsch) sehr erfreut; in den nächsten Tagen soll

er Döllinger besuchen, vor einigen Wochen war Dr.

Friedrich
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hier und ist altkatholischer Dienst in der

protestantischen Kirche abgehalten worden. Der Dekan

glaubt an eine große Propaganda. – Die Frau und die

Tochter des Dekan (letztere eine Pfarrersfrau) machen

mir auch einen sehr angenehmen Eindruck; sie sind

durchaus unschön, und doch spricht das deutsche Wesen

der Reinheit, Pflichttreue und des Ernstes so deutlich aus

ihnen heraus, daß die Schönheit gar nicht vermißt wird.

Der Dekan erzählt auch, daß ein Mann aus dem Volk

gesagt hätte: »Ich mache mir sonst aus Musik nichts, aber



ich tue, was er (R.) will.« Nach diesem Besuch Diner in

der »Sonne« (in der Stube, wo wir vor einem Jahre zuerst

weilten), dann das Kind abgeholt und nach der Kirche

gefahren. Mich ergreifen die Handlung und die Worte:

»Jetzt sollst du durch den Geist und das Wasser der

Erlösung teilhaftig werden«, bis zu Tränen.

1

Nach dem

Akt geht R., dem Pfarrer einige Worte zu sagen, dieser

sagt ihm: »Es war mir lieb, daß ich Ihnen im Namen

eines Höheren ehrwürdig nahen konnte, nachdem ich am

anderen Ort mich vor Ihnen geneigt hatte.« Wir bringen

die kleine Richardis Cosima heim, der Vater ernst und

ergriffen, die Mutter sehr bescheiden, gute tüchtige

Volksmenschen, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie

nötigen uns zu Wein, Kaffee und geben einen großen

Kuchen mit; die Wohnung, zwei Stübchen, die fünf

Kinder darin, sieht sauber aus, an den Fenstern der

Arbeiterhäuser und vor den Türen viel Menschheit, die

Fenster sehen aber auf Gärten und Berge. Wir sind sehr

gerührt, o dieses furchtbare, furchtbare Dasein! – Wir

kehren mit den Freundinnen und den Kindern heim.

Stiller Abend mit R.; viel vom Vater gesprochen, ob es

gut wäre, wenn wir ihn wiedersehen.



 Fußnoten

 

1 Über der neuen Seite: »2ten Juni (h. Blandine).«

 



  Montag 3ten Viel Hausnöte und Kinderkummer; zu

schlichten und zu ordnen. – Wilhemj schreibt sehr

hübsch, und sein Engagement als Konzertmeister der

Nibelungen wird festgesetzt. Nachmittags in die

Schweizerei gegangen; mit Malwida über R.'s Leben

gesprochen, sie ist ganz erschrocken über alles, was sie in

der Biographie findet, die Verleumdung entsetzt sie

förmlich. R. trifft uns in der Schweizerei, der Himmel ist

bedeckt, doch trauen wir einem plötzlich

hereinbrechenden Sonnenstrahl und folgen R. auf

Umwegen; wie wir weit abwärts sind, entlädt sich ein

furchtbares Gewitter; keine Regenschirme, keine

Bedeckung, die fünf Kinder, und drei nicht robuste

Frauen. Der Zustand ist derart, daß wir laut lachen, Fidi

aber weint, R. nimmt ihn auf und ist gerührt und

beglückt, daß das Kind die Ärmchen um seinen Hals

wirft und ruhig wird. Wir kommen alle in

unbeschreiblichem Zustand an, die Kinder gleich zu Bett;

R. ist doch erkältet, unsre Freundinnen legen sich auch

hin, sie können ihre Kleider und Schuhe kaum ausziehen.

Abends bespricht R. den Fall, »das ist mein Schicksal,

welcher Teufel reitet mich, bei bedecktem Himmel

Abwege zu suchen, dazu irrte ich mich im Nebenweg,

und du immer nach, unbedenklich; wir sind schöne

Toren!« Wir gehen guter Laune zu Bett.



  

Dienstag 4ten Fidi blüht wie eine Rose, und die anderen

Kinder sind wohl, nur Daniella ist etwas leidend. Im Park

mit den Kindern, Geschichte und Englisch

vorgenommen. – Bei dieser Gelegenheit manches

Unangenehme erfahren, wie daß Leute zu den Kindern

herangekommen sind und gefragt haben: »Wen habt ihr

lieber, euren ersten oder zweiten Papa?« und mehr

dergleichen. Kummer darüber, daß namentlich Daniella

sich in solchen Fällen nicht zu halten weiß. Strenge

Maßregeln getroffen. R. sagt: »Ja ja, hier ist Regierung,

das sind keine Bayreuther, sondern hier[her] versetzte

Leute aus München.« – Nachmittags in die Stadt

gefahren, unseren Bauplatz abgesteckt, R. ist mit dem

Plan fertig. Konsistorialrat Kraußold einen Besuch

abgestattet; rührende Schlichtheit der Verhältnisse, die

Frau empfängt uns im Gemüsegarten. Er spricht

vortrefflich über die Lage von Schule und Kirche; wie

macht- und kraftlos steht doch der Protestantismus da,

die Schuld der k. Kirche hat er zu büßen, und der

Katholizismus wird so beschützt. Wie unwahr das

Verhältnis des Landes zum Staat ist, zeigte er uns daran,

daß der Bauer den Staat als seinen Feind betrachtet, nicht

achtend, daß er selbst der Staat ist, da er doch wählt

u.s.w. Sie fühlen sich gar nicht im Volke als Teile des

Ganzen, sondern wählen, weil es so sein muß, in der

sicheren Annahme, daß der liberale Abgeordnete sich

nicht um sie kümmert. Der Ultramontane aber, der sie zu

seiner Macht braucht, kümmert sich um sie. Den Abend

mit unseren Freundinnen zugebracht. Briefe von H. v.

Gersdorff; ein Philologe, Herr von Wilamowitz

A1234

, hat



das Pamphlet gegen das Nietzsche'sche Buch

geschleudert, unter dem Titel »Zukunftsphilologie«. Es

soll nichtswürdig sein. – Die Berichtigung R.'s gegen die

Notiz über Herrn Weißheimer steht in der A.A.Z. –

Meine Mailänder Schneiderin hat für mich etwas nach

Beyrouth in Klein-Asien geschickt.



  

Mittwoch 5ten Regentag, R. korrigiert an der Biographie,

ich arbeite mit den Kindern. Nachmittagsspaziergang.

Sonst nichts von Belang; nur daß R. nicht wohl ist, was

mich sehr betrübt. Nachmittags und abends unsere

Freundinnen. Die Zeitung meldet von einer neuen, in

Paris gestifteten Ritterschaft des Herzen Jesu, zum

Zweck, die Arbeiter zu fangen. Das gibt den Stoff zum

Gespräch. (Herr Nettke schreibt und schickt

Havanna-Cigarren.)



  

Donnerstag 6ten R. hatte eine furchtbare Nacht;

Gratulation an Fidi, der heute 3 Jahre geworden. R. herzt

und küßt ihn. Briefe von Clemens, der seinen

»Prudentius« schickt, und von Dr. Kafka, der 20

Patronatsscheine anzeigt. Dagegen meldet ein

Handwerker gestern, daß, wenn die Preise nicht erhöht

würden, sie die Arbeit beim Bau einstellen würden. –

Festmahl im großen Lokal, Torte mit drei Lichtern,

deutschen Champagner, unsere Freundinnen bringen

zwei Kanarienvögel, heitere gute Laune. R. sagt uns, wo

für ihn seit dem 16ten Jahrhundert die deutsche

Geschichte läge. Luther, Gustav Adolf, Friedrich der

Große, Bismarck. Gegen 6 Uhr fährt er zum

Donnerstagskränzchen, wo er den immer wohltuenden

Feustel und den prächtigen Dekan antrifft. Feustel muß

immer von seinen häufigen Reisen erzählen; man scheint

sich auf einen erneuerten Krieg gegen Frankreich all

überall zu bereiten. – Wo er, Feustel, Bayreuther Gäste

angetroffen, war nur ein Jubel über das Fest. Niemann

wurde von Kissingen nach Berlin beordert, um auf

Befehl des Kronprinzen von Italien
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Lohengrin zu

singen. – In den Bierhäusern in München sagen die Leute

unumwunden, der jetzige König sei der letzte König von

Bayern, wenn er nicht heirate, denn von der Familie

Luitpold
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lasse man sich nicht regieren, man würde

dann preußisch! – Ich bin abends im Goldenen Pfau bei

unseren Freundinnen, um 12 Uhr kommt R. zurück. Das

Motto, das er diesem Tag gegeben: »Wem der große

Wurf gelungen, Frau Kosel's Kind zu sein.« Fidi macht

uns unsägliche Freude.



  

Freitag 7ten R. eine gute Nacht. Ich mit den Kindern im

Garten; wie ich heimkomme, sagt mir R., »ich korrigiere

Gespenstergeschichten« (in der Biographie die letzten

Zeiten in Zürich). Vor Tisch höre ich ihn aus dem

»Christus« vom Vater spielen, was ich bis jetzt von

diesem Werke kenne, macht mir keinen schönen

Eindruck, »daß man sich so der Errungenschaften einer

großen edlen Kunst begeben kann, um das Pfaffengeplärr

nachzumachen, das ist doch ein Zeichen der Verarmung

des Geistes«, sagt R. – Wir sind traurig über diese

Entwicklung des Vaters, an welcher Fürstin W.
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gewiß die Hauptschuld trägt. – Bei Tisch, wie wir von

dem gestrigen Kränzchen sprechen, sagt R.: »Und so bin

ich denn wieder da angelangt, von wo ich stamme, wie

diese Leute und diese Wohnungen war meine

Kinderumgebung; eine schlichte Bürgerschaft, wenn man

will mit beschränktem Gesichtskreis, aber doch mit

Schwung, und gute Keime. Ich könnte meinen Onkel

Adolph mir hier denken.« Wie ich die Bemerkung mache,

daß in Bayreuth eigentlich nichts wachse, daß sie ihr

Gemüse und Obst von Bamberg sich kommen ließen,

und hinzufüge, daß eigentlich alle protestantischen Orte,

gleichsam als Orte, wohin man sich geflüchtet, rauh und

unfruchtbar schienen: »Ja«, sagt R., »und die entwickeln

den Menschen; da, wo ihm die Natur vieles versagt, wird

der Mensch bedeutend und größer als die Natur. Die

Athener hatten das unfruchtbare Attika, der unergiebige

Boden steigerte ihre Geisteskräfte auf's höchste, und die

von den Höhen wiederkehrenden Arier fanden in dem

üppigen Stammland der Menschheit den Menschen fast



als ein Tier, während sie, die schon Entwickelten, im

üppigen Lande weilend, den Brahmanismus schufen.«

Das Gespräch glitt weiter und R.: »Ja! sein Leben kann

man nur begreifen, wenn man älter ist; wenn ich denke,

was mich mit Gewalt trieb, Tristan zu entwerfen, gerade

bei deinem und Hans' ersten Besuch in Zürich
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,

während ich ganz ruhig bis dahin die zwei Akte von

Siegfried vollendet hatte, und die ganze Kette übersehe

bis zur Aufführung dieses Tristan in München! Daran

kann man erkennen, wie alles metaphysisch ist und wie

das, was in's Bewußtsein tritt, trügerisch ist. Wie anders

wird sich das für den ausnehmen, der das Ganze

übersehen wird, als wie es im Augenblick erschien; wie

bei Romeo war eine ungeheure Leidenschaft im Keim

und nahm sich im Bewußtsein als Zärtlichkeit für

Rosalinde [aus]. Was ist das Bewußtsein, der auf eine

häufig üble Nacht kommende Tag, und Tagesgespenster!

Und es ist förmlich, als dürfe man den Trost annehmen,

daß das Schicksal doch für einen sorgt, denn betrachte

man mein ganzes Leben, diese Ehe mit Minna, schien da

nicht alles verzweifelt, und das Wunder ist eingetreten,

freilich auf anderen Wegen und leidenvoller als durch

Annunziata u.s.w. Und ich weiß, so angenehm mir diese

freundlich teilnehmende Bekanntschaft war, die für mich

sorgen wollte und konnte, ich war immer dem Ausreißen

nahe.« Wir erfahren den Tod des Kmeisters Esser, der

nicht alt war, »es läßt einen alles so kalt«, sagt R., »weil

man doch empfunden hat, daß alle diese Beziehungen

nicht ganz waren«. – In der Neuen Fr. Presse steht ein

fingierter Brief von V. Hugo an R., mit der Absicht, R.

unter die Charlatans zu bringen, und der Bemerkung, daß



die bayerischen Gulden ihm schmeckten, das darf noch

immer dem Schöpfer des Lohengrin im deutschen Lande

gesagt werden! Besuch von Dr. Landgraf, Konsultation

und Freundschafts-Verkehr. Abends wiederum im

»Christus« gespielt, bis zum Grauen gesteigerter

Eindruck; R. ist nämlich über die schlechte Setzung für

den Chor ganz erschrocken. – Dr. Landgraf prophezeit

R. ein langes Leben und sagt, das Alter ist relativ und

besteht nicht in den Zahlen.



 Fußnoten

 

1 Wittgenstein.

 



  Sonnabend 8ten Sehr hübscher Brief des Bürgermeisters,

den ich um seinen Toast gebeten (er wollte auf mich

einen Toast beim Fest [aus]bringen, als R. aufstand und

mit mir sich entfernte). Ich arbeite mit den Kindern im

Garten, R. hat noch Artigkeiten zu üben, Dankbriefe

u.s.w. – Wir sprechen wieder über den »Christus«: »Die

Angst vor dem Leben nach dem Tod gibt alle solche

Dinge wie das Regnum Coelorum in den Seligkeiten ein.

Diese Menschen haben niemals, sei es intuitiv oder

bewußt, die Idealität von Zeit und Raum erfaßt, wonach

man weiß, daß das Ewige und Wahre stets da ist.« – Es

nahm sich sehr artig aus, als gestern Dr. Landgraf sagte,

er sei in frühester Morgendämmerung im Schloßgarten

gewesen und habe da eine Unzahl von Vögeln singen

gehört, wobei es ihm gewesen sei, als sängen sie den

Chor aus den Meistersingern – wacht auf! – – Zu Mittag

spielt mir R. den Männerchor zu Weber's Bestattung
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, er gefällt mir außerordentlich, ich finde die

Tannhäuser-Stimmung darin. – Der Nachmittag geht

nicht freundlich dahin; zuerst ein Besuch an Dr. Falko

(Irrenarzt), wiederum die Gutzkow'sche Stube u.s.w.,

dann Überraschung von General Heine
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, der

ehemalige Dekorateur, 29 Jahre nicht gesehener

Bramarbas; dazu in der A.A.Z. ein Brief des Herrn W.

1

an R., dessen Gemeinheit mich vollständig niederdrückt,

und schließlich noch die Zusendung des sogenannten

Hugo'schen Briefes, der auch vor Gemeinheit strotzt. –

R. muß es büßen, daß er sich hat hinreißen lassen

neulich, von der lügnerischen Notiz in der A.A.Z. eine

Notiz zu nehmen; fester Entschluß, gar keine Zeitung

mehr zu lesen. – (Herr J. Rubinstein meldet seinen



Besuch an.)



 Fußnoten

 

1 Wendelin Weißheimer.

 



  Sonntag 9ten Keine gute Nacht in Folge der

Schändlichkeiten; ich mache mir Vorwürfe, daß ich nicht

mehr in R. drang, keine Notiz von dem Zeug zu nehmen;

ich bin zu leicht durch R. gleich um[ge]stimmt, und

dadurch, daß ich ihm nie Unangenehmes bereiten will,

diene ich ihm nicht, wo ich es vielleicht mit meiner

Einsicht könnte. Er setzt ein letztes Wort für die A.A.Z.

auf; ich weiß noch nicht, ob das gut ist, er meint, ja. –

Besuch von Feustels. – Wir nehmen dann den »Christus«

vor, und wir kommen darin überein, daß der Stil in der

katholischen Kirche sich nicht geändert hat, wie im 18ten

Jahrhundert die Kastraten Oper und Kirche versorgten,

so bestimmt jetzt den Kirchstil des Vaters die große

Oper, die nun in Halévy
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, Meyerbeer u.s.w. auch

streng Altkirchliches mit verflocht und die den

entscheidenden Eindruck auf des Vaters Jugend ausgeübt

hat. – Zu Tisch unsre Freundinnen und leider auch der

»General«, der uns einen immer übleren Eindruck macht

und den Wagner »einen aufgeblasenen abenteuerlichen

Sack von Nichtigkeit« nennt. Nachmittags spielt und

singt R. aus der Götterdämmerung und wird darüber

melancholisch, daß es ihm so fremd geworden, er sieht

die Notwendigkeit ein, sich wieder an die Musik zu

machen. Brief von Pr. N., der das Pamphlet des H. von

Wilamowitz gegen ihn schickt. Betrachtungen, die sich an

diese neue Gemeinheit knüpfen; R. erkennt den jetzigen

Zustand der Welt als einen trostlosen; die Professoren,

die wieder Spezial-Professoren bilden, keine humane

Bildung, die sich verbreitet, der Jurist z.B. denkt nicht

daran, Philologie und Philosophie zu studieren, alles nur

Spezialitäten.



  

Montag 10ten Unsre Freundinnen nehmen Abschied, zu

unsrem großen Bedauern. Sie werden in München

Tristan sehen. Briefe von De Gubernatis aus Italien, daß

seine eröffnete Subskription von keinem Erfolg gewesen

ist, weil alle Zeitungen geschrien hätten, daß man nur für

Italien die Mittel verwenden müsse, daß die Kunst eine

nationale Sache sei, und des Unsinns mehr. R. liest das

Pamphlet des Herrn von Wilamowitz und wird dadurch

bestimmt, an Pr. Nietzsche einen öffentlichen Brief
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zu schreiben, den er mir abends vorliest. Spaziergang mit

dem Musiker Svendsen

A1243

und seiner Frau. Abends

wiederum den »Christus« vorgenommen, mit großer

zunehmender Trauer. Eine große Begabung ist hier

gänzlich fast vernichtet worden.



  

Dienstag 11ten R. arbeitet an seinem Brief, den er auch

vollendet und der mir ganz meisterlich dünkt; nach

einigen Wirtschaftsnöten gehe ich in [den] Garten mit

den Kindern. Einiges im »Prudentius« unseres Neffen

gelesen. Mit R. einen langen Spaziergang im herrlichen

Park gemacht; Rosen, Akazien, Jasmin, alles blüht und

duftet, dazu der Tannenwald, wie leicht vergißt es sich

dann, in welch böser Welt wir leben. Diese Zeilen

schreibe ich auf unsrem Balkon, während R. seinen

Aufsatz abschreibt; Amsel, Pirol, Drossel zwitschern und

singen, die Kinder sind wohl, ich habe die Hoffnung, daß

R. sich an die Arbeit macht, so bin ich glücklich wie kein

Wesen vielleicht und danke Gott in Demut, Reue und

Freude! – Abends »Christus« vollendet.



  

Mittwoch 12ten Zwischen drei und vier morgens auf:

Vogelsang und Sonnenaufgang, ein kleines Reh läuft

dicht bei mir vorbei, der Kuckuck mit drei Tönen;

schöne Stimmung. – R. gefällt aber mein

Morgenspaziergang nicht, so daß ich ihn zu bereuen

habe. – Die Sonne hat sich bald umwölkt, und es regnet.

Fidi unwohl, ein Backzahn kommt. R. versendet seinen

Aufsatz. Er geht spazieren und entdeckt die

Wolfsschlucht, nachdem er dem Medailleur Scharff
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lange gesessen hat.



  

Donnerstag 13ten Brief von Cornelius mit humoristischer

Darstellung des Weißheimer'schen Erfolges

1

[und [der]

den Brief, den R. im ersten Augenblick an Herrn W.

geschrieben, auf R.'s telegraphisches Verlangen

zurückschickt, wofür die letzte Erklärung R.'s in der

Zeitung steht.] Sitzung; die Medaille wird, glaube ich, gut.

R. spielt seinen zweiten Akt und ist damit zufrieden, was

mich um so mehr freut, als er neulich in Bezug auf den

ersten Akt beklommen war. Kindertisch. Dann mit R. in

die Stadt. Zuerst zu unsrem Baumeister, R. sehr zufrieden

mit der Ausführung seines Plans zu unsrem Haus. Dann

zu Feustels, von da zum Festplatz; phantastischer

Eindruck der arbeitenden Leute. Wiederum zu Feustels;

spät abends heim in unserer Fantaisie-Karosse, mit einem

unbeschreiblichen Kutscher, der sich immer in Eile weiße

Handschuhe anzieht, wenn er uns kommen sieht, einen

Bauernhut aus der Dürer'schen Zeit auf hat, und die dazu

passenden Pferde. – [*] Heute waren wir auch in der

Redaktion des Tagblattes, um dem Herrn Redakteur für

eine unziemliche Notiz (»Feder-Krieg zwischen

Weißheimer und Wagner«) den Text zu lesen und ihm zu

untersagen, R.'s Namen zu nennen, außer in Bezug auf

das Bayreuther Unternehmen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, Hinweis auf die hier folgende

Ergänzung an späterer Stelle ([*]).

 



  Freitag 14ten R. träumt von einem Rosenbusch, der am

Kopfe seines Bettes wächst und dessen Rosen so groß

waren, daß er sich dachte: »Du mußt doch Cosima sie

zeigen«, da fielen sie aber ab wie Camelien; eine blieb, die

wollte er eben pflücken, sie fiel, entblätterte sich und

hatte einen Kern ungefähr wie eine Ananas, die Loldi aß,

das wollte er nun doch auch zeigen, als er erwachte. –

Ankunft von Cigarren aus Havanna (»das entzückende

Kraut«, schreibt der Lieferant); es ist ein Präsent des

Herrn Nettke; letzte Sitzung für den Medailleur, es geht

leider wieder ein Vormittag dabei verloren, doch hoffe

ich, daß der Erfolg ein guter wird. R. spielt dann wieder

aus der Götterdämmerung und freut sich auf die Arbeit.

Wann wird endlich die Ruhe dazu kommen? Nachmittags

mit Fidi und Eva (die andren sind in der Stadt) nach der

Schweizerei. Dann mit R. allein spazieren. Schönes

Wetter, herrlicher Aufenthalt. Abends arbeiten die vier

Mädel an R.'s Kopf und machen ihm Locken-Papilloten!

– Früh zu Bett, weil R. nicht wohl ist, plötzliche Störung

durch eine Depesche, der Agent Herr Batz meldet sich,

wiederum eine Störung.



  

Sonnabend 15ten Der ganze Morgen dahin! Herr Batz von

9 bis ein Uhr da – ich könnte weinen vor Kummer! – – –

Wann, wann die Arbeitsruhe? Ich möchte Gelübde tun,

um sie herzuzaubern! ... R. erzählte mir gestern, daß

Pfarrer Sydom vom ganzen Konsistorialrat angegriffen

würde, weil er gesagt habe, Christus sei ein

gottbegnadeter Mensch gewesen; »der alte jüdische Gott

verdirbt immer die ganze Sache«, meint R., »und was man

klar sieht, ist das Absterben der Religion, die sich nur

durch Verdummung des Volkes aufrecht hält, während

die Liberalen sich auch nicht anders zu helfen wissen als

durch Indifferenz; den alten Gott läßt keiner fahren,

dafür leugnen sie aber Christus – es ist eine Konfusion

überall, wohin man blickt«. – Ich träumte von einer E dur

Symphonie; R. hatte mir nämlich gestern erzählt, daß die

Symphonie, die ihm Mendelssohn verloren

A1245

und die

er gern wieder hätte, nur um zu zeigen, wie er das Metier

gut gekonnt, in E dur gewesen. –

»Wenn Du die Dinge nimmst ohn' allen Unterscheid,

So bleibst Du still und gleich in Liebe wie in Leid.«

Dieser alte Vers, in Gutzkow's Roman

A1246

»Fritz

Ellrodt« zitiert, rührt mich sehr und soll mir zum Spruch

werden. (Der Roman wurde mir durch Freund Feustel

in's Haus geschickt, weil er auf Bayreuths Geschichte

Bezug hat). – Großer Spaziergang mit R. durch die

Wälder und die Korn-Felder, die von Kornblumen

prangen; ich teile R. mit, was mir in Bezug auf die

Kehrseite der Medaille eingefallen ist, über welche unser

Medailleur nicht im klaren war, ich denke Mythus und

Musik, das Drama erzeugend, und wie ich R. sagte, daß,



der Allegorie ihre Kälte und Steifheit zu nehmen, man

Portraits machen sollte, schlägt er vor, Ludwig Schnorr

und die Schröder-Devrient. – Schöne Stimmung unsres

Spaziergangs, wie stets, wenn wir ungestört zusammen

sind, neulich im Wagen sagte er mir: »Wenn ich den Blick

von dir wende, so ist es nur um zu sinnen, wie ich dir

rechte Freude machen könnte –.« Die Heimkehr verdirbt

uns der General, den R. am Fenster erblickt. R.

entschließt sich, ihn noch spät abends heraufkommen zu

lassen. Seine Gemeinheit entsetzt uns, und unheimlich

geheimnisvoll muß uns sein Weilen auf Fantaisie dünken.

R. sehr verstimmt. (Brief von H. v. G.

1

, der sich über

R.'s Aufsatz freut, und von Malwide, die von der

Zudringlichkeit des Generals erzählt und von der

Fortsetzung des Weißheimer'schen Streites, wovon wir

Gott sei Dank nichts erfahren).



 Fußnoten

 

1 Herrn von Gersdorff.

 



  Sonntag 16tenWilde Nacht mit Schreckensbildern erfüllt!

Doch ist der Morgen schön, ich bin im Garten mit den

Kindern, schreibe an Malwide M., während R. sich

wieder an die Arbeit macht. Gott gebe seinen Segen und

Ruhe. Später Spaziergang mit Svendsens, die recht

großartige Leute sind. Spät Abends »der General«, doch

Gott sei Dank, um Abschied zu nehmen. – Ich hatte

heute am Nachmittag »Hermann und Dorothea« gelesen

und fand, daß die Form des Hexameter dem Eindruck

der herrlichen Naivität der Goethe'schen Gestalten viel

Eintracht tut, R. gab mir darin recht und sagte: »Man

sieht daran, wie alles bei uns ein Suchen und Tappen war;

die Unverständigen nennen dies klassisch, weil die

griechische Form angewendet ist, die hier gar nicht paßt

und alles affektiert erscheinen läßt.« –



  

Montag 17ten R. hat Ohrensausen und Stechen, was er vor

8 Jahren auch in Starnberg stark hatte. Es betrübt und

ängstigt mich alles gleich, auch betrübt mich die sehr

große Kostspieligkeit unsres hiesigen Lebens; ach! der

arme Teure hat viel zu tragen! – Er ist gar nicht wohl,

kann wenig arbeiten und geht nicht spazieren. Abends

kommen die guten Svendsens, und er muß gehen, weil er

niemanden sprechen kann. – Wir sind sehr erschüttert

durch die Nachricht der ernsten Erkrankung des Dekans.

Sollte uns hier wirklich ein Verlust bevorstehen? Sein

letztes Amt war, unsrem Freund Feustel das Abendmahl

zu reichen, da dieser zum Protestantismus übergegangen

ist. R. sagt halb scherzend, halb ernst: Ob ihm dafür

gewisse Herrn ein Tränkchen gereicht?



  

Dienstag 18ten R. eine erträgliche Nacht gehabt, kann

wirklich arbeiten; er ist heiterer Laune und geht zu Fuß in

die Stadt, ich gehe ihm dann mit den zwei Kleinen

entgegen. Er erkundigt sich beim Dekan, dem es etwas

besser geht. Heitrer Abend. Viel über »Reineke Fuchs«
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gesprochen, den ich soeben lese. Nachricht vom

Tode Alfred Meißner's

A1248

.



  

Mittwoch 19ten Ich sehr unwohl, doch muß man sich

aufmachen, Hochzeit von Frl. Feustel im Goldenen

Anker; 90 Bayreuther, Tafelmusik, Toasts und schließlich

Tanz, von 1 Uhr bis 8. Wir sind recht müde, und

namentlich der Lärm greift mich sehr an, R. ärgern die

alten Weiber mit Blumen, und er sagt: »Das merkwürdige

ist, im ersten Augenblick meint man, man würde es gar

nicht aushalten, der Schreck ist grenzenlos, dann aber

stumpft man ab.«



  

Donnerstag 20ten R. arbeitet am Morgen, ist aber traurig, so

oft unterbrochen zu werden wie wiederum gestern durch

das Fest. Kindertisch. Fidi unartig gegen seinen Papa,

erhält die erste Züchtigung von demselben. Nachmittags

Spaziergang mit R., nachdem Sendungen von Büchern

(Leben Moscheles'
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u.s.w.) uns wiederum in Staunen

versetzt haben, was alles heute gedruckt wird und

demnach sein Publikum findet. Ein armes Weib verlangt

mit rauhem Tone ein Almosen, R. gibt, und ich bemerke,

daß ich es nur zu gut verstehe, wenn die Armen gegen die

Bevorzugten nun ein Gefühl der Rebellion hegen, »ja«,

sagt R., »wenn nicht ein Band da ist, das sie teilhaftig an

allem, selbst an den Ehren macht, dann kann nur Haß

bestehen, die Religion sollte dieses Band sein, ist es aber

schon lange nicht mehr, ein großes Nationalgefühl

existiert auch nicht, die Zeitungen sind das einzige

schädliche Band«. – Wir sprachen von Amerika, »wie

schön, wie reich diese westindischen Inseln, und doch

wie nichtig uninteressant dieser ganze Kontinent gegen

unsre geringsten Flächen; da sieht man, wie die Kultur

nichts mit großen Dimensionen, Eisenbahn-Wesen u.s.w.

zu tun hat, und wie selten und spärlich die Punkte sind,

aus denen eine große Kultur hervorgeht. Unproduktiv

erweist sich bis jetzt Amerika«. – »Den Parcival werde ich

doch noch machen«, sagt R. am Abend; »die Religionen

werden ewig durch die Kunst, wo sie keine Kunst

hervorbringen, also nicht fähig sind, den Gebildetsten

wie den Gemeinen zu befriedigen, so sind sie vergänglich

(Mohammedanismus).« – Wir nehmen abends die

deutschen Lieder des Herrn Tappert
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vor; mit wenig



Vergnügen. »Gott! wie ich recht behalte«, scherzt R.,

»[vor] 25 Jahren habe ich es im ›Kunstwerk der Zukunft‹

gesagt, daß es mit all dieser Musiziererei vorbei sei, daß

nichts dabei herauskam.« (Eva auffallend gut und

bescheiden).



  

Freitag 21ten – Bange Nacht; deren Not sich so steigert,

daß ich beinahe den Wahnsinn befürchte; Sorge um die

Kinder, Bangen vor dem Verkehr mit den Menschen,

Sorge um R.'s Arbeitsruhe; fürchte physische und

moralische Kräfte erliegen zu sehen und meine Arbeit

nicht vollenden zu können. Der Morgen vertreibt die

Gespenster. – Beim Frühstück sagt mir R., daß er sich

vornehme, noch einmal das deutsche Wesen recht

eingehend darzustellen, »die Heiterkeit, das ist das, was

uns Germanen kennzeichnet und von den Romanen so

unterscheidet; in dem ›Faust‹ von Goethe spricht sich

dieser Zug am prägnantesten aus, man braucht ihn bloß

mit Dante's Epos zu vergleichen, um den

Geistes-Unterschied zu merken. Diese wohlwollende

Heiterkeit ist unser adeliger Zug, wie wir schließlich noch

die einzigen adeligen Geschlechter uns erhalten haben.

Er macht uns den Griechen verwandt (die ihn auch in

diesem Grade nicht besaßen), während die Romanen alle

von den Römern das ›kein Spaß verstehen‹ geerbt haben.

In Cervantes einzig möchte ich germanischen Geist

erkennen«. – – – Wir kommen auf Walküre zu sprechen,

»wie nur dem König zu Mut ist, ob er gar nicht ahnt, was

er mir mit den Aufführungen angetan hat; ich glaube

aber, es liegt in ihm der hochmütige Zug, das

Plebejerleiden nicht viel zu achten, wie im Roman von

Frau Wille der englische Lord es als ganz natürlich

empfindet, daß der Bürgerliche für ihn sein Blut

vergießt«. Ich kann mich nicht genug darüber wundern,

daß R. sich dies gemerkt hat, aber wo etwas Bedeutendes

ist, so nimmt er es wahr, faßt es auf und behält es. –



Johannes Konze empfiehlt in seiner Zeitung
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unser

Festtheater, »das fehlte auch noch!« Und wie ich unten

bei den Kindern bin, kommt R. und sagt: Nichts bleibt

mir erspart, Pusinelli schreibt entrüstet über den Brief

von V. Hugo, den er für acht hält! – Die Widerrufung ist

ganz kleinlaut seitens des Herrn aus Mannheim

geschehen, weil keiner es mit der Presse verderben will! –

R. arbeitet, trotzdem er es unbequem genug dazu hat.

Nachmittags verschiedene Besuche, unter andrem des

Bürgermeisters. Abends Svendsens, die nach Kassel

gehen, wo sie den Vater sehen werden. Erster sehr heißer

Sommertag.



  

Sonnabend 22ten Die Nachricht, daß es unsrem Dekan

besser geht, ist die Freude dieses Tages. R. arbeitet,

während ich mit den Kindern im Garten bin. Sehr

unausstehliches Bild des Festes im Opernhause in der

Illustrirten Zeitung. Unsinnige Anerbietungen der Leute;

der eine offeriert Blech-Helme, der andere Goldborten,

ein dritter ein Marionettentheater u.s.w. – Besuch des

Herrn Feustel, der einen Aschaffenburger Patron bringt.

R. unangenehme Nachrichten von seinem Verleger Franz

Schott; er hat die Partituren (Rheingold und Walküre)

noch gar nicht in Kopie gegeben.



  

Sonntag 23ten R. arbeitet am Morgen, und ich schreibe

einige Briefe (Marie Schl. etc.) und lese dann Lusch die

Geschichte der schönen Melusine

A1252

vor, Fontaine de

Soif und so manches gemahnt mich Tribschens und an

unsre frühere Geschichte, über das Seltsame der Kinder

Melusinen's sagt R.: »Der Drang des Individualisierens

der Gestalten hat das Volk dazu gebracht, Götter und

Wesen göttlicher Abkunft körperlich fehlerhaft

darzustellen, Wotan einäugig u.s.w.« (ich gedenke dabei

des hinkenden Teufels), »auch wird dadurch ausgedrückt,

daß die geistige Gewalt die physische regelmäß.

Schönheit ausschließt; wie wir von keinem regelmäßig

schönem Genie wissen, die Weiber hielten Hephaistion

A1253

für den König, er dünkte ihnen schöner als

Alexander. Wo diese racenhafte regelmäßige Schönheit

eintritt, da ist das Gehirn depotensiert, da hat die Natur

etwas anderes gewollt.« Auf Melusine zurückkommend,

sagt R. noch: »Hier liegt noch die Absicht des

Christentums, das Heidnische, das doch sehr mächtig war

und in welchem bedeutende Geschlechter wie hier das

luxemburgische ihren Ursprung hatten, wenigstens

grauenhaft erscheinen zu lassen.« – Scherzend sagt er

mir: »Du möchtest gern deinen Fidi mit solch einer

ungarischen Nase und neapolitanischen Augen haben.«

Ein Kapellmeister aus Coburg besucht R. und sagt ihm,

er könne nicht glauben, wie er populär sei, das sei der

gemeine Mann, der schlichte Mann, der nach seinen

Opern verlange u.s.w. – Brief des Konzertmeisters Hill

A1254

, enthusiastisch dankend für die 9te Symphonie, die

ihm erst in Bayreuth klar geworden sei. Brief des Herrn



Coerper, unorthographisch und schlimmen Stils, doch

guter Gesinnung. – Der Brief R.'s an Pr. N. ist in der ND

Allgemeinen Zeitung

A1255

. – Großer Spaziergang mit R.



  

Montag 24ten Johannistag! R. arbeitet, hat aber Not mit

seinem feucht gewordenen Papiere, das die Noten

verwischt, wobei er an die eingegangenen Laube'schen

Dekorationen lachend denkt. Er hat an H. Porges

geschrieben, weil dessen Aufsatz über die Aufführung

der 9ten S. ihm gefallen hat, und sagt er: »Ich kann es nie

vergessen, wenn einer sich gut benommen hat, er hat

damals in Prag

A1256

das Konzert mir schön eingerichtet,

und in Wien in üblen Zeiten war er der einzige, an den

ich mich wenden konnte, da hat einer einen Stein im

Brett bei mir, worauf er lange sündigen kann.« – Zu

Tisch sprachen wir von französischen Sagen, unter

andrem Blaubart; R. sagt: »Es ist mir unbegreiflich, daß

nicht ein jetziger fr. Theaterdichter sich dieser Sache

bemächtigt hat, wie sie E. Sue

A1257

erzählt; Blaubart

höhnisch ausgehend, um die Jeanne d'Arc zu entlarven,

von ihrer Roheit und Reinheit überwältigt, dient ihr reuig

und treu und ist der einzige, der einen Versuch macht, sie

zu befreien; wie er sie verbrennen sieht, gerät er in

Verzweifelung und ergibt sich seinen früheren

Ausschweifungen. Ich weiß, wenn ich ein junger fr.

Dichter wäre, ich hätte gleich – wie stets – hieraus meine

drei Akte gesehen und sie für Porte S

e

Martin

A1258

oder

Ambigu

A1259

entworfen; und effektvoll müßte es im

höchsten Grade sein, aber so sind diese

Unglücksmenschen, sie fragen nach dem Publikum, was

es verlangt; wie mir Gerardy

A1260

sagte, daß unter

Louis-Philippe die Marseillaise außer Mode wäre; und die

Mode zu machen, das getraut sich keiner.« Wir sprachen

von seiner ersten Ehe. »Gott«, sagt R., »es war kein



üppiger Trieb, sondern ein recht solider, der mich dazu

trieb, und wirklich hat mich diese Ehe vor allen

aufregenden Beziehungen bewahrt und nur mein

künstlerisches Wesen in mir entwickelt; ich war 40 Jahre

geworden, ohne an die Möglichkeit von ernsteren

Beziehungen zu Frauen, wie z.B. die meinigen zu der

Laussot, nur zu glauben; während deines Vaters

Seelenkräfte von frühester Zeit an in solchen

Verhältnissen angespornt wurden, blieben die meinigen

einzig auf meine künstlerische Entwickelung gerichtet!

Freilich«, sagt er lachend, »habe ich diese Konservation

etwas teuer bezahlt.« R. spielt mir, was er heute

geschaffen, Siegfried's beginnende Erzählung. Dann geht

er spazieren, ich bleibe bei den Kindern. (Brief an Ernst

Dohm, Nachfrage nach dem Akademischen Verein in

Berlin).



  

Dienstag 25ten Beim Frühstück spricht R. viel über die

deutsche Sprache, deren Verwahrlosung, deren

Aussprache, »wir sind Schlumpen geworden«. R. arbeitet

und entschließt sich dabei, etwas umzukomponieren.

Nachmittags Besuch (mit den Kindern) beim

Bürgermeister. Vortreffliche Leute. R. kommt hinzu;

heitre Heimfahrt. Der Bürgermeister erzählt, daß die

Aufführung des Fl. Holländers in München ein Ereignis

war. M.M.

1

schreibt, daß Hans sehr heiter durch den

Empfang sei. (Magnetismus, R. lernt es aus einer

Broschüre, um mich zu kurieren).



 Fußnoten

 

1 Marie Muchanoff.

 



  Mittwoch 26ten Erster Morgengruß ein Brief in ich weiß

nicht wie viel Seiten des Herrn Dr. Julius Lang an mich,

ich lese ihn nicht, ersehe aber aus der Ansprache und

einzelnen Sätzen, daß er Schmähungen und Drohungen

gegen mich enthält. Derlei sollte einen nicht afficieren,

und es tut es doch, und ich muß mich zu einer Art von

heroischer Stimmung erheben, d.h. mit Freude alles

Schlimme auf mich nehmen, um des Glückes willen, das

mir zu Teil ward, um nicht innerlich verstimmt zu

werden. R. will den Brief mit einigen Worten seiner Hand

zurückschicken. – R. arbeitet. Nachmittags kommt ein

hübscher Brief des Pr. N., welchen R. sofort beantwortet.

Wir gehn dann spazieren; ich muß mit der Traurigkeit

sehr kämpfen; haben die meisten Menschen Todesangst,

so kann ich wohl sagen, daß ich Lebensangst empfinde.



  

Donnerstag 27ten R. liest in der Zeitung, daß in Wien

Arbeiter-Aufstände gewesen, wiederum werden die

armen Verführten gezüchtigt und verfolgt; »man sollte

die Demagogen, die Anführer wie Emmerlinge

zertreten«, sagt R. ganz empört darüber, daß wiederum

die Verführten die Opfer sind. – Besuch des Direktor

Herbeck. Vorschläge für Wien, ob R. etwa die Walküre,

vor Bayreuth, dort geben würde – lauter Unsinn. –

Kindertisch, Musikerphysiognomien werden besprochen,

und R. sagt, daß die Méhul's
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am schönsten war, auf

meine Bemerkung, daß diese französischen Musiker

(Grétry

A1262

, Méhul etc.) sehr begabt waren: »O,

bedeutend sind die Franzosen, das ist keine Frage, was

ihnen fehlt, das ist das Ideale, das, was sich, wenn es

darauf ankommt, gar nicht um die Form kümmert, wie

z.B. Bach, der die Gesetze des Wohllautes, die dem

Italiener alles waren, einfach vernachlässigte, der

Selbständigkeit der Stimmen zuliebe.« – R. hat trotz der

Unterbrechung durch D

r

H. gearbeitet. Spaziergang nach

dem Regen, mit den Kindern, stets erneuerte Freude an

dem Park; »wenn man es sich herzaubern wollte, könnte

man es nicht schöner schaffen«. Abends unsren alten

Gibbon wieder vorgenommen und fortgesetzt, wobei wir

bemerken, daß die Engländer viel bessere und originellere

Wiedergeber der Latinität und ihrer klassischen Form

und ihrer ruhigen Weltanschauung sind als die

Franzosen.



  

Freitag 28ten R. zum Mitglied der K. Akademie zu Florenz

ernannt. Mir schreibt aus Brüssel ein Medailleur, der

wiederum eine Münze auf R. prägen will. – Heute abend

ist Tristan in München; »wie meine Freunde nur denken,

wie mir bei derlei zu Mute ist«, sagt R.! – R. arbeitet und

spielt mir das Herrliche vor. – Er ist aber leider nicht

ganz wohl. Ich rate ihm zu einem Bade, das er auch

nimmt. Abends Gibbon, immer mit Vergnügen. –



  

Sonnabend 29ten Feustel schickt mir mein Conto; ich

verstehe die Rechnungen nicht, denke aber im ganzen

(mit Abzug der Reisekosten) 19857 Franken zu besitzen.

Lulu hat Zahnschmerzen, was mich um ihre

Zahnformation besorgt macht; ach! die Sorge um die

Kinder verläßt mich eigentlich keinen Augenblick. Ob ich

in ihnen den freudigen Stolz erleben werde, tüchtige gute

Menschen herangebildet zu haben. – R. kann heute nicht

arbeiten, er ist erkältet, er liest in Darwin (Ursprung der

Arten)
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, ein Beispiel von einem Hunde, der seinem

Operateur und Herrn noch die Hand geleckt hat,

während dieser ihn secierte, und dieser gar nicht

aufgehört hat, bringt R. ganz außer sich, »so etwas muß

man sich immer vorstellen, um zu wissen, unter wem

man lebt, zu wem man gehört, um demütig zu werden«.

Mich ergreift es zu vollständigem Schweigen – –

vergessen, vergessen! Ach dieses Leben! Wir überzählen

unsere Erfahrungen seit dem Fest: 1. Hans' Brief. 2.

Weißheimeriade. 3. der General. 4. Wilamowitz. 5.

Johann Herbeck. 6. Julius Lang! – In Bezug auf 5. errät

R., daß sie gern die Walküre für die Welt-Ausstellung

hätten, was sie verbergen. Nachmittags zum Zahnarzt

gefahren. Lulu recht leidend, ihre Zähne sind schlecht.

Abends Gibbon. – R. sagt: »Wenn ich hier meine Schule

noch errichten würde, dann sollte es mir Freude machen,

meine Ansicht über ›Zauberflöte‹, ›Figaro‹, ›Freischütz‹,

auch Gluck auszusprechen und über ihre Bedeutung als

Kulturmomente. ›Zauberflöte‹, ›Freischütz‹ gehörten in's

Volks-Theater. Die Dido's Abbandonata

A1264

dagegen in

das Hoftheater. – Ach! Wo ist aber bei uns eine Kultur



möglich, wo die Wurzel der Religion so schadhaft ist und

selbst die Terminologie so wenig geregelt ist, daß man

noch von Geist und Natur als Antithese spricht.« – Ich

unterhalte R. mit der Erzählung von meinem Besuch des

Zahnarztes, wo ich wirklich »les mystères de Bayreuth«

habe kennen gelernt.



  

Sonntag 30ten R. hatte eine bewegte Nacht, er träumte von

einer Aufführung des Tannhäuser in Wien, worin Lulu

und Boni hätten auftreten sollen, was aber nicht ging,

und plötzlich nach dem Abgang der Elisabeth habe eine

Cabaletta erklungen, die er schon in der Theater-Partitur

eingeschaltet gefunden hatte und gestrichen, und die er

nun wieder hörte; sprachlos vor Wut sprang er auf die

Bühne, begegnet da seiner Schwägerin Elise Wagner, die

ihm sagt: Es sei doch alles sehr schön, während er,

krampfhaft nach Worten suchend, endlich:

Schweinehund, laut und deutlich hervorbringt, worüber

er aufwachte. – Beim Frühstück über das spanische

Theater gesprochen, Bewegung des Volksgeistes, der in

Italien gar nicht zu Worte kam, zu sehr von Akademien,

Sitz der Kirche und Ausgrabung der Antike gebändigt

wurde. Volksströmung, die in England Shakespeare

hervorbrachte. – Lulu sehr leidend. – – – Bismarck, vom

Papst der Welt denunziert, macht uns Freude; R. wünscht

eine Allianz von Rom, Frankreich und Österreich, »dann

kommt es vielleicht zu der deutschen Kirche und ist es zu

Ende mit den Habsburgern, dem Pfahl in unserm

Fleisch«. R. arbeitet. Nachmittags Kindergesellschaft. –

Briefe, von M. Muchanoff aus Kassel, sie ladet mich ein

zu ihr nach Weimar, den Vater besuchen, dann würde der

Vater nach Bayreuth kommen! – – M.M.

1

schreibt aus

München, wo der Tristan gewesen ist; mich befällt immer

eine bittere Empfindung, wenn ich an diese

Aufführungen denke, ohne uns, die unsre Freunde

erfreuen. (Pr. Nietzsche und Herr v.G. auch zugegen.)

»N. hat da seinen tragischen Menschen serviert



bekommen«, sagt R. von Tristan.



 Fußnoten

 

1 Malwida von Meysenbug?

 



  JuliJuli

JuliJuli

Montag 1ten Ärger über die schlechte Wirtschaft. – Lulu's

Zahnschmerzen aber lassen nach. – Gestern abend noch

las ich R.'s Brief an M.W.

1 A1265

, der nun im 5ten Band

erscheint, und konnte mich nicht genug wundern – mit

R. –, daß ihrerzeit die Fürstin Wittgenstein nichts anderes

darin gesehen als ein sich Winden, um den Vater nicht

anzuerkennen. Blöde Welt. – R. liest mit Vergnügen den

Darwin, einzig bedauernd, daß er Schopenhauer nicht

kenne, was ihm so vieles erleichtern würde. –

Hoffnungen auf Pr. N.; Bedauern, daß jetzt das

Bedeutendste eigentlich keinen Eindruck, namentlich

kein Aufsehen erregt. Ob es je anders war? Kant's »Kritik

der reinen Vernunft« schiene doch sehr großes Aufsehen

erregt zu haben. – – – Über Fürstin Marie Hohenlohe

gesprochen; R. erzählt, wie sie sich geäußert habe zu ihm

in der Jugend, und sagt, es sei ihm ein Rätsel, wie solche

Wesen derlei ganz streichen können aus ihrem Leben,

ganz ignorieren. – R. arbeitet und ist zufrieden mit seiner

Arbeit. Abends in Gibbon gelesen. – Nachmittag im

Wirtschaftsgarten der Regierungspräsident

A1266

mit

Familie, dazu in einer verdeckten Laube daneben der

Herzog mit seiner Frau lauschend!! – R., Fidi und ich in

die Schweizerei gegangen, wo uns dann die andren

Kinder einholen. Auf der Heimkehr ist Fidi eigensinnig;

daß ich ihn dafür züchtigen will (er wollte nur mir die

Hand geben) und ihn allein laufen lassen, verstimmt R.;

was mich betrübt. Abends sagt R., ich möchte ihm dieses

krampfartige Wesen nachsehen; entweder sei er nicht in

seiner Arbeitsstimmung, dann sei er betrübt; oder er sei



darin, dann könnte er ohne Unterbrechung sein Werk bis

zum Schluß vollenden und alles, Essen, Trinken,

Schlafen, Sprechen, sei ihm ein Hemmnis, darunter er

leide und das ihn reize. – Ach! was mich betrübt, ist

lediglich, nicht die Macht zu haben, ihm die Wege

vollständig zu ebnen.



 Fußnoten

 

1 Prinzessin Marie Wittgenstein, s. Anm.

 



  Dienstag 2tenWährend ich schlafe, bringt R. seine

Photographie auf mein Bett, »sie sollte um Verzeihung

bitten«. – Leider ist R. sehr unwohl, und viel

wirtschaftlicher Ärger kommt dazu. Wir haben es immer

mit »genialen Wirtschaften« zu tun! – Depesche von

Marie Muchanoff, sie kommt morgen an. – R. kann nicht

arbeiten. Melancholie hierüber; bei Tisch sagt er: »Ja

wenn die Kinder nicht wären, ich würde dich fragen, ob

du nicht mit mir von dieser Welt ziehen wolltest? Sie sind

aber da und somit eine Hoffnung, sonst müßten wir uns

gar zu traurig in dieser Welt vorkommen.« – Von Wotan

und Siegfried, welcher nun am höchsten steht, Wotan der

tragischste, er hat die Schuld des Daseins erkannt und

büßt den Schöpfungs-Irrtum. – Spaziergang; Beißerei

zwischen Rus und einem andren Hund, R. zieht den

riesigen Rus beim Schwanz, was ihn sehr angreift. –

Darwin macht ihm Vergnügen, und er gibt ihm darin

recht, daß in der Moralität dadurch ein Fortschritt gegen

die alte Welt besteht, daß die Tiere jetzt mit darin

eingeschlossen sind. – Abends Gibbon (Tod des

Theodosius

A1267

) immer mit Freude, »die rechte Lektüre

für vornehme englische Staatsmänner«. R. gibt mir recht

darin, daß ich sage, man möchte vermuten, daß

Constantin

A1268

das Christentum angenommen habe, um

die untergehende römische Welt durch eine neue Kraft

zu verjüngen und die römische Idee der Weltherrschaft

zu retten, nachdem römische Charaktere verschwunden.

Alles Politik, wie bis zum heutigen Tag, deshalb auch

können sie (die Geistlichen) den Gedanken der

Weltherrschaft nicht aufgeben. Wir können uns nicht

genug wundern, daß Dramatiker sich nicht ihre Stoffe in



Gibbon holen, der so vorgearbeitet hat, die Charaktere so

individuell nahe gebracht, die Episode des Gregor von

Nazianz

A1269

, dessen Triumph und schließliche

Niederlage; Ambrosius

A1270

und Theodosius, alles

mächtig interessante Konflikte um Menschen, »ja die

Figuren sind schon da«, sagt R., »aber die Figuriers

fehlen«.



  

Mittwoch 3ten

1

Bekümmerte Nacht; die Schmähungen des

Dr. L. kommen mir wieder in den Sinn, ich habe ein

Gefühl der vollständigsten Schutz- und Wehrlosigkeit,

und so sehr ich mir bewußt bin, nur in meinen vier

Mauern zu leben, um R. und der Kinder zu gedenken, für

sie zu atmen, so ist es mir, als ob ein jeder nach Lust mir

Schmutz zuwerfen könnte, ein übles Gefühl. – Depesche

von Marie M., daß sie morgen ankommt, in Folge dessen

heute Kindertisch und großer Umzug, da sie in unsrer

Nähe zu wohnen wünscht und wir keine Stuben im Hotel

bekommen. Die Kinder ziehen hinunter, zu sechs in

einer Stube! ... R. ist auch wehmütig gestimmt, doch

erzählt er mir, wie er vom Spaziergang heimkommt, daß

er durch Johanniswürmchen, die er im Walddunkel habe

schwärmen sehen, merkwürdig getröstet worden sei; er

habe vor Rührung darüber im Walde geweint.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »4ten« datiert. Von hier an in der

Handschrift irrtümlich bis einschließlich Montag, 8. Juli.

 



  Donnerstag 4ten Früh nach der Stadt, nachdem R. aber

doch gearbeitet; bei Feustels gespeist, schlimme

Nachrichten über Ottilien's Schwiegersohn (v.

Berckefeld)

A1271

, der darauf reduziert zu sein scheint,

eine Eisenbahnanstellung zu suchen! Um 3 Uhr Ankunft

des Herrn v. Gersdorff; viel vom Tristan

1 A1272

,

ungeheurer Eindruck auf alle, ein Herr Hillebrand

A1273

soll gesagt haben: ›es seien eleusinische Geheimnisse

A1274

‹. Um 9

1

/

4

Uhr die Freundin; R. besorgt mir Wurst, und

ich bringe die Freundin nach Fantaisie. Die große Freude,

sie zu sehen, wird bald durch Berichte von dieserWelt

getrübt. Sie meldet unter anderem, daß Frau von

Meyendorff Klage erhoben habe über den schlechten

Empfang, der ihr hier zu Teil geworden! Ja, Herr v.G.

hatte davon in Tegernsee gehört u.s.w. – Abend zu vier,

unter allerlei Gesprächen.



 Fußnoten

 

1 Eingelegt ein Zettel mit musikalischem Motiv und

Aufschrift: »Figur aus Tristan, die ich nicht richtig sang«,

s. Anm.

 



  Freitag 5tenWährend R. arbeitet, bringe ich den Morgen

bei der Freundin zu; sie selbst immer vorzüglich, schön

und interessant, doch alle Berichte von der Welt

erschrecken mich, diese ewigen Lügen! So wollte eine

Frau von Dewitz einen Brief von mir an den

Buchhändler Stilke gesehen haben, worin ich von dem

Briefe R.'s an Tausig und Dr. Lang spräche!! Mir wird wie

Erda »wüst und wirr«, wie gerne erführe ich nichts.

Spaziergang am Nachmittag; Herr v. Gersdorff teilt mir

den Plan eines Aufrufes mit, den Pr. Nietzsche aufsetzen

will zum Zwecke einer Sammlung, an welcher sich alle

diejenigen beteiligen könnten, welche keine

Patronatscheine nehmen könnten und mit einzelnen

Beiträgen sich nicht an die Wagner-Vereine anschließen

möchten. Unser Abendtisch wird durch einen Herrn

Krebs

A1275

aus Frankfurt a/M erweitert, welcher, artig

und wohlgebildet, mit einem seltsamen Anliegen hierher

gekommen ist. Er bringt ein Blatt, die griechische

Tragödie vom Wagner'schen Genius erweckt, das

merkwürdig kindisch entworfen in Riesengröße

ausgeführt werden soll (wie das Symposion von

Feuerbach

A1276

!), und dazu will er R.'s Zustimmung

haben. R. rät ihm, das Nietzsche'sche Buch zu lesen, und

gibt es ihm mit. Er bringt seltsame Reden heraus, daß

man Ideen jetzt malen müsse u.s.w. Wie er fort ist,

können wir uns über diese seltsame Erscheinung nicht

genug wundern und müssen schließlich über alle diese

Konfusionen sehr lachen.



  

Sonnabend 6ten Ein Spaziergang, den wir noch gestern

machten, brachte mir eine Erkältung, infolge welcher mir

die Stimme gänzlich versagt. R. arbeitet.

Wagenkonfusion; ich fahre allein mit der Freundin und

Fidi und Lusch in das Opernhaus, das sie herrlich findet;

(Fidi sagt: »Papa Konzert«) und zum Festplatz (Fidi:

»Fidi's Haus«). Abends wieder mit den zwei Freunden in

verschiedenen Gesprächen. (Vom Kaiser: »Guten Tag

Herzog von Strousberg, wollte sagen Banquier von

Ujest«, als er den stark kompromittierten Höfling

erblickte). – R. spielt uns aus der Götterdämmerung,

Hagen's Ruf und die Rheintöchter. (R. arbeitet.)



  

Sonntag 7ten Abschied von Herrn von Gersdorff. Die

Kinder in der Kirche, R. bei der Arbeit, ich mit Fidi bei

der Freundin; immer ohne Stimme. Nachmittag-Besuch

bei Svendsens, die allerlei Hübsches von Kassel erzählen.

Abends der unglückliche Herr Krebs wieder; seine

eigentümliche Obstination auf alles, was man ihm sagt,

bringt unsre Freundin auf den Gedanken, er sei

gemütskrank. Er entfernt sich bitter.



  

Montag 8ten Ich bringe die Freundin zum Bahnhof; sie

scheint mit ihrem Aufenthalte hier zufrieden, die Kinder

benahmen sich sehr gut; gestern unter andrem, wie die

Atmosphäre schwül wurde (Herr Krebs!), sagte ich ihnen

heiser, etwas zu erzählen, und Lusch und Boni begannen

sofort vom kleinen Svendsen, wie der in's Wasser gefallen

sei u.s.w. – – – Wir dagegen haben zwar eine große

Freude an dem Besuch gehabt, doch auch einen

melancholischen Eindruck davongetragen; das ruhelose

und freudlose Leben der großartigen Frau, namentlich

aber, was sie von der Welt mitteilt, ist so trübe und

trostlos (Tragödie ohne Würde, wie Schopenhauer sagt),

daß wir die Blicke mit Ekel immer davon abwenden.

Gerührter Abschied von ihr. – R. hat heute nicht arbeiten

können, es ist zu viel Zerstreuung um ihn gewesen. Es ist

sehr heiß. Abends gehen wir mit den Kindern im Park

den Glühwürmchen nach. Begegnung des Herzogs;

Beißerei unsrer Hunde, der Herzog aber äußerst

freundlich. Am Nachmittag entwarf ich einen Brief an die

B

onin

Meyendorff, und ich freute mich darüber, daß die

Beschäftigung mit der Form – das heißt der Versuch,

mich gut auszudrücken – mir gänzlich über den Grund

des Schreibens hinweghalf; so ist die geringste

Kunstübung eine Erlösung. – R. freut sich sehr über eine

kleine Notiz in der Zeitung, daß der Magistrat erlaubt hat,

Wurst auf dem Festplatz zu verkaufen. In Bezug auf den

Theaterbau sagt R.: »Es geht mir sonderbar hiermit, ich

denke eigentlich nie daran, und wenn ich die Leute

arbeiten sehe, scheint es mir ganz natürlich; und wenn es

nicht zu Stande käme, ich hätte das Gefühl, es kommt



etwas andres, Größeres dafür.« – Depesche von Luccas

(vorgestern), ob R. im Februar nach Mailand zum

Lohengrin kommen könnte, und bieten 9000 fr. – R.

erwidert, ja, wenn Lohengrin nach seinen Wünschen

gegeben wird. – Heute gab sich R. wirklich mit der

Lektüre der »Ahnfrau«

A1277

ab, um sich Kindereindrücke

wach zu rufen, er erschrickt nicht über die

Monstrositäten der Komposition, wohl aber über die

Albernheit der Sprache.



  

Dienstag 9ten Ununterzeichnete Zeilen des Herrn Krebs,

dessen Schrift wir kennen, »ich habe mit Hamlet den

Inhalt der Welt erkannt und finde ihn ekelhaft«, letzteres

dreifach unterstrichen! – Brief eines Herrn Bergmann aus

New York, sie möchten gern dort Feuerzauber u.s.w.

haben, frägt aber an, wo Patronatsscheine zu haben. – R.

arbeitet, wenn auch mit Wehmut, weil die Eindrücke gar

zu entmutigend sind, und ich kopiere meinen Brief an

Frau von M.

1

; hiermit ist auch die Freude zu Ende, denn

nun befürchte ich Antworten u.s.w. und den ganzen

Weltunsinn und Trug. – R. geht zur Stadt, er besichtigt

unser Grundstück, es rührt ihn sehr, die Arbeit etwas

vorgerückt zu sehen. Brief vom Neffen Fritz, den ich mit

meiner Cousine Liszt in Wien gern verheiraten möchte.



 Fußnoten

 

1 von Meyendorff.

 



  Mittwoch 10ten Ein Herr aus Coburg – Dovris glaube ich –

schickt Zeichnungen für den König von Bayern,

empfiehlt einen »historischen Ofen«, den er gemacht – –

unsäglicher Unsinn! Gestern schlägt Herr Tappert

wiederum einen Verein vor mit Löser zum Zweck, vorerst

Bayreuth zu unterstützen, dann die Nibelungen in Berlin

aufzuführen!! – Einzige Freude an den Kindern, Fidi

stete Hoffnung. R. arbeitet. Nach Tisch in die Stadt. Zu

Feustels; in unser Miet-Haus etc. Herrliches Wetter; von

der Schweizerei zu Fuß nach Haus, herrlicher Vogelruf,

auf welchen R. gleich einen Symphoniesatz baut. Abends

etwas in Gibbon gelesen (»Die Religion Christi und

Constantin's«, »übernatürliche oder niedrige Gründe«).



  

Donnerstag 11tenMinister Schleinitz sendet Lulu eine

hübsche Auswahl Siegel, ich danke sogleich und schreibe

noch andere Briefe. R. erhält eine nicht eben glückliche

Medaille von Schubert

A1278

. Er arbeitet. Nach Tisch geht

R. zu Svendsens, um zu sehen, ob er die Kopie für den

König übernehmen könnte. Dann gehen wir spazieren,

R. sagt: »Was die Schriftstellerei etwas Angenehmes ist;

ist ein Buch da, ordentlich korrigiert und herausgegeben,

mag es kritisiert werden wie es will, so ist es da und

macht einem Freude, aber eine Partitur, die ist wie gar

nicht vorhanden, bis sie aufgeführt wird, und mit diesen

meinen Arbeiten wende ich mich an den

allergroteskesten Teil des Publikums – das

Theater-Publikum!« – Das Weltgetriebe, darin wir wieder

einen Einblick gewonnen durch den Besuch der

Freundin, ekelt uns in tiefster Seele an, »sich flüchten zu

den Gefilden hoher Ahnen, das ist die einzige Rettung davor«,

sagt R. Wir nehmen uns ernst vor, so wie wir keine

Zeitungen lesen, auch möglichst wenig Menschen, außer

unsrer Aufgabe, zu sehen. »Was ist z.B. aus der so gut

gemeinten Einladung des Vaters durch R.

1 A1279

geworden? Eine wahre Teufelei! Dies sei uns eine Lehre.«

Abends Gibbon. – –



 Fußnoten

 

1 Richter?

 



  Freitag 12ten Große Hitze, im Garten mit den Kindern

gearbeitet, »ein Dichter« wünscht Gedichte mir

vorzulesen! – R. arbeitet, »einige Linien«; nach Tisch zur

Stadt, R. muß zum Landgericht wegen eines Chemnitzer

Theaterdirektors. Wir besuchen unser Grundstück, daran

wacker gearbeitet wird. R. freut sich, es so zu sehen. Wir

kehren um fünf Uhr heim und finden Kraußolds zu

Hause. Abends Svendsens; R. hatte gewünscht, daß der

Mann ihm die Kopie unternehme, allein, selbst

Komponist, zeigt er keine Lust.



  

Sonnabend 13ten Immer wieder kommt R. auf das Glück

der Schriftstellerei zurück: »Daß Lessing, Schiller, Goethe

melancholisch waren, wäre unbegreiflich, wenn man

nicht wüßte, daß in ihnen ein großer Kunsttrieb war, der

in ihrer Zeit sich gar nicht entwickeln konnte, das macht

sie tragisch; sonst ist das Schriftstellern eine reine

Freude.« Mit den Kindern gearbeitet; nachmittags und

abends Feustels, dazu J. Rubinstein, von München

kommend. Das Klavierspiel des letzteren freut uns sehr,

eine Fuge von Bach namentlich (aus dem Wohltemperierten

Klavier Des dur) stimmt uns ganz extatisch, »es ist, als ob

erst jetzt Musik wirklich ertönt hätte«, sagt R. Wie ich R.

sage, daß, merkwürdigerweise, dieses Scherzando mich

mit ungeheurer Wehmut erfüllte, sagt R.: »Ich begreife es,

es ist wie ein rastloses Weiterschreiten, als ob er sagte,

hier habt ihr alles, womit ihr später arbeiten werdet, wo

ihr ruhen und weilen werdet, ich weiß das alles, mich

treibt es weiter. Eine Sphinx, aber das ist deutsch. Wie

flach und konventionell erscheint die Sonatenform

dagegen, dieses italienische Produkt; nur dadurch, daß er

das Beiwerk dieser Form so ungeheuer belebte, näherte

sich Beethoven wieder Bach. Die Klage der Natur (Tiere

und Pflanzen) hört man da.« Mir ist es noch eher die

unorganische Welt, Steine und Berge, die ich rufen höre.

– (Briefe von Marie M. und Malw. M.).



  

Sonntag 14ten In die kleine Kirche, mit vieler Rührung

gemeinschaftlich mit den Hummelbauern Choräle

gesungen; aus solcher Gemeinsamkeit entspringt die

Andacht, denn was man empfindet, indem man die

armen Leute sieht, und was mir der singende Gottesdienst

eingab, ist Gebet; als wir sangen »wir haben einen Gott,

der uns hilft«, mußt ich der Zeiten gedenken, wo die

Protestanten, dies rufend, ihr Leib und Leben ließen für

ihren Glauben. Luther's gedachte ich und seines

Riesenkampfes; und die schmucklose Kirche, die

stehende, nicht kniende Gemeinde, das gesungene Gebet,

stimmten mich gottesfürchtig. Wie gerne bin ich mit der

Welt in dieser Weise in Zusammenhang, wie verstehe ich

da ihre Gefühle und ihre Gesichter! Leider war die

Predigt des »Hofrates« gar nicht im Einklang mit der

Stimmung, er unterschied zwischen berechtigtem Sorgen

und unberechtigtem Sorgen für sein Leben, sprach viel

vom Satan – – – wie gerne würde ich Geistlicher bei

Bauern sein, und wie anders würde ich zu ihnen

sprechen! – R. arbeitet. Kindertisch. Ich bin immer nicht

wohl; mit den Kleinen (Loldi wegen entzündeten Augen

zu Haus) im Park. Niemals hat der Vogelgesang mich so

ergriffen wie jetzt; mir ist es, als ob ich ihn anders hörte

und verstünde als früher; wie ein seltsamer Ruf. Nichts

Übles möchte ich mehr empfinden und dann dem Ruf

folgen. Ich dachte gestern, daß jedes Kunstwerk zu uns

sprechen soll wie der Vogelgesang, unfaßlich,

unerwiderbar, und doch sogleich verstanden und lautlos

beantwortet. Mir ist die Kunst beinahe verleidet, weil

man ihretwegen so viel mit Menschen – und nicht den



Guten – in Verkehr kommt. Nichts aber verleidet mir

den Vogelgesang, den Schatten der Bäume, das Blühen

der Blumen, und nahe verwandt fühle ich mich den

armen Leuten, die dieses mit Schweiß und Mühe hier

pflegen. Der Herzog ist menschenfreundlich und

menschenscheu, dahin bringt das Leben die guten

Menschen. – Nachmittags kommt Herr R.

1

und

musiziert mit R. – alles ist hier sehr aus dem Rohen zu

entwickeln. (Abends an Marie M. geschrieben).



 Fußnoten

 

1 Josef Rubinstein.

 



  Montag 15ten Vor kurzem schickte Herr Heckel eine

Zeitungsnotiz, nach welcher davon die Rede sei, daß

Hans nach Mannheim käme; da wir dies durchaus nicht

verstehen, vermeiden wir es, davon zu sprechen; gebe der

Himmel, es sei von keiner üblen Bedeutung für Hans. Im

Garten mit den Kindern (Loldi ihrer Augen wegen zu

Haus). R. arbeitet. Nachmittag Herr R., der auf unserem

Klaviere spielt, während wir zur Schweizerei mit den

Kindern. Schöne Stimmung nach einem Gewitterregen;

wir betrachten einen Salamander, der mühsam seinen

Weg die Wiese hinan sucht, Vogelgeplauder dazu,

Kirchenläuten! Fidi frägt plötzlich bei einem Stein,

»Mama, was steht hier geschrieben«. Was uns viel lachen

macht. R. sagt, der Anblick seines Kopfes sei ihm eine

reine Wonne, er verstünde, was die Griechen an der

männlichen Schönheit so erfreute, Kraft und Intelligenz,

die sich darin ausspreche, während in der weiblichen

Schönheit nur Sehnsucht sich ausdrücke. Abends den

dritten Akt von Siegfried mit Herrn R. vorgenommen,

seltsamer Weise scheint Siegfried, selbst unter den

Wagnerianern, völlig unbekannt und unverstanden;

während ich geglaubt hatte, daß der Eindruck ein ganz

populärer sein mußte. (An Fritz geschrieben).



  

Dienstag 16ten Loldi immer unwohl, dazu übles Wetter;

den Morgen zu Haus. Richard arbeitet. Nachmittags

entwirft er für Wilhelmj seinen Orchesterplan. In die

Schweizerei mit den Kindern; R. kommt mir mit Herrn

Rub. entgegen. Abends Svendsens und – erster Akt von

Siegfried. Herr R. zeigt sich sehr verständnisvoll, und

seine Handschrift für die Kopie ist vortrefflich.



  

Mittwoch 17ten Brief von Freund Lenbach, er wird R.'s

Portrait nun machen. – Ein Gymnasium-Rektor aus

Eisleben schickt R. eine Abhandlung über die Poesie des

Mittelalters, mit einem – wie es scheint sehr hübschen –

Kapitel über Tannhäuser. R. arbeitet, ich mit den

Kindern im Garten (immer mit Ausnahme Loldi's, deren

Auge immer entzündet). Nachmittags Brief von Pr.

Nietzsche und Frau von Meyendorff, letzterer

nichtssagend, scheint die Absicht zu bezeigen, ein gutes

Verhältnis zu erhalten. Mit J. Rubinstein spazieren; R.

befrägt ihn über sein Studium Schopenhauer's, was bald

das Gespräch sehr tief führt. Ich höre mit Andacht R.'s

Lehren zu; wen erfüllt er nicht, der Durst nach Erlösung?

– Abends spielt Herr R. aus Tristan. Die Tempi scheinen

allen diesen Musikern schwer zu treffen zu sein.



  

Donnerstag 18ten R. erhält den Kontrakt unseres Hauses zu

unterzeichnen; neulich träumte er von seinem Begräbnis

unter den Kastanien unsrer Allee, die schon sehr groß

waren, so daß er meinte, daß er noch lange leben werde,

da wir erst jetzt unsre Kastanien gepflanzt haben. Er liest

jetzt im Leben Garrick's (französisch) und meint, daß das

eine gute Mischung war, französischer Protestant und

Angelsachse. Auch kommt er zu dem Schluß, daß ein

wirklich großer Mime wohl ebenso selten sei als der

große Dichter. – Zu Tisch sagt er, um sich einen Begriff

der Römer des Vten Jahrhunderts zu machen, kann man

die jetzigen Franzosen nehmen und sich vorstellen, wenn

die von den Amerikanern geschlagen, deren Invasion bei

sich aufgenommen und mit ihnen amalgamiert, was

daraus entstehen würde, müßte doch höchst merkwürdig

sein. – Kindertisch. R. geht dann spazieren, ich bleibe bei

Loldi. Herr R. kommt, spielt Chopin
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. In dem

Tagblatt die merkwürdige Notiz, daß v. Perfall

Oberstceremonienmeister wird und Bülow

Generalintendant!



  

Freitag 19ten Der 5te Band kommt an. Brief von H. v.

Gersdorff. – R. arbeitet. Nach Tisch fahren wir in die

Stadt; R. wieder zum Landgericht wegen des Chemnitzer

Theaterdirektors, dann zu Feustels und in die Kirche, um

dem Teil eines wunderlichen Orgelkonzertes

beizuwohnen. Darauf zum Festplatz (vorher zu unsrem

Haus). Furchtbare Grabungsarbeiten; R. sagt mir: »Die

Leute müssen denken, ob der wahnsinnig ist, uns so tief

unten hier arbeiten zu lassen, damit er da oben sein Stück

aufführt.« Heiteres Abendessen, R., Lusch und ich, in der

Sonne; R. sucht in ›Über Land und Meer‹
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eine

Novelle auf, die er schon vor 14 Tagen bemerkt und

darin Moltke, Bismarck, Keudell
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, ja der alte Staatsrat

Klindworth
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auftreten und vortrefflich charakterisiert,

auch die Begebenheiten scharf und richtig dargestellt

sind. »Es gibt mir eine solche Ruhe, wenn ich so etwas

aufgedeckt sehe, denn dann denke ich, Bismarck muß

dies alles noch viel besser wissen. Das war Röckel's

Schwäche, daß er meinte, immer alles allein zu wissen.« –

Lulu zeigt mir das Bild ihres Vaters, dazu eine

biographische Notiz mit einer Bemerkung über mich, die

mich anfangs tief verletzt, die ich aber bei tieferem

ruhigen Nachsinnen gern hinnehme, als Sühne des

Glückes wie des Leidens. – Nächtliche Heimfahrt;

rotgold glänzt der Mond durch den Schatten des Waldes,

darin die Leuchtkäfer schwärmen; wir gedenken des

»Faust«, »o, sähst du, voller Mondschein« – – »daß

Goethe den ›Faust‹ vollendet hat, ist doch herrlich«, sagt

R., »in der Jugend und im Greisenalter hat er sich als

Dichter gefühlt, das Leben dazwischen war wie eine



Zerstreutheit. Ihr naht euch wieder, schwankende

Gestalten, wie herrlich ist das! Da sieht man auch das

freundliche Wesen seiner Jugend begrüßt; ich habe keine

schwankenden Gestalten, ich wüßte nicht ein Wesen, das

ich in Verbindung mit einem Werke nennen könnte, –

dafür fand ich dich, habe ich jetzt Cosima«. – Tiefe

Rührung der Heimfahrt, schöne Ankunft zu Haus.



  

Sonnabend 20ten R. meint, nun müsse [er] sein

Weltuntergangscouplet komponieren, er arbeitet auch

anhaltend. Ich mit den Kindern im Garten. Loldi immer

nicht geheilt. Brief von der Mutter, sie ist wieder soweit

erholt, daß sie mir schreiben kann. Die Medaille kommt

aus Wien, sie ist sehr gut. Abends Herr R. und

Svendsens; R. singt die erste Scene des III. Aktes von

Tristan, verbietet sich aber sonst irgend etwas von ihm

selbst, da er zu sehr durch den Entwurf der letzten Scene

in Anspruch genommen ist. R. erzählt einige nordische

Sagen.



  

Sonntag 21ten Schönes Wetter; die Kinder in der Kirche,

ich Briefe schreibend. R. wird leider zuerst durch Herrn

Wölffel, unsren Architekten, am Morgen gestört, doch

sammelt er sich wieder zur Arbeit, er kommt bis zum

Schluß der Handlung, ist aber sehr aufgeregt durch die

übrig bleibende Aufgabe. Ich sage ihm, wie ich in

früheren Zeiten mir ausgedacht hätte, wie ich die

Vollendung der Nibelungen feiern wollte, nun könnte ich

nichts; »also das genügt dir nicht«, sagt R., »daß einzig du

mir die Kraft zur Vollendung gegeben, du sie mir einzig

ermöglicht; es muß noch etwas für die Welt da sein. Die

Frauen sind doch eitel!« – Einige Bücher, die er erhalten,

machen R. viel Freude, unter andrem eines über die h.

Berge, woraus hervorgeht, daß die Isländer von den alten

Sachsen abstammen und die nordischen Sagen

sächsischen Ursprungs sind. – R. sehr aufgeregt durch

seine Arbeit; wir gehen zusammen spazieren. Schöner

Mondschein. Abends liest mir R. ein Kapitel aus Darwin

(über den sozialen Instinkt).



  

Montag 22ten »Das Haus und Fidi, das sind die positiven

Freuden; ach! ich sage jetzt: es kommt die Zeit, wo man

in Ruhe was Gutes genießen will, und der Teufel ist es,

der mir zuruft, das Streben deiner ganzen Kraft ist es, das

du gelobt, denn wenn ich in das Haus einziehen werde,

da wird der Teufel erst recht losgehn!« – Viel Scherz über

Homunculus' altklugen Ausruf beim Anblick des Faust,

»bedeutend«. – Ankunft des V. Bandes der Gesammelten

Schriften; dabei Sorge um den guten Verleger Fritzsch,

der hier krank erschien; »ich komme mir wie ein Gott

oder wie ein Gespenst vor«, sagt R., »was starb und

schwand mir alles!« – Mir fehlt die Kraft, um die

Ergriffenheit zu schildern, die sich meiner bemächtigt, als

R. mich rief, um mir zu melden, daß er die Skizze

beendigt habe. Er spielt mir den Schluß vor, und ich weiß

nicht, ob ich von den erhabenen Tönen oder von der

erhabenen Tat tiefer erschüttert bin. Mir ist es, als ob mein

Ziel erreicht sei und ich nun die Augen schließen könnte.

Ich melde meine Stimmung Marie Muchanoff, weil sie R.

[als] eine treue hilfreiche Freundin sich bewiesen. – R. ist

leider abends nicht ganz wohl, und die Anwesenheit des

guten Rubinstein's stört ihn und greift ihn an. Bei

Gelegenheit der fehlerhaften Aussprache die Wal küre

ereifert sich R. und sagt, woher denn die Leute ihre

Kenntnisse der Dinge hernähmen, »zur Wal kor ich mir«

u.s.w. ließ er Brünnhilde sagen, und dabei sprechen die

Leute alle das Wort französisch aus. Ein Werk des Herrn

Svendsen gibt R. Veranlassung, über die neue Art der

Musiker gleich in's Ungeheuerliche zu gehen; Grimassen,

Fratzen, kein ruhiges Menschenantlitz mehr; durch



seltsame Rhythmen wird ein drastisch aussehendes Motiv

hervorgebracht, dessen Melodie sich einem aber doch

nicht einprägt. Auch geht alles über die

Instrumental-Musik hinaus, denn man frägt sich doch

nach Sujet und Situation, um all den Mord und Totschlag

zu verstehen. – Abends sprachen wir über Opern, und R.

rühmte vor allem »Joseph« von Méhul
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. (Brief von

Fritz, der nach Kiel versetzt wird).



  

Dienstag 23ten R. hatte leider keine gute Nacht, er arbeitet

aber die »Figurationen« aus, so daß er heute erst wirklich

fertig ist; »es gibt keinen Schluß für die Musik«, sagt er,

»sie ist wie die Genesis der Dinge, sie kann immer von

vorne wieder anfangen, in das Gegenteil übergehen, aber

fertig ist sie eigentlich nie. Entsinnst du dich, wie beim

Schluß des ersten Aktes der Meistersinger ich unschlüssig

war? Ich bin froh, daß ich Sieglinden's Lob-Thema auf

Brünnhilde mir reserviert habe, gleichsam als Chorgesang

auf die Helden«. – Nachmittags macht er Korrekturen

von der Biographie und trifft mich dann im Park auf dem

»Sappho-Sofa«, eine schöne steinerne Bank, die prächtig

beim Teich angebracht ist. – Abends lese ich den Brief

über die Goethe-Stiftung vor; ich vertrete die bildenden

Künste! (Brief von Marie Schl. und aus Philadelphia

Bestellung einer Messe!)



  

Mittwoch 24ten Fidi wie gewöhnlich bei uns zum

Frühstück; »werde witzig und gütig, dann will ich

zufrieden sein«, – sagt R. – »ob du ein großes Genie

gleich werden wirst, wollen wir nicht fragen«. »Nun hätte

ich doch dieses ganze Gedicht durchkomponiert; ich

habe es früher nie geglaubt, nicht nur der Unmöglichkeit

der Aufführung wegen, sondern der Unfähigkeit, so

anhaltend in der Stimmung zu bleiben; und darin bin ich

geblieben; bis zum letzten Vers bin ich gerührt gewesen

wie beim ersten Wort.« »Ich habe mir überlegt, ob ich

nicht hier Kantor werden soll, Orgel lernen und sie

spielen, um den Leuten hier nützlich zu sein. Denn von

hier ist es, von den Freunden, die ich mir hier erworben,

daß ich alles erwarte; nicht von dem, was mir von außen

etwa arrangiert wird.« Ich gehe in [den] Garten, die

Kinder voran, Fidi mit mir, sein großes Buch tragend, R.

ruft vom Balkon: »Die Pythia mit dem Priesterlehrling,

der die Prohezeiung trägt.« – R. sagte mir zu Tisch:

»Weiß Gott, wenn es mir gut geht, es dauert nicht zu lang

und ich beginne den Parzival.« – Er hat Korrekturen von

seiner Biographie gemacht; wie ich ihm sage, daß ich

Franziska Ritter
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geschrieben, so ist er förmlich

darüber erschrocken, denn er sagt, er habe gerade an sie

und die Familie R. gedacht und gewünscht, daß sie

erführe, daß er die Götterdämmerung vollendet; »wir

brauchen gar nicht mehr miteinander zu sprechen, du

weißt alles und errätst alles«. – Ich habe immer im seligen

Nachsinnen über die Vollendung der Götterdämmerung

die »Zueignung« von Goethe und dann die zwei Prologe

gelesen; wie ich R. meine entzückte Empfindung davon



mitteile, sagt er: »Ja, das ganze Kunstwerk der Zukunft

knüpft eigentlich an den Theaterprolog an, da ist alles

angegeben.« Ich gehe zu meiner Bank: »Am Morgen

Pythia, am Abend Sappho«, sagt R., der mich dort

besucht und, da Herr Rubinstein den Ring des

Nibelungen mit hat, die Scene zwischen Wotan und

Brünnhilde am Schluß der Walküre vorliest. – Die

»Nibelungen« von Hebbel und von Jordan

A1286

, die R.

sich bestellt, sind angekommen und entsetzen uns; sie

könnten einem den Gegenstand ganz verleiden, sag ich

zu R. »Ja«, sagt er, »wie die ›Hugenotten‹ die feste Burg

zur Fratze machten.«



  

Donnerstag 25ten R. korrigiert immer an den Korrekturen

der Biographie, er muß lachen, daß er sich nun sehnt,

wieder zu komponieren, während er es so verschworen

hat! Nachmittag fahren wir mit sämtlichen Kindern zum

Riedelsberg, bei Feustels; R. knüpft ein Gespräch über

Philologie mit den Professoren Fries und Nägelsbach
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an und ist sehr zufrieden mit der Art, wie sie darauf

eingehen. Gegen 10 Uhr heim.



  

Freitag 26tenWir freuen uns noch heute, wie Fidi sich

gestern gut benommen hat. R. arbeitet an seinen

Korrekturen; unmäßige Hitze, Loldi's Auge immer [noch]

nicht besser. R. besorgt auch Geschäfte (an Voltz u.s.w.).

Herr Rubinstein am Abend; doch wird keine Musik

gemacht. – Ich habe heute die drei Lenbach'schen Bilder

eingepackt und mußte lachend R. bemerken, daß die

nackte Wand für mich beruhigend sei; alles, was wirklich

Kunst ist, ergreift mich so mächtig, daß ich mich

zuweilen beinahe fürchte, damit in Kontakt zu treten;

und diese drei Bilder sind wirkliche Kunstwerke.



  

Sonnabend 27ten Große Schwüle und Hitze; ich aber doch

mit den Kindern im Garten gearbeitet. Am Nachmittag

fahre ich fort im ›Faust‹ zu lesen, und einen Vers, den ich

nicht verstehe, versteht R. drolliger Weise auch nicht

(»wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, dann heißt

das Bess're Trug und Wahn«). Das Programm eines

Konzertes, darin ein Mendelssohn'scher Chor aus

»Oedipus in Kolonos« aufgeführt wurde, bringt uns den

Text dieses Chores wieder zu Augen, und wir können uns

nicht genugsam wundern über die Stupidität der M.'schen

Musik; »gewiß«, sagt R., »hat Sophokles dazu eine

Volksmelodie, die er verwertet und nach seinem

Bedürfnis verändert hat«. – Die Zeitungen bringen

wiederum Lebenszeichen des Akademischen

Wagner-Vereines, Herr Dr. Lang ist Mitglied und

schreibt eine Biographie Wagner's in dem Blatt, das

dieser Verein herausgibt! – Pr. Nietzsche schreibt R., daß

er nach München zur Universitätsfeier (d.h. zum Tristan)

geht. Ankunft des Herrn Diener, welcher R. gut gefällt.

Abends einen Teil des Rheingoldes mit Herrn Rubinstein

vorgenommen.



  

Sonntag 28ten Die Kinder in der Kirche; ich im Garten mit

Fidi und Eva, Briefe schreibend (Lucca, Claire, Fritz). R.

korrigiert immer an seiner Biographie und freut sich des

Buches über die Berge, woraus er u.a. entnimmt, daß

Hermann
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nicht in römischen Diensten war.

Gewitterluft; ich mit den Kindern im Park; abends der

Tenorist und der Pianist; Rheingold beendet; Herr Diener

singt aus den fünf Gedichten. In der Zeitung liest R. mit

großem Schrecken, daß der Nachkömmling Beethoven's,

den er der Gnade des Königs empfohlen, wegen falscher

Wechsel verhaftet sei; »ich habe kein Glück mit meinen

Empfehlungen gehabt. Der Gesangslehrer Schmitt, Mme

Schnorr, Hallwachs, Fröbel, B

on

Perfall, jetzt Beethoven!«

– Viel Freude an Fidi; Loldi aber immer augenkrank. –

Brief der Agenten, daß Herr Fürstner aus Berlin das

Meser'sche Geschäft gekauft habe; R. damit sehr

zufrieden, möchte ganz von Schott abkommen. Brief von

A. Frommann an mich, sie hat Berlin verlassen und von

der Kaiserin ihren Abschied gefordert. – Vom Vater

nichts; Frau v.M. hat demnach ihren Zweck erreicht.



  

Montag 29ten Sturm in der Nacht, dazu viel Bauerngesang;

zum Frühstück gedenken wir einer gestrigen drolligen

Scene; Herr Rubinstein wollte uns ein Lied von sich

singen und begann, »ich möchte meine Seele tauchen in

[den] Kelch der Lilie hinein«, sein kindlicher Vortrag, der

Text, endlich das Umschlagen seiner Stimme bringt uns

alle vier in solch unbändiges Lachen, daß es gar nicht

mehr möglich ist, in dieser Produktion fortzufahren. –

Brief des vortrefflichen Verlegers Fritzsch, der meldet,

daß die Gesammelten Schriften sehr guten Absatz finden,

was R. um so mehr freut, als die andren Verleger immer

machten, als ob gar nichts von diesen Sachen ginge. R.

korrigiert immer die Biographie; nachmittags nimmt er

Herrn Diener vor, läßt ihn langsam und leise Wolfram's

Gesang
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vornehmen und ist sehr zufrieden mit der

Art, wie er sich dabei benimmt; weniger mit Herrn

Rubinstein, dessen Vortrag sehr ungeschult noch ist. Die

Walküre wird vorgenommen; ungeheuerer Eindruck, als

ob ich sie gar nicht kenne. Am Morgen hatte R. die

Ausgabe des »Ringes« für Herrn Fritzsch hergerichtet

und die letzten Verse hinzugedichtet. – Abends ist er ein

wenig ärgerlich, immer mit unfertigen Menschen, mit

welchen ganz von vorn anzufangen ist, zu tun zu haben.



  

Dienstag 30ten Viel viel Not mit Loldi's Augen; sie sind

sehr entzündet, gestern und heute ging ich in die Anstalt

mit ihr – R. schreibt an Herrn Hoffmann
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,

Dekorationsmaler in Wien, der, wie es scheint, gern die

Aufträge für Bayreuth übernehmen würde. – Heute

erwidert er für die Fritzsch'sche Zeitung den

Unrichtigkeiten der Biographie des Herrn Lang. – Er

bereitet seinen Aufsatz über Schauspieler und Sänger
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vor. – Zu Tisch spricht er von dem Kaisermarsch und

sagt, daß er auf der ersten Seite (nach den vier ersten

Takten) die Stelle, wo die Akkorde sich wiederholen,

anders instrumentieren möchte; zuerst einige kräftige

Instrumente und nach und nach das ganze Orchester

eintreten lassen, jetzt klänge es monoton. – Er macht den

dritten Band

A1292

fertig und lacht darüber, daß er mit der

Wiedervereinigung mit Minna in Zürich beginnt und mit

der Wiedervereinigung in Paris aufhört; »diese

Vergeudung der Lebens- und Seelenkräfte!« ruft er aus,

»dieser Unsinn aller Beziehungen; ich muß wirklich

glauben, daß ich meiner Mission zu leben habe, denn z.B.

in Paris, da ist doch für mich positiv nichts

herausgekommen, ich habe mir nichts gewonnen; ich bin

nur immer schroffer und schroffer geworden. – Ich

korrigierte heute an der Zeit des III. Aktes des Tristan

und dachte, wenn nun der Großherzog von Baden mir

damals ein Asyl geboten hätte, nun, ich war zu anderem

bestimmt, es mußte bei mir alles anders als auf einfachem

Weg kommen. Du bist mein Element«, – schließt er –,

»meine Atmosphäre, in dir und den Kindern nur bin ich«.

– Wie aber alles gebüßt werden muß, so will es ein böses



Schicksal, daß mit der expansivsten Stimmung R. den

Aufsatz des Dr. Lang holt, um mir einiges daraus zu

lesen, und daß ich bitte, mir nichts davon mitzuteilen; R.

ist davon gekränkt, versteht nicht, daß die bloße

Erwähnung des Namens mich verletzt – – – und so ist

denn gebüßt. Auf dem Sappho-Sofa mit den Kindern;

dann mit R. die Milch in der Schweizerei getrunken.

Abends zwei Scenen aus der Walküre. (Brief von

Malwida Meysenbug). Großes Gewitter.



  

Mittwoch 31ten R. ist etwas unwillig darüber, mit

unfertigen (»dummen«) Menschen zu tun zu haben; »die

einzige Freude, die ich von meinen Sachen habe, ist,

wenn ich die Skizze geschrieben, es dir vorzusingen –

dann ist aber auch alles aus«. Loldi immer leidend; R. und

ich, wir nehmen die Biographie wieder auf, bei

regnerischem Morgen. – Zu Tisch sprechen wir von der

Unfähigkeit, sich durch die Sprache verständlich zu

machen, die Sprache eine Konvention; nur die Liebe, die

sich selbst aufgibt, versteht den anderen, und der durch

die Kunst Hingerissene; »dein Vater und die Fürstin W.

haben mich ebenso wenig verstanden als ganz dumme

Menschen«. – Gestern abend erzählte Herr Diener, daß

Rubinstein ein eigenes Theater erbauen wollte, um fünf

Bibelstücke darin aufzuführen. »Nicht ganz original«,

lacht R., »aber daß die guten Menschen immer alles von

außen aus beginnen wollen; ich hatte zuerst mein Werk

gemacht, dann habe ich über die Mittel gesonnen, es zur

Aufführung zu bringen.« Wir erfahren, daß während der

Abwesenheit von Joachim der Akademische

Wagner-Verein die Erlaubnis erhalten hatte, seine

Sitzungen auf der Treppe der Akademie zu affigieren; wie

Joachim heimkehrte, wurde dies verboten! – Nachmittags

Besuch des Herrn Krauße
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, Historienmaler aus

Leipzig, welcher meldet, daß in Leipzig der

Wagnerianismus ganz enorm geworden sei. – Abends die

letzte Scene des zweiten Aktes der Walküre.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Donnerstag 1ten R. und ich, wir arbeiten an der Biographie,

immer noch Loldi bei uns. Kindertisch; nachmittags

Besuch von Frau Landgraf, dann mit R. spazieren

gegangen; abends singt Herr Diener aus Tannhäuser und

versucht die Schmiedelieder

A1294

.



  

Freitag 2ten Drolliger Weise träumte ich von Sainte-Beuve
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und Schuré, wie ich dies R. erzähle, sagt er, daß er

gerade auch am Morgen an Schuré gedacht und sich seine

hohe Meinung von den Franzosen dadurch erklärt, daß er

eine so hübsche Erfahrung an S

e

Beuve gemacht (der ihn

an die Revue des deux mondes brachte). Wir arbeiten an

der Biographie und kommen bis zur Ankunft Minna's in

Paris, wo R. jetzt sich unterbrechen will. – Nachmittag in

die Stadt mit »Stirb-Stirb« (Lulu erzählt uns, daß unser

Bauernkutscher im Dorfe so heißt, weil er alle Abende

betrunken singt, wenn ich stirb, stirb, stirb, dann soll'n

sechs Jungfrauen mich begraben). Besuch des Dekan,

wahrhaft von den Toten auferstanden, und der durch

seine Güte, seine Lebhaftigkeit des Geistes uns wirklich

entzückt und einzig in uns das wehmütige Gefühl

erweckt, ihn so spät erst haben kennen gelernt; er liest

das Nietzsche'sche Buch und ist ganz entzückt davon,

sagt, es seien Dinge darin, die zum Besten gehören, was

unsere Literatur besäße. Er erleichtert mir die Frage

meines Übertrittes sehr, sagt mir, daß er beim ersten

Anblick in meinen Augen vieles gelesen habe und für

Ehre und Frieden meines Hauses besorgt sein wolle. Sehr

gerührt scheiden wir von dem herrlichen Mann, den wir

kaum gewonnen, fast schon verloren, und nun, wieder

erobert, so kurz wohl nur werden genießen dürfen. »O

dieses Menschenleben!« – Von ihm zu unserem Hause,

das hübsch empor steigt, dann zu Feustels; viel Freude

wieder an ihm und dem Bürgermeister. – Gegen 9 Uhr

mit »Stirb-Stirb« heim. Einen Brief von Franziska

vorgefunden, und zu Bett. (»Hier ist viel verschüttet.«)



  

Sonnabend 3ten R. singt eine Kantilene aus den

»Puritanern«

A1296

, dabei bemerkend, daß Bellini solche

Melodien gehabt, wie sie schöner nicht geträumt werden

können. Dabei gedenkt er Rubini's

A1297

, wie wundervoll

er dies gesungen, und meint: »Auf ganz andre Wege

müssen unsere deutschen Sänger sich begeben, diese

Begabung haben sie nicht; durch das, was ihnen versagt

ist, müssen sie sich zu Unerhörtem aufschwingen, wie

Wieland durch die fehlenden Füße zum Fliegen gebracht

wurde.« R. blickt nach dem Frühstück etwas in die

Jordan'schen »Nibelungen« und muß über ein naives

Stehlen lachen, »die Friesin Ortrud«, sagt Jordan,

während R. den Namen Ortrud erfunden und seine

Gestalt zur Friesin gemacht hat. – R. kommt auf die Idee,

seine Götterdämmerung »Göttergericht« zu nennen, da er

soeben in einer neuen Schrift gelesen hat, daß Ragnä

Rökr Göttergericht heißt; er sagt: »Götterdämmerung ist

sehr schön, wenn es unzweifelhaft feststeht, daß das

Wort das heißt, es klingt geheimnisvoll; wird der

Ausdruck bezweifelt, so ist er auch nicht präzis genug,

und Göttergericht wäre sehr gut, denn Brünnhilde hält

das Gericht über sie.« – Gesangsübung mit dem

Tenoristen; unangenehme Charaktererfahrungen an

Herrn R.

1

Abends die letzte Scene von der Walküre

vorgenommen. – Wie wir mit R. über das

Shakespeare'sche Theater sprechen und die Beteiligung

der Zuschauer daran, inmitten welcher die Schauspieler

standen, sagt R., man merkt es den Gestalten

Shakespeare's an, daß sie von allen Seiten gesehen

wurden, sie sind so detailliert; während die



Erscheinungen der griechischen Tragödie wie

Schattenbilder waren. –



 Fußnoten

 

1 Rubinstein.

 



  Sonntag 4ten Regnerisches Wetter; die Kinder aber in die

Kirche geschickt; Briefe geschrieben; R. beginnt eine

theoretische Arbeit. Nachmittag Besuch des

Bürgermeisters mit Tochter und Sohn. Aufklärung über

Julius Fröbel gegeben. Abends mit Hülfe des Pianisten

und des Tenoristen musiziert. – Sehr hübscher Brief des

Rektors aus Eisleben, welchem R. einige Zeilen des

Dankes geschrieben; er will einen würdigen Empfang R.'s

vorbereiten und bittet um genaue Angabe der Zeit des

beabsichtigten Besuches. – Wiederum ist eine

Schmähschrift (Dr. Mohr, Köln)

A1298

gegen R.

erschienen. R. bemerkt es, weil er sich nicht genug

darüber wundern kann, daß in der Erwiderung Herr

Stade Herrn Paul Lindau als taktvollem u.s.w.u.s.w. den

devotesten Vorwurf macht, die Schrift zu rühmen. Und

R. entsinnt sich, den Herrn Paul Lindau von sich als

unverschämt und ungebildet gewiesen zu haben. »Damit

ist alles gesagt«, bemerkt R. – Einen reizenden, die ganze

italienische Urbanität dokumentierenden Brief schreibt

der Buchdrucker Bonfantini.



  

Montag 5ten Loldi immer noch leidend; was mich sehr

betrübt. Ich korrigiere einige Blätter aus R.'s Biographie,

während er an seinem Aufsatz arbeitet. Nachmittags

gehen die Kinder zum Eckersdorfer Pfarrer und ich

bleibe bei Loldi, während R. nach der Gegend des

Sophienberg hin sich verliert, wo er mehrere Dörfer

besucht. Abends liest er mir zum Spaß den ersten Akt

von den Hebbel'schen »Nibelungen«; unglaublich

schlechtes Machwerk. – Die Mutter schickt den ersten

Band ihrer Geschichte der Niederlande

A1299

.



  

Dienstag 6ten Stürmische Nacht; keinen Schlaf gefunden

und ziemlich leidend, weil lange nicht mehr aus gewesen.

Gestern besprach R. unsre Theaterbesichtigungs-Reise im

Oktober; mir bangt vor dem Gedanken, die Kinder zu

verlassen und überhaupt in die Welt zu treten. R. arbeitet

an seinem Aufsatz über Schauspieler

A1300

, um den 9ten

Band zu vervollständigen, behauptet aber, daß er jetzt

viel lieber an den Aufsatz über deutsches Wesen gehen

würde, angeregt durch die Bücher, die er gelesen.

Nachmittags Überraschung durch Richter; der aber nur

zwei Tage hier bleiben kann. Abends die jungen Leute

und Svendsens. Depesche von Niemann, ob er Mitte

August kommen kann, für den Siegmund! – Brief von

Mme Lucca, daß wir nach Mailand zum Lohengrin

kommen müssen.



  

Mittwoch 7ten R. riet gestern eingehend dem Herrn

Svendsen, in Bezug auf Instrumental-Musik möglichst

heitre Themen und Stimmung sich zu wählen; sonst

suche man zu sehr nach dem Gegenstand und überhöre

die Musik; das Exzentrische müsse durch das Drama

erklärt werden. – Richter frühstückte mit uns.

Nachmittags geht R. in die Stadt mit ihm; sehr starkes

Gewitter. Abends unsre Musikanten. Freude an

Chopin'schen Werken. Brief einer Dame aus Köln, sehr

enthusiastisch – bittet aber R., ein Geibel'sches Gedicht

zu komponieren, damit er den Beweis führe, daß er

andrer Gedichte komponieren könne. –



  

Donnerstag 8ten Abschied von Richter, der nach Pest

zurückkehrt und mir immer wert ist, als Zeuge der

Tribschener Tage und als bewährter Mutiger. – Brief

Marie M.'s, sie hat mit Niemann Tristan vorgenommen.

R. bemerkt zu allem, was ihm bevorsteht, »ach! nun wir

uns haben, ist nur noch die Plage des Lebens miteinander

durchzumachen!« – Wie wir Fidi ansehen, gedenken wir

des Momentes, wo wir ihn zum Kriegsdienst werden

hingeben müssen, »fast möchte ich so egoistisch sein und

wünschen, daß dann kein Krieg mehr wäre«, sagt R.; und

dann: »Wie gut, daß man ein Vaterland hat, so daß man

mit Enthusiasmus das furchtbare Opfer bringen kann!« –

Nachmittags nimmt R. ein wenig die

»Götterdämmerung« vor und verändert eine Modulation

in der Scene zwischen Waltraute und Brünnhilde, die er

zu heftig findet, er sagt, man könne sich sehr leicht zu

sehr in das Detail verlieren. – Ich schreibe an Mme

Lucca, um zu versuchen, ob wir uns von dem Mailänder

Engagement befreien können. Großes Gewitter. Wir

gehen dann spazieren durch die große schöne

Straßen-Allee, die nach Bamberg führt, schöner Blick auf

die Kornfelder und weiter auf Bayreuth. Ergreifende

Begegnung eines Mannes, der mit dem Eisernen Kreuz

und zwei Verdun-Medaillen uns um ein Almosen für

seine Reise bittet, er ist Eisengießer und geht zu Fuß

nach Straßburg; R. wird ernst, gibt ihm einige Gulden,

mir sagend, daß er es den Leuten nie vergessen könne,

was sie für uns gestritten. – Herzliches Lachen über den

Ozon; »jetzt weiß ich doch, was ich gestern eingeatmet

habe, wie ich gestern aus dem Petroleum-Laden [trat], in



den ich beim Sturm geflüchtet, das B. Tagblatt sagt, eine

von Ozon angefüllte Luft!« Er muß auch sehr lachen über

eine Berliner Anekdote von einer trostlosen Witwe, die

sich schließlich über den Tod ihres Mannes beruhigt,

indem sie sagt: »Nun weiß ich doch, wo er nachts bleibt!«

Große Freude an dem Ländchen hier; hohe dichte

Bäume, schöne Felder, gute Gesichter, wie das unsres

armen Mannes. Abends lesen wir Döllinger's Festrede

A1301

bei der Münchner Feier, die sehr interessant ist. –

Wie wir schon uns zu Bett begeben haben, müssen wir

sehr über die Hebbel'schen »Nibelungen« lachen

(Siegfried – Münchhausen; die Helden, die in den

Kulissen Heldentaten ausüben und dann erscheinen und

höhnisch darüber sprechen; Hagen, der den

todverwundeten Siegfried verhöhnt).



  

Freitag 9ten R. hatte gestern Herzbeklemmungen, die sich

denn in einem Traum ausdrücken; er träumt sich im

Wagen mit mir und den Kindern, und durch Loldi darauf

aufmerksam gemacht, sieht er einen an einem Teich

angebundenen Esel, der immer tiefer versinkt, bis er tot

da schwimmt, ohne daß R. ihm zu Hülfe gehen kann. –

Gestern erinnerten [wir] uns unter Tränen der kleinen

Freunde Kos und Fitzo! – Ich träumte vom Vater, dessen

Verhalten gegen mich mir zu sinnen gibt. Nachmittags

kommt Herr Diener, und R. ist wahrhaft über seine

Fortschritte erfreut. – Was mich aber sehr erschrickt, sind

R.'s Herzbeklemmungen. (Gegen Mittag liest mir R. den

Anfang seines Aufsatzes über Schauspieler vor; er

erwähnt darin ironisch Emil Devrient

A1302

und muß in

der Zeitung abends lesen, daß er soeben gestorben).

Abends unsre kleine Gesellschaft, welcher R. zu unsrer

größten Erheiterung die Kasperl-Vorstellung von

Heidelberg erzählte. – Wie wir gestern über die

Hebbel'schen »Nibelungen« sprachen, sagte R.: V. Hugo

ist der Vater all dieser deutschen Stücke; in den

gräßlichsten Situationen sagten die Leute sich noch

Pointen; und wie trocken alles Grauenhafte hier

geschieht; während Shakespeare alles zu Hülfe ruft, den

Sturmwind, das Lied eines Narren, die Erscheinung eines

Dolches u.s.w., wird hier alles so platt und nackt einem

vorgebracht. – –



  

Sonnabend 10ten Brief des Herrn Voltz, mit gar

merkwürdigen Dingen von dem Meser'schen Geschäft in

Dresden. Von Herrn Schott die Partitur der Walküre

zurück. R. arbeitet an seinem Aufsatz weiter und bemerkt

lachend, daß er mir nie etwas mitzuteilen habe, daß er nur

seine Gespräche mit mir abspräche. – Mit den Kindern in

die Schweizerei; abends nach langer Unterbrechung

wieder in unsrem Gibbon gelesen. (Erste Gamasche für

R. fertig gestrickt, wobei ich ihm lachend bemerke, daß

mich früher kein Gott zu solcher Arbeit bewogen hätte).



  

Sonntag 11ten Briefe geschrieben (Lenbach, M. Much.); R.

an seinem Aufsatz, Kindertisch; Loldi's Auge etwas

wohler. Sonntag Spaziergang; schöne Ruhe. Briefe:

Wesendoncks laden zur Vermählungsfeier ihrer Tochter

ein; Frau Lehmann meldet ihre Ankunft mit ihrer

Tochter, und Kmeister Levi seinen Besuch.



  

Montag 12ten Brief an Marie Schl. – R. arbeitet an seinem

Aufsatz. Mit den Kindern im Garten; viel Scherz über

den für heute angesagten Weltuntergang. In die Stadt

gefahren; die Götterdämmerung, von Herrn Rubinstein

sehr schön abgeschrieben (III. Akt) und gerade am

Weltuntergangs-Tag fertig, wird zum Buchbinder für den

König gebracht. (Orange-Sammet). Dann unser

emporwachsendes Haus, das sehr hübsch wird, besucht.

Darauf zu Feustels; neue Not in Bezug auf das Theater,

der Herr Brückwald scheint auch unzuverlässig. Beim

Heimgang Bemerkung, daß der alte Mantel von Zürich,

der mich sowohl als R. oft bedeckt (»schier 30 Jahre bist

du alt!«), uns gestohlen worden ist – was mich recht

betrübt. Abends beim Mondschein heim; trauriger

Eindruck durch Loldi's Auge, das R. wie blöde findet! – –

Die Leute erzählen, daß ein Herr von Hagen

A1303

mit

seiner Mutter da war, sich als enthusiastischster Verehrer

zu erkennen gab, nur die Arbeitsstube zu betreten

wünschte und auch nach Fidi frug. – Mit einem tiefen

Gefühl von Lebensmüdigkeit begebe ich mich zu Bett.



  

Dienstag 13ten R. träumte, daß Hans bei uns wäre und daß

ich ihm meldete, ich habe das Nervenfieber, es würde

aber nichts sein! – Wir lasen gestern in einer Zeitung, daß

Hans ein Konzert für Bayreuth in München dirigieren

wollte, was auch durch Marie Muchanoff bestätigt wird. –

R. arbeitet an seinem Aufsatz, ich mit den Kindern im

Garten. Nachmittag Besuch der Familie v. Hagen, der

Sohn, studios, phil., hat sich die Reise nach Bayreuth zu

seinem Geburtstag gewünscht. Es wird musiziert, der

dritte Akt der Götterdämmerung bis zu Gutrune's

Auftreten; ganz herrlich, mir im Zusammenhang selbst

neu. – Abends im Mondschein spazieren gegangen;

traurige Meinungsverschiedenheit zwischen R. und mir,

»das dümmste was vorkommen kann«. R. spricht – indem

er in der Zeitung von einem Mann liest, der zwei silberne

Hochzeiten gefeiert – von der Möglichkeit unsrer

silbernen Hochzeit und sagt: »Das würde ein Fest wie

kein andres! ach! ich möchte viel jünger sein, nicht etwa

um Vergangenes neu zu erleben, sondern um die

Gegenwart länger zu genießen!«



  

Mittwoch 14ten Besuch unseres guten Dekans, der uns

immer Freude bringt; er übernimmt es, bei Frau

Svendsen die Taufe zu halten. Nachmittags Fortsetzung

des dritten Aktes; übermächtiger Eindruck; mir geht es

dabei auf, daß alle Gestalten der wahren Dichter Rätsel

sind wie die Erscheinungen auf den Bildern der großen

Meister; es ist als ob der Dichter vor allem Gestalten sähe

und die Sprache ihm nur ein unvollkommenes Werkzeug

sei, um diese Gestalten ganz wiederzugeben, wie er sie

sieht, er sieht sie gehen, stehen, handeln, leiden, Motive

kennt er eigentlich nicht, so steht er über der Kausalität.

Warum der Franzose bessere Theaterstücke schreibt als

der Deutsche (der mediokre!), das ist, weil, wenn er auch

keine inneren Gestalten sieht, er doch vor seinem

leiblichen Auge seine Schauspieler hat, deren er gedenkt,

denen er die Sachen anpaßt. Unsre deutschen modernen

Dichter aber, bei denen alles aus Büchern gemacht ist,

sehen weder innere noch äußere Gestalten; bei ihnen gibt

es auch keine Rätsel, alles eine klare und zugleich seichte

Un-Tiefe. – Abends ärgert uns unser Wachtmeister durch

die Meldung, daß unser eigenes Haus sehr feucht sein

wird; R. sagt: »Wie die Leute einem doch gern Übles

sagen.« Ich begreife es, sie bewahren sich so vor dem

Neid. – R. liest jetzt gern in A.W. Schlegel's kritischen

Aufsätzen. – Große Freude an Fidi's Güte des Herzens.

(Ankunft der Medaille für den König). – Wie wir über

das Spiel Josef Rubinstein's sprechen, sagt R., es sei

merkwürdig, wie die Juden eigentlich kein Thema

heraushören noch spielen, er erinnere sich, daß Levy in

Dresden

A1304

(nicht der Wiener) den ganzen Holländer



durchgespielt habe, ohne das Thema des Holländers zu

erkennen.



  

Donnerstag 15ten Früh in die Stadt mit den drei ältesten,

um 10 Uhr die Taufe von Frau Svendsen und ihren

Knaben, R. und ich (Pate) sehr ergriffen. – Weinend

bemerkt R., daß jedesmal, daß die Worte ausgesprochen

werden, das ist mein Fleisch u.s.w., unser Herz förmlich

zerrissen wird. Der Dekan sehr gerührt und rührend.

Dann Wohnung und Haus besucht, gegen 2 Uhr heim;

unsere Wäscherin zieht zu Ehren der neuen Christin eine

Pistole und schenkt Blumen! – R. sehr müde; wandeln

durch den schönen Park; verschiedene Plätze aufgesucht.

Abends in Gibbon gelesen. – Üble Nachrichten vom

Architekten Brückwald, der lässig ist; dagegen guter Brief

des Dekorationsmalers Hoffmann in Wien, der seine

Aufgabe zu verstehen scheint. – Der Dichter Herr

Hartmann taucht wieder mit einer »Päpstin Johanna« auf

und zugleich als Captatio benevolentiae mit dem

Vorschlag einer Krönung R.'s wie Petrarca – – elend!



  

Freitag 16ten Da ich R. alle meine Gedanken über Dicht-

und Schauspielkunst mitgeteilt, sagt er: »Immer

beschäftigen uns dieselben Gegenstände, und unser

Verstand ist so eins, daß immer der eine des andren

Einfälle ausdenkt und bereichert.« Ich schreibe mehrere

Briefe, schicke unter andrem Herrn Hartmann seine

»Päpstin Johanna« zurück. R. arbeitet an seinem Aufsatz.

Nachmittags in die Schweizerei mit 7 Kindern. Briefe

von A. Frommann und einen sehr interessanten von

einem Violoncellisten Herrn De Severt aus Berlin,

welchen Wilhelmj für das Orchester von Bayreuth

gewonnen hat und der sein Ausbleiben bei der 9ten

Symphonie dahin erklärt, daß Herr De Ahna – mit der

Werbung in Berlin betraut und früher Wagnerianer –

durch Joachim derart eingeschüchtert und umgewandelt

sei, daß er 1. die guten Kräfte der Kapelle gar nicht

geworben, 2. im letzten Augenblick absagte; was uns

allerdings sehr bedenklich damals erschien. – Letzter

Abend mit Svendsens; herzlicher Abschied von den

vortrefflichen, sehr gut gebildeten Leutchen, die nun

nach Christiania wandern.



  

Sonnabend 17tenWir lasen noch gestern in dem Roman

»Um Szepter und Kronen«

A1305

und müssen mit Staunen

die Wahrhaftigkeit der Darstellung anerkennen; zwei

Wesen, die wir kennen, Klindworth

A1306

und Beckmann

A1307

, sind wie photographiert; auch scheint die

Motivation der Ereignisse von 66 sehr plausibel. R., nicht

sehr wohl, unterhält sich mit dem Buch. – Nachmittags

Herr Niemann und Kmeister Levi, ersterer nimmt einen

Teil des Siegmund mit R. vor; letzterer erzählt von einem

Brief des Herrn Weißheimer, darin dieser ihm 1000

Thaler und Wein für alle Zeiten anbietet, wenn er den

»Körner« in Karlsruhe bringen wollte! – Böse

Nachrichten von Bayern; der König hatte den deutschen

Kronprinzen bei seiner Durchreise nicht gesehen, und

man spricht von Herrn Windthorst

A1308

; der

Haupt-Ultramontane als Minister für Bayern. Sehr

schlimm.



  

Sonntag 18ten Die Kinder in der Kirche, ich mit Fidi im

Garten, schreibe Briefe, an M. Meysenbug und A.

Frommann. R. ist angegriffen, arbeitet aber doch etwas

an seinem Aufsatz. Kindertisch. Nachher die Musikanten

– fünf an der Zahl – R. spielt den 3ten Akt der

Götterdämmerung vor, welcher die Leute förmlich

erschreckt. Herr Niemann sagt, daß keiner es je würde so

vortragen können wie R. selbst. Beim Abendessen

bemerkt Kmeister Levi, daß, wenn er in allem mit

Bismarck gegangen wäre, er mit dem Jesuitengesetz nicht

mit könnte, worauf R. sehr außer sich geriet und den

Schaden, den die k. Kirche Deutschland zugefügt, in

lebhaften Worten darstellt. Dann kommt man auf die

jammervolle Weise, in welcher die deutschen Siege in

Deutschland, besonders in Berlin, gefeiert worden wären;

bald nach Metz habe Louis Schneider

A1309

an Niemann

telegraphiert, sich eine Scene Barbarossa's Erwachen zu

bestellen, was H.N. sehr erstaunt habe – und wirklich

habe er später den Barbarossa geben müssen, mit

lebenden Bildern und jämmerlicher Musik. Er sagte, er

habe sich geschämt, diese Farce vor den Helden

darzustellen. – Abends, wie die Herren sich

zurückziehen, komme ich auf den Einfall, R. zu bitten,

die »Kapitulation« zu lesen, was er auch tut. Beim

Abschied sagte mir Km. L., er sei förmlich froh zu gehen,

denn er fühle sich hier vollständig als Null, er müsse nun

suchen sich wiederzufinden; seltsame Art – mich deucht,

daß man sich erst recht findet, wenn man dem Großen

gegenübersteht und sich verliert. – R. ist abends sehr

müde und klagt, daß er sich meiner – unsrer Vereinigung



– so wenig freuen könne, immer käme eine Sorge, eine

Aufgabe dazwischen. Mich dünkt, es ist wie ein Traum,

der nichts ist als eine Störung – so ist es im Traum des

Lebens; in Sehnsucht zehrt man sich auf, ist das Ersehnte

erreicht, darf man es nicht genießen.



  

Montag 19ten Brief des Herrn v. Gersdorff; sehr Übles

vom Akademischen Verein in Berlin berichtend; dazu

eine Sendung von Kostüm-Zeichnungen für den Ring

von einem Herrn in Nürnberg, die so arg sind, daß sie

wirklich belustigend wirken. Wie ich im Garten mit den

Kindern arbeite, werde ich abberufen, Frl. Lehmann

A1310

ist da; R. läßt sie aus Lohengrin singen, die Stimme ist

schön, und sie ist gut musikalisch, aber die Unarten des

Vortrages sind unglaublich. Sie und ihre Mutter, die R.

seit mehr als 40 Jahren kennt, bleiben zu Mittag; wir

erschrecken allerdings über die Gespräche, die da geführt

werden; der Umgang des deutschen Kaisers mit Mme

Lucca

A1311

, die ihn auf der Bühne duzt und sich von ihm

ihre Kleidungen heften läßt, stimmt uns traurig. Das ist

keine Würde mehr der Krone noch der Kunst. Um fünf

gehen die Frauen fort; R. sehr sehr müde. Spät abends

Herr Niemann – seltsames Gespräch mit diesem Mimen

– alles ein Studium, doch kein sehr erfreuliches. Die

Roheit dieser Wesen ist wahrhaft erschreckend, – doch in

N. steckt ein wuchtiges Naturell – – – Schnorr aber

werden wir nie mehr finden! – Ich lese noch einiges R. in

dem Roman von Samarow vor; mit großem Kummer

gehe ich zu Bett, denn R. ist sehr angegriffen, ich fürchte,

daß er die Anstrengungen gar nicht wird ertragen

können!



  

Dienstag 20ten R. hatte eine sehr üble Nacht; ich bin sehr

traurig! – Herr Hartmann schreibt mir böse, daß ich sein

Stück ihm ohne große Expektorationen zurückgeschickt,

er glaubt nicht, daß R. es nicht gelesen habe! – – – R.

setzt die Widmung der Götterdämmerung für den König

auf und schreibt einige schöne Zeilen an Myrrha

Wesendonck zu ihrer Vermählung. Aus Amerika meldet

sich ein Quartett Club als Richard Wagner Club. R.

arbeitet an seinem Aufsatz; »Faust« das eigentliche

deutsche Theaterstück. – Nachmittags Herr Niemann,

um den Siegmund zu studieren, er gibt sich Mühe. Wie

ich aber abends mit R. darüber sprechen will, sagt er:

»Sprechen wir nicht, du verstehst mich ja so, wir haben

uns nichts zu sagen – – mir geht es wie Wallenstein, die

Freude ist, was diese Sache betrifft, für mich dahin, ich

werde ihn nie wiedersehen.« (Schnorr). – Niemann ladet

uns zu morgen ein mit den Kindern; wie ich R. sage, daß

die Annahme mir schwer gefallen ist und ich mich

entschuldigen möchte, ruft er mir zu, »nun, Reue ist der

beste Koch«. – Herrlich war R. heute, als er sowohl

angab als selbst vormachte; roh und flach erscheinen alle

ihm gegenüber. – Prachtvoller Mondschein.



  

Mittwoch 21ten Brief von Marie Dönhoff und Pr.

Nietzsche; letzteren beantworte ich sogleich. R. hat

Ärgerlichkeiten mit seinem Schwager Wolfram
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, der,

ohne ihn zu benachrichtigen, mit dem Theater-Direktor

in Chemnitz einen Vertrag geschlossen hat. Um ein Uhr

in die Stadt gefahren, die Kinder kommen mit

»Stirb-Stirb« nach und erwirken uns eine gute freundliche

Stimmung. Ausfahrt nach der Eremitage (»da zischt's und

pischt's in tausend Kleinigkeiten«!), wo R. eine große

Freude an dem Laufen der Kleinen, ihrem Rufen und

Lachen hat. – Unsre Stimmung bleibt heiter und ruhig,

selbst unter den Mißverständnissen des guten Mimen, der

Bayreuth lieber in Berlin sehe! Nur ist R. sehr müde, das

anhaltende Sprechen strengt ihn sehr an. Brief Richter's,

daß er nicht nach Italien kommen kann. Brief Karl

Brandt's, er konferiert endlich mit dem Baumeister

Brandt

1

– scheint nicht für den Dekorationsmaler

Hoffmann eingenommen zu sein, ohne jedoch einen

andren zu wissen. R. singt und spielt aus der

Götterdämmerung vor, was uns entzückt – allein ich bin

um ihn besorgt!



 Fußnoten

 

1 Verschrieben, gemeint ist Brückwald (s. Montag, 26.

Aug.).

 



  Donnerstag 22ten Sie sagen alle, R. sähe viel besser aus als

vor Jahren, und Niemann konnte sich über seine

Jugendlichkeit und seinen Humor nicht genug wundern –

ich allein bin besorgt, wenn ich auch der Heiterkeit R.'s

nicht widerstehen kann. (Hier hat ein Mann seinen

Compagnon verloren, sagt er, wie wir vor einen Laden

fuhren mit der Aufschrift Anton Pausch; der Compagnon

war Bogen; dann von einer Frau, von der ich meinte, daß

sie an Zahnschmerzen litt, sagt er: Dann sind es

Zahnschmerzen aus Sympathie, aus Mitleiden, denn sie

hat fremde Zähne!). Ich befürchte die riesigen

Anstrengungen, die vor ihm liegen. Lusch hat wiederum

arge Zahnschmerzen, das arme gute Kind. R. meint, ich

sollte mit ihr nach einer großen Stadt zu einem Zahnarzt

reisen. – Es ist jetzt die Zeit der Vögel-Eindrücke;

gestern fanden die Kinder eine kleine Lerche im Gras,

legten sie in ein leeres Nest auf einen Baum und füttern

[sie]

1

– heute war das Nest leer; gestern abend flog eine

Fledermaus zu uns herein, was mich sehr erschreckt – so

töricht ich diese Angst selbst finde; und das

Kanarienweibchen ist uns krank geworden. – Gegen

Mittag kommt Herr Niemann, um Abschied zu nehmen,

er küßt R. die Hand, was R. nötigt, ihm die Wange zu

reichen. Wie wir gestern in die Stadt fuhren, besann sich

R. seiner Erfahrungen mit diesem Sänger, wie er ihn in

Paris verraten, wie, als R. vor einigen Freunden diese

selbe Walküre [vortrug], die Niemann jetzt begeistert

vorsang, der Tenorist gekichert habe und nicht habe

erwarten können, daß er zu Ende käme. »Nun«, sagt R.,

»das ist so lange her, daß er mir ein vollkommen neuer

Mensch ist, es ist so gut wie vergessen, nur werde ich nie



mit ihm leidenschaftlich werden, er kann sagen was er

will.« – R. arbeitet an seinem Aufsatz und korrigiert an

der Biographie; Lulu's Zähne etwas besser, die älteren

Kinder machen mir dadurch Freude, daß sie den kleinen

Unterricht geben. – Abends belästigt der junge

Rubinstein R. sehr; es ist eine wahre Not mit diesen

jungen Leuten, die nicht wissen, was sie mit sich

anfangen sollen. – Abends viel Freude an Fidi, der am

Tage durch Müdigkeit uns Sorge machte, nach einem

Schlaf von 4 Stunden aber frisch und munter aufsteht

und uns entzückt.



 Fußnoten

 

1 Statt »es«.

 



  Freitag 23ten Brief des Hofrat Düfflipp, daß er wegen

einer ihm unbekannten Schuld keinen mündlichen

Vortrag mehr beim König habe, und daß der König

seinen Geburtstag in Hohenschwangau bei seiner Mutter

zubringe, also R. nicht würde empfangen können. –

Unser Vögelchen ist tot – was die ganze Kinderstube

sehr traurig macht. – R. arbeitet; ich bei den Kindern,

schreibe an M. Schleinitz. Regentag. R. liest mir seine

herrliche Abhandlung vor. Nach Tisch fällt ihm

Beethoven's Sonate 111 ein; von einer Variation sagt er,

»da ist es einem, als ob man dies gleich in unzählige

Blätter, Millionen von Schmetterlingen umsetzen könne.

Ach! so einem begegnen wie B.! Das war die Sehnsucht

meines Jünglingsalters; das nicht können, einen solchen

wie Shakespeare und B. nicht mehr sehen können gab

mir ein Gefühl von Melancholie für das ganze Leben mit.

Und keiner meiner Mitlebenden hätte mir den Eindruck

eines wahrhaft Großen – ›Natura lo fa e poi rompe lo

stampo‹

A1313

– geben können. – Schopenhauer! den habe

ich verfehlt; wie ich in Bieberich mich niederließ und der

Verkehr zwischen uns so ergiebig hätte werden können,

starb er. Dein Vater sah ganz nach Großem aus – –

aber!« ... Abends kommt der Tenorist Diener, der durch

seinen ernsten Fleiß R. recht befriedigt, er läßt ihn mir

aus Lohengrin vorsingen. Der junge Mann könnte jetzt

600 Th. monatlich in Köln sich gewinnen, zieht es aber

vor, bei R. zu arbeiten. – Abends uns über den Roman

»U. Sz. u.K.«

1

unterhalten, dessen politischen Teil wir für

sehr gut halten.



 Fußnoten

 

1 »Um Szepter und Kronen«.

 



  Sonnabend 24ten Gestern erhielt R. eine Antwort von der

Dame (die ihn bat, ein Geibel'sches Gedicht zu

komponieren) in Bonn, die wirklich über alle Maßen

dumm ist; R. hatte ihr von seinen »Stümpereien«

gesprochen, darauf erwidert sie, er möchte seinen Wert

nicht verkennen! »Der Grad des Cretinismus«, sagt R.,

»ist wirklich unermeßlich.« R. arbeitet an seinem Aufsatz;

ich schreibe an Gräfin Dönhoff und Marie M., welche

wiederum das Kapitel des Besuches beim Vater beginnt,

sie rät mir sehr uns anzumelden – doch [da] der Vater seit

dem Besuch von Frau v.M.

1

hier gegen mich schweigt,

so halte ich dies nicht für tunlich. Nachmittags der

Tenorist Diener, mit welchem R. so zufrieden ist, daß er

ihn bald entlassen zu können glaubt. Spaziergang mit den

Kindern; Schweizerei und Wolfsschlucht. Abends

wiederum einmal in Gibbon gelesen. R. zeigt mir dann

eine Depesche, die er an den Pfarrer Tschudi schickt mit

der Anzeige der Gratifikation für die Kirche: »Das ist das

einzige, was ich dir zum morgenden Tag schenken kann.«



 Fußnoten

 

1 Frau von Meyendorff.

 



  Sonntag 25ten Schöner heller Tag; R. kommt morgens zu

mir, mir zu gratulieren; wir gedenken unseres

Trauungstages; wir sprechen den Kindern nicht davon

und feiern nur des Königs Geburtstag. Mit den Kindern

am Morgen spazieren zum Siegesturm, während sie

»Entdeckungsreisen« machen; Lulu »Fortunatus«

vorgelesen. Kindertisch; Königs Gesundheit, wir feiern

unseren Tag dadurch, daß wir zusammen bleiben, R. und

ich; er liest mir, was er an seiner Arbeit gemacht, dann

gehen wir zu der Bank vor dem Spielplatz mit den

Kindern und träumen miteinander; dann in die

Schweizerei und in die Wolfsschlucht, wo mich R. gegen

6

1

/

2

Uhr verläßt in der Besorgnis, es könnte jemand zu

Hause sein; ich verbleibe, und während die Sonne

untergeht und die Tannenstämme erglühen, gedenke ich

dankend meines Glückes – wie hätte es mir werden

können, verachtet, von meinen Kindern beraubt, mit R.

ungetraut könnte ich mich verbergen, nun darf ich als

sein Ehgemahl ihm beistehen und darf meinen Kindern

leben – unsägliches Dankgefühl –, Segen über Hans, der

dies alles ermöglichte. Gegen 8 Uhr heim; ich sei ein

Waldweibchen, sagt mir R.; Brief Marie M.'s, die meldet,

daß Herr von Perfall sich an ihn

1

gewendet, um ihn mit

W. zu versöhnen!! – Wir lachen und staunen, er muß

wahrscheinlich durch dieses Manöver Hans, den er haßt,

fernhalten wollen, wie er auch zu diesem Zweck Levi

engagierte. – R. liest mir den Prolog des »Faust«,

anknüpfend an das, was er in seiner Schrift über die

Bedeutung des »Faust« gesagt hat. – Über den schönen

Tag freute er sich und sagte: »Alles was wir sind, alle

unsere Freude, alles kommt uns doch von dem Licht,



ohne es sind wir nichts.« Als ich R. gestern sich hinter

dem Gebüsch im Wald entfernen sah, kamen mir wie im

Schwall alle meine Gefühle zu ihm, und die Seele eilte

ihm nach, während der Körper festgebannt blieb. – Wir

müssen herzlich über Scenen aus der »Brünnhilde« von

Geibel lachen, die nun R. auch vorgenommen; das ist

nun der Akademiker und Klassiker, der, alles Nebenwerk

verachtend, nur die Heldin sich nahm, um ein Stück wie

»Medea«, »Sappho«,

A1314

»Phädra«

A1315

etc. zu schaffen;

während Hebbel der Romantiker ist – beide so platt und

erbärmlich, daß man staunt, nicht über sie, sondern über

die Leute, die das ertragen oder gar loben. – Wir

sprechen von Lebensbeziehungen, und R. schließt damit:

»Du bist das einzige Wesen, das mir etwas gegeben hat,

dem ich gern und aufmerksam zuhörte; du und Onkel

Adolph; sonst hat mir niemand etwas gebracht.«



 Fußnoten

 

1 Gemeint ist: Hans von Bülow.

 



  Montag 26ten Kirchweih! Gestern schon hörte ich durch

den Wald viel Sing und Sang, der mir gar wohl gefiel,

heute ist der Lärm noch größer, Bauerntanz bis bei uns

im Hause. R. muß heute früh in die Stadt; es ist mir gar

wehmütig, ihn gehen zu lassen; Brückwald und Brandt

sind aber da, da muß konferiert werden! Den Tag über

mit den Kindern; Vormittag gearbeitet, Nachmittag in

das Salamander-Tal mit ihnen. Abermals Briefe von

Marie M., sie betrübt mich durch die Notiz, daß Hans

leidenschaftlich gern in München bliebe. Sein Konzert

für Bayreuth (Sonaten) soll abermals glänzend gewesen

sein. Abends gegen 7 Uhr R. heim; ganz heiser! Er bringt

auch Geld mit; ich bin traurig, daß so viel verbraucht

wird, ach! und besorgt, daß wir in ein neues Haus ziehen,

besorgt, daß unsere Ausgaben sich immer vermehren und

die Einnahmen nicht, besorgt, daß R. sich in seine

Unternehmung verwickelt, bevor die Scheine gezeichnet

sind. – – Da hilft nur der dankbare Glauben, daß Gott,

der uns bis jetzt beschützt, [uns] auch fernerhin

beschützen wird! R. ist mit seinem Maschinisten sehr

zufrieden. Er ist aber sehr müde!



  

Dienstag, 27ten R. ist so angegriffen, daß er mich ersucht,

in die Stadt zu fahren, die Pläne anzusehen und ihn bei

den Bauräten zu entschuldigen, was ich tue und zugleich

unser Haus besuche. R. arbeitet. Herrn Brückwald zu

Tisch, was uns ein wenig beschwert, worüber wir aber

schließlich viel scherzen. Abends über die Reise des

Kronprinzen durch das Bayernland gesprochen, sehr

demütigend für den König, und doch wie ändern? –

Besprechung des üblen Standes der Schullehrer und

Pastoren; Jammer, daß es so stünde, Notwendigkeit einer

großen breiten Reform – wer denkt daran? – – Brief von

der Mutter, sie scheint ganz wohl.



  

Mittwoch 28ten Abermals bittet mich Marie M., den Vater

zu besuchen! Unerfreuliche Besprechung mit R.; große

Befürchtungen, diese Reise scheint uns eine Torheit –

Gott weiß, was wir beschließen; in beiden Fällen werden

wir beunruhigt sein. – R. arbeitet, ich mit den Kindern;

schreibe an Marie M. über Herrn von P.

1

und meine

Bedenken gegen die Reise. Nachmittags lese ich in der

Mutter Geschichte von den Niederlanden. R. in A.

Schlegel's Schriften, die ihn sehr interessieren. Abends ist

der junge Rubinstein bei uns, und ich ersuche R., uns

seine Arbeit im ganzen vorzulesen, was er zu meiner

großen Freude tut. – Mit den Kindern war ich in die

Schweizerei gegangen, dort trafen wir R. mit Rus, Milch

trinkend – Fidi sehr launisch; R. bemerkt, daß er ihm

gern einen Spielkameraden wüßte, um ihn aus dem

beständigen Frauenumgang zu bringen.



 Fußnoten

 

1 Perfall.

 



  Donnerstag 29ten Brief des Herrn Schäfer

A1316

, das

Konzert in München hat 1400 Gulden eingebracht!

Erneutes Gespräch mit R. über den Besuch in Weimar; er

wird heftig, ich bitte ihn, den Gegenstand nicht mehr zu

besprechen. Zu Mittag sagt er mir, er habe zu mir

kommen wollen, mich zu umarmen und mir zu sagen,

daß ich nach Weimar reisen sollte und daß er mich

abholen würde. Das scheint mir gut

1

, doch da R.

ironisch beim Kindertisch von dieser Reise spricht: »Ja,

man muß diplomatisieren«, u.s.w., so bitte ich ihn

wiederum, an die Sache nicht mehr zu denken, wir

würden alles auf sich beruhen lassen. Er entschließt sich

dann, an den Vater zu schreiben, was er gleich tut, ihm

unsre Bereitschaft ihn zu besuchen anmeldend, von ihm

aber ein Wort verlangend und die Episode des Besuches

seiner Freundin berührend. Der Brief ist prächtig und

klärt auf einmal die Situation auf. – Mit den Kindern in

die Schweizerei, R. trifft uns dort; durch den Wald heim,

Fidi: »Aber Mama, das ist ein komischer Weg.« – Abends

der gute Josef R., der uns wohl ein wenig lästig ist; wir

lesen die Gespräche von Schlegel über die Sprache;

indem ich hervorhebe, was er über die Einfalt Homer's

sagt, bemerkt R.: »Es sind trostlose Zeiten, wenn man

über derlei schreibt – wenn unser Theater blühte, so

würde ich gewiß nicht über Schauspieler und Sänger

schreiben.« Er bemerkt, wie Goethe und Schiller durch

ihre kritischen Untersuchungen von ihrem eigentlichen

Dichterberuf zerstreut worden seien; »Elpenor«, »Braut v.

Messina« Resultate dieser kulturhistorisch bedeutsamen,

aber dichterisch unproduktiven Periode, bis Schiller nur

Theaterdichter sein wollte und Goethe zu seinem



»Faust«, den er ästhetisch nicht sonderlich achtete,

zurückkehrte. »Die Musik ist die einzige naive Kunst –

bis zu Mendelssohn. – Beethoven hat über das Wesen

der Symphonie nicht nachgedacht.« –



 Fußnoten

 

1 Mitte der Seite verschmutzt, angemerkt: »Werk Fidi's!«

 



  Freitag 30ten R. hatte eine üble Nacht – »ach! was ich

gesund sein nenne, ist, seinen Neigungen leben können,

und meine Neigung ist Produktivität; jetzt müßte ich des

Morgens herumlaufen, anstatt da zu sitzen und arbeiten«.

Wie ich ihm mitteile, wie froh mich sein Brief an den

Vater gemacht, und wie ich ihn liebe, sagt er: »Ich dich

aber noch viel mehr, und du bist schöner und

vollkommener als ich«!! Wie wir von jener Frau

1

sprechen, die nach langem Umgang mit ihm sich so

wenig seine Ansichten zu eigen gemacht, daß sie nun

Literatur-Dramen schreibt, sagt R.: »Solche Beziehungen

waren ein beständiges Rühren meinerseits; was daran ist,

kann man einzig beurteilen, wenn das Rühren aufhört

und der Boden sich setzt.« – Schöner Brief des Königs, er

bezieht die Worte Marke's auf den Nibelungen-Ring;

»dies wundervolle Werk, das mein Wunsch etc.« –, was R.

außerordentlich witzig findet. R. arbeitet; nachmittags in

die Stadt gegangen, für den Fall, daß der Vater uns

beruft, Besorgungen gemacht; auch für Fidi eingekauft.

Wir müssen am Morgen sehr über Fidi lachen, wir hatten

ihm verboten, seine Füße auf den Tisch zu legen, nun

legte er sie darauf und schlug sie, sagte: »Füße, geh weg«,

und drohte mit der Rute, dabei behielt er sie oben und

sah uns schlau an. Brief von Malwide, dazu einer von

Herwegh, erstere hatte ihn für die Herzen'schen Kinder

A1317

um die Briefe der Mutter an Herwegh gebeten, nun

erfolgt eine grobe abschlägige Antwort, und da Malwide

ihm gesagt, daß sie mit R.'s Zustimmung sich an ihn

wendete, schreibt H. auch hier; »er trieft nun vor

Wichtigkeit«, sagt R. Armselige Wesen! Abends macht R.

Korrekturen.



 Fußnoten

 

1 Gemeint ist: Mathilde Wesendonck.

 



  Sonnabend 31ten Briefe von Chigaco (R. wird eingeladen,

zur Feier der Wiedererweckung der Stadt das neue

Opernhaus einzuweihen), von Herrn Löser – wiederum

Vorschläge! Und allerlei Unsinn. R. arbeitet an seinem

Aufsatz und liest mir das neu Hinzugekommene

nachmittags vor. Ich schreibe die Antwortbriefe, die er

unterschreibt. Abends in die Schweizerei mit den

Kindern, R. kommt uns entgegen, J. Rubinstein mit ihm,

den er aus Mitleiden aufgesucht, der ihm durch sein

unruhiges jüdisches Wesen sehr antipathisch ist, neulich

bei der Lektüre konnte er keinen Augenblick still sein,

»und«, sagt R., »wenn das Rauschen des Kleides einer

geliebten Frau als Zeichen der Bewegung ihrer

gespannten Aufmerksamkeit einen entzückt, so ist dieses

männliche Gebaren nicht gerade erfreulich«. – R. liest

einiges aus der Rezension Schlegel's über Bürger

A1318

und

gibt ihm recht gegen Schiller. Die Geschichte der

Niederlande von meiner Mutter interessiert mich sehr

und dünkt mich sehr gut. – Ich hatte halb und halb eine

Depesche des Vaters erwartet, sie kommt nicht. [Fidi's

neuer Hut »der Helm des Mambrino«

A1319

.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand nachgetragen.

 



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

Sonntag 1ten

1

Wie ich R. meinen Traum erzähle und ihm

sage, er spielte zu der Zeit, wo er mich nicht geliebt habe,

antwortet er: »Du Törin, als ob wir uns jetzt so lieben

könnten, wenn wir uns nicht immer geliebt hätten!« –

Der Zufall bringt uns auf die sonderbare laxe Art der

Katholiken – im Volk –, die R. als Ehrlosigkeit

bezeichnet, und er gibt mir recht, wie ich ihm sage, daß

die Indulgentien

A1320

daran schuld sind, wenn die Leute

es mit nichts ernst nehmen. – R. arbeitet; ich mit den

Kindern im Garten. Nachmittags lese ich in der

Geschichte der Niederlande von der Mutter und finde sie

vortrefflich; wie ich R. mein Verwundern darüber

ausspreche, daß W. von Oranien

A1321

so wenig zum

Gegenstand von Tragödien ausgesucht worden ist,

antwortet er: »Was willst du, Eckert

A1322

hat ihn ja

komponiert, der ist sein Dichter-Mörder gewesen.« Ich

lese nun Schiller über Bürger und muß zu Schiller stehen;

es klingt mir eine unlautere Sentimentalität durch

Schlegel.

2

Der Brief des Vaters kommt noch nicht; die Kinder

in der Kirche; R. an der Arbeit, ich mit Fidi im Garten.

Nachmittags auch mit den Kindern im Park; sie spielen.

R. kommt zu uns zum Spielplatz, bringt einen schönen

Brief des Vaters, und wir beschließen unsre Reise. Eiliges

Einpacken des Abends.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »31ten« datiert.

 

2 Datierung »Sonntag 1ten« wiederholt.

 



  Montag 2ten Unter Wehen der Fahnen von Sedan fahren

wir 11 Uhr ab; schöner Eindruck der Ernte-Feste bei

Liebenstein; Gänsejunge und Schafhirt! Freudenfeuer

und Illuminationen – um 9 Uhr in Weimar an! Der Vater

wohl und erfreut, schönes Zusammensein im Russischen

Hof.



  

Dienstag 3ten Den Vater besucht am Morgen, in der

hübschen Hofgärtnerei, mit ihm und R. um ein Uhr

gespeist, dann leider viel Volk (vor Tisch mit ihm Frau v.

Meyendorff besucht); wir trennen uns gegen 5 Uhr, um

abends wieder bei ihm mit Loëns (die wir am Morgen

besucht) und Frau v.M. zusammen zu kommen. Das ist

viel für uns Einsiedler – – das Schöne war, daß der Vater

»am stillen Herd«

A1323

und »Isolden's Liebestod« mir

spielte. Ich bin durch die Seelenmüdigkeit des Vaters

furchtbar ergriffen; am Abend, wie er kaum sprach und

ich alles mögliche erzählte, R. mit B

on

Loën, um die

Stimmung auch seinerseits heiter zu erhalten, sich

scherzend stritt über seine (R.'s) angebliche Popularität,

ging mir wie die Vision des Lebens Tragik des Vaters auf

– – – ich mußte nachts viel weinen! ... (am frühen

Morgen hatte der Vater mir Rosen von der Hofgärtnerei

zugeschickt). Depesche von den Kindern, daß es ihnen

gut geht.



  

Mittwoch 4ten Ich frage beim Vater schriftlich an, ob er

etwas ausgeruht – ich bleibe so wehmütig in seinem

Betreff gestimmt, daß, wie Frau von Meyend. meinen

Besuch erwidert und mich frägt, wie ich ihn finde, ich in

Tränen ausbrechen muß, was sie erschreckt. Andere

Besuche werden erwidert, dann bei glühendster Hitze in

die Erholung mit dem Vater und Dr. Gille

A1324

. Sehr

schöne, heitere und ernste Stimmung! Darauf ich mit

dem Vater zu Frau Merian-Genast

A1325

. Später unsere

gute alte Frommann, und abends bei B

onin

Meyend., wo

der Vater uns das Andante aus dem G dur

A1326

L. van

Beethoven's, die Präludien von Chopin und seinen

Mephisto-Walzer auf meine Bitte spielt. Er gedenkt viel

der früheren Zeiten, wo wir zusammen auf dem Markt in

Berlin Obst kauften – und der alte Zug der

Zusammengehörigkeit findet sich ein. R. ist sehr guter

Laune

1

, frägt Dr. Gille, ob er mit dem spanischen »Gil

mit den grünen Hosen«

A1327

verwandt sei, was, da der

Unglückliche einen flüchtigen Blick auf seine Beinkleider

warf, uns sehr lachen macht, ein Lachen, das ich durch

meine Naivität noch erhöhte, da ich dem Vater erklärte:

›Das spanische Stück sei ein sehr anständiges Stück, es sei

ja eine Frau, die die Hosen trüge‹.



 Fußnoten

 

1 Am Rand hinzugefügt: »Die stehende Redensart, wenn

ein französisches Wort gebraucht wird: ›wie der Lateiner

sagt‹, wird durch R. eingeführt«.

 



  Donnerstag 5ten

1

Ich schreibe an Mar. M. – dann

besuchen wir die gute alte Frommann, in deren kleiner

Behausung mit Portrait von La Roche Jacquelein

A1328

(!)

wir uns sehr behaglich fühlen. Gegen elf Uhr heim, der

Vater holt uns ab; im ersten Augenblick merke ich, daß

seine Stimmung verändert sei – er hatte es büßen

müssen, daß er gestern seine große Neigung zu mir

zeigte! Wir gingen zu ihm, um zu musizieren, aus der

Götterdämmerung – und das Musizieren wollte nicht

gehen. Er kam zur Baronin Loën, wo wir zu Tisch alle

gebeten waren (mit Bojanowskis

A1329

und B

onin

Meyendorff) und war still und abgespannt, Frau v.M. still,

aber zufrieden. Nach Tisch gingen wir noch einmal zu

Fräulein Frommann und verweilten dort einige Zeit, um

dann zum Vater zu kommen. Selbe Stimmung – – R.

äußerst liebenswürdig, hilft durch Witze aus, »ich möchte

deine Augenbrauen haben«, sagt er zum Vater, was uns

sehr lachen macht. Der Vater spielt uns das Adagio von

106
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– alles aber mit Vorsatz, er sah mich kaum bei

Tisch an, sprach nur mit Fr. v.M. – und von dem Projekt,

das er gestern ausdrücklich entworfen, uns bis Eisenach

zu begleiten, war nicht mehr die Rede.



 Fußnoten

 

1 Über die ganze Seite (5./6. September) am Rand

hinzugefügt: »Humoristische Klagen R.'s über seinen

Mangel an Popularität in Weimar; niemand erkenne ihn.

Er geht in [den] ›Anker‹, behauptet, dortWanzen wie er

leibt und lebt gesehen zu haben, und sagt, dahin müßte

man gehen, um sein Volk kennen zu lernen.«

 



  Freitag 6ten Um halb vier auf, gegen fünf fort, der Vater

frühstückt mit uns und bringt uns zur Bahn; ruhiger

Abschied. Ich gehe mit Trauer von dannen, nicht die

Trennung schmerzt mich, sondern die Angst, ganz

geschieden zu sein. R. bricht in der Eisenbahn in Unmut

der Eifersucht gegen den Vater aus, der sich bald aber

besänftigt. Glühende Hitze und Staub, R.'s Unwillen

gegen die Eisenbahnen, die jede gute Sitte vernichten,

macht sich Luft. Um 4 Uhr Ankunft in Bayreuth, frohes

Wiedersehen der Kinder, Fidi in violettem

Sammet-Anzug. Abends sehr müde um halb acht zu Bett.



  

Samstag 7ten R. sehr unwohl. Er macht aber doch das

Epitaph von Tausig's Grab
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, das wunderbar rührend

mir dünkt. Ich arbeite im Garten die Bemerkungen über

einen Laudaten-Text, den mir der Vater anvertraut, aus.

Nachmittags schreibe ich ihm und schicke die Arbeit. R.

schickt ihm seine Werke mit einer Widmung »in Hans

Sachs' Manier«. In die Schweizerei mit den Kindern,

Advokat Käfferlein
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(Verwaltungsrat) dort

angetroffen, der an dem Gelingen des Unternehmens

nicht zweifelt. – Loldi, welche seine drei Hunde sieht,

sagt: »Der eine gehört ihm, die anderen zwei sind

eingeladen!« – R. leidend, wird unwillig, als ich davon

spreche, dem Vater meine Schlafstube in der neuen

Wohnung zu überlassen. – Die Velleitäten eines

partikularistischen Ministeriums in Bayern führten zu

nichts.



  

Sonntag 8ten R. immer unwohl und bitter gestimmt; er

erinnert sich daran, daß ihn niemand aufnehmen wollte

u.s.w. – –



  

Montag 16ten Beim Räumen der neuen Wohnung das

Tagebuch wieder aufgenommen; seit Montag 9ten alle

Tage um 8 Uhr in die Stadt gefahren, abends gegen 6,

selbst 7 Uhr nach Fantaisie zurück; viel Einrichtungsnot,

doch gute Laune. R. holt mich immer ab; Sonntag 15ten

ganz auf Fantaisie geblieben; R. liest mir seine tags vorher

vollendete prachtvolle Arbeit vor. Am ersten Tag der

Einrichtung machte mir die Militärmusik auf Fantaisie

einen wahrhaft zauberischen Eindruck, als ich heimkam,

spielte sie das Meisterlied aus den Msingern – meine

Müdigkeit war verschwunden. Auch der Mondschein auf

den großen Bäumen hilft mir – nur beunruhigt es R., daß

ich mich dermaßen daran labe. – Schöner Brief des

Vaters (Mittwoch), der seinen Besuch ankündigt. Später

einen von Frau v. Meyendorff (ich hatte dem Vater

angeboten, ihr zu schreiben), so freundlich als, ich glaube,

sie es vermag. In diesen Tagen traf auch ein

Ehrenbürgerdiplom aus Bologna für R. ein, was ihn sehr

freute und die deutschen Städte wirklich beschämt. R. hat

wieder Not mit seinem Architekten Brückwald, auch die

Dekorationsangelegenheit geht nicht vorwärts, und wie

es mit den Fonds steht, weiß ich nicht, nur so viel, daß B

on

Loën nichts einkassiert noch zahlt, nachdem er 70

Patronatsscheine angegeben. Ach, R. hat sich zu viel

aufgebürdet! Hübscher Brief von Marie M. – auch von

der Mutter, der es nun gut geht. – Große Freude machte

mir R. gestern abend, indem er mir aus Görres' Vorrede

zu Lohengrin
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vorlas; Zusammenhang des

Grals-Mythus mit anderen Mythen des Altertums, tief

anregend und fesselnd. – Auch ein hübsches Gedicht von



A. Schlegel (der h. Lucas) liest mir R. vor, er hatte dabei

an mich, meine »Passion für die bildenden Künste«

gedacht. Heute (Montag) an M. Muchanoff geschrieben;

R. holt mich um vier Uhr ab, erzählt mir im Wagen, er

habe geheult wie ein Kettenhund, er habe die Zueignung

des »Faust« gelesen, und in Folge des Gespräches

nehmen wir wiederum den ersten Teil abends vor, und R.

liest es mir – wie ich es nie wieder erleben werde. Er

suchte sich selbst dabei den Ton zu vergegenwärtigen, in

welchem dies gesprochen werden sollte, durchaus einfach

natürlich, alles sei verloren, wenn der Schauspieler zu

verstehen gäbe, daß er den metaphysischen Gehalt ahne.

»Meer und Land, hier ist der ganze Plan gegeben«, – sagt

R. – »da flüchtet sich Goethe's Optimismus, er denkt,

schließlich sind das Gegebenheiten, die bleiben, trotz

allem Hin und Her.« Tief ergriffen und im höchsten

Sinne erheitert durch seine Vorlesung und sein Gespräch

geh ich zu Bett.



  

Dienstag 17ten R. korrigiert sein Manuskript und schickt es

ab; ich verpacke einiges, sende es zur Stadt und gehe mit

den 5 Kindern spazieren; Mittagstisch mit den Kindern,

Nachmittag mit R. eine herrliche Wanderung durch

Wald, Feld und Dörfer, schöne Herbstluft – gleich zu

Anfang Begegnung des Herrn v. Lerchenfeld (»er sieht

aus wie ein spanischer Lakai«), der fast Minister

geworden ist, jedoch sehr freundlich tut! – Schöner

Mondschein, »das ist der heitre«, – sagt R. – »der trübe,

das ist der abnehmende, den man völlig erschrickt,

plötzlich in der Nacht zu erblicken, und der über

Stadt-Türme, durch enge Fensterscheiben zu einem

dringt«, – dies bringt ihn wieder auf den »Faust«, »das ist

durchaus ein Kultur-Gedicht«, sagt R., »so populär die

Figuren sind, ja förmlich auf Kasperl aufgebaut, so

abstrakt die Objekte, es ist die ganze Entwickelung der

Menschheit«. Die Vorrede zu Lohengrin von Görres

fesselt ihn sehr, »wie seltsam«, sagt er, »daß ich gerade

jetzt dies wieder treffen und lesen muß, da mich die

Gedanken über römische und deutsche Welt so

beschäftigen«. Eine große Freude macht ihm der in den

Zeitungen ausgesprochene Gedanke eines Königreichs

Alemannien mit dem Großherzog von Baden als König;

»das wäre das schönste deutsche Land«, sagt R.



  

Mittwoch 18ten

1

R. hatte leider eine sehr üble Nacht –

gestern warf ein Wort von ihm einen völligen

Trauerschleier auf meine Stimmung, er sagte, er glaube

ein Herzleiden zu haben! Nach dem Spaziergang saßen

wir beim Donnweyer (Goldener Pfau in Eckersdorf) und

soupierten, ob ihm da etwas schlecht bekommen? ... Er

korrigiert an seinem Manuskript, ich gehe mit den

Kindern durch den Park, wir machen mit Fidi eine

Wanderung von beinahe 4 Stunden, die Kinder sehr

heiter, Fidi unglaublich munter, ohne jede Müdigkeit, ich

nehme in meinem Herzen Abschied von den so lieb

gewordenen Bäumen! R. treffen wir leider nicht wohl an,

nach Tisch bricht er in Unmut aus. In tiefer Stille fahren

wir nach der Stadt, wie wir an dem Kirchhof vorüber

kommen, zeigt ihn mir R. mit dem Finger – – – Das

Haus noch sehr zurück; Stockers haben unsäglich

ungeschickt verpackt, die Hälfte – das Notwendigste

fehlt –. Dazu hat R. eine recht unangenehme Begegnung

mit einem Herrn Kastner
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, der ihm von Kmeister

Larssen
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aus Weimar als Kopist empfohlen wird, mit

welchem wir selbst eine böse Erfahrung gemacht (deren

Einzelheiten wir aber vergessen haben), und der R. einen

höchst unangenehmen Eindruck macht, trotzdem er

größten Enthusiasmus affektiert (lieber hier Kopist als

Kmeister anderswo sein will u.s.w.). – Stille Heimfahrt,

stiller Abend. Immer Mondschein zu Freud und Leid – –



 Fußnoten

 

1 Über der Seite von der Hand Cosimas: »(noch in

Fantaisie)«.

 



  Donnerstag 19ten R. hatte eine bessere Nacht, doch hat er

Kopfschmerzen und ist trübgemut. – – »Du bist es

einzig, die mich hält, wenn ich dich nicht gefunden hätte,

wie hätte ich mehr zu einer Unternehmung Lust gehabt,

der Ekel hätte mich übermannt. Die Leute hatten es im

Instinkt, daß ich nichts mehr tun würde, und ich im

Gefühl. Es ist auch zu erbärmlich, was ich erreicht habe;

von keiner Seite werde ich wirklich gehört; wenn ich nur

einmal von einer hohen Seite über die Reform des

Theaters befragt worden wäre – aber dieses

Nichtbeachten! – Alle unsere guten Kräfte gehen dem

Maschinenwesen zu, in den Familien werden die Söhne

Ingenieure, wandern womöglich nach Amerika aus, aber

was zurück bleibt und der Wissenschaft sich widmet, ist

geistlos.« Er freut sich aber an Fidi und sagt, er möchte

gern wissen, ob er so in der Kindheit gewesen wäre. »Ja,

alles muß man sich selbst bereiten, unsren Fidi haben wir

uns machen müssen.« Regenwetter, ich schreibe nach

»Delikatessen«; R. korrigiert, er weiß, daß alle Großen wie

er empfunden haben. »Goethe erhielt sich durch seine

wissenschaftlichen Passionen.« (Der Vater schrieb ihm

gestern, um für die Widmung in Hans Sachs' Manier zu

danken). Er macht sich auf zur Stadt, ich mit den

Kindern in die Schweizerei, der Regen überrascht uns.

Georg, von der Stadt kommend, holt uns ein, er bringt

die Photographien, von Brückwald geschickt, und einen

Brief von Marie Schleinitz, welche meldet, daß der Sultan
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10 Patronatsscheine nimmt, eine Notiz, welche R.

wenig Freude macht, da es den Stolz der deutschen

Unternehmung trifft. R. kehrt ziemlich spät heim, doch

können wir noch etwas in Görres' Vorrede lesen, die



mich – namentlich, da sie mir ganz unbekannt war –

äußerst fesselt. – Der Regentag schließt gut mit

Mondschein.



  

Freitag 20ten Letzte Wanderung durch Fantaisie mit den

Kindern, Fidi immer mit; es wird melancholisch hier, alle

die kleinen Habseligkeiten werden eingepackt, »ich wende

mich gern von dem Vergangenen ab, zu dem, was

Zukunft hat« – auch hören wir, was unsre Stimmung

trübt, von einem großen Brand in der Stadt, der gerade

unsren Tapezierer diesen Morgen betroffen, er soll argen

Verlust erlitten haben und sein Sohn soll selbst

verunglückt sein! (Von A. Röckel erfährt R. durch dessen

Sohn, der sich als Chorist meldet, daß er ganz

verkommen sei! Das veranlaßt einen Überblick aller

Beziehungen – ach! wie jammervoll verlief fast alles.)



  

Dienstag 24ten im neuen Hause
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in der Stadt; Sonnabend

Aus- und Einzug; Mittag in der »Sonne«, viel

Mühseligkeit; keine Köchin, auch keine Hausmagd!

Sonntag; Frühstücksnot, die vornehme Hülfskochfrau

macht keinen Kaffee, verbraucht das Wasser, endlich

gegen 10 ist der Kaffee gemacht, und unser Wachtmeister

schüttet ihn aus, was allerdings den Mißmut in helles

Lachen verwandelt. Nachmittag Ankunft unsres Neffen

Fritz Brockhaus – nicht ganz gelegen, weil alles sehr

unordentlich noch und R. leider sehr unwohl. Montag.

Der Tag läßt sich besser an; Besorgungen, Fritz zur Bahn

begleitet, mit den fünf Kindern; zu Hause auf das

Geratewohl zu Mittag gegessen, R. immer unwohl;

abends einige Beethoven'sche Sonaten durchgegangen.

(Besuch von Herrn Feustel; der uns mancherlei über die

Mißhelligkeit zwischen Preußen und Bayern mitteilt; der

König verletzte den Kronprinzen, indem er ihm keines

seiner leeren Schlösser zur Bewohnung, nachdem dieser

seinen Besuch in Bayern angemeldet, anbot; der

Kronprinz hierauf kränkt den König, indem er einfach

meldet: Ich werde die Armee inspicieren, was nach dem

Versailler Vertrag nur im Übereinkommen mit der

bayerischen Regierung geschehen darf, worauf der König

Herrn v. Gasser
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Befehl erteilen läßt, ihm ein

Ministerium zu Stande zu bringen, das seine Rechte

wahrt; das Ministerium scheitert daran, daß der König

Herrn v. Gasser gar nicht empfängt! Gott weiß wie dies

noch endet!) – Dieser Tag beginnt freundlich; nur die

Mittagsstunde, die wir im Hotel zubringen müssen, ist

peinlich; R. immer nicht wohl, wird sehr unwillig – – was



ich, ach Gott! ihm nicht verdenken kann, die Lage ist zu

ungemütlich; es ist kalt, es fehlt an Bedienung, die Sachen

nur zur Hälfte da, der Tapezierer abgebrannt, dabei

unsägliche Ausgaben – – – Herr Hoffmann, der

Dekorationsmaler, hat aber endlich geschrieben, und es

wird zu einer Konferenz kommen. (R. meldet Feustels

die Patronatsscheine des Sultans und sagt: Nun müsse

man auch für einen Harem sorgen). – R. noch rührend

gut und freundlich, sich immer entschuldigend, während

ich immer nur im Kummer über seine Not und

Unwohlsein bin! – Er liest mir abends im »Hieron« von

Xenophon
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– mit Erstaunen und Entsetzen wiederum

wahrgenommen, wie fremd diese Welt uns ist. – – – Die

Griechen haben aber einen Vorzug über uns, den der fast

tierischen Naivität und Wahrhaftigkeit. Zu Bett!



  

Mittwoch 25ten Immer räumen und ordnen, immer keine

Köchin, was uns zwingt, in's Hotel zu gehen; die

geringschätzige Behandlung [in] der Sonne gestern (weil

wir ein einfaches Mahl bestellt) führt uns zum

Reichsadler, wo wir unter der frechen Sitte der Leute,

einen mit Lorgnette ununterbrochen zu begucken, zu

leiden haben. Endlich ist heute der Rest der Bibliothek

R.'s angekommen, so daß nun seine Stube in Angriff

genommen werden kann; große Unruhe und Unmut R.'s,

er kann nichts tun, ist immer nicht wohl, und was von

außen kommt, ist nicht gerade herzstärkend – gegen mich

aber ist er nur Liebe und Güte und weint: ich täte ihm

leid! (Brief von H. v. Gersdorff).



  

Donnerstag 26ten Immer weiter in Urväter-Hausrat

gearbeitet, und immer keine Hülfe; die »Sonne« kommt

vorjammern, daß wir im Reichsadler speisten, doch

bleiben wir dabei für heute; R. ist aber so unwohl, daß

wir uns entschließen, um keinen Preis morgen noch in

[den] Gasthof zu gehen, ich wandre wieder zu der Frau,

die Dienstboten dingt, und heute schimmert einige

Hoffnung – die Kinder sind wohl, wäre R. nicht so

leidend (er hat wieder eine üble Nacht gehabt!), ich

könnte froh und heiter sein, trotz aller Nöte – so aber

kommt die Sorge zu den Lasten! – Er erzählte mir, daß er

die Nacht allerlei »eitle Träume« gehabt, u.a. daß wir mit

dem König von Bayern gefahren wären, der uns in der

ostensibelsten Weise seine Huld bezeigt hätte; dann wäre

er mit Meyerbeer Arm in Arm in Paris gewesen, und M.

ebnete ihm die Bahnen des Ruhmes, dann aber auch ein

regelmäßig wiederkehrender Traum – daß ein Wechsel

fällig ist und nicht einkassiert wird, und er seine

Wohnung nicht zahlen könnte. Wir sprechen über diese

regelmäßig wiederkehrenden Träume, die er hat, u.a. ist

ein Freundschaftsverhältnis mit dem verstorbenen König

von Preußen ganz stehend, der König überhäuft R. mit

Liebesbezeigungen, spricht vor Rührung nur mit Tränen

in den Augen u.s.w.!



  

Freitag 27tenMein Namenstag; R. entschuldigt sich lieb,

ihn vergessen zu haben, das sei ihm zu katholisch – ich

denke an unsren Abschied von Fantaisie, R. dankte mir,

die fünf Monate dort »so gut und freundlich« gewesen zu

sein, wie mußte ich ihm aber danken, diesen Punkt

gewählt zu haben, wo die Kinder so froh und gesund

waren, Tribschen in nichts vermißten – auch hier sorgt er

für sie, gedenkt stets ihrer, mehr noch als ich – – – Brief

des Vaters, der sich für Ende nächster Woche ankündigt.

Auch ist eine Aushülfe-Köchin da, so daß wir heute

wieder zu Hause recht gemütlich mit den Kindern

speisen. Nachmittag ein etwas ungeschickt freundlicher

Brief von Frau v. Helldorf

A1340

, einer früheren

Beziehung, die sich wiederum nähert. Abends der gute J.

Rubinstein zum Abschied – R. wirft mir vor, ihn zu kalt

entlassen zu haben, was ich sehr bereue. – (R. ordnete

heute die Bibliothek mit Lusch und »schimpfte« auf die

»Vielschreiber«, Lateiner etc.). Gestern lasen wir in

»Hanswursts Hochzeit«
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und in den Paralipomenen

des »Faust«, wo der Vers »wer hören muß, wird endlich

matt« uns bis zu Tränen lachen macht. – »Frisch

zerronnen halb gewonnen« – (Richard).



  

Sonnabend 28ten R. hatte eine bessere Nacht, er arbeitet an

seiner Bibliothek, und ich räume die Papiere! Um ein Uhr

[zu] Tisch, immer mit den Kindern; nach Tisch erhält R.

eine Depesche, R. sagt, sie sei von Lenbach, und er teilt

mir mit, er habe diesem meines Bildes wegen

telegraphiert, was eine melancholische Stimmung

hervorbringt, da ich ihn sehr bat, doch den Künstler

nicht zu drängen, es ist mir peinlich, ein Geschenk

angenommen zu haben, wo ich nichts erwidern kann,

und namentlich etwas zu fordern, was mir geschenkt

wurde. R. aber kann den Gedanken nicht ertragen, daß

mein Bild dort im Atelier stehe. – Am Abend der von

Richter empfohlene Oberkopist aus Pest; gestern den

aufgeregten Israeliten, heute den schweigsamen

Magyaren!
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– R. ist aber mit meinen

Hausanordnungen zufrieden, was mich beglückt. Er

bleibt spät auf und wird mit der Aufstellung der Bücher

fertig. (Viele Brände um Bayreuth, doch die Stadt und

ihre Lage gefällt R. immer mehr).



  

Sonntag 29ten Immer gewirtschaftet, R. sehr weich in

Folge meiner Empfindung von gestern. Er schreibt an

den türkischen Gesandten. Besuch des Bürgermeisters

mit Frau. Nachmittags gehen wir spazieren, R. gedenkt,

wie lange er keiner Stadt angehört habe, und welch

behagliches Gefühl über ihn komme, mit mir verheiratet

und nun Mensch mit Menschen
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zu sein. Wir nehmen

uns vor, die nächste Umgebung der Stadt kennen zu

lernen. Der Regen beginnt; wie wir zum Grünen Baum

einkehren, erkennt eine Frau R. und verlangt einen

Schirm »für Herrn Richard Wagner«. Ich schreibe an M.

Schleinitz; abends beginnen wir »Signor Formica«
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von Hoffmann, dessen R. sich zu Mittag erinnerte und

der uns sehr gefällt! (Brief von M

isses

Svendsen).



  

Montag 30ten Endlich kommt der Genelli wieder an, den

wir wegen Reparatur so lang entbehrten, R. nennt es das

Schönste, was wir haben, und ich freue mich, daß es mir,

wie er die Msinger vollendete, gelang, dieses schöne Blatt

zu acquirieren und ihm zu Füßen zu legen. Ich mache

Besorgungen am Morgen, R. ordnet, nach Tisch gehen

wir spazieren und gelangen durch Umwege, mit immer

gesteigerter Freude an der Lage und Gegend, bis zu

unsrem Theaterbau. Bunter vulkanischer Anblick, die

Erde grün und rosa, »da ist ja schon der Venusberg«, sagt

R. In der Dunkelheit, in bester Stimmung aber, heim. Ich

schreibe noch an den Vater, zum Abendtisch zwei

Holländer (Musiker), sehr eigentümlich und angenehm,

die nach Bayreuth gekommen sind, um R. zu sehen. »Sie

haben uns den Weg in der ›Pilgerfahrt zu Beethoven‹
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[gezeigt]«, sagen sie. R. bemerkt, daß die eigentümlich

ächt deutsche Art sich vielleicht besser entwickelt in der

Provinz als im deutschen Lande selbst. R. entläßt sie

früh, und wir beendigen mit großem Vergnügen den

»Signor Formica«.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Dienstag 1ten Als wir gestern auf ganz abgelegenem Weg

spazierten, rief ein Junge: »Herr Richard Wagner, geben

Sie mir einen Kreuzer«, viel Spaß. R. schreibt heute

seinen Brief an die Bologneser
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, »wird nicht

verstanden werden, das tut aber nichts, man schreibt nie

für die, an die man schreibt«. – Verunglücktes Mittag,

unsre Köchin kann eben nicht kochen. R. aber gütig und

geduldig dabei! Ich arbeite ihm zulieb an meinem

Toilettentisch, den er sehr ausgeputzt wünscht. Gegen

Abend Freund Feustel, der allerlei erzählt, unter andrem

von der Krankheit des Königs: er ist auf sein höchstes

Jagdschloß in den kalten Tagen gefahren, hat im Schnee

ein und [eine] halbe Stunde gehen müssen, ist drei Tage

oben geblieben, ganz allein, und ist dann mit heftigem

Katarrh heimgekehrt. Auch von dem Frl. Spitzeder
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,

der ultramontanen Volksbeglückerin, mit Equipage,

Diamanten, Cigarre, Volksküchen und Volksbank, die die

Leute ohrfeigt und wie eine Fürstin dabei vor dem

Tribunal angibt, sie habe nichts, »alles anvertrautes Gut«.

Nur in München möglich. Der Redakteur der N.

Nachrichten, der auf die Gefährlichkeit dieser Person

aufmerksam machte, wurde durchgeprügelt, der

Erzbischof, der zur Vorsicht warnte, wurde von

ultramontanen Blättern verhöhnt. Feustel ist das

Finanzministerium quasi angeboten, er möchte es um

keinen Preis, er würde, sagt er, gar keinen Rückhalt

haben, weder an dem König noch an der Kammer, dazu

eine Schandpresse. Wir sprachen von Protestanten und



Katholiken, R. zitierte, was ich ihm neulich hierüber

gesagt, und Feustel sagt, daß ein Freund von ihm die

Sache also resümiert: »Wir Protestanten kommen eben

drüben an, wie wir hüben gewesen sind.« – Der Besuch

unsres Freundes erfreut uns sehr. – Abends noch in der

Fortsetzung des Romans »Um Szepter und Kronen«

gelesen.



  

Mittwoch 2ten R. eine sehr üble Nacht gehabt, hat

Congestionen und wie förmliche Halluzinationen (er

besinnt sich auf den Namen unsrer Gouvernante nicht,

den Fidi nennt), die weiche Luft, das neue Haus, die

riechenden Ofen, vielleicht zu starker Kaffee nach der

schlimmen Nacht, haben das hervorgebracht. Große

Trauer für mich! – Gestern noch fühlten wir uns zu

glücklich, daß wir uns gefunden und vereinigt – und jetzt

ist bei mir die namenlose Sorge wieder da! – – – Als ich

gestern R. die Scene zwischen N. III. und Kaiserin

Charlotte

A1348

vorlas, sagte er: Da sollte man glauben,

daß, wenn ein tüchtiger Kerl diesen Gegenstand auf die

Bühne brächte, man den gewaltigsten Eindruck erleben

müßte, und doch ist dem nicht so, es fehlt diesen

gräßlichen Katastrophen doch die wahre Tragik, Szepter

und Kronen, um die es sich dabei handelt, sind keine

ewigen Dinge, und wenn der Mensch dafür noch so sehr

in's Unglück kommt, so läßt es uns im Grunde kalt. –

Unbehaglicher Tisch, weil wir nicht wissen, wie wir es mit

der Heizung des neuen Hauses machen sollen. Nach

Tisch kommt der Arzt, R. zu untersuchen, und verordnet

eine neue Diät, keinen Kaffee, keine Wurst etc., abends

Braten, lange Spaziergänge. Wir beginnen dann auch, und

nachdem wir bei dem Notar den Akt der

Protestantierung der Kinder vorgenommen haben,

spazieren wir weit über die Wiese den Main entlang. Laue

Luft, zu laue selbst, sie bekommt R. nicht gut. – Abends

lese ich ihm Anekdoten aus Friedrich's Leben vor, die

uns sehr erheitern.



  

Donnerstag 3ten R. hatte eine gute Nacht, doch ist er

unwohl. Der Dr. sagte, es sei kein Organ affiziert, Gott

sei Dank, doch ist sein Zustand ein trauriger. – Ich gehe

mit Lusch zur Vorsteherin der Töchterschule und mache

dann Besorgungen. Nachmittag mache ich mich bei

schwülster Hitze zu einem Spaziergang mit R. auf,

befinde mich dabei aber sehr unwohl, und abends lege

ich mich mit Fieber zu Bett. Nach einer üblen Nacht

wird der Dr. gerufen, und ich habe wohl eine Art

Halsentzündung, die mich vier Tage zu Bett hält, gestern,

Dienstag 8ten, bin ich aufgestanden, eigentlich aber finde

ich mich nicht genesen, den Schlaf habe ich völlig

verloren, und ich bin sehr angegriffen. Angekommen

sind in dieser Zeit Briefe von M. Schl., Frau v.

Meyendorff, Gräfin Bassenheim. Dem Vater haben wir

abtelegraphiert, bis auf meine Genesung. – R. war viel

wohler diese Zeit, er schläft besser und ist leider durch

meinen Zustand nun aufgeregt. Er schreibt viel, an den

König, dann in der Angelegenheit seines Verlegers

Schott, der sich wieder, wie es scheint, hinterhältig

benimmt, dann die Abschrift an die Bologneser, auch an

Mme Lucca bezüglich Mailand.



  

Sonntag 13ten vom Bett aus Einen Rückfall gehabt, die

Mandeln sind entzündet, doch bin ich ohne Fieber.

Gestern Lulu's Geburtstag, Bescherung vom Bett aus, R.

hatte seine Konferenz mit dem Maschinisten Brandt und

dem Dekorationsmaler Hoffmann aus Wien; letzterer ein

wenig weitschweifig und »gebildet«, doch wie es scheint

verständig. – Schott macht R. viel Not, und die Agenten

scheinen sich nicht zu bewähren; Schott will seine Schuld

für die drei ersten Teile des »Ringes« nicht bezahlen,

bevor er die Götterdämmerung bekommt, die R. ihm

nicht geben will. Ich schreibe einige Briefe. Lulu beim

Dekan eingeladen, R. geht spazieren und wird auf der

Wiese beim Main durch die Bayreuther Jugend

akklamiert, R. Wagner hoch! – Der Konzipient

Hoffmann, den R. nach Wiesbaden schickt, um das

Schott'sche Geschäft, das die Agenten nicht vorwärts

bringen, zu betreiben, erzählt, daß ganz Bayreuth wieder

heute sich um den »Schlund« versammelt hatte und

beständig von nichts anderem spräche als von dem

Theaterbau. Abends nehmen wir einige Stücke von

Gozzi
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vor, den sich R. mit großer Mühe, bis jetzt nur

deutsch, angeschafft hat; mit größtem Interesse lesen wir

den Raben und die prächtigen Vorreden, »er hat den

ganzen Instinkt des Volkes gegen das Literaturtreiben

gehabt«, wirklich ausgezeichnet ist es, daß Gozzi

bemerkt, es sei unmöglich, nicht nur in Versen, sondern

auch in Prosa die Sprache der Masken aufzusetzen, und

entspricht durchaus R.'s Idee vom Theater. Ich freue

mich heute, wieder aufgestanden zu sein, um an dem

Kindertisch teilzunehmen, R., sich dessen auch freuend,



sagt mir: »Du bist der Haken, an welchem ich über dem

Abgrund hänge.«



  

Montag 14ten Immer nicht ganz wohl, doch auf; R. allerlei

Briefe, unter anderem aus New York zwei Zeilen voller

Schimpf, ich sage scherzend, dies sei der erste Erfolg des

Anton Rubinstein'schen Aufenthaltes in N.Y. – Josef R.

schreibt auch, er ist bei Hans nicht angekommen. – Dr.

Kafka schreibt aus Wien, daß er auf guten Erfolg von

diesem Winter rechnet. – (Neulich erzählte Herr

Hoffmann Klägliches aus Wien von Semper, der sich

einen ganz elenden Architekten Hasenauer
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zugesellt

hat und nur dessen Pläne ein wenig korrigiert, so daß die

Burg im schlechtesten Zopfstil erbaut wird. Ich sage zu

R., Semper ging an seinem schlechten Benehmen gegen

uns zu Grunde, wie Moritz v. Nassau
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an seinem

gegen Barnevelt
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!) Abends lesen wir in Gozzi weiter,

mit großem Interesse. – Lulu in die Schule, ich arbeite

jetzt mit Boni und Loldi, die schwer lernt.



  

Dienstag 15ten An Pr. Nietzsche geschrieben. R. besorgt

Geschäfte, um ein Uhr Mittagstisch, plötzlich meldet

Käthchen, »der Herr Doktor geht soeben die Treppe

hinauf«, und wirklich, der Vater ist da, von Schillingsfürst

kommend, wo er bei Kardinal Hohenlohe
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einige

Tage zugebracht hat. Er hat eine schändliche Reise

überstanden, nachts mit fünfmal Wagenwechsel etc.,

ächter Bayreuther Ankunft. Er kommt zu Fuß mit Diener

Mischka und Packträger, doch ist er heiter und gesund,

viel Geplauder. Er meldet u.a., daß Großherzog und

Grherzogin von Weimar sehr gegen Bayreuth seien;

dagegen schicken die New Yorker die Statuten ihres jetzt

organisierten Vereines.



  

Mittwoch 16ten Der Vater in die Kirche gegangen, gegen

acht Uhr gemeinschaftliches Frühstück, viel und

gemütliches Geplauder. Nachmittag Fahrt nach dem

Bauplatz, Besichtigung des Opernhauses und unsres

Hauses. Abends der Bürgermeister und Feustel; der Vater

spielt aus seinem »Christus« vor, der allerdings unter

seinen Fingern anders klingt.



  

Donnerstag 17ten Langes Gespräch mit dem Vater; Fürstin

Wittgenstein quält ihn in Bezug auf uns, er solle Wagner's

Einfluß fliehen, künstlerisch wie moralisch, mich nicht

wiedersehen, dies erheische seine Würde, wir hätten

einen moralischen Mord an Hans verübt u.s.w. Ich bin

sehr betrübt, daß der Vater also gequält wird – er ist so

müde, und immer wird an ihm gezerrt! Namentlich die

unselige Frau in Rom hat nie anderes gewußt als ihn

aufzuhetzen – – mich und uns will er aber nicht

aufgeben. Dieses Gespräch hält mich lange beim Vater

zurück, und leider kränke ich R. dadurch, daß ich ihn

lange allein lasse, es wird mir schwer, mich zu

entschuldigen, und den Tag über herrscht eine kleine

Verstimmung. Herr Feustel holt uns zu einer Spazierfahrt

ab, ich habe Fr. v. Schleinitz versprochen, für sie ein Gut

zu besichtigen, wir fahren durch üble Chausséewege,

steigen aus, und kaum sind wir ausgestiegen, so rückt der

Wagen in [den] Graben und fällt um. Wir sind eine

Stunde von der Stadt entfernt, der Vater unfähig zu

gehen, R. macht sich auf, uns einen Wagen zu bestellen,

wir kehren in ein Bauernhaus ein, endlich aber ist der

Feustel'sche Wagen so weit hergestellt, daß wir mit

Lachen die Heimfahrt antreten. Abends besucht Vater

mit R. den Donnerstagsclub
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. (Heute ist auch der

Konzipient Hoffmann zurückgekehrt und hat den

Wechsel und den Vertrag mitgebracht, also alles

geordnet).



  

Freitag 18ten Schöner Tag, ich gehe mit R. Einkäufe

besorgen (um ein Uhr für den Konzipienten). Der Vater

bereitet ein Programm für den Abend, wo wir einige 20

Bayreuther Männer bei uns haben! Herr und Frau

Kastner (der Mann bewährt sich als tüchtiger und

bescheidener Kopist) sollen mitwirken. Nachmittags

treffe ich meine kleinen Vorbereitungen, abends spielt

wirklich der Vater den Leuten vor und entzückt alles;

Toast v.R.: »Ein edler Geist, ein guter Christ, es lebe

Franz Liszt.« Frau Kastner's Gesang wenig erfreulich.

Baron Lerchenfeld, der Regierungspräsident, unter den

Gästen.



  

Sonnabend 19ten Eine Äußerung des Großherzogs von

Weimar an den Vater (je ne donnerai pas le sou pour

Bayreuth)
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, nachdem er R. diesen Winter eine völlige

Komödie des Enthusiasmus vorgemacht, und eine andere

Äußerung der Fürstin M. Hohenlohe, welche dem Vater

sagt, sie habe zur Zeit 18000 Gulden für W.

zusammengebracht gehabt (wovon kein Wort wahr!),

verstimmen R. auf's höchste. Er kann sich über die

Lügenhaftigkeit der Leute nicht beruhigen. – Mit dem

Vater einige Besuche gemacht, nachmittags Fantaisie

besucht, der Vater wollte unsere Sommerwohnung sehen,

abends liest R. uns den Parzival vor zu größter

Erschütterung – die größte Konzeption R.'s, ganz

unbedingt, »und da balgst du dich noch mit Sängern und

Schauspielern herum«, sagt ihm der Vater (die Broschüre

»Über Sänger und Schauspieler« ist eben erschienen). R.

sagt, wenn man ihm die 300000 Thaler geben wollte

unter der Bedingung, die Nibelungen nie aufzuführen, er

wäre hehr und froh und machte sich an die Arbeit.



  

Sonntag 20ten Der Vater schreibt, es kommen Besuche (B

on

Lerchenfeld, Herr Kolb, Herr Feustel). Kindertisch; die

Kinder gefallen dem Vater, sie benehmen sich auch ganz

artig. Nach Tisch Spaziergang mit den Kindern im

Hofgarten. Abends Musik – der Vater spielt Fugen von

Bach, das »As dur« aus Tristan und mehreres von sich.

Große expansive Stimmung, daß er zu uns gehöre, daß

wir ihn nicht von uns trennen sollten. Pläne einer

gänzlichen Niederlassung hier. Ach! ich glaube kaum

mehr an Vernünftiges. Der Vater in Bezug auf alle

Fragen ungemein frei, bewundert Bismarck, erkennt die

Macht des protestantischen Chorales an, glaubt die

Klerikale Partei verloren – – ist aber müde, müde!



  

Montag 21tenWehmütiger Morgen, Abschied. Der Vater

geht nach Regensburg, um dort still und unbelästigt

seinen Geburtstag zuzubringen. Niemand, namentlich

Fürstin W. nicht, weiß, wo er den morgenden Tag

zubringen wird. – Um elf Uhr fährt er ab, Bayreuth hat

ihm gefallen. Uns hinterläßt er traurige Gedanken. Alles,

was er uns aus der Welt mitteilt, der er doch angehört, ist

schauderhaft. – Bei Tisch meint R., meine Seele sei

geteilt, er sei in eine Lage gekommen, die ihm neu wäre,

früher hätte ich nur ihn beachtet, nur an ihm und seinen

Worten gehangen, das habe ihn getragen, ihn beglückt,

jetzt, meine er, sei es anders; er irrt sich tief, ich kann es

ihm nur nicht beweisen und muß schweigen. Er hat eine

Konferenz mit dem Verwaltungsrat, es handelt sich um

Bestellungen, die Schwierigkeit, daß die Gelder sehr

spärlich einlaufen. Wir besprechen die Disposition der

Fürsten gegen das Unternehmen; alles feindselig. Ob wir

vielleicht auf unsrer bevorstehenden Reise etwas für die

Propaganda werden tun können?? – Emile Ollivier

schickt ein Buch von sich, Dialoge über M. Angelo und

Raphael – unglaubliche Leute, diese Franzosen. Abends

lese ich die Broschüre »Über Sänger und Schauspieler«.

(Spaziergang mit R.). Ich schreibe an Fr. v. Meyendorff.



  

Dienstag 22ten 61ter Geburtstag des Vaters, er bringt ihn

einsam in Regensburg heute zu, dies die Konzession, die

er seinen Beziehungen zur Fürstin W. machen zu müssen

glaubte – während alle, ihn hier glaubend, hierher

telegraphieren. Ich bin darob traurig, R. sagt: »Ich bin nur

Liebe zu dir, du bist noch anderes«, worüber ich nur

scherzen kann. Abends kehren wir zu unsrem guten

Gozzi [zurück] und lesen mit großem Interesse seine

»Turandot«. Wir besprechen unsre Reisepläne, Mme

Lucca schreibt entzückt, daß wir nach Mailand kommen,

also muß auch dieser Kelch ausgetrunken werden. Mit

tief ernsten Gedanken zu Bett.



  

Mittwoch 23ten Von Hans geträumt, viel Leid im Herzen.

Briefchen des Vaters aus Regensburg, wehmütig liebevoll.

R. schreibt an Pr. Nietzsche, meldet unsren Besuch an in

Basel und fügt u.a. einen kleinen gedruckten Zettel

[hinzu] aus einer Zeitung, worin abgeschmackte

Opernverse zitiert und kritisiert werden mit der

Bemerkung »das geht noch über den R. Wagner«! Auch

eine Broschüre wird uns zugeschickt, worin

nachgewiesen werden soll, daß die Meistersinger einen

Rückschritt inW.'s Entwickelung sind. – E. Ollivier

schickt ein Buch über M. Angelo und Raphael!! – Einen

neuen Band des gewissen Romanes »Um Szepter und

Kronen« fliegen wir auch durch am Abend.



  

Donnerstag 24ten Besuch bei Feustels, deren silberne

Hochzeit heute gefeiert wird, R. hat ihnen aus Rienzi

etwas arrangiert und sein Portrait (von dem hier

populären Maler Bernhardt
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gemalt) geschenkt, die

Einladung zum Familienfest aber nicht angenommen. –

Ich erhalte vom Vater ein franz. Buch »Barbares et

Bardits«
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, strotzend von dem fr. Cretinismus. Mit R.

und Fidi zum Schneider, »mißt dem Junker Hosen an«,

Fidi wählt schön seine Stoffe, viel Freude an ihm und den

Kindern überhaupt, die gestern abend eine schöne

Quadriga ausführten, Fidi als Wagenlenker. Besuch des

Dekans, Besprechung meines Übertrittes, nächsten

Donnerstag soll ich zum Abendmahl; ernste innige

Stimmung, Gefühle der Reue, innere Buße – alles Üble,

das mir widerfahren und noch widerfahren kann, nicht

mehr als gerechte, sondern als gelinde Strafe von ganzem

Herzen entgegengenommen. Für Hans wohl aus

innerster Seele gebetet; innige Bitte, R. in Wahrheit

hilfreich beistehn zu können. – Abends lesen wir

»Paläophron und Neoterpe« von Goethe
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, weil wir in

der Weimarer Zeitung gelesen, daß es zu L. Cranach's
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400-jährigem Geburtstag aufgeführt wird; die launige

Dichtung gefällt uns sehr, und R. sagt, ich sei Neoterpe

und er Paläophron.



  

Freitag 25tenMit den Kindern wieder gearbeitet (Loldi

lesen lehren!). Lusch in der Schule; gestern letzte

Sendung von Luzern angekommen, vieles dort noch

nachzuzahlen durch unordentliche Wirtschaft von den

guten Stockers. – Dem Vater die Depesche von Dr.

Standhartner zugeschickt, welcher die 18000 der Fürstin

Hohenlohe »als lächerliche Übertreibung, eine Null zu

viel« bezeichnet, zu meiner großen Beruhigung. Ich

schreibe an E. Ollivier. Es kommen mehrere interessante

Dinge an, zuerst ein Brief des Herrn Coerper, reumütig

über begangene Fehler des Akademischen Vereins; dann

ein hübscher Brief von einem Kasseler Schauspieler, der

einen Verein gegründet hat zur Hebung der deutschen

Bühne und Richard um Anteilnahme in sehr gebildeten

Ausdrücken ersucht; drittens eine englische Übersetzung

des »Beethoven«, von einem Amerikaner zugesendet,

welcher dazu bemerkt, daß er glaube, daß dieses Werk in

Amerika besser studiert werden würde als in

Deutschland. Schließlich eine sehr schöne Erwiderung

des Wilamowitz'schen Pamphlets in der Form eines

Briefes an R. – Ich lese dies R. abends zu unsrer größten

Freude vor, und R. sagt: »Ja, wir sind da in ganz gute

Gesellschaft gekommen.« (Aufstellung der Büsten und

Marmorstatuetten).



  

Sonnabend 26ten Bei Gelegenheit des Anzugs von Fidi

erzählt R. eine Kindergeschichte; wie er einst, in der

Schule gestraft, spät heimkam, wagte er nicht, sich der

Mutter zu zeigen, versteckte sich, die tat, als ob sie ihn

nicht sehe, rief immer: »Wo bleibt denn R. heute?« Der

Schneider kam, zeigte zwei hübsche Anzüge von

Bombazin für R., die Mutter neckte: »Die schenken Sie

andren Kindern, der Junge ist nicht da«, da trat R. (6

Jahre alt) heulend hervor, die Schönheiten für sich

reklamierend. – Tag des Durcheinanders, die Kinder

häßlich gegen Eva, allerlei Übervorteilungen der Leute, R.

vor Gericht wegen einem Düsseldorfer Theaterdirektor

geladen, Babett's Pflegevater, Kontrakt auf fünf Jahre, ich

lasse das Kind ausbilden, schneidern, frisieren u.s.w.

Nach Tisch mit Fidi und Eva spaziert, wie wir das

Rathaus betreten, sagt Fidi: »Das ist ein altes Haus.« –

Abends die Kopisterei, vier Mann an der Zahl,
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und

Mme Kastner dazu. Wie sie fort sind, spricht R. mit

Wehmut über sein Los, immer wieder von neuem

anzufangen, nichts wie Not und Qual von seinen Werken

zu haben (er hatte eine Scene aus dem Rheingold mit den

Leuten vorgenommen), die ganzen Nibelungen seien ihm

so fremd und so überlebt, nun immer wieder Anfängern

das Abc des Vortrages zu lehren – einzig mache ihm der

abstrakte Verkehr mit der Welt durch seine Schriften

Vergnügen. (Er schreibt einen Aufsatz über die

Benennung Musikdrama
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, für Fritzsch). Hübscher

Brief von Pr. Rohde, der es ganz richtig als Pflicht

bezeichnet, sich keine Ungebührlichkeiten gefallen zu

lassen.



  

Sonntag 27ten In die Kirche mit den Kindern, die

Seichtigkeit und Trockenheit der Predigt irgend eines

Vikars verhindert doch die andächtige Stimmung nicht,

die durch den bloßen Anblick des Erlösers am Kreuz in

mir wachgerufen wird, oh wie sündig erkenne ich mich,

und wie gerecht jede Prüfung! ... Eine Seltsamkeit

erzählte gestern Frau Kastner, sie sei in einen jüdischen

Laden getreten und habe wegen einem Kleid mit der

Frau akkordiert, da sei der Mann hinzugetreten, habe

gesagt: »Ihr Mann ist bei Herrn Wagner?« »Ja.« – Darauf

habe er erklärt, das Kleid nicht verkaufen zu können! –

Irgend ein Blatt von Fritzsch zitiert; meint: ›Nun ernte

man die Frucht, da man den Unfug der Wagnerei so lang

habe überwuchern lassen –.‹ Ich möchte wissen, was die

guten Leute noch hätten tun können – nachmittags

schreibe ich Briefe (Claire, Vreneli, Kahnt etc.),

beantworte einen hübschen Brief von C.v. Gersdorff,

welcher u.a. erzählt, daß bei einer Leichenfeier der Begriff

Judentum in der Musik ihm recht klar geworden sei; nach

der Predigt, welche dem Choral »Jesus meine Zuversicht«

folgte, erklang plötzlich das Lied »Es ist bestimmt in

Gottes Rat« von Mendelssohn, er habe zuerst an eine

akustische Täuschung geglaubt, bis er wirklich diese

Seichtigkeit als Wirklichkeit hinnehmen mußte. Abends

liest mir R. einiges aus den Statuten des Rates der Zehne
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; er hat kürzlich die Geschichte von Venedig von

Daru
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acquiriert.



  

Montag 28ten Besuch des guten Dekanes, es ist alles in

Ordnung für Donnerstag, fasse ich meine innere Aufgabe

auf, so besteht sie darin, meine Schuld und mein

Vergehen stets vor Augen zu haben und dazu mir die

ganze Heiterkeit der Liebe zu wahren, nur R. gegenüber

meine freudenvolle Pflicht zu erfüllen! – Mit dem Dekan

über die Schulaufgaben gesprochen, so hat Daniella einen

Brief über »Hermann und Dorothea« aufzusetzen!

»Damit«, sagte R., »machen sich's die Lehrer leicht,

anstatt mit den Kindern zu sprechen und ihnen

unterhaltungsweise alles beizubringen, propfen sie sie mit

Aufgaben, die die Kinder gar nicht verstehen.«

Nachmittags Besorgungen – abends liest R. mir »König

Hirsch« von Gozzi zu unserer größten Ergötzung vor.

(Briefe von M. Maier und B

onin

Meyendorff, die mir ihr

Leid klagt, vom Vater getrennt zu sein). Herr Lenbach

telegraphiert

1 A1364

, daß er nach Berlin reist, den Kaiser

zu malen, und dort die zwei Bilder vom Vater und von R.

ausstellen will. R. erzählt, wie der Dekan beim Anblick

des Bildes von Friedrich und Voltaire von Menzel
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sich für Voltaire erklärt habe, während ich unbedingt für

Friedrich eintrat, da mir die Kraft der indignierten

Gerechtigkeit als eine höchste Tugend erkenne

2

, die

wenigen auszuüben gegeben ist. R. sagt: »Ja die

Menschen können sich keinen König mehr vorstellen, sie

verstehen königliche Handlungen nicht mehr; Friedrich

hat königlich gehandelt, über die Geldschmutzereien hat

er kein Wort gesprochen, nur wie sich Voltaire

herausnahm, über seine Angestellten zu spotten, duldete

dies Friedrich nicht mehr, weil der Zauber vorbei war.«



Mit Fidi und den andren Kindern spazieren gegangen

und Besorgungen gemacht. (Für Babett gesorgt.)



 Fußnoten

 

1 Das Telegramm dieser Seite beigelegt, siehe Anm.

 

2 Richtig wohl: »erschiene«.

 



  Dienstag 29tenMit den Kindern gearbeitet, R. schreibt an

Herrn Coerper, Besuch von Herrn und Frau Kraußold;

R. hat einige Mühe, dem guten Konsistorialrat seine

Ansichten von Religion und Predigten verständlich zu

machen. Brief von Hans an Daniella, er schickt ihr

Programme von seinen letzten Konzertfahrten. Mit den

Kindern ausgegangen und häusliche Besorgungen

gemacht. Brief von Marie Dönhoff und Marie

Muchanoff, letztere ist in München, wo wieder der

Tristan unter Hans' Leitung aufgeführt wird, unsere

Kopie ist auch hingereist. R. kommt in einiger

Verstimmung von einem Besuch bei Herrn Feustel heim,

die Wiener zahlen nicht, der Architekt Brückwald

antwortet nicht, wir können uns nicht aufmachen, wenn

nicht vorerst die Konferenz mit Brückwald und Brandt

stattgefunden hat. – Wir lesen abends in Gozzi. – Am

Nachmittag sagte mir R., er habe über die blutige Lanze

in Parzival nachgedacht und sei dabei auf die Mysterien

geführt worden, »sehr richtig hatten die Griechen dem

Volk all seinen Aberglauben gelassen und bloß daran

schöne Feste geknüpft, und mit weisem Sinn die

Mysterien für die Eingeweihten gelassen; ungefähr hat die

katholische Kirche auch so gehandelt, und es ist ihr nicht

vorzuwerfen, daß sie dem südlichen italienischen Volk

das Blut des h. Januarius, die Marienfeste u.s.w. läßt,

schlimm ist nur gewesen, daß das römische Imperium

sich dahinter stellte und Politik damit trieb. Produktiv ist

der kritische Geist im Christentum gewesen, der

römische hat nur die Erscheinung zu einer Machtfrage

benutzt«. – Der Rektor Großmann besucht mich und

lobt mir Daniella.



  

Mittwoch 30ten Langes Gespräch, die Kinder betreffend,

mit R., wobei seine ganze unermeßliche Güte und Liebe

gegen mich sich zeigt. Wie die drei Kleinen gestern um

uns (wie immer abends!) tobten, sangen, schrien, sagte R.:

»Wir wissen gar nicht, wie glücklich wir sind!« – Besuch

von Frau von Lerchenfeld. Nachmittags nehmen wir die

Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter vor, ich hatte

vermeint, daß Hamlet so heftig wird gegen sie, als er

durch ihre Falschheit, ihn für wahnwitzig auszugeben,

empört wird, doch kommt ihn der Ekel erst zum Schluß

an, gleichsam als ob er von ihr einen Herzensschrei

erwartet hätte, und da nur eine gedemütigte Laune sich

zeigt, er außer sich gerät; auch fällt ihm ein, daß er nach

England soll, daß alles abgekartet ist, seine Mutter alles

weiß; die letzte Apostrophe ist furchtbar. Ohne

Vermittelung, ohne Erklärung, es ist da, wie das Leben. –

Nach Tisch gedachte R. meines Verkehrs mit dem Vater

und wird so heftig, daß ich verstummen muß. Gewiß

muß ich etwas verabsäumt haben in der Zeit, daß R. so

eifersüchtig bleiben kann, doch ist es nicht recht von

ihm, wie mich dünkt, mich zum wiederholten Male so

anzufahren. – – Doch das Übel, das uns angetan wird,

greift nicht bis in die Tiefe des Herzens, dahin dringt nur

das Übel, das wir antun – – und wenn auch R. jetzt leidet,

so kann ich doch kein ihm zugefügtes Unrecht erkennen,

außer den einen Morgen vielleicht, wo die traurigen

Eröffnungen über Hans mich so erschütterten, daß ich

nicht zu ihm in dieser Stimmung mich wagte. Nun müßte

ich es wünschen, des Friedens wegen, daß der Vater nicht

mehr käme. – Ich tue es nicht, weil ich hoffe, daß ich



glücklicher und geschickter sein werde. – Hansen's Brief

an Daniella gibt uns auch viel zu denken und überlegen. –

Abends stellt sich mir das furchtbare Problem, ob es

besser sei, seine Seele mit einer Lüge zu besudeln, oder in

dem anderen durch die Wahrheit eine nicht zu löschende

Seelenqual zu entzünden. Tiefes Sinnen; wer hilft? Gebet

und Andacht.



  

Donnerstag 31ten Früh auf, R. hatte keine gute Nacht, doch

ist er weich und andächtig gestimmt; wir machen uns um

10 Uhr auf zum Dekan, dort wird vor den Zeugen

Feustel und Bürgermeister das Protokoll meines

Übertrittes aufgenommen; dann in die Sakristei, wo ich

mit R. das h. Abendmahl nehme; erschütternder Akt,

meine ganze Seele bebt, unser Dekan spricht aus tiefster

Seele, R. ist innig gerührt; wie schön ist doch die Religion

– welche Macht könnte eine solche Stimmung in unser

Ohr bringen? Wir sind alle in gehobener feierlicher

Andacht – »Gott ist die Liebe«, wiederholt der Dekan, oh

möchte ich in solcher Stimmung sterben, könnte man

darin beharren bis an des Lebens Ende! Als wir uns

umarmten, R. und ich, war es mir, als ob jetzt erst unser

Bund geschlossen wäre, jetzt erst wir vereint wären in

Christus; oh möchte ich wie ein neuer Mensch von

diesem feierlichsten Akt erstanden sein, oh möchte ich

das Leiden lieben, für mich suchen, die Freude spenden!

Ich bin glücklich, denn ich verlange es, der christlichen

Gemeinde anzugehören, mich als Christin zu fühlen und

zu betätigen, dies ist mir gewährt, und dankenden und

reuigen Herzens nehme ich die Gnade an. Es ist mir fast

bedeutender wohl gewesen, mit R. zum h. Abendmahl zu

gehen als zum Trauungsaltar – – o wie gütig ist doch das

Schicksal gegen mich, wie könnte ich das je verdienen!

Alles ist Gnade; Gnade der Liebe, Gnade des Himmels –

– – Abends die Herrn Brandt und Brückwald bei uns, es

handelt sich um das Erbauen des Dekorationssaales –

Brandt wie immer, enthusiastisch, reich an Einfällen,

scharf beobachtend, ein ausgezeichneter Mann. – R.



spricht ihnen die Zuversicht aus, daß dieser Winter sehr

ergiebig sein werde – – Gott gebe es, ich kann diese

Zuversicht kaum teilen, doch mische ich meine besorgte

Stimme nicht hinein. (Zwischen Mittag und Abend die

Kindersommersachen bei Seite geschafft). 4

Conservatoristen aus Wien telegraphieren an R., er

möchte ihnen doch das Geld zur Reise nach München,

um Tristan dort zu hören, schicken, kurz und bündig!



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Freitag 1ten Schönes Herbstwetter; Boni in die Schule

geschickt, um ihre Studien nicht durch unsere Abreise zu

unterbrechen. Die Wiener geben keine Antwort, und nun

sollen die Akkorde geschlossen werden – – Gott gebe,

daß wir nicht argen Enttäuschungen entgegen gehen! – –

Am Morgen weiter Kindersachen geordnet; Boni kommt

vergnügt von der Schule heim, hoffentlich wird sie dort

geistig geweckter. R. hat noch eine letzte Besprechung

mit Brückwald. – Um drei Uhr zum Bahnhof, Marie

Muchanoff hat sich telegraphisch angesagt; sie kommt an

von München, sehr müde und aufgeregt, Tristan habe sie

angegriffen; er sei unter Bülow's Leitung sehr schön

gegangen. Von Hans erzählt [sie] allerhand Sonderbares,

was mich nicht erstaunt. Er sei höchst freundlich einmal,

das andre [Mal] förmlich grob, so daß man nie wisse, wie

man mit ihm zu verkehren habe. Allerlei von der

deutschen Kaiserin, die sie viel gesehen habe und die sie

sehr liebe. Sie bleibt den Abend bei uns und erschreckt

uns durch ihre Unruhe.



  

Sonnabend 2ten Früh bei der Freundin, sie um 11 Uhr zur

Bahn gebracht, wo sich auch R. einfindet. Wann werden

wir die arme Freundin wiedersehen? Wir sind in Sorge

um sie. – Ich besuche den Dekan, um ihm eine kleine

Spende für seine Leute zu bringen, und verbleibe bei ihm

einige Zeit im Gespräch über Deutsche Kirche. R. macht

das Stadtgericht wegen dem Düsseldorfer

Theaterdirektor ab und kommt sehr verstimmt über das

unbegreifliche Schweigen der Wiener zurück. Wir

kommen zum Abendessen auf die Notizen, die uns Marie

M. neuerdings über den König gegeben und die von der

erschreckendsten Art sind; im Volke spreche man schon

von Wahnsinn, und dazu der Haß des Königs gegen

Preußen, sein einziger Schutz! ... Ich bitte R., die Sorgen

über dieses Kapitel sich aus dem Kopfe zu schlagen,

denn hier kann die Voraussicht der Katastrophe doch

nichts ändern und bessern. – Später kommt R. auf unser

heiliges Ereignis zu sprechen: »Wie war das doch schön

in diesem kleinen Raum der Sakristei, wie mächtig, wie

eines Löwen Stimme, aus der Höhle kommend, erklang

die Stimme unsres Dekans; wie könnte man das ersetzen,

was in einem erweckt wurde, wenn das unsäglich

ergreifende: Dies ist mein Leib, ausgesprochen wird.«

Auch die monotone Art der Liturgie ging ihm zu Herzen;

»fast möchte ich sagen – wenn ich hier das Wort nicht

scheute –, daß alles einen künstlerischen Eindruck

machte – ja selbst die kleinen Verrichtungen des

Weineingießens u.s.w.« – Nachher über die Kinder

gesprochen – Sorgen!



  

Sonntag 3ten In die Kirche, Kons. Kraußold predigt über

den Zusammenhang der Reformation mit der heutigen

Kirchenbewegung, alles vortrefflich, doch sah ich ein

Bauernweib in der Mitte der Predigt fortgehen, das sagte

mir alles! Die Choräle rühren mich sehr, wie gern singe

ich mit der Gemeinde mit und gedenke der Prüfungen,

die unter diesen Klängen von der protestantischen

Gemeinde bestanden worden sind. – Viele Briefe

empfangen (Vater, Krockow, Marie Schleinitz, Math.

Wesendonck, Claire, Judith Mendès ((letztere sehr

trübe)), Einladung von Clemens zur Hochzeit). Ich

schreibe an Frau v. Meyendorff, Marie Dönhoff, Marie

Schleinitz und unterbreite dieser R.'s Vorschlag,

Lohengrin in Berlin neu in Scene zu setzen und eine

Aufführung zum Besten Bayreuths zu dirigieren. Abends

unsre Kopie, R. spielt und singt aus der Walküre vor!

Nicht viel Erbauliches erzählt die Kopie von den Sängern

des Tristan in München. (Die Kinder schreiben ihrem

Vater.)



  

Montag 4ten R. sagt am Morgen, er habe über die Geburt

des Dramas aus der Musik noch einmal nachgedacht,

»wie das Kind im Mutterschoß sich vom Blut der Mutter

ernähre, so ersteht das Drama aus der Musik, es ist ein

Geheimnis; tritt es in die Welt, dann kommen die

äußeren Bedingungen des Lebens hinzu«. Gestern abend

kamen wir wiederum auf das uns stets beschäftigende

Thema der Reformation zu sprechen, auch auf Gustav

Adolf, ich sagte ihm, er sei für mich ein Deutscher:

»Versteht sich«, sagt R., »er ist ebenso ein Deutscher, als

Alexander der Große ein Grieche war.« »Immer mehr«,

sagte heute R., »denke ich über das Thema nach, was ist

deutsch, und wird es mir zum reinen Metaphysicum;

Slawen, Kelten sind in uns gemischt, und haben wir uns

mit ihnen vereinigt; nur das römische Imperium, die

Eunuchen-Wirtschaft, mit der haben wir nichts zu tun.

Grimm hat, scheint es, das keltische Wesen viel zu

geringschätzig angeschlagen, ich dachte darüber nach, die

blutige Lanze kommt aus einem Barden-Mysterium, der

Parzival ist am Ende auch keltisch. So ist es mir auch

überaus lieb, uns mit den Griechen in Bezug auf die

Behandlung der Sagen verwandt zu denken; die

griechischen Mysterien haben nichts von einem

Weltschöpfer gewußt, das Naturwalten haben sie

angebetet, weil sie es fürchteten, und wenn Platon von

einem Gott spricht, so ist es mißverstandenes ägyptisches

Mysterium – und Gott als Symbol des Mysteriums, des

Unerklärlichen, kann man akzeptieren.« – Zu Mittag

erzählte ich ihm als Beispiel einer unmittelbaren Wirkung,

daß, wie gestern er von Siegmund singt: »Waffenlos



höhnt mich der Feind« – ich mich gefragt hätte: Mein

Gott, wo denn erhält er sein Schwert zum Kampf mit

Hunding, kommt er vielleicht an einer Schmiede vorbei!

– Da muß R. lachen, und er sagt mir, daß gerade tags

vorher er die Drohung Hunding's an Siegmund bei der

Kopie gelesen und er sich gefragt hätte, mein Gott, hast du

da nicht einen Lapsus calami begangen, woher bekommt

denn Siegmund sein Schwert?! Wir müssen darüber viel

lachen. – Nachmittags gehen wir spazieren; erst

spazieren, wir besichtigen unser Haus, und da ich durch

R. auf das Gerüst geführt werde, benehme ich mich beim

Hinabsteigen sehr lächerlich, werde schwindlig und

schreie! R. sagt, es sei ein Mangel an Vertrauen in ihn – –

ach Gott! – – Abends spricht er von der Velleität, die

Berlioz'schen Sachen durchzusehen, das Groteske

auszumerzen, kurz ihn gleichsam für die Nachwelt zu

retten, »denn jetzt ist er fertig, die Franzosen geben ihn

nicht, sie spielen eher Lachner, Raff

A1366

, Schumann, und

doch um wie viel bedeutender ist Berlioz«. Dann erzählt

er mir, er habe die B dur Sonate

A1367

von Beethoven,

ersten Teil, durchgenommen, und er sei ganz überwältigt

von der Schönheit und der Zartheit [und Reichtum]

1

der

Details, die so vorübergehen, daß es niemand merkt, was

da alles geschaffen sei. »Mit Stolz sage ich mir, hier fühle

ich mich verwandt.« »Man spricht von Zukunftsmusik,

welche Zukunft wäre eines solchen Werkes denn

würdig?« Er spricht davon, diese Sonate zu

instrumentieren, um sie zugänglicher zu machen, »so

kann nur der vollendetste Virtuose sie spielen, von mir

instrumentiert aufgeführt könnte sich eine Art von

Tradition bilden«. Wir lesen die Sonate gemeinschaftlich



durch mit unsäglichem Entzücken, wie verborgene

Blumen auf der Wiese ist da der Reichtum der

Einzelheiten. – (An den Vater und Gräfin Krokkow).



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt.

 



  Dienstag 5tenWir treffen unsre Vorbereitungen zur

Abreise (morgen), da schreibt Herr Feustel, daß die

Wiener immer [noch] nicht geantwortet, folglich unsre

Reise auf unbestimmte Zeit verzögert ist. Nun sind an

vier der Wiener Depeschen und Briefe abgesandt, keiner

antwortet, dabei erklärten sie im Sommer, das Geld sei

bereit. Großer Ärger R.'s, er telegraphiert an Onkel Liszt,

öde Zeit des Harrens, wo man nicht arbeiten kann. »O

Sonne, du klagende Flamme«, rief Rich. gestern abend

aus; da dieser Vers mir sehr gefiel, sagte er, er sei alt,

Heine zitiere ihn einmal: »Er hat gewußt, womit man

Deutsche fängt.« Wie wir über Musik und Kadenzform

zu sprechen kommen, mache ich R. lachen, indem ich

ihm sage: daß die Leute die Kadenz nur deshalb so sehr

liebten, weil es dann aufhöre und sie ihr Gehirn nicht

mehr anzustrengen brauchten. – Allerlei

Hausbesorgungen. Abends Besuch von Feustel und

Bürgermeister (letzterer in Frage der Einkindschaft), die

Wiener haben noch nicht geantwortet, R. hat sich nun an

meinen Onkel gewendet. Abends nach dem Abendessen

(wo Fidi uns viel Spaß durch seine Antworten macht,

»Kennst du das Bild?« »Nein, ich kenne nur den Conditor

und den Schneider.«) nehmen wir J. Grimm's Vorwort zu

Reineke Fuchs zu unsrer größten Freude [vor]; der

Gegensatz von Fuchs und Wolf, »der die ganze Welt

enthält«, wie R. sagt, ergötzt uns im höchsten Grade, und

die Antwort auf die Frage: »Wovon ist der Wolf so

weise?« »Von unnützen Gängen«, bringt bei uns ein kaum

zu dämpfendes Gelächter hervor; so werden wir alle

Weise. In wirklicher Erhebung durch die schöne Lektüre

trennen wir uns zur Nachtruhe.



  

Mittwoch 6ten R. steht mit den Tönen des »Idylls« auf und

ruft mir zu: »Ich habe eine gute Frau und bin froh, daß

ich sie habe!« – Depesche vom Onkel und Standhartner,

Dr. Kafka war auf Geschäftsreisen, er will jetzt schreiben,

R. möchte morgen abreisen, allein Herr Feustel meint, er

solle bleiben, bis diese Frage gänzlich geordnet sei, was R.

ärgert, da er keine Vergnügungsreise unternimmt. Ich

schreibe an Hans (wegen der Einkindschaft). R. an

Niemann; dieser meldete vorgestern, daß Tristan und

Isolde in Berlin befohlen sei, R. verweigert seine

Einwilligung, spricht von seinem Lohengrin-Projekt, alles

wird an Marie Schl. gesendet. – R. ist durch die

Verzögerung der Reise verstimmt. Nachmittags Brief

eines Herrn Zimmer, der seine Treue im Gegensatz [zu]

einer Verlästerung, die soeben wieder von »einem Buben«

gegen mich und R. geschleudert worden wäre,

[versichert]. Gott weiß, was das ist – – es sei

hingenommen in Ruhe und ohne Bitterkeit! Der Tag ist

traurig; Rückblick in die Vergangenheit, »bis über den

Tod hinaus wird die Unklarheit walten«, sagt R., »das

Schrecklichste ist diese Blindheit der Welt!« Unsre

traurige Stimmung wird gehoben durch die Frithjofs-Saga

A1368

, die ich in der prosaischen Übersetzung von

Mohnicke vornahm und, da ich mich ihrer erfreute, auch

R., der stumm brütend dasaß, einige Fragmente zu

unsrem beiderseitigen Entzücken vorlas. »Diesen Witz in

der Gefahr haben selbst die Griechen nicht gekannt.«

Beruhigt und dankbar gegen die hohen Dichter, deren

Lächeln uns über die Nöte hinweghebt, begaben wir uns

zur Ruhe. Gestern abend hatte R., des Tristan in Berlin



gedenkend, mir gesagt: »Es geht langsam aber doch

unaufhaltsam vorwärts mit meiner Sache, wie der

Steinerne Gast kommt sie heran.« Heute sagte er: »Diese

ungeheure Willenskraft, die ich für meine Unternehmung

brauche, und dabei innerlich so fertig mit dem Leben zu

sein!« (Erste Klavierstunde der Kinder von Herrn

Kastner.)



  

Donnerstag 7ten

1

Wir beschließen, die Reise nächsten

Sonntag zu unternehmen, bis dahin werden dann

hoffentlich die unbegreiflichen Wiener, ohne welche die

Akkorde mit den Arbeitern nicht abgeschlossen werden

können, geschrieben haben. – Wir gedenken dankbar der

Hülfe, die uns Frithjof gestern gewährt; R. kommt zum

Frühstück mit dem »Faust« in der Hand, und wir lesen

die Scene des Baccalaureus wie auch die Entstehung des

Homunculus; jedes Wort ein Ergötzen. Die Lektüre

bringt uns zur Besprechung der Bühne für dieses Werk,

anknüpfend an die Gedanken, die R. in seiner letzten

Broschüre ausgesprochen. »Der Homunculus müßte

durch einen Bauchredner bewerkstelligt werden; beim

Spaziergang müßte sich der Boden umdrehen und

verschiedene Landschaften gezeigt werden, Faust und

Mephisto scheinbar gehen, eine Art Podium wie im

Circus sein und für diese eine Scene das Stadttor

vorstellen, für den Tanz kämen sie hinunter. Es schadete

nichts, wenn auch Vorgänge hinter dem Zuschauer vor

sich gingen, das Umdrehen des Publikums belebte den

Vorgang, sie wären Teilnehmende. Wagner's

Laboratorium müßte eine Spitzbogen-artige Boutique

sein, im Hintergrunde Faust's Stuhl. Natürlich müßte das

Publikum nicht wie jetzt um jeden Quark der Bühne sich

bekümmern, der natürliche Wasserfall, der kostet Groschen

6 Pfennig u.s.w. Vieles müßte nur angedeutet sein. Wie

sehr Goethe immer das Kasperl-Theater vor Augen

behalten, sieht man daraus, daß u.a. Mephisto den Jungen

sagt: ›Ihr applaudiert nicht, der Teufel ist alt, werdet alt,

ihn zu verstehen.‹« Er entdeckt einen groben



Druckfehler, Homunculus: finde ich den Punkt auf i, es

soll heißen findet ihr. – Welch schöner Luxus für einen

reichen Mann, dieses Faust-Theater zu konstruieren und

in seltenen Aufführungen das herrliche Werk dem Volk

zu schenken. Mich dünkt, die Schauspieler würden sich

schon finden, denn im Gegensatz zu Frankreich, wo die

Gaben wie ihre immer gut etablierten Waren in's beste

Licht kommen, scheint mir in Deutschland so viel ächte

Begabung zu verkümmern. In Frankreich genügen einige

gute Reden, einen zum Minister zu machen, in

Deutschland muß R. mit Mühe und Not überall

anklopfen, um seinen Gedanken zu verwirklichen,

nachdem er fünf Werke mit Erfolg gekrönt der Bühne

gegeben hat. R. sagt, das Schlechte hat den Platz

eingenommen, alles ist besetzt. – Aus Barmen schreibt

ein Musikdirektor und bittet R., dort ein Konzert zu

dirigieren für Bayreuth. – Mendelssohn der Ausländer,

durchaus undeutsch. »Es ist bestimmt in Gottes Rat« bei

Begräbnis-Feiern und Gesellschafts-Heiterkeiten

gebraucht. R. sagt: »Ich freue mich doch, daß von den

deutschen Musikern mir zwei Juden am widerwärtigsten

sind: Hiller und Joachim. Was hat man z.B. letzterem

getan, daß er vom überschwenglichen Enthusiasten zum

tückischsten Gegner wird. Es wäre ein guter Witz, wenn

ich den Brief, wo er sich mir zum Nibelungentheater

anbietet, Wilhelmj gebe und ihm sagte, er möchte dies

mit Joachim abmachen, damit dieser ihm nicht seinen

Platz streitig macht, aber es wäre eben ein Witz, und dazu

ist man nicht aufgelegt.« – Auch abends nichts von Wien!

R. kommt abends von der Eisenbahn zurück, wo er eine

nochmalige Depesche abschicken wollte, aber seine



sieben Gulden (es war eine vierfache mit vierzig Wort

Rückantwort) reuen ihn. »Ach!« sagt er, »ich möchte das

Loch schließen lassen, sagen, die Deutschen sind

schlecht, und mich um nichts mehr derlei kümmern;

dann aber kommt der König und will die Sachen geben;

deshalb heißt es Geduld und Ausdauer.« Wie zu allen

Nöten noch immer eine Not, entdecken wir, daß unser

Haus sehr feucht ist; große Sorge um die Kinder – man

hat uns wohl etwas leichtfertig hierhin gewiesen. Abends

Brief von Marie M., Herr von Perfall will eine

Vorstellung für Bayreuth geben; der König bestellt für

sich allein Stücke, wo Louis XIV. darin vorkommt – wie

ist doch alles so ängstlich! Abends weiter in Grimm's

Vorwort gelesen. Vorher zeigt mir R. ein wundervolles

Gedicht von Kaiser Heinrich VI.

A1369

, mit welchem die

Ausgabe der Minnesinger beginnt. Von Wolfram

A1370

lesen wir dann einige Gedichte. – – »Man muß zuweilen

in diese Welt blicken, um zu wissen, wohin man gehört.«

– Weiches Wetter. (Brief von der Mutter, der Pfarrer des

Dorfes Puyraveau erzählte ihr, er sei mit großen Zweifeln

nach dem Wunderorte Lourdes gegangen, da er aber die

Wunder gesehen habe mit eigenen Augen, könnten die

Zweifel nicht mehr bestehen).



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »8ten« datiert.

 



  Freitag 8ten

1

Wir besprachen gestern bei Gelegenheit des

Gedichtes des Kaisers Heinrich diese herrliche Race der

Hohenstaufen, die mit der Großartigkeit der klassischen

Erscheinungen uns entgegentreten, während dem

modernen Helden (Friedrich dem Großen) die

Eigenheiten des Originals anhaften; »groß, human,

Staatsdenker und Dichter waren, alles ist uns aber durch

die Kurie verdorben, deshalb bin ich so bitter gestimmt

gegen diese Macht und so wütend«. Wir kommen auf

unsre Unternehmung zu sprechen. Ich sage zu R.: »Und

wenn es uns mißglückt, so dürfen wir an Königin Luise

A1371

denken, welche Napoleon antwortete: Es war den

Enkeln Friedr. des Großen erlaubt, das Unmögliche zu

wagen; es war dem Autor von Tannhäuser, Lohengrin,

Meistersinger, Tristan und der Nibelungen erlaubt, das

Unmögliche zu wagen.« Sehnsucht R.'s nach Ruhe, um

schöne Studien zu treiben (wie Mittelhochdeutsch), Klage

darüber, daß er so extravagant ausgestattet, kein

angeerbtes Vermögen gehabt; Wunsch, Fidi etwas zu

hinterlassen, daß er nicht für Geld zu arbeiten brauche,

»dann soll er sich eine schöne gute reiche Frau nehmen«,

ich protestiere, er zitiert mehrere Beispiele von

glücklichen solchen Ehen. Er würde bis auf dem

Sterbebett gewiß von Gedanken der Verleumdungen und

der Mißachtung verfolgt werden, die ihm der Mangel an

Vermögen zugeführt habe. »Der Deutsche ist nicht

zugrunde zu richten«, fängt R. an, wie wir von der

Teilnahmslosigkeit der deutschen Fürsten gegen ihn und

sein Unternehmen [sprechen], »und das heißt so viel als:

trotzdem es ihm so schlecht geht, er so verwahrlost wird

von seinem Fürsten und in seiner Entwickelung



gehindert, doch etwas in ihm ist, mit dem man nicht

fertig wird, so bin ich.« Dann von dem Unterschiede

Deutschlands mit Frankreich: »Ich würde noch viel eher

glauben, daß die Provinzen Nassau, Hannover

unabhängig würden, als daß solch ein Einheitsstaat bei

uns möglich wäre. Berlin als unsre Hauptstadt ist

unmöglich zu denken. – Freilich ist man in Paris besser

bedient als in Deutschland, die einzelnen Fächer haben

sich viel mehr entwickeln können, und das Ehrgefühl –

die Eitelkeit – des Arbeiters ist auf's höchste gesteigert –

bei uns immer vernachlässigt und geduckt.« – Briefe von

Wien, es scheint, daß auch von hier aus ein Versehen

begangen worden ist, indem die Wiener behaupten, keine

Sendung außer dem allgemeinen Bericht erhalten zu

haben. R. spricht mit dem Bürgermeister und beschließt

die Reise. Wir gehen spazieren – ich in einigem Unmut

über Unordnung der Kinder, der sich aber bald legt.

Abends Besuch des Pr. Nägelsbach, er hat die Schrift von

R. gelesen und sagt ihm, sie könnten ihm nicht dankbar

genug für alle Anregung, die er ihnen hierher gebracht

hat, sein. – Darauf unser herrlicher Dekan, voll Leben

und Feuer; er spricht von der ungeheuren Agitation

gegen unser Unternehmen; kommt es dennoch zu

Stande, so sind die Folgen unermeßlich.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »9ten« datiert.

 



  Sonnabend 9ten R. hatte gestern einen guten Brief von

dem Herrn Hoffmann; trotzdem manche Leute manches

gegen ihn einwenden, bleibt R. für ihn eingenommen, er

hält ihn für einen ernsten Menschen. – Wie der Dekan

gestern von der Opposition gegen R. spricht, sagte dieser:

»Ob es mir gelingen wird – weiß Gott –, mein Beruf ist

es, wie Egmont von Goethe ein Beispiel zu geben.« »Daß

die Fürsten so feindselig gegen mich sind, das liegt daran,

daß sie sich schlecht gegen mich früher benommen

haben, und nun ich doch nicht tot gemacht worden bin,

hassen sie mich.« Da zitiert der Dekan einen lateinischen

Spruch: »Es ist merkwürdig, daß wir denjenigen hassen,

den wir beleidigt haben.« – Heute früh sagte ich zu R.,

wie ich noch unter verkommenen italienischen Sängern

einen Vortrag – Phrasierung – gehört habe, wie ich sie

bei Deutschen nie angetroffen: »Du kannst mir glauben«,

sagt R., »das ist der fremdländische Einfluß; der Vortrag

geht vom Wort aus, nun singen unsre Sänger die

schauderhaften Übersetzungen, können also sich keinen

Vortrag bilden, und man darf sagen, weil sie ›Don Juan‹

deutsch singen, können sie die ›Zauberflöte‹ nicht mehr

singen.« Ich erzähle ihm meinen Schreck, als ich die

berühmte Mme Schumann
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spielen hörte – diese

Vortragslosigkeit! »Ja«, sagt R, »denn das Theater übt

einen Einfluß auf alles.« – R. arbeitet (und zwar ohne ein

Konzept zu machen) einen Brief für den Almanach
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des Kasseler Schauspielers aus; er ist davon ermüdet.

Brief von Marie Schl., die Schwierigkeiten der

Unternehmung des Lohengrin in Berlin darstellend! An

R. Brief von Pr. Nietzsche, welcher meldet, daß seine

sämtlichen Studenten für dieses Semester ausgeblieben



sind! Also ist der Bann seines Buches wegen auf ihn

gelegt, wir sind tief davon affiziert, denn es ist dies sehr

stark und macht die Stellung unsres Freundes unmöglich!

– – – Wir ergehen uns in Plänen, Gedanken, Studenten

nach Basel schicken; von Bismarck eine Berufung nach

Berlin erzwingen, allerlei Unmögliches. R. hofft auf seine

Reise auch in dieser Beziehung. »Hier wäre der Fall, wo

der Adel schön eintreten könnte.« – Man ist förmlich

verfemt, gestern erzählte der Dekan, es gehöre zu einer

der Satzungen der Ultramontanen, gegen Wagner und

Bayreuth aufzutreten. Ich sagte zu R., ich glaubte, wir

seien in eine besonders schlimme Phasis des Lebens nach

außen getreten, er lacht und sagt: »Ach! es ist immer

schlimm.« – Abends der Bürgermeister und seine Frau,

gute prächtige Leute.



  

Sonntag 10ten Schiller-Luther-Tag! Reisevorbereitungen;

»Faust« mitgenommen; gestern abend noch lasen wir die

Euphorion- und die Garten-Scene! Wir müssen immer

wieder uns mit diesem einzigen Werk beschäftigen; »für

ein hochkultiviertes Publikum allerdings nur ist dies

geschaffen (Euphorion-Scene)«. – Ich konnte nicht gut

schlafen, die Nachricht über unsern Freund in Basel hat

mich zu sehr aufgeregt. Abschied von den Kindern, sehr

wehmütig! Gott beschütze sie. Gute freundliche Reise

mit R. – Wie ich ihm sage: »Ich habe doch das Gefühl,

daß Gott uns liebt und uns beschützt«, sagt er: »Ja gewiß

– die ganze Welt ist blind, aber es ist in ihr der Drang

nach Wahrheit, nach Erkenntnis, nach Licht, wie sich

dieser Drang der Blindheit ausspricht, selbst in

Verfolgung der Wahrheit, so ist er nichtsdestoweniger da;

alles Gute, was war, ist noch da, man muß nur von Zeit

und Raum absehen, [um] die Ewigkeit als jeden

Augenblick da zu wissen, und auch an Formen nicht viel

hängen, es produziert das Große sich immer wieder, und

ist das Licht da, so kann es nicht ausgelöscht werden, es

muß leuchten.« Mit der tröstlichen Vertiefung in das

Allgemeine vergessen wir die besondre Gemeinheit und

kommen heiter in Würzburg an. Die vortrefflichen

Ritters empfangen uns; Absteigequartier im Kronprinzen,

um 7 Uhr in »Don Juan«. Hier verdirbt auch der gute

[Takt-]Schläger alles; R. empfängt einen wehmütigen

Eindruck; die Sänger genug gut begabt (namentlich die

Frauen), schändlich mißleitet aber; wie ich ihm sage, daß

ich in solchen Aufführungen von einem gewissen

Moment an gar nichts mehr höre, sagt er, ja, alles ist in



einer Art von Somnolenz, was von den Sängern in

wachem Zustand ist, ist niederträchtig, ihre gute

Begabung schlummert, das Publikum, auch stumpf,

ergötzt sich an dem abscheulich verlumpten Meisterwerk,

dein Ernst – diese gute Anlage – verwandelt sich zum

Stumpfsinn, es ist ein Jammer.



  

Montag 11ten R. schläft gut (er bemerkte neulich, daß die

Berührung meiner Hand magnetisch auf ihn wirke, er

sagte, in sehr inferiorem Grade habe die Berührung

weicher Seide etwas ähnliches für ihn Wirkendes). Erster

Anblick des Schlosses von der Stube aus, dann mit

Ritters besucht; großartiger Eindruck namentlich des

Treppenhauses. Die Details der Stube lächerlich

geschmacklos; doch phantasievoll und erfinderisch. Dann

durch die sehr interessante Stadt – üble Physiognomien

aber! Mittag bei Ritters, sehr behaglich und angenehm.

Zu Hause ein seltsamer Coburger Hofmaler, Bilder über

Gott und Bajadere vorzeigend, die der König von Bayern

[bei] ihm bestellt. Sehr ungeschicktes Zeug, Amor

Hauptrolle spielend, da – nach einigem Schweigen –

kommt R. in Feuer und erklärt ihm den Unterschied

zwischen griechischer und indischer Weltanschauung,

daß hier Amor, der durch den Gott besiegt wurde, nichts

zu tun hat und ein andrer Gott hier waltet; der gute Mann

versteht nichts hiervon, ich aber habe meine Freude. –

Abends Ritters bei uns, es wird ein weniges aus der

Götterdämmerung, aus »Faust« (die Schlacht II. T.) und

die »Kapitulation« vorgenommen! Nun endigt Würzburg,

das hübsch war, selbst gute Briefe kamen hier an, eine

Dame meldete sich als Patronin (vom Strande der

Ostsee) und schickte einen sehr merkwürdigen Brief

eines jungen Menschen über R. Für die Kinder Spielzeug

eingekauft. (Brief von Hans gut und freundlich).



  

Dienstag 12ten Großer Schrecken am Morgen, es fehlen

500 Gulden, hoffentlich in Bayreuth durch R. in der

Brieftasche zurückgelassen. Dorthin gleich telegraphiert.

Abschied von Würzburg und Ritters. Wir sind müde, R.

und ich, die Nacht war nicht gut. Auf dem Spessart der

erste Schnee, »das war so die Gegend für Götz, die

Nürnberger Kaufleute, die nach Frankfurt gingen,

anzufallen«. Um 9 Uhr in Frankfurt; der Luxus des

Hotels und unsrer Stuben (wir bewohnen den Salon, wo

Bismarck und Favre den Frieden unterschrieben) macht

mich traurig, noch mehr ein Gang durch die reiche Stadt,

und den Rest geben mir zwei Akte des »Propheten«; ich

muß weinen und es verbergen. Ach! dieses Leben, diese

Welt! – Abends noch an Hans geschrieben.



  

Mittwoch 13ten Schlechte Nacht, schlechtes Wetter, und

keine Nachrichten über unser Geld. Dazu schlechte

Einkäufe. Viel Mißgeschick, ein ganz verlorener Tag!

Erkältung; schließlich die Herren Voltz und Batz, noch

keine positiven Resultate aufweisend, doch ziemlich

verheißungsvoll. Endlich (gegen Mittag) eine Depesche

Käthchen's, die Kinder sind wohl und die 500 Gulden

sind dort geblieben.



  

Donnerstag 14ten Besseres Wetter, nochmalige Einkäufe.

Speisen am Table d'hôte im Schwan, unangenehme

Empfindung. Unverschämte Gasthofrechnung – wir

haben früher den »Schwan« als sehr gemütlich gekannt

und finden ihn in unangenehmster Luxus-Weise

verändert. Um 4 Uhr fort, in einem Coupé mit dem

Prinzen Alexander von Hessen
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. Um 6 Uhr in

Darmstadt, gleich in's Theater; »Maurer und Schlosser«

von Auber. Die hübsche Oper wird gänzlich verdorben,

und zwar abermals durch den Taktschläger und den

Regisseur. Die Stimmen sind meistens gut, und die Leute

wären wohl anzuleiten. R. muß über den Verfall, im

Theater selbst, weinen; er sagt, er entsänne sich, wie

hübsch diese Sachen in Würzburg, wie er jung war,

gegeben worden seien, und nun diese Roheit überall! In

die »Traube« zurückkehrend bemerken wir das seltsame

Glockenspiel, das einen Choral spielt. Schnee und Stille –

– Melancholie. In Frankfurt erhielten wir noch

Nachrichten von den Kindern (daß es ihnen wohl ging) –

und eine Depesche von Frau Lucca, daß eine große

Vittoria in Bologna mit dem Tannhäuser erfochten

worden sei. Dazu einen anonymen italienischen Brief

(wenigstens war der Name nicht zu lesen) voll Injurien!



  

Freitag 15ten R. hatte eine sehr üble Nacht, mußte fast

beständig auf- und abgehen. Mittagsmahl bei Brandt und

Direktor Tescher (der die Meistersinger nicht gegeben!),

Kmeister Nesvadba
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und zwei Mitglieder des

Darmstädter Wagner-Vereines (mit Frauen). Zu

opulentes Mahl, namentlich für R.'s leidenden Zustand;

doch Brandt vortrefflich, taktvoll, gescheit und gut. Um 8

Uhr Abreise, 9 Uhr 50 in Mannheim, wo wir bei den

trefflichen Heckels absteigen.



  

Sonnabend 16tenWir werden durch den Choral Wacht auf

und das Meisterlied aus den Meistersingern, ganz

vorzüglich von den Bläsern des Orchesters ausgeführt,

geweckt. Herrlicher Eindruck! »Das habe ich bei dir

gemacht«, sagt R. – – Viel über die Lage unsrer Sache mit

Heckel, auch mit Brandt gesprochen; namenlose und

unzählige Angriffe scheinen stattzufinden – es stimmt

alles darüber ein, daß noch niemand so angegriffen

worden ist wie R., weshalb denn auch seine Anhänger

etwas von religiösem Fanatismus empfinden. Abends

entsetzliche Vorlesung des Schwätzers Pr. Nohl, welchen

der Wagner-Verein aufgefordert hat. Unsägliche Pein,

darauf Souper bei Heckels! Vor diesem noch eine –

jedoch sehr gute Leistung – der Mannheimer Liedertafel.



  

Sonntag 17ten Die Orchestermitglieder (die Streicher)

bringen wieder ein Ständchen, aus Tannhäuser diesmal.

Die fünf Leute sind durch die Schweiz mit diesem

Potpourri (von Musikdirektor Lang) gewandert und

haben in den kleinsten Dörfern es zu großer Freude

gespielt. – Besuche gemacht und empfangen. Abends

Holländer; – Striche des Kmeisters Vincenz Lachner,

überall, wo er eine Wirkung auf das Publikum wittert.

Das Publikum ruft R. tobend heraus, wir entfernen uns

aber nach dem zweiten Akt, weil der Strich am Schluß –

unnütz frech – R. empörte.



  

Montag 18ten R. hat immer keine guten Nächte. Ich habe

viele Packungs- und Besorgungsgeschichten, auch

Besuche den Damen des Wagnervereins. Abends

Gesellschaft bei Dr. Zeroni; sehr hübsch, R. spielt und

singt etwas aus Siegfried und den Meistersingern. Dr.

Zeroni bringt einen mich sehr rührenden Toast auf mich,

indem er sagt, daß R.'s Freunde sein Leben und seinen

Genius gern in meinem Schutz wüßten!



  

Dienstag 19ten R. hat Korrekturen zu besorgen, und ich

benutze den Augenblick, um die Galerie und das Schloß

zu besuchen. Bei Heckels sehen wir ein sehr interessantes

Bild von Beethoven, das R. ungemein fesselt; »ja, so hat

er ausgesehen, dieses Auge, das nichts sieht, und dieser

Mund, der ganze Trotz des Menschen, den nichts von

außen bestimmen kann. Und wie wundervoll hat der

Mensch getont!« – Ein Mitglied des Orchesters schenkt

R. ein Autograph von Beethoven. Wir verlassen

Mannheim gegen fünf Uhr, nachdem R. seitens der

Bevölkerung, die förmlich Spalier bildete, wenn er

ausging, merkwürdige Zeugnisse von Teilnahme und

Begeisterung erhalten. Unsere guten Freunde machen

jetzt eine schlimme Phasis durch, das ganze Judentum hat

sich gegen sie organisiert, und dadurch, daß sie in der

Theaterfrage gescheitert sind (mit Bülow), haben sie

einen schlimmen Stand – das Engagement von Nohl ein

großer Fehltritt dazu. Wir kommen in Darmstadt gegen 9

Uhr an (Eisenbahn-Verzögerungen). Brandt empfängt

uns und gibt uns Theaterbilletts, die »Nibelungen« von

Hebbel mit Frau Seebach
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als Gast. Unbeschreiblich!



  

Mittwoch 20ten R. konferiert mit Brandt, läßt sich auch

Frau Jaide
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bringen (die wir in »Maurer und

Schlosser«
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gehört), welche ihm etwas aus Ortrud

singt; wundervolle Stimme und verständige Frau.

Vielleicht eine Brünnhilde? ... Viele Briefe; Malicen aus

Bologna, dann Himmelspreisungen, auch von da; wir

müssen sehr über den Ausdruck eines Übelwollenden

lachen, welcher mitteilt, der Tannhäuser sei »orribilmente

fischiato«
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geworden; es klingt uns dies so kindisch. –

Gute Nachrichten von den Kindern. Diner bei Brandts –

leider wiederum zu üppig; die guten Leute denken, es

geht ohne Champagner nicht ab, uns eine Pein; wie die

gute Heckel mir aus lauter Respekt gestern ein Glas Arrac

– das ich für Wasser gehalten – austrinken ließ; das wird

für uns sprichwörtlich, und ich sagte zu Brandt betreffs

seines damaligen Schweigens in Bezug auf Neumann: Da

haben Sie uns auch den Arrac trinken lassen, aus lauter

Rücksicht. – R. träumte, ich küßte Hans den Fuß; sehr

seltsam drückt hier – wie schon öfters – in grotesker

Weise R.'s Traum meine Stimmung aus, die ich dahin

zusammenfassen kann, daß ich in Demut stets dessen

gedenke, was ich Hans angetan, und ohne Reue – denn

ich weiß und fühle, was mich dazu trieb – beständig

darum klage. Mit dem Ausdruck dieses Gefühles will ich

auch dieses Heft schließen, darin ich nur Wahrhaftes

wahrhaftig niedergelegt. Gott verzeihe mir meine

Sünden, gebe mir gute Kinder, lasse R. wohl und erfreut

sein und lasse Hans zu Glück und Befriedigung kommen.

Amen!

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft V der Tagebücher. Das nächste beginnt

mit der nicht mit der Zahl der Tagebücher identischen

Numerierung »5tes Heft. November 1872.«

 



  Mittwoch 20ten November (Fortsetzung) Abends Bankett

des Wagnervereines, sehr erregt; die Militär-Musik des

Garde-Regiments, 54 Mann stark, bringt ein Ständchen

bei strömendem Regen, Ouvertüre zu Tannhäuser,

Brautchor aus Lohengrin, sehr enthusiastische Stimmung,

R. geht hinunter und verehrt dem Musikmeister den

Lorbeerkranz, den er oben erhalten. Mir wird in Versen

ein sehr ergreifender Toast gebracht. Gegen 12 Uhr

entfernen wir uns; nachdem R. noch Brandt hat leben

lassen.



  

Donnerstag 21ten Um 11 Uhr fort, um 5 Uhr in Stuttgart,

erste überraschende Begegnung Marie Muchanoff; viele

gegenseitige Freude. Wir speisen zusammen im »Hotel

Marquard« mit einem Dr. Hemsen, Bibliothekar des

Königs, der mir erzählt, er und der König läsen fleißig die

gesammelten Schriften, und er habe das Nietzsche'sche

Buch für die Bibliothek angeschafft. Die Königin aber ist

in Herrn Lübke's Händen
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– also auch hier nichts,

denn der König ist schüchtern und gilt für dumm. In die

»Hugenotten«; entsetzliches Zeug, schlechter beinahe als

»Prophet«. Abends mit Marie M. zusammen[ver]bracht,

viel geplaudert. Gar Übles über Frau von Meyendorff

gehört.



  

Freitag 22ten Den ganzen Morgen bei Marie Mucha.

Bekanntschaft von Frau von Staal, russische Gesandtin,

Schwester von Frau von Meyend. gemacht. Um 11 Uhr

abgereist, um 6 Uhr in Straßburg. Unser Neffe Major

Kessinger
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stellt sich ein, gleich darauf Freund

Nietzsche. Er sieht rüstig und wohl aus, und ist munter

mutig (trotz aller Erfahrungen). – Abends Besuch bei

Kessingers, freundliche gute Familienplauderei. (In

Stuttgart machte R. die Bekanntschaft des Intendanten

von Gunzert
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, der ihm sehr gefällt).



  

Sonnabend 23ten R. hat arge Kopfschmerzen, wir machen

uns nach dem Münster auf; seltsame Eindrücke,

französische Kultur überall, die Trachten viel anständiger

als in Deutschland, die Leute höflich, bemühen sich,

deutsch zu sprechen, doch drückt alles den Zustand [aus],

den wir auf einem Bild dargestellt sahen: »elle attend«,

Geduld, aber keine Resignation. Besuch des Münsters. R.

geht heim Briefe schreiben; er hat ein Schreiben von

Feustel, der ihn dringend bittet, für die Sache zu sorgen,

da er Bedenken trüge, weiter zu gehen bei dem jetzigen

materiellen Stand. R. schreibt nach Hamburg und sagt,

wenn sie eine kolossale Einnahme ihm versprechen, so

wolle er ihnen eine Symphonie dirigieren. Diner in der

Ville de Paris; das Hotel sehr herabgekommen, die Leute

mürrisch. Nachmittags geht R. mit unserem Freund

spazieren, sucht einen ehemaligen Bayreuther Pfarrer,

jetzt Straßburger Zeitungsredakteur, auf, den der Dekan

uns empfohlen. Ich schreibe unterdessen an Pr. Rohde,

der nun auch völlig verfemt und gänzlich aussichtslos

und vereinsamt ist. Abends zu Kessingers; viel über den

Krieg gesprochen, da der Major alle großen Affairen

miterlebt.



  

Sonntag 24tenWiederum in das Münster gegangen;

Frühjahrswetter; ich denke mit Besorgnis an Pest, wo die

Cholera herrschen soll und wo jetzt Hans und der Vater

sind. – Diner mit Kessingers und Nietzsche beim

Restaurant Valentin, da die Leute im Hotel sehr unwillig

und ungefällig sind. Heitere Stimmung; der Koch gut,

Service schlecht, entschieden ist der ursprüngliche

Besitzer fort, und ein Deutscher hat die Wirtschaft

übernommen. Um 5 Uhr Abreise, Trennung von unsrem

Freund in Appenweier. Um 8 Uhr in Karlsruhe;

erschreckende Berichte über das Theater; der

Großherzog hat einen neuen Direktor ernannt, Köberle
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, auf ein Buch hin, das dieser geschrieben, dieser hat

Herrn Zenger
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als Kmeister berufen, und dieser wirft

die Martha
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um. (Die Zeitungsblätter sind jetzt voll

von dem Bankrott der Spitzeder ((Dachauer Banken)), wo

alle kompromittiert sind, Liberale wie Ultramontane. Eine

hübsche Welt. In München, erzählt mir Pr. Nietzsche, hat

ein Dr. Puschmann
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, Privatdozent an der dortigen

Universität, eine Schrift soeben herausgegeben, in

welcher er psychiatrisch beweist, daß R. wahnsinnig. Daß

so etwas möglich ist, geduldet wird!)



  

Montag 25ten Karlsruhe bei Sonnenschein; R. scherzt: »Ich

bin beinahe auch so weit, die Franzosen als höhere

Wesen anzusehen, denn wahrhaftig, wie unsere Herrn

Deutschen sich ausnehmen, macht einem keine Freude;

bei den Franzosen ist es noch der letzte Abglanz der

griechischen Kultur, die die römische Welt belebte.«

Marie Much. teilt vieles mit, woraus ich sehe, welch

schweren Stand Bismarck immer hat; der heimische Adel

haßt ihn, die Herrenhaus-Angelegenheit verfeindet ihm

auch den protestantischen Adel. Er ist und bleibt unser

größter deutscher Mann. Wir speisen Table d'hôte, und

ich verschlafe so ziemlich den ganzen Nachmittag, da ich

sehr müde bin. Abends Tannhäuser; Tempi vom guten

Kmeister Kalliwoda
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entweder geschleppt oder gejagt;

die Regie noch von Herrn Devrient datierend, unmöglich

lächerlich (die Gäste im 2ten Akte führen förmlich eine

Chasse [?] anglaise aus, dann verliert sich Elisabeth im

3ten in den Wald, weil Herr Devrient es nicht für

natürlich hielt, daß sie in der kurzen Zeit hinauf und als

Leiche herabkam, sie wird im Wald gefunden, so fällt

auch das ganze Nachblicken des Wolfram und die Idee

des Abends weg; dies unter andrem); eine gute Sängerin

(Venus). R. sagt mir, daß er diese Theater, wo alles so

nahe sei, gar nicht mehr ertragen könne, es sei alles so

roh darauf. Der Vorhang, auch mit Beistand des Herrn

Devrient geschaffen, paßt zur Pyramide, die wirklich in

Karlsruhe steht; alles grau, farblos und prätentiös. – Am

Abend zu Hause wirft mir R. vor, daß ich es mir nicht

bequemer mache, daß ich z.B. selbst ein- und auspacke

u.s.w., sagt, daß ihn dies schmerze, [daß er mich dann



lieber zu Haus wisse]

1

– ich weiß immer nicht, was ich

auf so etwas erwidern soll.



 Fußnoten

 

1 [] Über der Zeile, am Kopf der Seite, eingefügt.

 



  Dienstag 26ten »Es gibt Leute, die nicht wissen, wie sie zu

dem Glück kommen, dich zu haben, und deshalb quälen

sie dich«, ruft mir heute R. zu, und alles ist wieder gut. Er

hat sich beim Großherzog gemeldet und wird für 12 Uhr

beschieden. Er wird in cordialster Weise (»im alten Stil«)

– im Arbeitskabinett des Großherzogs empfangen und

trägt seine Sache vor, nämlich das Ersuchen an den

Großherzog, der Bayreuther Sache, da sie so weit

gediehen, seine Teilnahme [zu]zuwenden, der

Großherzog sei der erste deutsche Fürst, an welchen er

sich wende, worauf der Herzog ihm dankte und ihm

sagte, ›er könne sich wohl denken, wie schwer es ihm

fallen müsse, um etwas anzugehen, und er sei ihm sehr

dankbar‹. R. machte die Herrschaften sehr lachen (auch

die Großherzogin war gekommen), indem er sagte: Er

reise jetzt wie der Marquis im Postillon von Lonjumeau.

Der Großherzog sprach von der gänzlichen Umwälzung,

die im Geschmack stattgefunden habe, seitdem die

Wagner'schen Werke erschienen seien, und wie diese

immer weiter sich verbreiteten. Schließlich sprachen sie

von einer Aufführung zu Gunsten Bayreuths, R. schied

mit einem sehr günstigen Eindruck von der Herzlichkeit

und der Rechtschaffenheit, wie auch von der

freundlichen Bescheidenheit des regierenden Herrn. Wir

verfehlen den ein Uhr Zug und fahren um halb drei Uhr

über Mannheim, wo uns Heckels und Dr. Zeroni

begrüßen, nach Mainz; hier empfängt uns Mathilde

Maier, anstatt des angesagten »Fidelio«

A1388

wird

»Stradella«

A1389

gegeben, wir bleiben im Hotel und

bringen bloß die Freundin abends heim, durch die

kleinen wirren Gäßchen.



  

Mittwoch 27ten Nicht sehr gute Nacht, die Eisenbahnzüge

fahren an unsrem Hotel vorbei, die Festungsmauer steht

unerbittlich vor unsrem Fenster, wir beschließen nach

Wiesbaden zu übersiedeln, von wo aus ich an die Kinder

schreibe. Mathilde kommt herüber und bringt mit uns

den Nachmittag zu. R. verlief sich in den Kursaal und

wollte beinahe spielen, konnte es aber nicht über sich

bringen. Er bringt mir einen guten

Gustav-Adolf-Almanach.



  

Donnerstag 28tenWir hatten keine ganz gute Nacht,

machen uns spät auf zu einem Mann, der uns seine alten

Schränke u.s.w. angezeigt; großer Unsinn, ein soi-disant

Poussin

A1390

9000 Gulden – – R. besucht seine

Geschäftsleute und findet alle Bücher in guter Ordnung.

Zu Mittag kommt die Militär-Musik des 85. Regiments

und spielt wieder auf; nach den zwei ersten Stücken

(Tannhäuser und Oberen) steht R. auf, schickt den

Kmeister für ihn essen und dirigiert den Leuten Gebet und

Finale aus Lohengrin. Dann trinkt er aus einem großen

Humpen mit den Leuten allen. Nachmittags ruhen wir

etwas aus, dann in's Theater in Mainz, nachdem wir noch

Mama Maier besucht haben; »Fidelio« viel besser, als wir

erwartet hatten, nachher Bankett des Mainzer

Wagner-Vereins, mit abermaliger Militär-Musik und

Liedertafel. Wir fahren um ein Uhr zurück, nicht allzu

müde. Herr Schott kommt in die Loge, ist ausnehmend

freundlich, präsidiert das Bankett. – Während aber R. das

Theater besser finden muß als vor einigen Jahren,

konstatiert er das Versinken der Militär-Musik und war

ganz außer sich, wie er hörte, daß der Kmeister

Feldwebel-Rang in Preußen hat und die Leute immer

schlechter bezahlt werden. Auch nehmen sie ihre Tempi

alle vom Theater her, verschleppen und verjagen – da

sagt R.: »Da sieht [man], was Conservatorien nützen

können, alles ist vom Theater beeinflußt.« – – Von den

Leuten aus dem Theater, die immer in das Publikum

sprechen, sagt er: Er entsinne sich dabei immer der

Anekdote des Juden, warum sagt er das mir, warum sagt

er das nicht meinem (seinem)

1

Nachbarn.



 Fußnoten

 

1 »(seinem)« eingefügt.

 



  Freitag 29ten Gänzlich der Ruhe [hin]gegeben, d.h.

Richard schreibt Briefe an den Großherzog, an Düfflipp,

Feustel u.s.w., wir bleiben aber ungestört. Bei Tisch führt

uns das Gespräch auf Träume, Geistererscheinungen, R.

teilt mir die Ansichten Daumer's mit, ich sage ihm, daß

ich alle diese Deutungen nicht mag, an

Geistererscheinungen glaube, aber mir ihre

Unerklärlichkeit mehr sagt als alle Erklärungen.

Merkwürdigerweise träumt R. eigentlich fast immer

Zustände, nicht besondere Erscheinungen. Er glaubt nun

nach dem letzten, bösen Traum, den er von seiner ersten

Frau gehabt, daß sie Abschied von ihm genommen, daß

er sie nicht mehr im Traum sehen werde. Gegen 6 Uhr

kommt Mathilde und bleibt bei uns nachts. R. geht

spazieren, trifft seine beiden Geschäftsleute und bringt

sie abends in's Hotel; was ein wenig ermüdet. (An die

Kinder geschrieben).



  

Sonnabend 30ten Abschied von Wiesbaden, ich gehe mit

dem Bedauern, nicht dazu gekommen zu sein, den Dom

in Mainz zu sehen. Die arme Mathilde, durch

Schwerhörigkeit von uns getrennt, rührt uns sehr. Schöne

Reise am Rhein, schöne Farbe, großer Eindruck; R. singt

die Melodie der Loreley des Vaters und rühmt die Drastik

seiner Themen; wir sprechen von ihm: »Alles ist

interessant, selbst wenn es unbedeutend ist; ein Canto, zu

dem der Baß schwer zu schreiben ist«, fügt er lachend

hinzu. An Nonnenwerth vorbei, wo Vater und Schwester

einst gehaust; gestern kamen die Erinnerungen an Daniel

wieder so mächtig über mich, ich mußte von ihm und

seinem Wesen mit R. sprechen, der ihn gesehen:

»Euphorion«, sagt er. Viel von Fidi gesprochen, R. macht

seinen Gang nach und freut sich über fremde Kinder auf

dem Gang, weil sie ihn an die unsrigen gemahnen. Gegen

6 Uhr in Köln. Herr Lesimple

A1391

und Herr Ahn, die

Häupter des Wagner-Vereines, empfangen uns, und

Tenorist Diener. Allerlei Briefe – Noten von Marie Schl.

wegen des Lohengrin; Anzeige von des guten Lucca's

Tod. Hübscher Brief eines Italieners aus Bologna,

welcher meldet, daß in der dritten Aufführung des

Tannhäuser selbst die Italianissimi, die verletzt durch den

Brief an den Bürgermeister in der 1ten Aufführung so

gezischt hatten, nun überwältigt applaudiert hätten; die

Aufführung sei auch nicht sehr gut gewesen. Gute

Nachrichten von den Kindern; und aus New York die

Notiz, daß sie bereits 5000 Dollars hätten. Der hiesige

W.-Verein hat einen schweren Boden, nicht nur daß Herr

Hiller Macht hat – sagt Herr Ahn –, sondern er ist ein



Intrigant, und wo wir halbwegs Terrain gewinnen

könnten, unterminiert er es im voraus. Recht müde gehen

wir zu Bett. Das Hotel Disch, wo wir abgestiegen sind, ist

das erste, das uns gut gefällt – es ist sehr behaglich und

gar nicht modern.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Sonntag 1ten R. schreibt Briefe, und ich hole ihn ab, um

Bilder, die ich bereits im Museum entdeckt, mit mir

anzusehen, Pfeifer und Trommler von Dürer, herrlich!

»Ein kompletter Shakespeare war er«, sagt R. – Darauf

Besichtigung des Doms – kalter Eindruck; die Macht der

Kirche, nicht die Andacht der Seelen spricht sich darin

aus; wie viel lieber ist mir der Dom zu Straßburg. Die

Führer süßlich widerwärtig – wir denken an die Medusa,

die wir vorher im Museum gesehen, »da hat man«, sagt

R., »die ganze Idealität der Welt, ein Wesen, das nirgends

gesehen, gewesen, das uns so mit Schrecken erfüllt«. –

Table d'hôte gespeist, nicht gerade angenehm gemacht

durch die Zudringlichkeit der Leute. Ausgefahren, die

Flora besichtigt und den Zoologischen Garten. Abends

die »Zauberflöte«; entsetzlich. Nicht ein Talent, ein

stupider Kmeister und der Stempel der Gemeinheit auf

allen Wesen – der reiche Börsenmann führt hier das

Wort. Wie R. darüber mit den Leuten spricht, sagen sie

vom Publikum, es sei so und so: »Sprecht mir nicht vom

Publikum«, erwidert R., »das ist die Welt, die man nicht

kritisiert, sondern hinnimmt, wie sie ist, die Künstler sind

an allem schuld, sie können das Publikum bei dem

Drang, sich zu amüsieren, fassen und es erheben, es ist

wenigstens bei allem lebhaft dabei, wenn ein paar Leute

Purzelbäume schlagen, so lacht es doch, es ist doch

besser als die Stöpsel von Dirigenten und Regisseuren,

die nicht wissen, daß, wenn die Königin der Nacht

erscheint, es Nacht auf der Bühne sein muß, man die



Lichter einziehen soll. Gleich wie in der Kirche – wenn

das Rechte da vorgeht, was freilich selten genug ist –,

wenn eine Seele aus kleinlichem Drang über eigne

Miseren sich flüchtet, darüber erhoben wird und das

Elend der Welt erkennt, so im Theater erhebt das

Publikum [sich] durch das Mittel der Genußsucht!« Von

Herrn Hiller wird noch verschiedenes erzählt, unter

andrem, daß er nach der ersten Aufführung des

Tannhäuser in Bologna zu Herrn Lesimple gerannt kam:

»Nun ist der T. ja ausgezischt worden.« – R. sagt: »Das

Sonderbare an diesen Leuten ist, daß sie, bevor sie irgend

etwas leisten, eine Rolle spielen wollen, während vorerst

doch die Leistung da sein muß und dann der Einfluß sich

ergeben.« – Brief an die Kinder.



  

Montag 2ten In das Köln'sche Museum; so viel es mir

möglich durchstudiert; dann die Gereons-Kirche.

Während dem schreibt R. Briefe, unter andrem an

Kmeister Eckert, welcher gekränkt sein soll, daß die

Tristan-Partitur verweigert sei. R. geht dann in ein

Bierhaus, der Wirt stellt sich ihm vor und frägt ihn, ob er

ihn nicht erkenne, er sei der Wirt der Restauration bei

Rolandseck, in welcher vor 10 Jahren

A1392

der von R. auf

Rolandseck verlorene 100 Gulden-Schein ihm

zurückgebracht worden sei, er habe das auf den 100

Gulden-Schein, mit welchem R. dann die Rechnung

bezahlt habe, geschrieben, und ein Engländer habe ihm

dafür 200 Gulden angeboten. (Wir müssen sehr über den

Scherz lachen, denn auf der Fahrt hierher gedachten wir

dieser kleinen Episode; ich war bei dieser Partie). –

Nachmittags die seltenen Antiquitäten unsres Wirtes –

Herrn Disch – besichtigt; darauf Sängerprobe, die Sänger,

die wir hier in der Oper nicht gehört, tragen R. einiges

vor (auch Diener). Nicht viel wird hier zu gewinnen sein.

R. spricht über den jammervollen Zustand des Theaters;

keine Tradition mehr, kein Beispiel, die Kmeister aus den

Musikschulen her, während ein alter bewährter Sänger

viel eher dazu befähigt sein würde; entsetzliches

Verschleppen der Recitation. –



  

Dienstag 3ten R. schläft immer nicht gut und ist sehr

aufgeregt, er sehnt sich nach Hause, um an der Partitur

zu arbeiten. Um elf Uhr Besuch unsrer Freundin Marie

Muchanoff, aus Bonn kommend; sie erzählt von der

Freundin Lassalle's

A1393

, Gräfin Hatzfeldt

A1394

, die »aus

Gerechtigkeit klerikal gesinnt nun sei«, von den adeligen

Frauen, die Hemden für die Jesuiten nähen u.s.w.! Um

ein Uhr fährt sie ab. Wir um fünf nach Bonn, um dort die

»Stumme«

A1395

zu sehen; große Enttäuschung über Herrn

Diener, der nur Gaumenstimme hat und unter allen

Tenoristen, die wir bis jetzt gehört, uns der schlechtest

mit Stimme begabte dünkt. Traurige Stimmung hierüber;

was dem guten Menschen sagen, dem außerdies alle

Intendanten und Theaterdirektoren nachlaufen? – Die

sonstige Ausführung der »Stummen« in allem unsinniger

(die Sängerin tritt auf dem Solo der Trompete und der

Sänger auf dem der Oboe ein, und so in allem)! Der

Kmeister dirigiert in Köln »Freischütz« und

»Zauberflöte« aus den Originalpartituren von Mozart und

Weber und vermeint damit, dem Meister eine Ovation

darzubringen!! – Bevor wir nach Bonn fahren, sang vor

Richard noch eine junge Frau (Müller Marion)

A1396

, eine

Deutsche, jetzt in Lüttich an der fr. Oper angestellt, die

aber die Ortlinde in München unter Richter schon

gesungen; sie wirft den Ruf und den Triller zu R.'s

Freude und zeigt sich als »gutes Kind«, so daß er sie

vermutlich gebrauchen wird. R. lacht über die Sache und

sagt: »Ich sehe daraus, auf welche Künstler ich eigentlich

selbst für die kleinen Partien gerechnet habe. Sie müssen

bei mir alles machen können.« – Wir bekamen Billette zu



einem heutigen Gürzenich-Konzert, wofür eine

Extra-Sitzung abgehalten wurde, wo R. zu plazieren sei,

da Herr Hiller befürchtete, in der Nähe von ihm geniert

zu werden!



  

Mittwoch 4ten R. bereitet ein wenig seinen Vortrag von

heute abend [vor], während dem besuche ich

verschiedene Kirchen; die herrliche Apostelkirche, St.

Peter, St. Ursula, St. Cunibert, St. Maria im Kapitol, alle

interessant, vor allem rührt und erhebt mich St. Martin.

Heimgekehrt erzähle ich R. von meinen Wanderungen,

namentlich auch von der Freude, die ich an der unteren

Bevölkerung von Köln gehabt, die gefällig, witzig und

lebhaft ist; ich teile ihm auch meinen ungünstigen

Eindruck vom Dom mit, mein Mißvergnügen an der

Gotik, wenn sie einem als vollendetes Ganzes entgegen

tritt, mit der Prätention der Schönheit – R. frägt mich, ob

ich überhaupt von einem Gebäude den Eindruck der

Schönheit und Vollendung erhalten, und ich muß dies

verneinen. – – – Trauer über das Schicksal der

Kunstwerke, »selbst ein Ding, das so populär war wie die

›Stumme‹, wird nicht in der Gegenwart vor Verhunzung

bewahrt«. – Brief von Pr. Nietzsche, der mir ein höchst

merkwürdiges Schreiben von Hans an ihn – über eine

Komposition unsres Freundes

A1397

– mitteilt, die dieser

ihm mitgeteilt (eigentlich zu unsrer Verwunderung). Um

7 Uhr hält R. seinen Vortrag vor den Mitgliedern des

Kölner Wagner-Vereines, er spricht zuerst frei, dann aber

– wie er mir hernach sagte, kommt er sich absurd vor, so

ins Blaue zu sprechen, und er liest einen Teil seines

Berichtes an die W.-Vereine vor. Wie dieses vorbei ist,

ziehe ich mich zurück und schreibe nach Haus und an Pr.

N. – R. hat aber unten ein Bankett mit Militär-Musik, die

obligate Tannhäuser-Ouvertüre, wonach R. sie dann

bittet, doch noch einiges andre zu lernen. Für die



Freischütz-Ouvertüre gibt er den Leuten Tempo und

Nuancen an. Ein Kölner Lied, von einem der

Anwesenden extemporiert (mit Refrain, R. Wagner ist ja

da) und unter dem Vorwand gesungen, sich R. als Sänger

vorzustellen, macht R. Spaß; er rühmt mir überhaupt die

Gesellschaft, die aus »netten ernsten Menschen«

bestanden zu haben scheint. Doch ist er sehr müde und

abgespannt.



  

Donnerstag 5ten Trotz sehr schlechter Nacht macht sich

doch R. mit mir auf, um den schönen Gürzenich-Saal zu

besuchen und selbst St. Maria im Kapitol. Um 4 Uhr

fahren wir nach Deutz und von da nach Düsseldorf, wo

uns gemeldet war, daß der »Salomo« von Händel

A1398

mit

gastierenden Sängern gegeben würde. Leider hat der auch

darin beschäftigte Tenorist Diener von R.'s Ankunft

gesprochen, und so entsteht Empfang, Einladung zu

Festessen u.s.w., das R. zu Verzweifelung bringt. Wir

hören den ersten steifen, langweiligen Teil des

Oratoriums an und eilen dann fort ( Diener singt wieder

»vom Magen zum Gaumen«). Nachtreise, um zwei Uhr in

Hannover. Rheinischer Hof.



  

Freitag 6ten Nicht sehr gute Nacht, da wir das Pfeifen der

Eisenbahn hören, doch sind wir froh, hier niemanden zu

sehen, und bringen den Vormittag friedlich mit

Briefschreiben zu. – R. hat große Sehnsucht nach Haus

und den Kindern und bricht in Klagen darüber aus, daß,

während mit höchster Anspannung seine Kräfte nur

hinreichen würden, seine Aufführungen zu Stande zu

bringen, er sich nun persönlich darum zu bekümmern

habe, wie die Mittel herbeigeschafft werden. Er sagt: »Ich

bin zu absurd mit meiner Götterdämmerung, und dann

mit Lesimple über meine Idee konferieren.« – Die

Nachricht, daß Herr Reinecke

A1399

, aus Leipzig zum

Pianoforte-Spielen herüber gekommen, seine Noten alle

unterwegs verloren habe, worüber das Publikum sich

getröstet habe, weil er das Beethoven'sche hätte spielen

müssen statt des Seinigen, macht uns in Betreff der

Götterdämmerung, die wir mit haben, sehr besorgt; R.

sagt: »Dieses Gaudium für Hiller und Konsorten, wenn

ich anzeigen wollte, daß mir dieses Manuskript

unersetzlich ist; dieses Verhöhnen.« – – Wir bleiben den

ganzen Tag zu Haus und schreiben Briefe; R. geht

nachmittags aus und kehrt heim, ganz entsetzt über ein

Bierhaus beim Theater, darin er zwei ganz unanständige

Dirnen als Schenkinnen gefunden; er sagt, was ihn

erschrocken hätte, wäre, daß kein Mensch etwas darin

gefunden, die Leute von ihren Geschäften gesprochen

hätten und diese Gemeinheit als gleichsam zur Sache

gehörig unbeachtet gelassen, »wie unsere Frauen

Chignons u.s.w., diese Provokationsmittel, ganz

unschuldig anwenden, niemand sich darüber empört, es



ist trostlos! Wo soll es auch bei uns herkommen, in

unsrem Klima, wie soll der Schönheitssinn sich

entwickeln! – – Die Griechen sind ein

Ausrufungszeichen, die Lotusblume im Teich, wo nun

die Frösche quaken, damit müssen wir uns begnügen. So

kalt, so roh ist die Sinnlichkeit im Norden, so

phantasielos. Ach! es ist ein Ekel«. – Durch den Friseur

(!) hören wir, daß noch viel Klagen in Hannover herrscht,

Beamtenwelt ist für Adel eingetreten, und von dem

Intendanten v. Bronsart wird erzählt, er schicke immer

die Hälfte der Theater-Subsidien, die er von Berlin

[erhält], wieder zurück, wofür er auch einen Orden

erhalten habe. Überall stehen noch die Büsten des

Königs Georg

A1400

. – Um 7 Uhr ins Theater, »Oberon«

wird gegeben. Sehr schönes Haus; und schönes

Orchester, aber schlechteste Direktion und Regie; sie

streichen in dieser kleinen Partitur eine Arie und einen

Marsch, und die Inscenierung ist schlimmer als beim

kleinsten Theater. Orchesteraufstellung wie vor 40

Jahren, hie Blech, hie Streicher, so daß man letztere kaum

hört! Dabei war der Intendant von Bronsart derjenige,

den wir uns für Berlin wünschten, weil wir ihn als

feinfühlenden Künstler – Schüler vom Vater – kannten.

Freilich, er hat eine undeutsche und komponierende Frau

und steht unter Hülsen! – – R. gedenkt der Entstehung

dieses Werkes, eine englische Zauberei, die Weber sich

entschloß zu komponieren des Ertrages wegen, wissend,

daß er bald sterben würde – »so ist es uns Deutschen

immer ergangen –; wie rührend ist diese so zarte Arbeit,

wie müßte man suchen, der Musik wegen alles

aufzubieten, um es zu beleben, schön zu geben, dabei



nicht durch Pracht [zu] erdrücken – aber so ist's, im

Leben lassen sie ihn für ein englisches Possen-Theater

arbeiten, und nach seinem Tode akzeptieren sie sein

Werk als Meisterwerk und verschludern es; o

Deutschland! Und so wird es bleiben«. Mir macht die

Musik einen unsäglichen Eindruck, edel, jungfräulich,

naiv und rein; etwas vom Schiller'schen Geist weht in

Weber, dazu etwas Fröhliches, Heiteres. Ich sagte zu R.,

daß ich ihn wohl nicht für ein solches Genie wie Mozart

hielt, doch daß er uns viel näher stünde, »oh!« sagt R., »es

erklang da etwas ganz Neues, das war das Deutsche; es

fiel zusammen mit der Erhebung, mit der Romantik, mit

der Pflege der altdeutschen Kunst«. – Abends besucht

uns der Bariton Herr Staegemann

A1401

, R. frägt, wie es

kommt, daß die Meistersinger hier vom Repertoire

verschwunden seien, während früher Hannover ein

Hauptort für seine Sachen gewesen sei; Herr H. von

Bronsart erkläre, selbst die 50 Louisdor Vorschüsse auf

die Tantiemen seien nicht abverdient; der Baritonist

erklärt es durch Krankheit verschiedener Sänger,

behauptet, sie seien 15 mal in der ersten Saison gegeben

worden – – Gott weiß, wer wahr spricht. – Im Theater

wurde R. plötzlich abberufen; ein Telegraphist sagte ihm,

er habe ihm durchaus die Depesche persönlich

übergeben wollen, sei vom Hotel hierher gelaufen, nur

um die Gunst zu haben, ihn zu sehen!



  

Sonnabend 7ten Immer Regenwetter! Wir wandern ein

wenig durch die Stadt gegen Mittag und fahren um 4 Uhr

fort nach Bremen, nachdem wir durch die Neugierde der

Leute – die nun doch erfahren haben, daß R. anwesend –

belästigt worden sind. Um 7 Uhr in Bremen. Empfang

durch den Theaterdirektor, zwei Beamte u.s.w.



  

Sonntag 8ten In der Stadt ein wenig spazieren gegangen,

die uns außerordentlich gefällt, schöne Anlagen mit einer

Mühle in der Mitte, die R. ungemein erfreut. Im Dom

empfangen wir einen tiefen Eindruck; es ist Kommunion,

und ein schöner ergreifender Choral wird in der alten

Kirche dazu gesungen; die Orgel ertönt und »die Träne

quillt«. – Das Rathaus, die Liebfrauenkirche besehen und

einen sehr angenehmen Eindruck von der Stadt

empfangen – von den neuen wie von den alten Teilen. –

Besuch eines Herrn von Steinitz, österreichischer

Offizier, der die hiesige erste Tänzerin zur Frau hat und

als neuer Enthusiast und freundlicher Mann uns einen

ganz angenehmen Eindruck [macht]. Diner beim

Konzert-Kmeister Reinthaler

A1402

; 18 Personen

ungefähr. Donner und Blitz zu unsrer aller

Verwunderung, R. sagt: »Das bedeutet die Gründung

eines Wagner-Vereins in Bremen.« Es wird sehr hübsch

gesprochen, das Ganze macht einen guten Eindruck. Um

6 Uhr Aufführung der Msinger; R. wird mit Tusch und

Orchester und großer Akklamation seitens des Publikums

empfangen. Das Werk hat hier, wie es scheint, einen

ungeheuren Eindruck gemacht, wirklich hat der Kmeister

mit seinem sehr kleinen, aber aus tüchtigen Musikern

bestehenden Orchester alles Mögliche geleistet. Die Regie

aber wiederum sehr erbärmlich, und das ärgste, Herr

Schott hat für gut gefunden, die Mannheimer Stimmen

hierher zu schicken, diejenigen, die Herr Lachner,

welcher selbst im »Freischütz« streicht, hergerichtet hat,

der ganze dritte Akt dadurch unkenntlich und langweilig.

Wir finden hier einen sehr guten David, einen



verständigen Sachs und eine wohl zu bildende Eva. Mich

ergreift das Werk unsäglich; R. erinnert mich mit Tränen

in den Augen an die Zeit, in welcher er dies geschrieben.

Wenn künftige Generationen sich an dem einzigen

Werke laben, möchten sie gedenken, unter welchen

Tränen dieses Lächeln erblühte! ... – Sehr müde heim, der

Unsinn des letzten Aktes, in den Herr Lachner

hineinkomponiert hat, hat uns erschöpft.



  

Montag 9ten Der Gewerbeverein meldet sich bei R., um

ihm sein Haus zu zeigen, wir besuchen das interessante

Gebäude mit mehreren Meistern, die uns führen und uns

ein Frühstück anbieten. Darauf Besuch der Börse, deren

anständiger Ton R. sehr auffällt im Gegensatz zu den

Börsen, wo die jüdischen Kaufleute herrschen. – Schöner

Eindruck des Rathaussaales mit der Treppe. Table d'hôte,

R. wird ein Hoch gebracht. Wir haben den Tag

zugegeben, um einen Wagner-Verein zu Stande zu

bringen, doch fürchte ich sehr, daß es uns mißglückt ist.

Der Herr Reinthaler, der uns hier akkapariert und, wie es

mir scheinen will, sequestriert hat, ist »ein Gegner«, wie

die Leute sich ausdrücken, und scheint nur eine Sorge

gehabt zu haben, bei einer solchen Gelegenheit

umgangen zu werden; er gehört zu der musikalischen

Muckerclique. Abends werden wir in den Rathauskeller

geführt, und es bildet sich da eine kleiner Kreis, abermals

mit Reinthalers an der Spitze. Ich trage einen sehr

unangenehmen Eindruck davon und bin töricht genug,

ihn R. mitzuteilen, welcher sofort seine Richtigkeit

einsieht; einzig sind einige junge Leute da, die vermutlich

den – sorgsam von den Hauptherrn eludierten –

Gedanken des W.-Vereines aufnehmen werden. – (Viel

an die Kinder gedacht, Freude schöner Götterfunken!)



  

Dienstag 10ten R. hatte eine sehr üble Nacht, die Austern,

das ungeschickte langsame Service, vor allem aber meine

Beobachtungen erwecken ihm Cauchemars; alle

Treulosigkeiten, die ihm widerfahren, kommen ihm

durch den Sinn. Gegen 11 Uhr fort; freundliche

Begleitung von den jungen Leuten. Um 7 Uhr in

Magdeburg; wir gehen nach dem Abendessen etwas

spazieren. R. zeigt mir das Haus und den Hotel-Giebel,

von wo aus er einst seinen gescheiten Pudel, Rüpel, der

mehrere Tage ausgeblieben, von der Straße hergerufen,

dieser sich umgeguckt, ihn plötzlich wahrgenommen und

wieder zu ihm hinauf spaziert, um bei ihm zu bleiben. –

Wir sind in der »Stadt London«, wo das Konzert mit der

Schröder-Devrient stattfand. Der Wirt hat das Incognito

gewahrt, das R. telegraphisch ihm befohlen; der

Theaterdirektor Asché (c'est tout dire!) hatte nämlich

allerlei Unsinniges und Unverschämtes telegraphiert, und

so beschloß R., das Theater gar nicht zu besuchen und

nur bis morgen früh hier zu weilen. – Auf dem breiten

Weg rühren uns drei arme Weiber, die in Bewunderung

vor einem eleganten Kleiderladen stehen! – Das Theater

ist von außen noch wie es R. gekannt; er erzählt, wie er

da mit himmelblauem Frack und riesigen Manschetten

sich wie im Himmel beim Dirigieren vorkam; er zeigt mir

die Straße, wo Minna gewohnt, bei der ›er den ganzen

Tag war‹; auch die »Stadt Braunschweig«, wo er seine

Gläubiger besänftigen [abfinden]

1

mußte!
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  Mittwoch 11ten R. hatte endlich wieder eine gute Nacht,

dem ruhigen Abend zu verdanken. Wir wandern am

Vormittag durch die Stadt, besuchen den schönen Dom

mit Gedenken der Scheußlichkeiten, die hier das arme

Volk zusammentrieben – das Grab Otto des Großen
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lenkt das Gespräch auf die großen Kaiser; das Verdienst

des jetzigen faßt R. dahin zusammen, daß er es einem

großen Mann ermöglicht hat, bei ihm zu bleiben und ein

großes Werk, das nur durch die Kraft der Legitimität

durchzuführen war, zu Stande zu bringen. – Um drei Uhr

Ankunft in Dessau; Empfang durch Kmeister Thiele
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, R.'s Vorgänger in Magdeburg. Um 6 Uhr in's Theater;

sehr hübsches vornehmes Haus; der Intendant Herr von

Normann
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empfängt uns in liebenswürdiger Weise;

die Vorstellung beginnt mit dem Vorspiel zu den

Msingern, zum Schluß hebt sich der Vorhang und ein

lebendes Bild zeigt: »die Krönung von Hans Sachs«, es

rührt uns ungemein. Der sinnige Intendant, da ein Teil

seines Personals erkrankt ist, hatte zu diesem

Auskunftsmittel gegriffen, und die schönste Wirkung war

ihm vollständig gelungen. Die Aufführung des »Orpheus«

A1406

zeigte uns aber den ganzen Wert des bedeutenden

Mannes; herrlich war der erste Akt mit dem Chor, der

zweite nicht minder, und fielen einige Fehler im Elysium

vor, so waren sie keineswegs störend. Auf unserer ganzen

Reise der erste künstlerische Eindruck! Ganz ergriffen

von dieser unerwarteten Entdeckung kehren wir heim,

erstaunt, daß nicht mehr von der sinnvollen Leitung

dieses Theaters die Rede ist.



  

Donnerstag 12ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht und

fühlt sich so unwohl, daß er den Herzog

A1407

um

Verspätung der Audienz bitten läßt. Um 12 Uhr begibt er

sich hin, er war eigentlich zur Tafel geladen, dankte aber,

indem er sagte, er habe es nicht auf Ehrenbezeigungen

abgesehen, er wolle dem Herzog sein Vorhaben vorlegen.

Er kommt sehr entzückt sowohl vom Herzog als von der

Frau Herzogin zurück, beide ernst, teilnehmend,

wohlwollend. – Um 2 Uhr fahren wir fort, nachdem mich

auch Herr von Normann im Schloß umhergeführt hat.

Abends in Leipzig, die ganze Familie, Clemens mit seiner

jungen Frau, Rektor Hermann, Ottilie und Anna; viel

Gemütliches. R. aber ist müde.



  

Freitag 13tenMittag bei Brockhausens; gute Nachrichten

von den Kindern. Abends Festessen im Hotel de Prusse.

Richard spricht von den drei Generationen, die er hier in

Leipzig erlebt, die eine gemütlich erregt, Oberon-Zeit, die

zweite, seine erste Rückkehr aus dem Exil begleitend,

ihm vollkommen fremd, die dritte nun ihm freundlich

und ihm wieder seine Vaterstadt heimisch machend. Es

antworten mehrere Leute, mehr oder minder gut. Gegen

Mitternacht kehren wir heim.



  

Sonnabend 14ten Clemens besucht im Johannisturm! Darauf

einige Besorgungen gemacht; zu Mittag wiederum bei

Brockhausens gespeist, und zwar mit Heinrich Brockhaus
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, dem Bruder, welcher durchaus eine »Versöhnung«

mit R. gewünscht hatte – – der taube blinde Mann macht

mir einen grauenhaften Eindruck, ich muß an den

schlechten Diener in Raimund's Stück [denken]. Hier

auch hat einer unrechtes Gut
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sich angeeignet – – – –

nur Mitleiden kann hier übrig bleiben. – Abends bei

unsrem Verleger Fritzsch; Scaria
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und Gura
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– die

R. nicht hatte, weder im Gewandhaus noch im

»Margarethen«-Theater, sehen wollen; R. ist mit beiden

zufrieden, am meisten mit Scaria, welcher [den] Riesen

Fafner, Hunding und Hagen machen soll. – Wir verlassen

das Fritzsch'sche Haus gegen zehn, indem R. mir sagt, er

könnte wütend werden und drein schlagen, wenn er jetzt

die üblichen aufgestellten Flaschen, die Brötchen und die

aufgeschlagenen Servietten des Soupers sieht.



  

Sonntag 15ten Um 6
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morgens fort, man kann es gar

nicht erwarten anzukommen; Angst vor Üblem zu

Hause; endlich um 12 Uhr da, die Kinder zwar auf, doch,

zumal Boni und Eva, spitz aussehend, Fidi war leidend

und ist durch unsre Ankunft außerordentlich angegriffen,

ergreifender Anblick, R. sagt: Er sieht ganz aus wie das

Sixtinische Kind. – Freude, zu Hause zu sein. Abends

aber schon Sorgen, Eva's Aussehen macht uns Kummer,

auch Boni's, dazu Unannehmlichkeiten in der Kopie.



  

Montag 16tenMit den Kindern am Morgen verkehrt;

schlimmes Wetter, R. geht wieder zu »Angermann« sein

Bier trinken, mit Rus' Begleitung, der fast toll vor Freude

war. Nachmittags aber tritt großer Ärger ein, Herr Am

Rhyn findet es hübsch, nachdem R. in sein Haus 20000

francs hinein gewendet hat, eine Rechnung von 3000

Franken aufzusetzen! R. antwortet kurz und bündig, dazu

Rechnungen aus Luzern der unverschämtesten Art. Ich

bin ganz trübsinnig, bedenke ich diesen beständigen

finanziellen Zustand; jeder Einkauf wird mir dadurch zur

Qual. Wir schreiben beide nach Luzern; um die

unangenehmen Gedanken zu vertreiben, lesen wir

Hermann's Rektorats-Rede, eine schöne Übersicht der

Leistungen der Inder auf allen Gebieten, ich muß dabei

bewundern oder mich verwundern, wie bei so tiefer

Kenntnis es möglich war, den tiefen Gehalt dieser

Schriften so zu umgehen.



  

Dienstag 17ten Bei schlimmem Wetter

Weihnachtsbesorgungen; unser Haus unter Dach

gesehen. Wir besprechen Fidi's Zukunft und hoffen, daß

er dieses Erbteil hoch und heilig halten wird und mit

wenigem sich begnügend ein Freier sein wird. – Eva's

Zustand bekümmert uns, ich lege sie zu Bett und rufe

den Arzt, der jedoch unbesorgt ist. Abends liest mir R.

»Peter Schlemihl«
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, und es entspinnt sich darüber

zwischen uns ein eigener Streit, mir ist diese Art der

Phantastik, sowohl die Idee als die Art der Ausführung,

mit Ausnahme des Schlusses, widerwärtig; R. verteidigt

die Idee des Verlustes der Schatterung, Aussonderung

von der Welt, tadelt aber die breite Durchführung; er

meint, mein französischer Geist verhindere mich daran,

das zu würdigen, ich frage, warum dann das

Phantastische in Kleist, in »1001 Nacht« und den

einzelnen Märchen von Hoffmann mir sympathisch sei

und dies nicht, das gerade die Franzosen sehr hoch

stellen und nachgeahmt hätten; wir erhitzen uns beide –

bis wir schließlich über unseren literarischen Eifer sehr

lachen müssen.



  

Mittwoch 18ten Blandinen's Geburtstag! ... R. ist nicht

wohl, konsultiert den Arzt; Ruhe befohlen. Ich gehe viel

mit den vier Kindern aus; Eva zu Bett, fiebernd. Alle

eigentlich angegriffen, das Gespenst des neuen Hauses

geht mir nicht aus dem Sinn. Herr Groß
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kommt, teilt

mit, daß der Großherzog von Baden zwei

Patronatsscheine genommen!! – Wir lesen in Schlegel's

Vorlesungen über das römische Lustspiel, »ja ja«, sagt R.,

»wir sind alle Römlinge, Shakespeare war ein Atellane
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!«



  

Donnerstag 19ten Evchen immer unwohl, ohne daß ihre

Krankheit eigentlich zu bestimmen sei; der Arzt ohne

Befürchtung. Nachmittags mit Loldi zu Feustels. R. geht

auch dann hin und bringt allerlei Nachrichten über

Bayern mit, und zwar nicht gute; der König absolut

unsichtbar, beständig Aufträge für Louis

XIV.-Verzierungen seiner Alpenhütten gebend, einzig

durch den Reitknecht mit den Ministern verkehrend, nur

eines hassend, Preußen und das Deutsche Reich; er läßt

die religiöse Frage nicht vor das Reich bringen, und in

Bayern selbst ist sie nicht zu lösen. Das einzige, was ihn

hält, ist, daß sein Nachfolger Prinz Luitpold's Sohn ist,

und diese österreichische Linie wollen die Leute nicht –

aber der ganze Staat soll in Auflösung begriffen sein. – R.

schreibt an Niemann, verlangt sein Zeugnis, daß er nicht

Tristan abgeschlagen hat, wie es, scheint's, die Zeitungen

erzählen! Gestern abend spät kommt noch eine

Depesche von Claire, die R. sehr ärgerte, am Morgen

erzählte er mir, es habe sich um eine Bestellung für mich

gehandelt, die nicht fertig geworden sei. Ihr Brief – in

Bremen liegen geblieben – kommt endlich an, und wir

müssen die Form bewundern, in welcher sie das

Verhältnis von Frankreich zu Deutschland und

überhaupt alles berührt.



  

Freitag 20ten Evchen immer zu Bett und Fidi uns

beängstigend durch seine enorme Stirn, der Arzt

empfiehlt, ja ihn viel schlafen zu lassen. Brief von Marie

Schleinitz, sie hat nichts über Herrn von Hülsen

vermocht, er meint, R. würde alles in Berlin schlecht

finden, das würde seine (Hülsen's) Autorität untergraben,

so könne es nicht zugehen. Wir werden nun Berlin wohl

nicht berühren. Brief von Herrn von Gersdorff, den Tod

seines Bruders meldend. Besuch Feustel's; die Wiener

haben noch nicht ausgezahlt!! In [der] Kasse sind jetzt

nur 50000 Gulden, mit welchen Feustel behauptet, nicht

mit den Arbeitern akkordieren zu können, da man nicht

weiß, was noch einläuft. Wir kommen überein, daß man

mit größter Aufrichtigkeit nach allen Seiten hin verfährt

und, wenn im April nicht so viel beisammen ist wie nötig,

die Unternehmung um ein Jahr verzögern [muß]. – Beim

Abendessen erzählt uns F. seine merkwürdige

Lebensgeschichte, die uns sehr rührt, er auch ist ein Kind

der Liebe.



  

Sonnabend 21ten R. und ich, wir haben denselben Traum

von reißenden Tieren, die mich bedrohen; so oft treffen

sich unsere Gedanken, sowohl im Traum wie im Leben;

unterwegs fiel uns bei der Heimkehr im selben

Augenblick die Odyssee ein. – Wir beschließen, Berlin bei

Seite zu lassen und die leider nötige Konzert-Aktion auf

Köln, Hamburg, Prag zu werfen, wenn R. dies nur

erträgt. – Er schreibt heute an den König – ein immer

schwerer werdendes Tun –, dann an die Bremer und an

Herrn v. Normann, ihm eindringlich die Unternehmung

an das Herz zu legen. – Der Verwaltungsrat hier

beschließt doch die Akkorde im Vertrauen auf die

Wunder, die R. verrichten wird ... Gott stehe uns bei. – R.

ist nicht wohl. Wir lesen abends in Schlegel's

Vorlesungen, mit großem Interesse. Den Tag über bin

ich sehr fröhlich, da meine Sorge um Eva mir definitiv

genommen ist.



  

Sonntag 22ten R. frühstückt an meinem Bett und sagt mir,

wie er nachts darüber noch nachgedacht hätte, wie wir

schon dadurch wie mit einer Kluft von den Griechen

getrennt, daß die Frauen bei uns an allem Teil nehmen;

daß dadurch in der Literatur der Ton der Galanterien

entstanden sei und eigentlich die Wahrhaftigkeit in ihrer

Naivität aufhöre. Es sei schlimm, daß das, was man der

ausgezeichneten Frau als Huldigung darbringen möchte,

indem man sie in den Kreis der männlichen intellektualen

Beschäftigungen zieht, nun zur Regel für jede Gans

geworden sei! Und nun auch jede Gans ein Urteil abgäbe.

– R. hatte einen seltsamen wehmütigen Traum, seine

Vergangenheit mit mir war ein verschwundenes Glück,

auf welches Resignation eingetreten sei; er frug sich, wie

erträgt Cosima das Leben? und wachte darüber auf. – R.

hat ein Frühstück bei Herrn Karl Kolb und kommt recht

befriedigt von der sehr gefürchteten Unterhaltung heim;

er sagte, daß die Reden, scherzhaft im Ton bei

ernsthaftem Inhalt, viel Wehmut gehabt hätten, und daß

keinerlei Rohheit bei dieser Männergeselligkeit

vorgefallen wäre, wohl aber viel Witziges. Er erzählt

unter anderem, daß Georg Kolb
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einen Toast

ausgebracht hätte: dem eigentlichen Genius der Musik,

dem Wohltäter Bayreuths, dem Mann, von dem

eigentlich die Zukunft Bayreuths abhinge. – Dieser

Beginn hat alle erschrocken; daß der Witzling Bayreuths

gerade R. und in fast persiflierender Weise leben ließ,

fühlte ein jeder als Taktlosigkeit, nun schloß aber der

Redner mit den Worten: Es lebe der Direktor des

Dilettanten-Vereins, Herr Mattenheimer
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, worauf die



Gesellschaft förmlich erlöst in ein schallendes Gelächter

ausbrach, das aber wiederum in eine sehr peinliche

Stimmung sich verwandelte, da der Betoastete beschämt

und in äußerster Verlegenheit verblieb, bis R. sich erhob

und mit Ernst und Würde die Verdienste der Dilettanten

um die Kunst hervorhob, worauf H. Mattenheimer sehr

gerührt und ergriffen nun R. leben ließ. – Die Kinder,

Daniella und Blandine, sind zur Armenbescherung

gegangen – ich schreibe mittlerweile M. Schl. (R. hat an

Herrn Niemann geschrieben, um wenigstens die

Berichtigung der bei Gelegenheit des Tristan-Projektes in

die Zeitungen gelangten Lügenhaftigkeiten [zu verlangen]

– keine Antwort) und schlage ihr eine Vorlesung der

Götterdämmerung in ihrem Saale durch R. vor. Von

Graz aus schreiben sie von der Bildung eines

W.-Vereines – Gott weiß –, nach neuen Nachrichten aus

New York soll der dortige ganz illusorisch sein. Sehr

ernste Stimmung.



  

Montag 23ten R. arbeitet für die Fritzsch'sche Zeitung an

dem Bericht über unsere Reise
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; ich bin so ziemlich

vom Morgen bis zum Abend beim Christbaum tätig,

vergolden, behängen, treiben. – Gestern abend noch

hatte R. Rus' wegen Kummer, was mich sehr betrübt; er

will ihn nicht im Hofe einsam haben, und ich hatte

eigentlich den Befehl gegeben, ihn im Hof zu lassen, da

er sehr groß und nicht sehr sauber ist – das kränkt R.,

und ich nehme mir wiederum stillschweigend vor, nur in

nichts ihm zuwidersein und besser zu erraten, was sein

Wunsch – da er so viel der Not, der schweren Not hat. –

Wie ich beim Baum bin, kommt der vortreffliche Dekan

und bringt einen Teil des Abends mit uns zu, er erzählt

mir, wie schön R. am vorigen Tage gesprochen habe, wie

er alles ohne Erregtheit, aber mit größter ruhiger Wärme

hervorgebracht hätte, was die Stimmung heben konnte;

er sagt: »Ich wollte sprechen, dem armen Mattenheimer

zu Hilfe kommen, es fiel mir aber nichts ein, er hat alles

gerettet.« R. sagt mir, er könne keine scherzhaften Reden

halten, Witze machen, scherzen, im Gespräch gut; aber

mit Absicht eine längere scherzhafte Rede halten könne

er nicht, er müßte ernst dann sein. – Nachdem der Dekan

sich entfernt hat, baue ich noch auf und bin bis auf

Kleinigkeiten bis elf Uhr fertig.



  

Dienstag 24tenMit den Kindern auf dem Jahrmarkt,

während R. seinen Aufsatz beendigt; wie ich kleinmütig

ihn frage, ob er alles bei Namen nennen wollte, jetzt, wo

er vom deutschen Reich manches erwartet, wird er

aufgebracht, das sei das einzige, woran ihm noch liege,

über alles Schlechte unumwunden seine Empörung

kundzugeben, und nur wer mit ihm sich empöre, mit

dem wolle er zu tun haben; ich muß erkennen, daß er

recht hat. »Ich bin in der Kohlhaasischen Stimmung«,

sagte er: »Gestern abend habe ich, während du

aufbautest, diese Novelle wieder gelesen – ach! wie

ergreifend ist sie.« – Neulich sagte er mir: »Wenn ich eine

Anfrage an die Zukunft hätte, würde ich fragen: Ob aus

den Deutschen noch etwas werden wird! Ob sie ihre

Form finden! Diese Frage interessiert mich grenzenlos.

Denn alles ist so verkommen, verdorben, je hochmütiger

es sich gebärdet, um so schlimmer.« R. geht zum

Theaterplatz, kommt sehr ergriffen davon heim, erhaben

nehme sich die Anlage aus, nun sei er verpflichtet, nun

sei er nicht mehr frei, gebunden sei er, seine Phantasie

und der Glaube einzelner habe dies hervorgebracht, er

könne nun nicht mehr zurück. Er ist sehr ernst. Um 5
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Uhr zünden wir den Baum an.

Die Kopie ist auch dabei, ein wenig beschwerlich, weil

die guten Menschen so wenig sprechen, doch macht

ihnen R. einen förmlichen Kursus mit Beispielen über

Vortrag; beginnt mit der Vittoria von Beethoven
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;

das eigentümlich Populäre des Themas davon

hervorhebend – »in welche seichte Conversation hat

dann Mendelssohn die Musik zurückgeführt, nachdem



Beethoven sie so herrlich volkstümlich gemacht«. Darauf

»Egmont«, dann »Zauberflöte«, »Euryanthe«; die

»Egmont«-Musik rührt mich unsäglich. Die Leute gehen,

die Kinder danken für die Freude, die sie gehabt, R. und

ich, wir bleiben allein. Er spielt, ich weine! – Meine

Geburt. O könnte ich sie löschen und damit alle Leiden

beenden, die sie gebracht. »Aus Vaters Not und Mutters

Weh – – –« »die alte Weise« – was klingt in mir nicht zur

Träne! Richard weint auch, er denkt an seine »Pflicht«, an

die Kohlhaasische Stimmung, »ich bin so müde«!

Mitternacht kommt, mein Geburtstag ist da; tränenreiche

Umarmung, wie gerne stürben wir? ... Die Wehmut

wendet sich zur Heiterkeit, als R. aufsteht und mir

geheimnisvoll einen Fächer, den ich in Straßburg

beachtet hatte, schenkt, und eine Kassette zur

Aufbewahrung von Manuskripten. Er klagt, seine übrige

Bescherung sei nicht bereit. Wir lachen sehr, und die

Tränen beginnen für mich nur wieder vom Bette an.



  

Mittwoch 25ten Kinder-Gratulation, mit Kränzen und

Gesang. Ich sende sie ab, dem »Patron« Herrn Koch für

hübsche Spielsachen zu danken, unter welchen ein

Puppenknabe Fidi sehr glücklich macht. – Nichtschöne

Briefe kommen an für R. – Bitten um den Walküren-Ritt,

und ich weiß nicht was alles – – – dazu ist R. unwohl.

Neulich träumte er von einem Zahn, den er sich ausriß,

mir zeigte, und der zum flammenden Schwert wurde – –

ich denke, all das Üble kommt nun, zuerst angezeigt! – –

Hans schreibt einen schönen Brief an Blandine und

schickt seine Konzertprogramme und schöne

Bilderbücher. Kindertisch, wo Fidi uns sehr erheitert.

Nachmittag Gratulationsbriefe von Pr. Nietzsche, Rohde,

Carl Gersdorff, Marie Schl., Brockhausens. – R. erzählt

mir am Abend, indem er bedauert, keine Geschenke für

mich zu haben, daß er daran gedacht habe, das Idyll zu

verlegen und mir 100 Imperialen davon zu erobern – wie

traurig hätte mich das gemacht – mein »süß Geheimnis«

also preisgegeben! – – Ich zeige der Kindergesellschaft

unsere Laterna Magica; abends fühlt sich R. nicht wohl;

nachdem ich ihm aus der Einleitung von Freytag
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(ich

glaube zu den »Bildern aus der Vorzeit«) etwas gelesen,

legt er sich zu Bett, und ich schreibe an den Vater. Wie

ich gestern den Baum schmückte, konnte ich wieder die

Bemerkung machen, daß das Wollen das Sehen

behindert; die leeren Stellen des Baumes sah ich genau,

wenn ich keine Glaskugel oder Kette in der Hand hatte,

nahm ich diese in die Hand, so fand ich die Stellen nicht

mehr! –



  

Donnerstag 26ten Die Kinder an mein Bett kommen lassen,

sie sehen alle wohl aus, und Fidi erheitert R.'s trübste

Stunden durch seinen Witz – und seine Güte: »Er wird

viel mehr als ich«, sagt R., »nur eins kann ich ihm

wahrsagen, er bekommt keine solche Frau wie ich.« Fidi

hat mit seinem Jungen die Nacht zugebracht, und wie am

Morgen das Bett naß war, erklärt er: »Nicht ich, der Junge

hat naß gemacht.« Allerlei an[ge]kommen; von der Mutter

die »Geschichte Frankreichs, meinen Enkeln erzählt«,

von Guizot

A1420

. »Der Ursprung des Christentums« von

Havet

A1421

; neue Einblicke in das fr. Wesen, R. sagt, er

habe einen förmlichen Ekel davor. Marie Much. schickt

einen Rheingold-Briefbeschwerer, und verschiedene

Sachen kommen von verschiedenen Seiten an. Leider ist

R. nicht wohl, erkältet und matt; er geht ein wenig aus.

Das Wetter ist schön, ich schreibe an die Mutter und

habe Hausnöte mit dem »Wachtmeister«. Abends liegt ein

Haufen Bücher vor, und wir blättern in allerlei – J.

Grimm's Einleitung zu seiner Grammatik, Mone's

Vorrede

A1422

zu den deutschen Schauspielen und zwei

Scenen aus dem »Alexander« vom Pfaffen Lamprecht

A1423

, die Rast im Walde und das Gespräch mit dem

König Occidsatis – beides herrlich, letzteres höchst

merkwürdig, bei der Antwort Alexander's: »Dieses Wesen

ist also uns erlesen, von dem der hat die höchste Macht.

Was uns von dort wird zugedacht, das müssen wir alles

üben«, muß ich R.'s gedenken, der nun auch bis zu

seinem Ende ruhelos wird sein müssen. – »Diese

Nibelungenaufführungen«, sagt R. zu mir, »werden mein

Siebenjähriger Krieg sein, ich werde dann sehr alt sein.« –



– Von dem fr. Buch sagt R., wie kann man über Religion

sprechen, sie muß sein, man muß sie empfinden, mit

Beweisen und Untersuchungen ist ihr nicht nahe zu

kommen.



  

Freitag 27ten R. hatte eine üble Nacht, auch ist es kalt in

unserer Wohnung. Er erzählt mir seinen Traum, der

unbestimmt auf seiner und auf der Münchner Bühne

spielt, er sah lauter Reiter hin und her trappen, er frug,

was das wäre, das sei die Eskorte von Hunding, die auch

ihre Pferde in den Stall brachte. Darauf sei Niemann

gekommen und habe ihm unsicher die Hand gedrückt, R.

habe sich in einer Tür-Klinke eingeklemmt, und in dieser

lächerlichen Lage sei die Einladung des Königs angelangt,

in seine Loge zu kommen; ich kann ja nicht, habe R.

gesagt, ich liege zu Bett; darauf Vorstellung über die

Kränkung, R. bemüht sich den Brief zu lesen, kann es in

der Türklinke nicht (das war seine Lage ganz auf der Seite

im Bett) und erwacht! – Brief des Freundes Bucher aus

Berlin mit einer Schale, er meldet zugleich, daß Herr

Lang nicht mehr im Ministerium arbeitet, was mir leid

tut. Meine drei Bilder sind aus Berlin angekommen, ich

hänge dieselben im Salon auf; leider ist R. mit dem

seinigen nicht zufrieden, er findet, es ist zu schroff.

Besuch Feustel's am Abend – (R. immer nicht wohl), es

wird der Rücktritt Bismarck's aus dem pr. Ministerium

besprochen, es heißt, er habe den Kaiser nicht zu den

Maßregeln gebracht, die er für nötig hielt, und widme

sich nun ausschließlich den Reichsangelegenheiten. R.

legt sich früh zu Bett, und ich lese die Deposition Thiers',

seine Berichte über die Lage vor und während des

Krieges, er ist der erste, der die Wahrheit in Frankreich

über diese Dinge gesagt hat, auch sagt er von Bismarck:

er heuchle nicht – was man auch sage; doch ist die Sache

so voll gespickt von französischem Zeug, daß ich öfters



laut darüber auflachen muß!



  

Sonnabend 28ten Viel bessere Nacht für R., er bleibt aber

traurig, schwer gestimmt – ich schreibe an Marie M.

Nachmittags Spaziergang mit Lusch und R.; das Wetter

ist schön. Abends lesen wir von J. Grimm »Einleitung zur

Mythologie«, Widmung der Grammatik an Savigny

A1424

»Über Germanen und Deutsche«, alles mit größtem

Entzücken.



  

Sonntag 29ten In die Kirche gegangen – die Predigt ist

immer das schwer zu Ertragende! Zu Hause schreibe ich

an Freund Weitzmann, um ihm von dem neu von R.

projektierten Konzert für Berlin zu sprechen. Mit R.

spazieren gegangen, schöner Tag und schöner Blick auf

Bayreuth, R. aber ist leidend und schwergemut.

Mittagessen mit den Kindern. Fidi unterhält uns durch

sein Spielen mit dem Hampelmann. Nachmittags geht R.

wieder zum Bürgermeister und teilt mir mit, daß der

vortreffliche Mann ihm versichert hätte, er habe einen

unbedingten Glauben in diese Sache (die unsrige), die

[ihn]

1

sofort gewonnen hätte, wie R. zum ersten Male

seine Gedanken über sie ausgesprochen hätte; und wenn

es noch Jahre dauerte, er wisse doch, es käme zu Stande.

– Wir fahren in der Mythologie von Grimm fort mit

höchstem Interesse. – Wir kommen auf Fidi zu sprechen

zurück, und R. sagt, ja: »Er oder ich« – wie ich ihn frage,

was das bedeutet, sagt er: »Entweder ich sterbe bald oder

er stirbt bald« – erschrocken über den düsteren Ton, in

welchem er dieses ausspricht, frage ich ihn, was er denn

meint, er sagt: »Der Junge ist zu schön und zu begabt –

ich kann nicht glauben, daß mir das Glück gewährt sein

sollte, dieser Entwicklung beizuwohnen.« Namenlos

traurig geh ich zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 [] Irrtümlich »er«.

 



  Montag 30ten R. arbeitet an seinem Reisebericht, Herr

Feustel bringt einen Brief des B

on

Loën, welcher meldet,

daß die Fürsten ihm verschiebend geantwortet hätten (in

Bezug auf die Bayreuther Unternehmung). Viel Schwäche

und Erbärmlichkeit überall, am schlimmsten

unbegreiflich ist der Großherzog von Weimar, B

on

Loën

ist gewiß gutgesinnt, doch wagt er nicht sie

1

zu zeigen,

und die Disposition von oben unterstützt alle seine

schlechten Eigenschaften, wie Trägheit, Schwäche etc. –

Nach Tisch, wie wir den Kaffee in R.'s Arbeitsstube

nehmen, fällt sein Blick auf den Globus: »Da sieht man,

was für ein Ding unser Planet ist, ein klein wenig Erde

und dieses Ungeheuer von Meer, gegen dessen sich

verschlingende Einwohner unsre Heere wie ein Spaß

sind, und auf diesem Stückchen Erde wie viele Teile, die

so ungeheuerlich wie das Meer selbst – wie zart ist da,

was wir Idealität nennen!« – Wie R. vom

Nachmittag-Gang heimkehrt, sieht er mich mit all den

Kindern und begrüßt mich: »Mater Gloriosa«, »Mater

Amorosa«. – Am Morgen bei Angermann hatte ihm die

Anrede eines Landsmannes: »Sind Sie von hier, guter

Freund«, viel Freude gemacht. – Freude und Sorge um

Fidi, wie ich Eva, die ungeschickt jemand suchte, zurufe:

»Nun, sie wird nicht in den Himmel gefahren sein«, ruft

er: »Oder ich glaube in die Hölle!« – – R. sagt mir, es zu

vermeiden, ihn viel zu sprechen; wenn er mich sieht, will

er etwas hervorbringen, das mich freut, und das strengt

ihn an. – Boni macht mir Kummer durch beständige

Unzufriedenheit und sonst Leblosigkeit. – Lusch freute

mich durch ihre Bemerkungen über Parzival und Dietrich

von Bern. – Abends Grimm's Einleitung zur Grammatik



und eingehend aus der Grammatik gelesen.



 Fußnoten

 

1 Gemeint: die Gesinnung.

 



  Dienstag 31ten R. nicht wohl, macht seine Einpackung –

ein trüber Geist weht über uns –, gestern kroch eine

große Spinne aus seinem Bette; am Morgen! Nun, sie

kann uns nichts bringen, alle Sorge ist schon da; seltsam

hängt aber die Spinne mit R.'s Schicksal zusammen, sie

erschien ihm mehrmals, wie es schlimm mit ihm und dem

König ging! – Gegen elf Uhr steht R. auf, ich schreibe an

Malwida M. und gehe zu den Kindern, Fidi kauft mit

Babett Lichter für den Baum ein. Freund Feustel schickt

mir Bericht über meine Fonds, wovon ich nichts

verstehe. Depesche von Wien, daß Dr. Kafka an den

Blattern krank läge, weshalb man nichts übermitteln

könne!!! Dazu Absurditäten des Löser'schen Vereins für

Berlin und Bayreuth. – Marie M. schreibt mißmutig und

traurig, Marie Schl. freundlich wie immer. An Herrn

Dannreuther schreibe ich, daß wir nach London kommen

wollen, falls eine große Einnahme bevorstünde.

Meldungen aus Graz. – R. sehr unwohl, geht früh zu

Bett; ich sehe noch die Hausbücher durch, beklage die

großen Ausgaben! Kinderkleidungen bereitet und

ausgesucht. R. steht wieder auf – Klagen! Der Kummer

mache ihn krank. Ach ich glaube es; was liegt vor ihm,

und wie wird er dazu ermutigt? ... (Gestern schrieb er an

Frau Lucca, um zu versuchen, von der Mailänder Sache

abzukommen). – Es ist nun bald zwölf, indem ich dieses

schreibe; schwer endet dieses Jahr, schwer liegt es vor

uns; R. ist lebensmüde, und ich kann ihm nur folgen, mit

ihm leiden, nicht helfen! Nur Glauben habe ich;

Hoffnung aber kaum – die Welt ist nicht unser, sie gehört

anderen Mächten. Gern aber will ich leiden bis an mein

Lebens-Ende, und ich bin lieber traurig als froh – könnte



ich es nur für mich allein sein. Wir haben aber nichts zu

wählen und sollten nichts wünschen, nur hinnehmen, was

kommt. So sei denn um diese Mitternacht vom

kommenden Jahre ergeben hingenommen, alles, auch das

Schwerste, als eine Gerechtigkeit. Gnade mir Gott, Gutes

zu tun!



  

1873



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Mittwoch 1ten Donnerstag 2. Freitag 3. Samstag 4ten

Neujahrshin und -her; verschiedene Sendungen, unter

andrem ein Heft von Pr. Nietzsche mit Manuskripten,

Vorworte zu ungeschriebenen Büchern.

A1425

Keine

erfreulichen Dinge sonst; die Wiener immer

unverständlicher, keiner weiß, wie viel in [der] Kasse ist.

Wir entwerfen den Plan eines Konzertes in Berlin und

einer Vorlesung bei Frau von Schleinitz

A1426

vor Macht

des Geistes und der Geburt. Es ist eine so düstere Phasis,

in die wir getreten, als ob alles uns zuwider wäre; alles

Häßliche fliegt einen förmlich an, eine Zeitung wird

geschickt, worin es heißt: einer habe ein Album-Blatt

gewünscht, darauf habe R. ihm zwei Patronatsscheine

gereicht, die er pflichtschuldigst unterschrieben! Es ist

kein Wunder, daß R. gänzlich entmutigt und krank ist. Er

hat nach London geschrieben, ob da eine große

Einnahme möglich wäre, Gott weiß! – Abends lesen wir

die Vorreden von Pr. N.; in Aristophanes lesen wir auch,

einzelnes aus den »Vögeln«, das uns sehr ergötzt. Den

2ten kam ein Taschenspieler, Herr Smith, der uns sehr

ergötzte durch seine erstaunliche Geschicklichkeit. R.

sagt: Ein solcher Mensch ist doch ein wildes Wesen,

eigentlich ist er ein verpfuschter Spitzbube, etwas hat ihn

davon abgehalten, es zu werden, eine gewisse Angst, und

nun wendet sich der Trieb so. – Das Manuskript von Pr.

N. erheitert uns auch nicht, eine ungeschickte Schroffheit

spricht sich zuweilen darin aus, bei immer großem

Tiefsinn des Empfundenen. Wir wünschten, er

beschäftige sich vorzüglich mit griechischen Themas.



(Allerlei Briefe an aller Welts Enden geschrieben), heute

(den 4ten) kommt Richter an und bringt gute Nachricht

vom Vater. (R. arbeitete in diesen Tagen an seiner

Fortsetzung seines Aufsatzes.) Sehr ergötzlich erzählte

mir R., wie er mit dem Dekan sich gestritten, der die

»Philosophie des Unbewußten« von Hartmann

A1427

mit

Entzücken liest; R. eiferte gegen eine Philosophie, die

gefällt, der Dekan gegen Schopenhauer, den er nicht

gelesen. Der 7te Band von R.'s Werken ist

herausgekommen. – Wir nahmen gestern »Figaro's

Hochzeit« vor (die letzte Scene), darauf lesen wir diese

selbe Scene in Beaumarchais, und wir mußten abermals

die Verklärung durch die Musik empfinden, »in dem

Stück sind es wie Käfer, die auf der Erde sich mühen, in

der Oper wie Schmetterlinge, die in der Luft spielen«.



  

Sonntag 5ten Sehr schönes Wetter – immer kein Winter;

ich gehe mit den Kindern spazieren, nachdem ich noch

mit R. die Seltsamkeit dieser Zeit besprochen, wo uns

alles entgegen ist; der gute Weitzmann schrieb so

ängstlich über das etwaige Berliner Konzert, daß es ganz

lächerlich war; Dr. Pusinelli schreibt, die Dresdner seien

es nicht wert, daß R. zu ihnen käme etc. Trotzdem

heiteres Mittagessen mit Richter und den Kindern (trotz

bekümmerter Besprechung von Bismarck's Entfernung

A1428

vom preußischen Ministerium, die größten Taten

können nichts für den größten Mann, Bismarck hat

Deutschland, R. ein deutsches Theater geschaffen, und

beide haben immer von vorn anzufangen). – R. besucht

unser Haus mit Richter und ist damit sehr zufrieden. Ich

schreibe an A. Frommann, von welcher ich einen

vortrefflichen Brief hatte (sie spricht von der

Großherzogin: »Sie spart und ist verstimmt«, dies als

Tätigkeit!). – Abends kommt die Kopie (ohne Herrn

Kastner

A1429

, mit welchem unsere schlimmen Ahnungen

sich alle erfüllt haben), und Richter, der uns allerlei nicht

Schönes von Hans mitteilt: seine grenzenlose Schroffheit

u.s.w.; das stimmt mich sehr traurig. Gott sei Dank

nimmt R. einiges aus dem dritten Akt der

Götterdämmerung vor, dann aus Tristan, und schließlich

das Idyll, das uns alle entzückt; »ja«, sagt R., »das waren

unsere poetischen Zeiten, die Morgenröte unseres

Lebens, jetzt sind wir in der vollen Mittagshitze, mein

Weibchen, und klettern den Berg hinan«. Mich rührt die

Erinnerung, noch mehr aber das Werk selbst zu Tränen,

ach! welche Gaben waren hier in einem irdischen Gefäß



niedergelegt, wie begreife ich, was er leiden muß, wenn er

diese Gaben stets auszuströmen durch das Leben

verhindert wird; er muß ja in einem beständigen Krampf

sein, wie wenn ein armer Vogel zu fliegen verhindert

würde.



  

Montag 6ten Nachts wiederum viel über das Wesen der

Kunst nachgedacht, in Folge der Vorworte von Pr. N.; R.

träumte, daß König Ludwig II. erschossen sei, wollte

mich finden, mir dies zu melden, fand mich nicht, wurde

von einem bösen Hund gebissen, tröstete sich mit dem

Gedanken, es sei Louis Philipp, der erschossen worden

sei, auf welchen ja vielfach gezielt worden sei, darauf

wachte er auf, immer nicht ganz wohl. (Ich bemerke, daß

Lerchenfelds nicht zu Neujahr unsere Artigkeiten

erwidert haben – wahrscheinlich Mot d'ordre

A1430

). Loldi

heute zum ersten Male in die Schule gegangen! –

(Gestern abend las uns R. im alten Wagenseil

A1431

die

Gesetze der Meistersinger-Kunst, merkwürdig, wie R.

alles Wesentliche für sein Werk aufgenommen, das

Seltsamste ausgelassen, nur das Charakteristische

benutzt.) Er sagte: »Ächt müssen alle Bezeichnungen

sein, solche Erfindungen haben keinen Wert.« – Gegen

Mittag mit R. und Richter zum Bau hinaufgefahren;

unbeschreiblicher Eindruck! Wie ein Weg zur Unterwelt,

oder die Basis eines ägyptischen Tempels! Dazu die

friedliche liebliche Gegend! – – – Mittag mit Richter,

abends bei Feustels sehr gemütlich, wenn mir auch

immer eine etwas fremde Welt. Heimkehr bei

Mondschein.



  

Dienstag 7ten R. überrascht mich mit einem schönen

Schreibnécessaire aus Paris, es soll heute mein

Geburtstag gefeiert werden, und wir haben den

Bürgermeister, den Dekan und Freund Feustel

eingeladen, dazu findet sich Herr von Gersdorff,

plötzlich von Schlesien kommend; wir verlangen von ihm

Bericht über die Entfernung Bismarck's vom preußischen

Ministerium – es scheint entschieden, daß die

Konservative und die Klerikale Partei sich die Hand

geboten, um in Preußen wiederum den Partikularismus

zur Herrschaft zu bringen.

Hübscher Brief von Herrn von Schleinitz, die

Vorlesung wird auf den 17ten festgesetzt. Brief des

Vaters, der nicht ganz wohl ist, aber sehr guter Laune ist;

er verlangt ein Rendez-vous mit uns in Preßburg.

Abschied von H. v. G., den wir uns sehr gefreut haben

wiederzusehen (unangenehme Kastnereien); und von

Richter, der stets derselbe geblieben und bleiben wird (R.

schenkt mir ein wunderschönes Schreibnécessaire aus

Paris).



  

Mittwoch 8ten Hans' Geburtstag! – Ich schreibe dem Vater,

R. fährt in seinem Aufsatz über die Reise fort. Wir

speisen mit den Kindern und lassen Hans leben – Loldi

wird etwas unwohl, wir befürchten, daß die Schule ihr

nicht bekommen möchte. – R. hat viel Ärgerliches, von

allen Seiten Gelderpressungen, und alles in unsrer Sache

so lahm! Wir erquicken uns wahrhaft an einzelnem aus

der Geschichte des Krieges durch den Generalstab

A1432

;

die Darstellung des Steinmetzischen Fehlers

A1433

namentlich entzückt uns durch die Ruhe und Feinheit.

(Frau v. Lerchenfeld's Besuch).



  

Donnerstag 9ten Besuche gemacht, u. andrem dem Rektor

Großmann, um einige Bemerkungen wegen der

Töchterschule anzubringen. Wie ich heimkomme, reicht

mir R. eine Depesche aus Straßburg, worin es heißt, daß

die Sachen, die R. seit Weihnachten für mich erwartete,

noch immer nicht da seien. Ich komme in den Salon und

sehe eine völlige Ausstattung, alles nur zu schön! ... R.

muß über meine Freude lachen. Neulich war das Idyll vor

unsren Freunden gespielt, wir entsannen uns, wie dies auf

Tribschen geklungen, »was ein solches Blasinstrument für

einen Ton hat«, sagt R., »die Streicher sind wie der Wald,

und die Bläser wie die Vögel darin«. – Immer mehr denkt

R. über sein Thema, was ist deutsch, nach. Der alte

Dekan besucht uns, will R. zum Kränzchen abholen, R.

geht aber nicht hin, »er will sich von Ihnen nicht

trennen«, sagt der gute Dekan, der auch mit freundlicher

Freude meine schönen Sachen sich angesehen hat und

mir gesagt, sie kämen mir zu. Abends in Grimm's

Mythologie gelesen, das Kapitel über Gott.



  

Freitag 10ten Nach Loldi gesehen in der Schule, wenig

Freude daran; die Kinder verschiedentlich abgeholt; R.

setzt die Einleitung seines Berliner Vortrages

A1434

auf. –

Brief von der Mutter. R. hat einen Brief aus England, der

ihn, wie jetzt alle Nachrichten von außen, wenig erfreut.

Vorschlag eines Konzertes in Cristal-Palace mit Hälfte

der Einnahmen für die Gesellschaft des C.-P.! Wir

erfahren beinahe ohne Eindruck den Tod Napoléons III.

in Chisle-Hurst. Abends unsere Reisepläne renoviert.

Über Moltke abends gesprochen, ich sage zu R., daß mir

es peinlich wäre, wenn Marie Schl. ihn am Abend der

Vorlesung vorstellte. Meine Verehrung ist zu groß so wie

die Ferne der Bahnen.



  

Sonnabend 11ten Viel mit den Kindern, da jetzt noch die

letzten Tage des Hierseins! Hin und Her mit Dresden,

wir telegraphieren zu und telegraphieren ab, da genauere

Berichte die Sache als sehr kläglich darstellen. Dr.

Pusinelli telegraphiert zwar, du mußt kommen, doch will

R. nicht. – Spaziergang mit den Kindern nach der

Bürgerreuth an dem Theater vorbei. R. holt uns auf der

Bürgerreuth ein; viel Freude davon. Er hat leider einen

Brief des Herrn Am Rhyn zu lesen gehabt, dieser

Schamlose besteht auf Entschädigungen. Gestern hat R.

unser Haus mit Loldi, die er in der Schule abholte,

besichtigt. Er sagt, dies würde meine Aufgabe hier

werden, eine gute Schule zu gründen, denn alles, was wir

hier vorfinden, gefällt uns nicht. – Wir beschließen in

Folge eines letzten Briefes von Pusinelli, Montag zu

reisen. Viel mit den Kindern, abends liest ihnen R. die

»Schlacht« von Schiller und auch den »Taucher« in seiner

herrlichen Weise vor; mich freut es, daß die Kinder

solche Eindrücke erhalten; und mich selbst ergreift der

Schiller'sche Genius bis zu Tränen (freilich durch R.'s

Organ durch!), er sagt vom Taucher, »das Schöne daran

ist besonders, daß es eigentlich ein Naturphänomen ist,

und daß das menschliche Herz kaum einen Anteil daran

zu haben scheint; was haben die Menschen daraus

gemacht, die Opernsujets und Dramen davon

entnahmen, bei dem einen wurde es zur politischen

Verschwörung, beim anderen zur Liebesintrige, keiner

hatte also Schiller's zarte Kunst verstanden!« – – – Er

spricht vom 8ten Band

A1435

und sagt, er würde ihn gern

mit dem Gedicht an den König schließen, wenn er sich



nicht vorwerfen müßte, daß es zum Teil unwahr sei, denn

wem es zu verdanken sei, daß das Werk geschrieben,

wisse ich doch wohl, warum sei es denn in den früheren

Jahren nicht vollendet worden. Ich bitte ihn, es doch zu

tun, denn unsere Dankbarkeit gegen den König muß

grenzenlos sein! Dabei prüfe ich mein Herz, ob kein

Strahl der Eitelkeit es etwa durchdringt, ich hoffe zu

Gott, nicht, und rein und selbstlos zu lieben! – (Vom

König erfahren wir, daß er in Geldverlegenheiten – seiner

Ausgaben wegen – gern spekulieren möchte, und eine

Gesellschaft sich gebildet, ihm darin zu helfen, Feustel

war aufgefordert, sich daran zu beteiligen, hat es aber

abgelehnt!) – In meinem neuen Schreibnécessaire hat R.

mir eingeschrieben: O Kosel, O Kosel, mein holdes

Getosel! und paraphrasiert mir, daß ich seine Bewegung

sei, ohne die er erstarren würde.



  

Sonntag 12ten Früh die Kinder gewaschen, beim Frühstück

eine Depesche von Pusinelli erhalten, daß Montag Rienzi

in Dresden sei, Entschluß, um Mittag fortzureisen,

großes Durcheinander! Wir werden fertig, 1 Uhr 30 sind

wir auf dem Bahnhof, wo leider R. einen armen Fisch aus

dem Korb einer Frau sich herauswinden sieht, er geht zu

ihr, sagt ihr, doch den Fisch um Gottes willen töten zu

lassen, stupid und herzlos antwortet sie, es dauere nicht

lang bis zur nächsten Station; R. außer sich, »o nur keine

Kunst treiben«, ruft er aus, ›durch die Straßen wandeln,

ruhigen Blickes alles beobachten, ermahnen und helfen!

Schöne Kirchen, schöne Predigten, da sähe man, was

diese helfen‹. Düstrer Beginn der Reise, nach und nach in

der hübschen Gegend erheitern sich die Gedanken,

schöner Sonnenschein, ich spreche R. von dem Eindruck

des »Tauchers« und der »Schlacht« und »An die Freude«,

»an letzterem«, sagt er, »merkt man recht den

Klopstock'schen

A1436

Einfluß, die Ode! Es war eine gute

Zeit – alles durch Friedrich den Großen geweckt, und

was die Historie ist, kann man daraus ersehen, welches

Bewußtsein er von dieser Tat hatte. Er war komplett das

›Fanget an‹, nur hat er nichts davon gewußt!« – – Schöner

Eindruck der erleuchteten Hütten im Erzgebirge, die wie

Johannis-Käfer in der Tiefe glänzen, fleißige Leute

arbeiten und darben darin! – Große Zunahme aller

Städte, mit trübem Sinn frage ich mich, was wir nur

wollen in dieser eisernen Zeit der Industrie! Einen letzten

höchsten Aufschrei und Aufschwung der

dahingestreckten Kunst! – Um 8 Uhr in Chemnitz, R.'s

Schwester Claire mit Freude wiedergesehen, um 10 Uhr



in Dresden. Hotel Bellevue abgestiegen. – In der

Eisenbahn sprach noch R. in Bezug auf Fidi, seine

Eindrücke vom »Freischütz« im 5ten Jahre, wie er das

Gebüsch mit Samiel nachzumachen versuchte und das

Thema zu singen – diese frühen Eindrücke hätten ihm

doch nichts geschadet, im Gegenteil: Fortfahrend sagt er,

»o hätte Weber vom Trinklied an den ganzen Dialog bis

zum Schluß komponiert, was wäre das für eine herrliche

Scene geworden! Das ist meine eigentliche Neuerung,

daß ich den Dialog in die Oper eingeführt habe, und zwar

nicht recitativisch«. –



  

Montag 13ten Gute Nacht, Begrüßung durch Elis.

Krockow, und meinerseits Besuche, Wesendoncks,

Nichte Ottilie

A1437

und Marianne, Schwester Cäcilie,

Pusinellis – viel Zeit verbraucht, R. derweilen laufen

gegangen. Abends Rienzi, der alte Trompeter Quaisser

A1438

herrlich; er erzählt, daß er geweint habe, nicht zum

Bayreuther Fest kommen zu können, Graf Platen habe

aber jedem es verweigert. Rienzi besser hier als in Wien,

interessiert mich wieder sehr, nur die absurden Striche im

4ten Akt entfernen uns. Abends kommen Wesendoncks

zu uns.



  

Dienstag 14ten Schlechte Nacht für R., er fühlt sich matt;

ich mache wiederum einige Besuche (Frau v. Marenholtz,

E. Krockow) und besuche auch auf einen Sprung das

Kupferstich-Kabinett. R. verkehrt mit den Musikern und

findet sie alle vortrefflich gesinnt. Im Orchester merkte

man entschieden etwas von der alten Tradition. – Besuch

des jungen Enkel Weber's und unserer Nichten. Um 8

Uhr Bankett in Belvedere, sehr hübsche Gesellschaft von

Frauen und Männern, Dr. Pusinelli begrüßt R., R.

erwidert mit Anknüpfung an seine Erinnerungen in

Dresden, Rienzi, Tichatschek, die Mächte, die ihn alle

beschützt hätten, Freunde (Wesendonck), der König, die

Macht, an die er jetzt appelliere, die Freunde seiner

Kunst, noch keine nationale Unternehmung, diese

könnte es werden, das Werk seiner Freunde, deren er nun

viele in verschiedenen Städten habe. Großer Eindruck; R.

gedenkt dazu der Musiker, denen er nicht »auf

Wiedersehen« sagen könnte, da ihnen Urlaub verweigert

würde, so seien sie getrennt trotz ihrer Liebe, doch

vereinigt durch die ewige Kunst. Gegen ein Uhr zu

Hause.



  

Mittwoch 15ten R. hat Gott sei Dank erträglich geschlafen;

am Morgen kommt die Militär-Musik-Bande des

Grenadier-Garde-Regiment und spielt die Ouvertüre zu

Rienzi, den Brautzug aus Lohengrin und den

Kaisermarsch, und zwar sehr schön; R. geht hinunter,

ihnen zu danken, und da keine Türe zum Gärtchen führt

und er im Morgenanzug mit Kappe und Jacke nicht gut

durch die Straßen gehen wollte, so läßt er sich eine

Parterre-Wohnung öffnen und geht durch's Fenster.

Möge diese Freundlichkeit den armen Leuten nicht

schlecht bekommen! Der Kmeister hatte keine Erlaubnis

von seinem Kommandanten. – – Um 2 Uhr 50 fort, bei

herrlichem Wetter. – Manche Kindererinnerung wird bei

R. wach in der Dresdner Umgebung; vor der Abfahrt

suchte er mit mir die stille Musik, sie war verschwunden;

er zeigt mir die Wohnung beim Linkeschen Bad, wo er

als Knabe andre Jungen zum Schießen eingeladen hätte,

einen Vogel selbst verfertigte, worüber ihn die Jungen

verhöhnt hätten. – In der Eisenbahn begann er: »Gerade

wie es den Ärzten geht mit den Heilmitteln, gegen die sie

immer mißtrauischer werden und weniger anwenden, so

ging es Beethoven mit der Melodie mit Kadenz; immer

näher rückte [er] der Natur und ihren einfachen Motiven,

vermeidet so viel er kann die Dominante (wie das

auffallende Beispiel des Trio's des Scherzo's der 9ten

Symphonie, wo er sie nur einmal berührt), haßt alles

konventionelle Abschließen.« – Dann nach längerem

Stillschweigen sagt er: »Wie muß das hinreißend gewesen

sein, wie Goethe als junger, schöner, kühner Mensch

seinen ›Götz‹ vorlas und nun aus seiner bezaubernden



Exzentrizität das: Wen Gott liebt, dem gibt er ein gutes

Weib, dieses schlichte innige Wort aussprach!« – – – Um

9 Uhr in Berlin, Georg findet sich aus Bayreuth ein und

erzählt, die Kinder hätten ihn bei der Abfahrt umlagert

und ihm alle, selbst Fidi, viele Grüße an Mama und Papa

aufgetragen. Große Rührung im Gedanken an die

Kinder! Im Tiergarten-Hotel wieder abgestiegen, Marie

Schleinitz findet sich ein und erfreut uns wieder durch

ihre Freundlichkeit und rege Teilnahme. Gegen 11 Uhr

zur Ruhe.



  

Donnerstag 16ten An die Kinder endlich geschrieben; Frau

v. Schl. besucht, dann nach Hause, R. spazieren, er trifft

gleich auf Eckert und Niemann, welcher behauptete, daß

alle häßlichen Notizen über die Tristan-Angelegenheit

von Herrn v. Hülsen selbst in die Zeitungen gebracht

worden seien, um gegen den Lohengrin zu agitieren,

indem es wiederum hieß, Wagner sei so arrogant, habe

einen Affront der Intendanz angetan u.s.w. – Diner bei

Schleinitzens, abends zu Hause einige Mitglieder des

Wagner-Vereines; R. legt seinen Plan eines Konzertes

vor.



  

Freitag 17ten Am Morgen zu Marie Schl., um noch einiges

in Bezug auf den Abend zu besprechen; sie bittet, daß

einige Details der Einleitung (das Begatten, die

Schwangerschaft) ausfallen möchten, der Prüden wegen!

– R. ist nicht wohl, schlechte Nächte. Um 7

1

/

2

Uhr

Abfahrt, um 9 Uhr Beginn der Vorlesung vor

gemischtem, doch sehr gewähltem Publikum, (Lepsius

A1439

, Helmholtz

A1440

, Delbrück

A1441

, Moltke, Kronprinz

von Württemberg

A1442

, Prinz Georg von Preußen, fast

sämtliche Gesandte). Ich kann den Eindruck, welchen die

Vorlesung hervorruft, nicht bemessen, ich glaube aber, er

ist ein bedeutender. Vor 20 Jahren hörte ich diese

Dichtung zum ersten Male, von R. vorgelesen, in Paris! –

– – Die Palastdame Gräfin Oriola

A1443

spricht mit mir

von der Aufführung des Lohengrin, sagt, der Kaiser

wisse nicht, daß Hülsen sie refüsiert hätte, R. sollte eine

Eingabe machen –, es wird entschieden, daß die

Wagner-Vereine diese Eingabe machen. – Viele

freundliche Frauen (Fürstin Biron

A1444

, Gräfin Voß

A1445

,

Frau v. Rochow

A1446

), Marie Schl. sagt, ich hätte einen

großen Success, und R. sagt mir scherzend, ich verdürbe

ihm seine Erfolge, lenkte die Aufmerksamkeit ab!



  

Sonnabend 18ten Gepackt! Noch einmal Marie Schl.

besucht, ihr für ihre Güte zu danken. Um 2 Uhr fort

(Dohm und Bucher gestern wiedergesehen, ersterer

begleitet zum Bahnhof). Um 8 Uhr in Hamburg, von

ziemlich vielen Leuten empfangen, Hoch- und Hurrarufe.

Große, bis zur Gereiztheit gehende Müdigkeit.



  

Sonntag 19Militär-Musikständchen; Ouvertüre zu Rienzi,

Tannhäuser 2ter Akt, Rienzi Recitative. Probe von 9 bis

12 Uhr, hübscher Empfang, viel Not R.'s, weil wir es hier

mit einem Stadt-Orchester zu tun haben, kein Hof hier

noch wenigstens für einigen Anstand sorgt! »Der

Bürgersinn ist so gemein geworden«, bemerkt R., »daß

wir froh sein müssen, die Höfe zu haben.« Kaisermarsch,

Lohengrin, Tristan-Vorspiel werden gemacht. R. ist Gott

sei Dank nicht zu übermäßig davon angegriffen; er legt

sich zu Bett, ich schreibe an die Kinder. Um 9 Uhr

kommt die Deputation des Vereines für Kunst und

Wissenschaft und ladet uns zum Bankett ein. Abends

unsre Nichten Johanna Jachmann und Marie (Jacoby)

A1447

, und ein Dr. Uhde mit Frau. – Wie alle fort sind,

heitere Laune zwischen R. und mir; er sieht wohl aus.



  

Montag 20ten Gute Nacht, Probe um 10 Uhr, C moll

Symphonie

A1448

; die guten Leute tun ihr Bestes, und es

geht wirklich gut, sie verstehen R. augenblicklich.

Ungeheurer Eindruck des Werkes auf R. und mich; er

sagt, bei der Rückkehr des kleinen melancholischen

Marsches habe er seine Ergriffenheit nicht verbergen

[können], »sie sind wie verscheucht durch den größeren

heiteren Pomp, klingen noch einmal nach, wie sagend,

wir hatten doch auch ein Recht zu ertönen, alles ist hier

dramatisch«. Ich sagte ihm, daß ich im Finale an den

Aufzug der Panathenäen

A1449

gedacht hätte, und daß

dieser kleine von ihm erwähnte Marsch für mich wie der

Zug der Jungfrauen wäre, der den Pylos der Athenäe

A1450

trug – der auf Kriegen, Volk u.s.w. – Wir dachten, jeder

für uns, dabei auch an Fidi – ich dachte, er wird nie

wissen, wie diese Sachen sein sollen, wenn er sie nicht –

und er wird es wohl nicht! – von seinem Vater dirigieren

hört. – – Vielleicht trägt er es in sich. –

Unaussprechlicher Zusammenhang der Teile der

Beethoven'schen Symphonie – sie gehören zusammen,

doch wer will erklären wie? R. sagt, er möchte den ersten

Satz in

4

/

4

unterteilen, weil das Taktieren so ungeschickt

dazu sei, und auch das Nuancieren unter diesem Takt

litte – zu viele Akzente hinein kämen – Beethoven habe

gewiß gemeint, die Leute würden mit

4

/

4

irre werden,

und darin ganz kindlich verfahren. (Depesche an die

Kinder, von denen ich noch keine Briefe habe.) Abends

um 9

1

/

4

Uhr werden wir abgeholt, von Dr. Baumeister

A1451

, und nach dem Sagebiel'schen Lokal geführt;

Rout-artiges Fest, von bestem Ton und bester



Gesellschaft; der Redner, Dr. Baumeister, ergibt sich als

der gründlichste Kenner von den Wagner'schen

Schriften, er begrüßt ihn als Patrioten, Schriftsteller,

Dichter u.s.w., in sehr bedeutungsvollen Worten. R.

erwidert, sehr gerührt. Das Stadtwappen von Bayreuth

hängt dem Wappen Hamburgs gegenüber. Mein zweiter

Nachbar Senator Petersen

A1452

(Polizei-Präsident) bringt

mein Hoch aus. Um 2 Uhr ist das Fest beendet, das das

schönste war, das uns gegeben worden. (Gute

Nachrichten von den Kindern.)



  

Dienstag 21ten Zweites Ständchen, Kaisermarsch,

Freischütz-Ouvertüre, Vorspiel zum 3ten Akt von

Lohengrin. – Viel Vergnügen an dem Andrang der Leute,

und namentlich an den Pudeln, die von Pauke und Fagott

immer zurückgeschreckt werden. – Das Wetter ist schön,

Pr. Rohde meldet sich an, wir fahren nach Blankenese

und speisen dort. Um 7 Uhr das Konzert; die C moll

Symphonie geht nicht, wie R. es wünscht, das Orchester

ist zusammengewürfelt, und R. beschließt gleich, für das

2te Konzert nichts von Beethoven zu machen, da er sich

gar zu sehr ärgert, wenn diese Werke nicht korrekt gehen.

Das Liebeslied von Siegmund wird da capo verlangt, und

der Erfolg scheint ein sehr großer zu sein. R. sehr müde,

legt sich gleich zu Bett. Wie ich nun auch mich hinlege,

ergreift mich eine entsetzliche Wehmut – – – daß R. dies

tun muß!!



  

Mittwoch 22ten Viele Besuche erwidert; während wir

gestern ausfuhren, fand sich ein Teil der Hamburger

Gesellschaft hier ein. Fritz Brockhaus, von Kiel

herübergekommen, begleitet mich. Um 4 Uhr

heimgekehrt treffe ich R. in guter Stimmung – er hatte an

Fidi telegraphiert! Um 7 Uhr in's Theater, fest[lich]

erleuchtetes Haus – – Empfang und Abschied mit Tusch,

auf der Straße Lebehochs – leider aber sehr üble

Aufführung der Meistersinger, und nach dieser Festessen

vom Theater-Personal, das beim ersten Bankett von den

Patriziern nicht zugelassen worden war! Große

Ermüdung und einige Verstimmung über die

Ungeschicktheit des Arrangements. Gegen 2 Uhr zu

Hause.



  

Donnerstag 23ten Probe von Tannhäuser-Ouvertüre und

Schmiedelieder – – worauf sich R. zu Bett legt; ich

empfange währenddem Besuche (russischer

General-Consul von Holltzke, Dr. Baumeister mit Frau

etc.). Um 7 Uhr das Konzert, weniger besucht als das

erste, die alte Erfahrung R.'s in Bezug auf Konzerte. (In

meine Loge die zwei Professoren, Senator Petersen mit

Tochter, Prinz Carolath

A1453

, Johanna); es geht erträglich,

namentlich das Tristan-Vorspiel – das die Musiker am

meisten fasziniert – und der Kaisermarsch. Da Tusch und

Hervorrufen kein Ende nehmen wollen, redet R. das

Publikum auf das würdigste an, indem er sagt: Er glaube

dadurch der großen Freundlichkeit, die ihm in Hamburg

entgegen getragen würde, [zu entsprechen], daß er die

Hamburger auffordere, an einem großen Unternehmen

weiter sich zu beteiligen, das sie schon jetzt zu befördern

geholfen. Ernst, ja düster erhaben sieht er aus, indem er

diese Worte spricht. – Zwischen der Probe und dem

Konzert, wie er sich ausruhte, hatte er mich zu sich

gerufen, um mir zu sagen, wie er beständig bei allem an

mich dächte, wie ich ihm alles sei, Justitia, Sapienzia,

Poesia, alles – – o könnte er wissen, wie ich seiner

gedenke! – Noch um elf Uhr steht er auf, um eine Stunde

dem Rout des Senators Hayn zu widmen – seine Frau

hatte die Honneurs des Festbanketts gemacht, und es

wurde uns gesagt, es würde unsrer Sache nützen, wenn

Richard dieses Opfer brächte. R. natürlich von allen

umringt, sehr elegante und sich hoch dünkende

Gesellschaft. – (Nachricht des Todes der Großfürstin

Helene).



  

Freitag 24ten Den Tag zugegeben, um hier in Ruhe zu

verweilen – doch keine Ruhe möglich; zuerst Besuch des

Herrn Zacharias

A1454

, der enthusiastische Geschäftsmann,

der 20 Patronatsscheine in Hamburg unterbringen will

und von der Gründung eines Nordwestdeutschen

Wverein spricht. Nach ihm das Comité, welches die

Konzerte zu Stande gebracht; sie berichten von 5000 Th.

Einnahme und 1500 Th. Kosten. Nachmittags fahren wir

zu Besuchen aus, und abends speisen wir bei Herrn und

Frau Zacharias, deren schöne, sinnig ausgewählte

Bibliothek uns viel Freude macht und Zutrauen zu der

Teilnahme des Mannes erweckt, welcher die Werke R.'s

alle von den ersten Auflagen her hat. Abends noch

einmal Petersens gesehen, wir sind aber sehr müde, und

R. behauptet, er käme in's übermäßige Reden vor lauter

Mattigkeit.



  

Sonnabend 25ten Die zwei Musikcorps vereint bringen R.

ein Ständchen, sie spielen Tannhäuser-Marsch,

Egmont-Ouvertüre und Vorspiel zum dritten Akt aus

Lohengrin. Ich packe wieder ein, und gegen 11 Uhr

fahren wir ab, von einem herzlichen Hoch entlassen, das

der vortreffliche Baumeister mit größter Ergriffenheit

anstimmt. Schönes Wetter, wir beschließen, anstatt direkt

nach Schwerin zu gehen, Lübeck anzusehen.

Erinnerungen strömen über R. her, als er die

merkwürdige Stadt berührt. Minna's Schlechtigkeit

A1455

–

die Leichtigkeit, mit welcher er verzieh, so ist es mir

immer gegangen, sagt er, weil nie eigentlich der Grund

des Herzens affiziert ward. Wir besuchen die Kirchen, in

der einen ein Bild von Memling

A1456

, das uns unsäglich

ergreift; die vier Heiligen rühren uns zu Tränen, der eine

namentlich im schwarzen Gewande, mit zerstreuter

abwesender Mildtätigkeit das Reh berührend; der

vollständige Inbegriff des Christentums. – Sehr müde

kommen wir in Schwerin an, doch besuchen wir noch die

italienische Oper und sehen den letzten Akt des

»Barbiers«

A1457

; die ungemeine Begabung des

italienischen Volkes fällt uns wiederum sehr auf,

Aussprache, Mimik, Gebärden, alles ist vorzüglich;

Gozzi's Masken fallen uns wieder ein. In der Loge des

Herrn von Wolzogen

A1458

, früherer Feind, jetzt sehr

freundlich sich gebärdender Mann, wohnen wir der

Vorstellung [bei]. Heimgekehrt vernehmen wir ein

Gemurmel auf der Straße, ich versichere R., daß der

Landadel eben nach Schwerin zu einer Maskerade

berufen sei, er lacht und zeigt mir am Fenster die



bekannten Laternen, den Kreis, und gleich darauf beginnt

der Tannhäuser-Marsch, dann der Kaisermarsch und die

Ouvertüre zu Rienzi, von der Militär-Musik aufgeführt,

und zwar sehr hübsch und vor so ziemlich der ganzen

Bevölkerung von Schwerin. – Wir müssen sehr über diese

Überraschung lachen. (In Stern's Hotel abgestiegen.)



  

Sonntag 26ten R. ist um 12 Uhr zum Großherzog

A1459

befohlen; er kommt recht befriedigt von der Audienz

zurück, der fürstliche Herr hat eine gute Erinnerung an

Bayreuth, und Richard konnte ihm sagen, daß auch seiner

mit Dank für seine Humanität in den üblen Zeiten von

66 gedacht wird. (Der Herzog nimmt 6

Patronatsscheine.) Ich schreibe nach Haus und empfange

gute telegraphische Nachrichten von den Kindern. Um 6

Uhr Vorstellung des Fl. Holländers, nach der Ouvertüre

bringt Kapellmeister Schmitt

A1460

»dem anwesenden

Dichter-Komponisten ein Hoch« und Tusch. Im ersten

Akt fesselt uns gleich der Sänger Hill

A1461

außerordentlich, und R. erkennt in ihm den Sänger, wie

er ihn braucht. Wir sind von der Leistung tief ergriffen.

Wie R. des schlimmen Wesens Minna's in Lübeck

gedachte, sagte ich zu ihm, wäre ich nur immer bei dir

gewesen! Ich stellte mir vor, wie glücklich die Entstehung

des Holländers mich gemacht haben würde, wie über alle

Nöte das Erkennen und Bewußtsein seiner Größe mich

getragen haben würde! – – Zwischen 2ten und 3ten Akt

läßt uns beide die großherzogliche Familie in die Loge

rufen, die zwei fürstlichen Frauen unterhalten sich mit R.,

der Großherzog mit mir; sehr freundlich und gut. – Nach

der Vorstellung Bankett von 160 Leuten ungefähr – Herr

von Wolzogen führt mich und ist mein Nachbar. (Die

Treue R.'s zur Kunst wird mit der Treue Senta's in der

ersten Rede auf R. verglichen.)



  

Montag 27ten Sehr üble Nacht, da viele Teilnehmer des

Banketts bis morgens um fünf im Saal geblieben und mit

dem gehörigen Geräusch das Hôtel verlassen. Einladung

bei der Oberhofmeisterin von Bülow

A1462

, um 12 soll

Hill uns da Lieder vorsingen. R., im Moment des

Abfahrens außer sich über diese Zumutung, kränkt mich

– ich gestehe es zu meiner Schande – durch die Art, wie

er mir sagt, daß er mich nicht begleiten wird. – In Frau v.

Bülow finde ich eine liebenswürdige und anmutige Frau;

Hill singt, dünkt mich, die Lieder recht gut – doch bin ich

zerstreut. Besuch bei Frau von Suckow, einer früheren

Bekannten, die mich aufgesucht und durch die mir

bewahrte Anhänglichkeit tief gerührt hat. Um 3 Uhr

Abfahrt. R. sieht nach 40 Jahren den Regisseur Schmale

A1463

von Lauchstädt und Magdeburg wieder, der alte

Mann ist 84 Jahre und ist noch Regisseur. Sprachlose

Reise bis Berlin, wir sind beide traurig! – Gute Briefe von

den Kindern vorgefunden.



  

Dienstag 28ten Üble Nachrichten aus Bayreuth über Wien,

die Wiener bezahlen immer [noch] nicht!! – Besprechung

des Konzertes, Besuch von Marie Schl., es kommt

vielleicht doch noch zum Lohengrin. Zahnarzt und

verschiedentliche Besuche und Comité-Sitzungen.

Abends gehe ich allein zu Frau v. Schl., allerlei

Besprechungen.



  

Mittwoch 29ten Zwischen R. und mir endlich alles gelöst!

Er sagt, nichts greife ihn an, außer mit mir nicht in

vollständigstem Einklang zu sein, das griffe ihn an der

Wurzel an! Ich mache einige Besorgungen, er geht zur

Herzogin von Mecklenburg

A1464

, die sehr gewünscht hat,

seine Bekanntschaft zu machen, und, wie es scheint, sehr

liebenswürdig sich ausgelassen hat. Abends bei Frau von

Schleinitz mit Gräfin Oriola und Gräfin Brühl

A1465

(Hofdame der Kronprinzessin). – R. träumte diese Nacht

von Glück mit mir – ich träumte, ich sehe Hans weinen

und ich weinte mit.



  

Donnerstag 30ten Ganz in der Frühe böse Nachrichten;

Herr Betz

A1466

, der den Feuerzauber singen sollte, hat es

übelgenommen, daß R. nicht direkt ihn aufgefordert, und

schreibt an Freund Weitzmann einen groben Brief! – Wir

machen, R. und ich, jeder für sich, Besuche; ich begrüße

die soeben angekommene Marie Muchanoff und speise

mit ihr. Abends vermeinen wir allein zu sein, und wir

lesen Jakob Grimm's Autobiographie, als Kmeister

Eckert mit Frau, vorher noch Niemann, uns

unterbrechen.



  

Freitag 31ten R. steht sehr unwohl und matt auf, als ich

von dem Zahnarzt heim komme, finde ich ihn zu Bett,

der Doktor, der ihn besucht, findet kein Fieber, empfiehlt

aber möglichste Ruhe. – Ich gehe abends allein zu Marie

Schleinitz, wo Marie Muchanoff empfängt; Fürstin Biron,

Frau von Rochow, Dr. Brandes

A1467

, B

on

Loën bilden

einen hübschen Kreis, in welchem das Gespräch lebhaft

sich bewegt. Abends zurückkehrend treffe ich Gott sei

Dank R. im tiefen Schlaf – er wacht nicht auf.



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Sonnabend 1ten R. befindet sich wohler, wir fahren zur

Probe im »Konzerthaus« – – Kapellmeister Eckert und

Stern dirigieren für Richard, der das Orchester nach

seiner Art aufstellt, so daß es augenblicklich anders klingt;

es sind viele junge Musiker aus der Stadt, die ernstlich

bemüht sind und recht intelligent aussehen. Nach der

Probe speisen R. und ich gemütlich und sind des

Nachmittags guter Laune, da nichts zwischen uns tritt

und wir, der Kinder gedenkend, allerlei plaudern. R. hat

an Betz geschrieben, ob es bei seiner Grobheit bliebe,

dieser schreibt, daß er zu jeder Zeit bereit sei, wenn

Wagner – aber kein Unterhändler – ihn riefe. – Abends

Soirée bei Eckerts, nicht sehr angenehm und sehr spät

beendet, da die zwei Marien

A1468

von der Kaiserin noch

kommen. (Fr. Nietzsche schickt an R. eine Abhandlung

über Hesiod

A1469

.)



  

Sonntag 2ten Trotzdem R. sehr angegriffen ist, empfängt er

die Vorstandsmitglieder des akademischen

Wagnervereins; und nachmittags macht er Besuche (unter

andrem an Herrn von Hülsen!). Um 6 Uhr Diner bei

Frau von Schleinitz mit General Tresckow, Graf Solms

A1470

, Marie Muchanoff etc. Keine sehr angenehme

Stimmung; R. spielt für Marie Schl. etwas aus dem

Vorspiel zu Tristan und die Weise des Hirten –

unnachahmlich schön! – Abends kommt noch Bucher zu

uns, wir freuen uns herzlich, ihn zu sehen. Viel vom

deutschen Reich gesprochen, unsere Sorgen darum – der

Kronprinz sehr krank, manche sagen vergiftet, und

vielleicht sehr mit Recht. Die Kaiserin und die

Kronprinzessin deutsch-feindlich, bei der ersteren

bestehen für die Dienerschaft die Bedingungen, schwarze

Bärte zu tragen und katholisch zu sein. Bucher erzählt

von einem Gespräch zwischen Bismarck und der

Kronprinzessin, diese habe ihm in ihrer abrupten Weise

gesagt: »Nicht wahr, Sie möchten wohl Cromwell

spielen?« worauf B.: »Es muß einer ausländischen Fürstin

gestattet sein, nicht zu wissen, wie der deutsche Adel mit

seinen Fürsten zusammenhängt, und daß so, wie meine

Väter gelebt haben und gestorben sind für ihre Fürsten,

auch ich für den Kaiser lebe und sterbe. Freilich muß ich

hinzufügen, daß dieses Gefühl mit mir erlischt, meine

Söhne z.B. haben es gar nicht, und es ist wohl möglich,

daß einer von ihnen sich als Cromwell empfinde!« –

Bucher erzählt, wie besorgt um den weiteren Bestand des

deutschen Reiches Bismarck ist, wie er die

Handelsverbindungen stärke. – »Nur die Idealität fehlt«,



sagt R., »diese Flunkerei mit der Straßburger Universität,

diese Vernachlässigung aller Kunstanstalten, glauben Sie,

daß sich dies nicht rächt.« Beklagen, daß Bismarck nicht

die rechte Frau besäße, seine Frau ist kernig und treu,

doch bar eines jeden Schwungs. Von Constantin Frantz

gesprochen, der sehr im Prozeß des Pastors Grote

A1471

in

Hannover kompromittiert ist, er scheint für welfisches

Geld gearbeitet zu haben.



  

Montag 3ten Um 10 Uhr Probe – ein

zusammengewürfeltes Orchester, »von dem nur die

Polizei die Adressen weiß«, sagt Pr. Stern; doch sehr

aufmerksam und feurig. R. hat zuerst einigen Ärger über

das hereinströmende Publikum und die Cigarren

rauchenden Menschen, dann sehr großen über

mangelnde Stimmen und fehlende Harfe (der

Harfenspieler hatte abends vorher in einem Konzert

mitgewirkt, dessen Geber die Miete des Saales nicht hatte

zahlen können, worauf die Instrumente verpfändet

worden wären!), doch schließlich ist er nicht unzufrieden.

Bei den Klängen der Tannhäuser-Ouvertüre muß ich der

ersten Aufführung derselben in Berlin unter Hans'

Leitung, im Jahre 56, gedenken; es wurde stark gezischt,

Hans wurde ohnmächtig, ich kehrte heim zu seiner

Mutter und blieb spät auf, bis er kam, damit er erführe,

daß eine menschliche Seele für seine Mühen ihm danke.

Dieser Dank war die Quelle unsrer Verbindung – – R.

legt sich zu Bett; um 6 Uhr speisen wir bei Johanna

Jachmann, mit Graf Usedom

A1472

, Gräfin Brühl, die

jüdische Associéfamilie

A1473

von Jachmanns etc. Ich saß

neben dem Associé und sprach mit ihm über Bayreuth,

die absurdesten Einwendungen bekämpfend, als er mich

mit der Frage, ›ob denn Wagner etwas mit den Texten zu

tun hätte‹, verstummen ließ. Heimgekommen begrüße ich

Frau von Meyendorff, welche von Weimar für dieses

Konzert herübergekommen ist und mich mit der Frage:

›ob ich ihr denn verziehe, so boshaft gewesen zu sein‹,

und überhaupt durch ihr Gefühl für den Vater sehr rührt.

–



  

Dienstag 4ten Generalprobe um 10 Uhr; es würde der Saal

vollständig gefüllt gewesen sein – mit bezahlten Billetten

–, wenn törichter Weise die Vereine nicht gefürchtet

hätten, R. dadurch zu mißfallen. Die Probe geht sehr gut

vonstatten, es hieß zuerst, Niemann würde nicht singen,

er habe seiner Frau den Besuch der Probe untersagt,

worauf Scenen entstanden, die ihn vollständig heiser

gemacht, doch kommt er schließlich und singt, uns nicht

zur Freude, doch mit der Stimme, die er immer hat. – R.

legt sich zu Bett, ich verkehre noch mit Frau v.

Meyendorff und besuche Minna Kinowsky, meine

frühere Köchin, in ihrer Portier-Loge. Abends um 7

1

/

2

Uhr das Konzert, Kaiser und Kaiserin zugegen; das

aristokratische Publikum, das Berlin aufbieten kann, fast

keine Juden; ich bin in der Loge von Frau v. Schleinitz

mit Marie Muchanoff, Frau v. Meyendorff, Frau v.

Rochow, B

on

Loë (der Adjutant des Kaisers), Graf

Solms, u.s.w. – Lorbeeren, Blumen und Tusch zu R.'s

Empfang, zum Schluß wiederholt gerufen sagt er den

Leuten, wofür er ihnen zu danken habe, für die

Förderung seines Unternehmens – Programm:

Tannhäuser-Ouvertüre, Gesang von Siegmund,

Meistersinger-Vorspiel, Feuerzauber, Vorspiel zu Tristan,

Schmiede-Lieder, Kaisermarsch. – R. ist am Schluß sehr

erschöpft; was ihn einzig gefreut habe aufzuführen, sei

der Kaisermarsch vor dem Kaiser, sagt er, das habe ihn

förmlich begeistert (leider war der Kaiser vor dem

Marsch gegangen, er glaubte, der Chor würde gesungen,

und das geniere ihn, sein eigenes Lob anzuhören). Ich

bringe R. zu Bett und gehe dann noch zu Marie Schl., wo



eine kleine Gesellschaft sich versammelt hat, die ganz

unter dem Zauber der magischen Führung des

Orchesters ist.



  

Mittwoch 5ten Resultate des Konzerts werden mitgeteilt,

5400 Th., was R. sehr freut; wir geben diesen Tag dem

Ausruhen, was aber nicht glückt, da R. die Besuche, die

er macht, alle antrifft; ein Graf Solms ihm seine neueste

Polka mitteilt u.s.w., doch hat er seiner Hauptleidenschaft

gefrönt und ist zum Antiquar gegangen, wo er einige

Bücher angekauft hat. Mir ist der ganze Tag dadurch

erhellt, daß er beim Frühstück mir über das Vorspiel zu

Tristan gesprochen und gesagt, daß dieses Vorspiel mit

dem Nachspiel eigentlich den ganzen Willen in seiner

Sehnsucht und Erlösung (das Eintreten des E dur)

ausdrücke; keine Befreiung aus der sehnsüchtigen

Individualität als in dem Tod! – Gestern nach dem

Konzert erzählt er mir, daß er sich beim Abschied

Wotan's (»wenn Helden Lob aus kindischen Lippen

floß«) nach mir umgesehen, mich ganz entrückt in der

Loge von Frau v. Schl. erblickt habe, seine Augen hätten

sich mit Tränen gefüllt und er hätte plötzlich an den

Violinen gemerkt, daß er sich im Zeitmaß geirrt –

»beinahe hätte ich umgeworfen«. – Diner bei Frau v.

Schl., der Minister aus, nur Marie Much. und wir, und

nachher Frau v. Meyend. R. spielt und singt einiges aus

der Götterdämmerung und aus der Walküre Siegmund's

Erzählung. Spät abends kommt Dohm zu uns, und alles

mögliche wird durchgeplaudert.



  

Donnerstag 6ten Koffer gepackt; ein Hauptgrund, weshalb

ich zur Abreise dränge, ist, daß Hans ein Konzert für den

8ten angezeigt hat, und daß er möglicherweise schlimm

davon affiziert sein würde, uns dort noch zu wissen.

Abschied von Marie Schl.; in der Eisenbahn gedenken

wir dankbar ihrer Güte gegen uns und der treuen Stütze,

die wir an ihr gefunden. Unterwegs spricht auch R. zu

mir von der Bedeutung meiner Liebe für ihn, wie sie ihn

noch mehr geadelt habe als selbst die Liebe des Königs

von Bayern. Freundliche Ankunft in Dresden (R. will

dort den Tenoristen Herrn Jäger

A1474

kennen lernen), die

Umgegend erinnert ihn an alle seine Ausflüge, von

Kindesbeinen an, bis zu den Kmeister-Wanderungen. Im

Hôtel Bellevue abgestiegen erfahren wir, daß Lohengrin

gerade gegeben wird; freundlich überrascht gehen wir

hinein; im ersten Akt ist R. sehr gerührt und ergriffen,

Elsa hatte einige gute Regungen und, wie R. sagte: »Man

ist so willig, sich berauschen zu lassen.« Allein im 2ten

Akt kommen so viele Blödsinnigkeiten vor, daß wir noch

vor dem Schlusse gehen. Im Theater Begrüßung mit den

Nichten und Wesendoncks.



  

Freitag 7ten R. hatte wiederum eine üble Nacht; gegen

Mittag erholt er sich soweit, um mit mir einige Bilder in

der Galerie anzusehen; dem »Zinsgroschen« und der

Madonna Sixtina zahlen wir den Tribut unsrer Andacht;

beim ersten Bilde stört wiederum R. das individuell

Verachtungsvolle, fast Maliciöse in dem Munde, doch

überwindet er dies bald zur höchsten Bewunderung und

Rührung. Die Schönheit, das Unnahbare der Sixtina –

»die Schönheit überwindet hier den Geschlechtstrieb,

keiner werde diesem Weibe sich zu nahen wagen« –

ergreift uns unsäglich; »dies haben die Griechen nicht

gekannt«. Diner bei Wesendoncks, Streit über das Buch

von Strauß, »Der alte und der neue Glaube«

A1475

, das ich

und R. entsetzlich seicht finden, das Frau W. aber

bewundert. Um 6/

30

fort, in Chemnitz geschlafen,

Schwester Clara

A1476

und Ritters begrüßt.



  

Sonnabend 8ten Um 6 Uhr 50 fort, um ein Uhr in Bayreuth,

schon in Neumarkt weht es uns heimatlich an, R. sagt,

indem er das Bayreuther Tagblatt dort in die Hand

nimmt, es sei ihm, als ob er die Kinder unten trampeln

hörte; Kinderjubel und Begrüßung – alles wohl und

heiter, Fidi besonders geweckt und froh. – Großes Glück

der Hoffnung, Dankgefühl gegen die Gottheit, die mir

dieses Glück beschert! Ich finde einen Brief von Hans an

Daniella vor (heute ist sein Konzert in Berlin) und einen

des Vaters an mich, der uns nach Pest einladet. Gott

weiß, ob wir dahin müssen, denn nur im Fall des Müssen

gehen wir da hin. – Kindertisch und Kindertag und

-Abend, Blandine ist etwas leidend; in der Schule war ihr

Platz am Ofen, das gab eine geschwollene Backe; ich bin

aber mit ihrer sonstigen Entwickelung zufrieden. – –



  

Sonntag 9ten Unruhige Nacht; ich träume von Ermordung

durch Dr. J. Lang! – Den ganzen Tag wiederum mit den

Kindern zugebracht, nur einige Briefe (an Marie Schl.

und an die Hamburger Freunde) geschrieben. In der

Kahntischen Zeitung

A1477

wird ein Preis für die beste

Arbeit über den Ring des Nibelungen ausgeschrieben, die

Preisrichter sind Karl Simrock in Bonn, der Germanist

Dr. Moritz Heyne

A1478

und Freund Nietzsche, der Preis

besteht in einem Patronatsschein. Die Art, wie die

Aufgabe gestellt, wie die ganze Idee ist vortrefflich. – R.

geht mit Fidi zu Angermann (Bier), wie sie sich hinsetzen,

frägt Fidi: »Aber wo setzt sich Rus hin?« – R. ist sehr

müde, schleppt sich mühsam den kleinen Weg. Abends

der gute Bürgermeister, dem wir unsre Reiseerlebnisse

erzählen.



  

Montag 10ten Nichts Besonderes von diesem Tag zu

bemerken, außer daß R. sehr angegriffen und müde ist; er

geht aber unser Haus besuchen und freut sich der

schönen Einteilung des Ganzen und des gut verteilten

Raumes. Ich gehe mit den Kindern spazieren und helfe

abends Lusch bei der absurden Aufgabe, die ihr in der

Schule geworden: »Das Lob der Musik«. – Abends

beginnen wir Darwin's »Ursprung der Arten«; und R.

bemerkt, wie es hier gegangen ist, wie zwischen Kant und

Laplace

A1479

, zwischen Schopenhauer und Darwin, die

Idee hat Schopenhauer gehabt, Darwin führt dieselbe aus,

vielleicht ohne Schopenhauer zu kennen, wie Laplace

gewiß Kant nicht gekannt hat. (Brief von Fr. v. Meyend.)



  

Dienstag 11ten Ich schreibe an den Vater und besorge

einige Geschäfte, sonst bin ich beinahe beständig bei den

Kindern; die Bonne aus Leipzig zieht fort, nicht zu

meinem Gram. Erste Schlittenfahrt Fidi's – abends

diktiert mir R. seinen Absage-Brief an die Grazer Leute. –

Der Zufall führt ihm das Buch von Düntzer

A1480

in die

Hand, und er freut sich über die Erklärung der

Gleichgültigkeit, mit welcher Faust nach dem Untergange

Gretchen's weiter lebt, »ein Zug, der einen empört, wenn

man nicht bedenkt, daß eben Gott keinen Anteil mehr an

ihm hat, also das göttliche Gefühl der zerknirschenden

Reue ihm fernbleibt und er bloß auf natürlichem Wege

der Befreiung durch den Tod entgegen geht«. Ich

erkenne mich für alle Erklärungen verloren, da ich – wo

ich glaube – alles akzeptiere und intuitiv verstehe, ohne

es mir zu analysieren. – Wir sind beide müde, und ich

habe seit der Rückkehr immer wilde Träume; diese Nacht

biß mich Rus und bedrängte mich, ich suchte Hilfe bei

R., der schlief, kranke Augen hatte und dem große

Tränen daraus herabfielen (R. hat an Herrn A. Rhyn

geschrieben).



  

Mittwoch 12ten Schönes Winterwetter, Kindertisch. Eine

Umgehung meines Gebotes durch Daniella bringt mich

zur Heftigkeit, was ich um so mehr zu bereuen habe, als

R. sie mir verweist und die Befürchtung ausspricht, ich

möchte nicht immer gerecht sein. Traurige Stimmung des

Tages-Schlusses.



  

Donnerstag 13ten Alle Nebel zerstreut! R. sagt, es gäbe

doch nur ein Unglück, das wäre, wenn wir uns nicht ganz

verstünden. Spaziergang mit allen Kindern, vor- und

nachmittags. Abends an M. Meysenbug geschrieben und

dann mit R. geplaudert, der sich leider nicht wohl fühlt.



  

Freitag 14ten Kindermorgen, Abholen, Schneeballwerfen

und Schlittenfahren. R. kommt zu Mittag heim und

erzählt, er habe soeben erfahren, daß der Vater ein

Konzert für Robert Franz

A1481

veranstalte; diese R.

Franz-Unterstützung ist gegen das Bayreuther

Unternehmen von dem Musiker-Muckertum in Scene

gesetzt; wir fragen uns, ob wir denn nach Pest zu gehen

haben, wie projektiert war, da man wirklich sich schämt,

gerade den Ungarn so viel Teilnahme für deutsche Kultur

zuzumuten. Trübe Gedanken über diese Willfährigkeit

des Vaters – – – für Bayreuth schlug er Heckel ab, zu

spielen, für R. Franz (der ungemein jetzt unterstützt wird)

will er es tun – Hauptfreude R.'s an seinen Büchern; er

zeigte mir das Werk »Tanaquil« von Pr. Bachofen

A1482

und sagte mir, wie interessant das wäre, die orientalischen

Spuren in Rom zu verfolgen. »O diese Welt«, ruft er aus –

»wie nimmt sich die unsrige dagegen aus!« Den

Unterschied zwischen der klassischen und der

mittelalterlichen Walpurgisnacht findet R. prächtig in den

zwei Aquarellen, die wir besitzen, von Ille der

Tannhäuser

A1483

, von Genelli der Dionysos. Abends

lesen wir »Die göttliche Philothea« von Calderon und

müssen die künstlerische Kraft bewundern und zugleich

beklagen, die sich in [den] Dienst kasuistischer

Subtilitäten gegeben. – – –.



  

Sonnabend 15ten Die gestrige Lektüre führt unser

Gespräch auf die Kirche, die jüdische Konzeption des

Gott-Vaters, der, oberhalb der Sache stehend, diese Welt

geschaffen hat und so weiter, der schreckliche Kreis, in

dem sich nun alle Theologie im Kreise dreht. »Ich kann

mir die jetzige protestantische Synode ungefähr in ihrer

Strenge vorstellen«, sagt R., »sie fühlen, daß, wenn sie

einen Punkt nachgeben, alles ihnen über Bord geworfen

wird und einzig dann die katholische Kirche in ihrer

festen Organisation aufrecht erhalten bleibt.« Einige

Briefe geschrieben. Boni, unwohl, bringe ich zu Bett und

bleibe bei ihr, tagsüber. Abends sendet mir der gute

Dekan einen Gruß in Versen und ein »Vade mecum«

oder Auszüge aus verschiedenen Büchern, die der

treffliche Mann gemacht und einmal in Geldbedürftigkeit

herausgegeben. Wir lesen darin und freuen uns

namentlich daran, was dem Dekan aufgefallen ist und

bemerkenswert erschien. –



  

Sonntag 16ten R. immer keinen Schlaf! ... – Boni sehr

leidend, Gliederrheumatismus; dabei 14 Kinder zu

unterhalten, da wir Eva's Geburtstag heute feiern! ...

Große Ermüdung; ich sinke abends förmlich zusammen,

trotzdem mir R. aus der Völsunga-Saga

A1484

höchst

Merkwürdiges und Interessantes vorliest (Sigmund

Sinfjötli an die Gurgel packend). –



  

Montag 17ten Schlimme Nacht beiderseitig; dazu Boni

beständig winselnd. Briefe kommen, einer aus Luzern,

Herr Am Rhyn entlarvt sich als vollständiger Gauner;

nachdem ihm R. aus Güte im voraus die Miete bezahlt

und den Schlüssel gegeben, weigert er sich, von unsrer

Seite die Abschätzung geschehen zu lassen, und läßt in

die uns bis April gehörige Wohnung keinen herein, weil

er selbst darin Verwüstungen angerichtet hat, auf die er

uns verklagen will. Alles immer auf R.'s Schwäche

gerechnet, um ihm Geld abzuschwindeln, der Advokat

Meyer, von Stockers konsultiert, spricht sich dahin aus! ...

Kaum ist dieses Kapitel erledigt, bemerkt R., daß in

seinem Schreibtisch (immer offen) drei 20

Mark-Goldstücke fehlen! Haussuchung, bei der Köchin

manches uns Gehörige vorgefunden, entsetzlicher

Anblick der Schuldigen! Ich vermeide jeden Auftritt, alles

geht scheinbar in Ruhe ab. Dazu Boni sehr leidend! ...

Abends hilft die Völsungasaga zu anderen Eindrücken.



  

Dienstag 18ten

1

R. schläft nicht einen Augenblick des

Nachts; es gibt manche Zeiten, die kaum zu überstehen

möglich scheinen! Unsere Köchin verschwindet; die

Leute meinen, sie habe sich ins Wasser gestürzt! Ein

gewaltiger Klingelschlag, der keinen Urheber zeigt, gibt

den Leuten die Idee, daß ihr Tod sich uns ankündigt!

Blandine ist sehr leidend (Gliederrheumatismus) – Brief

des Vaters; (neulich war R. sehr verstimmt

heimgekommen durch die Notiz, daß er für R. Franz ein

Konzert in Pest gibt). – – – Ich weiß nicht, wie mir

gerade jetzt einfällt, daß Herman Grimm

A1485

Raphael

einen »Gentleman« nennt, womit er höchst modern »un

gentil uom« übersetzt; wir mußten viel darüber lachen.

Abends lesen wir in der Völsungasaga, um namentlich

von der Scene zwischen Brünnhild und Sigurd (vor

dessen Tod) ganz überwältigt zu werden. »Nicht an das

Ganze soll man sich halten«, sagt R., »sondern an die

Darstellung alles einzelnen.« Er teilt mir auch mit, daß

diese eine Scene ihn früher so frappiert hätte, weil sie den

einzigen Lichtstrahl über das frühere Verhältnis zwischen

Siegfried und Brünnhild wirft. Leider müssen wir diese

Regionen verlassen, um an die Wirklichkeit zu gehen, mit

Grausen gehen wir zu Bett und hören dabei Boni

wimmern! (Brief von Marie Schl.)



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »17ten«, in der Handschrift bis einschließlich

Donnerstag, 27. Februar 1873, irrig datiert.

 



  Mittwoch 19ten Nachdem wir die Nacht kaum geschlafen,

erfahren wir, daß die Totgeglaubte bei einer Freundin ist;

nachmittags kommt sie selbst her, sagt, sie sei ein

»katholischer Christ«, leugnet zuerst alles frech, um mir

schließlich zu bekennen, daß sie sowohl meine Sachen als

auch die drei Goldstücke entwendet hat; mich greift diese

Scene der Persuasion – zu Gemüte führen, von Mensch

zu Mensch sprechen und der Blick, den ich dabei in die

Verworfenheit und das Elend tue – furchtbar an! – – –

Ich gehe darauf mit Fidi spazieren, zum neuen Haus, das

ich – da die Treppe vollendet – ganz besuchen kann, um

dabei R.'s Erfindung zu bewundern. – Abends Ball bei

Lerchenfelds!



  

Donnerstag 20ten Boni immer leidend, doch etwas wohler

aussehend; Bogen von der Partitur des Rheingoldes

kommen an, und R. geht ein wenig an diese erfrischende

Arbeit. Nachmittags mit den Kindern zu der Eisbahn

gegangen, um Lusch zu beobachten; R. versucht es auch,

Rus stürzt auf seine Schlittschuhe, um sie abzulösen, und

beißt, wenn man ihn abhalten will; der Mann sagt: Der

Hund ist zu treu, Sie können nicht laufen; großes

Gelächter der Kinder. – Briefe von Kmeister Levi, sehr

einfältig, er hatte R. gebeten, doch die Teilnahme des

Münchner Theaters nicht von sich zu weisen, worauf ihm

R. geantwortet hatte; auf diese Antwort erfolgt nun dieser

Brief, wo er R. seineMsinger-Vorstellung in München zu

sehen anbietet, und von der Presse, die überall diesselbe

spricht. Brief von Marie Muchanoff; der Kaiser habe R.

nicht zur Audienz berufen, weil er dies dem König von

Sachsen [nicht] antun könnte, welcher wild würde, wenn

er nur den Namen Wagner's aussprechen hörte! – –

Abends lesen wir im Pantchatantra zu wahrhaftem

Entzücken.



  

Freitag 21ten R. hat immer keine gute Nacht; und Boni

sieht elend aus; ich verbringe einen guten Teil meines

Vormittags beim Eisbassin, weil Loldi durchaus

Schlittschuh laufen versuchen will. Fidi verlangt durchaus

nach dem »neuen Haus«, das ihn sehr interessiert. Briefe

kommen an, unter andrem ein gedrucktes Gedicht von

Herwegh

1 A1486

an R., sehr albern. Dazu ein anonymer

Brief aus Mannheim, daß Heckel in der italienischen

Oper, seiner Bemerkungen darüber wegen, derbe

Ohrfeigen erhalten hätte, worüber sich ganz Mannheim

freue – ich zerreiße den Brief, ohne ihn R. zu zeigen! –

Hübsches von Hamburg. Abends lesen wir im

»Pantchatantra« wieder; der blaue Schakal, unter andrem,

macht uns die größte Freude.



 Fußnoten

 

1 Der Zeitungsausschnitt mit dem Gedicht »An Richard

Wagner« von Georg Herwegh ist dieser Tagebuchseite

beigelegt, s. Anm.

 



  Sonnabend 22ten Boni hatte eine bessere Nacht, R. aber

immer nicht; er erhält Nachrichten aus Wien, der

akademische Verein will ein Weltausstellungs-Konzert

arrangieren; aus München schreibt ein Herr, daß er an

der Musik R.'s wahnsinnig würde, was er dagegen tun

sollte! Marie Schl. schreibt von den Schwierigkeiten,

welche Hülsen der Lohengrin-Vorstellung entgegenhält,

und schlägt vor, sie bis in [den] Herbst zu verlegen, was

wir annehmen. Besuch von Ritters, die von Chemnitz

nach Würzburg zurückkehren. R. liest aus seiner

Biographie vor. Spät abends zu Bett.



  

Sonntag 23ten Boni steht auf, sieht aber so erbärmlich aus,

daß mir das Herz recht schwer bleibt. Die Kinder alle

den Tag über bei mir. Kindertisch; R. nicht wohl. Ich

schreibe mehrere Briefe mit Bezug auf seinen

Geburtstag. – Abends weiter im »Pantchatantra«.



  

Montag 24ten Brief von Frau von Meyendorff, welche

unter andrem schreibt, der Großherzog von Weimar

mache Propaganda für Bayreuth und erkläre,

Patronatsscheine zu haben!! – R. korrigiert an der Partitur

des Rheingoldes, ist aber immer nicht wohl. Böses

Wetter, Schnee und Sturm; Brief von der kleinen Gräfin

Dönhoff. – Bange Stimmung, ob die ganze Sache verlegt

wird? R. muß eine Kur diesen Sommer vornehmen, und

Gott weiß, wie es mit dem Zufluß des Geldes steht.

Abends »Pantchatantra«, zweites Buch, mit stetem

Vergnügen.



  

Dienstag 25ten R. hatte wieder eine sehr üble Nacht. Gott

weiß, wann dies besser wird! – Ich träumte, daß ich

bitterlich weinte über die Nachricht, daß Hans schlechte

Einnahmen bei seinen Konzerten machte! – – R. schlief

so schlecht, daß er aufstand und ein Distichon an

Herwegh
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aufschreibt. Wir können uns nämlich gar

nicht über die Elendigkeit des Tones des H.'schen

Gedichts beruhigen, den er noch dazu von Heine gelernt

hat, wie dieser sich über ihn lustig machte. – »Ja«, sagte

R., »diese deutschen Bauern, das ist das Richtige, wenn

die nach Paris kommen und sich den Cretinismus der

Demokratie aneignen; ich bin überzeugt, der arme

Herwegh ist trostlos bei Sedan gewesen!« – Das

Gespräch führt uns auf Sebastian Bach, wie er seine

Sachen mag vorgetragen haben, R. meint, daß der ganze

Vortrag von der Orgel ausging und ohne Nuancen war;

Mozart erst habe die Nuancen hineingebracht, das

Colorit, weshalb wohl auch der Vergleich mit Raphael

entstanden sei. – – Boni ist wohler; ich schreibe allerlei

Briefe mit Bezug auf R.'s Geburtstag; R. schreibt einen

herrlichen Brief an Dr. Baumeister. Mit den 4 Kindern

ausgegangen, das neue Haus besehen. Abends im

»Pantchatantra« und in Volksliedern aus dem

Siebenjährigen Krieg, aus den Befreiungs-Kriegen und

aus dem französischen Krieg.



  

Mittwoch 26ten R. hatte eine bessere Nacht; am Morgen

sprechen wir von dem Hochmut der Naturwissenschaft,

die sich einbildet, das Rätsel des Daseins zu lösen, und

wähnt, positive Resultate zu erlangen, während alle zehn

Jahre die Resultate umgeändert werden. R. findet meine

Bemerkung, daß man möglichst viel Philosophie für sich

treiben müßte, möglichst wenig aber darüber sprechen

1

.

Über den Mode-Philosophen Hartmann gesprochen;

absurdes Mißverständnis der Leute von Schopenhauer,

annehmend, daß er zum Selbstmord führe. – Feustels

besuchen uns, er kommt von Wien und bringt

niederschlagende Nachrichten mit, anstatt 50000 Gulden,

wie sie behaupteten, haben die Wiener erst 20000

gezeichnet, noch nicht einkassiert! – Ernstes Erwägen, ob

es der Sache schädlich oder nützlich sei, sie öffentlich zu

verzögern! Ernste Stimmung. – R. geht nachmittags noch

zu Feustel, wie er da ist, werden 90 Patronatsscheine von

Zacharias verlangt, unsere Reise hat demnach 19200 Th.

eingebracht. Abends etwas in »Pantchatantra« gelesen.



 Fußnoten

 

1 Satz unvollständig.

 



  Donnerstag 27ten Boni hat wiederum einen Rückfall! Ich

lege sie zu Bett und bin sehr niedergedrückt. – Brief von

London, daß das Konzert zwar nichts eingebracht hat

wegen der enormen Kosten, doch einen großen Erfolg

gehabt. Seltsamer Brief eines Arztes aus Jena, welcher

behauptet, eine Krankheit des Königs erfahren zu haben,

die er einfach kurieren wollte. R. glaubt darin eine

Erklärung von der Scheu des Königs zu finden und

findet den Brief des Arztes verständig, wie aber dem

König eine Meldung zukommen lassen? Alles um ihn

falsch und böse? – Der erste Teil des dritten Bandes der

Biographie
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ist gedruckt, wie ich ihn durchlese,

komme ich auf den Punkt, die »Wahlverwandtschaften«

betreffend

A1489

, ich gestehe R., daß Charlotte selbst und

der Hauptmann mich immer auch gerührt hätten, darauf

ereifert er sich und sagt: »Nein, ich lese wie ein Kind und

nehme leidenschaftlich Partei für Ottilie und Eduard;

diese Resignation von Charlotte, die doch weiter lebt,

womöglich Visiten empfängt u.s.w., ist nichtig, ja

schauderhaft. Du hast nicht geliebt, als du das Buch last,

sonst hättest du keine Teilnahme für Charlotte, ich hatte

wenigstens die Anlage zur Liebe.« Das Gespräch führt

weiter auf die Biographie, die Reise mit dem Vater und

Herwegh
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, während diese beiden französisch

beständig persönliche Dinge gesprochen; wie R. sich

fremd dabei befunden. Ich finde es rücksichtslos, daß

diese beiden vor ihm französisch gesprochen, darauf

wirft mir R. vor meine französischen Beziehungen, er

käme sich da immer fremd vor, alles, was er hasse, werde

in dieser Sprache ausgedrückt; alles Nichtige, der

eigentliche Klatsch. – Auf dieser schlimmen Bahn



entsinnt er sich wieder des Aufenthaltes des Vaters bei

uns und klagt hierüber. Mich läßt dies immer tiefer

verstummen, was und wie sollte ich hier wieder

gutmachen? ... Heute war Versammlung des

Verwaltungsrates, Feustel soll wieder herrlich gewesen

sein, pünktlich, genau in allem geschäftlichen Teil, und

großen Sinns. Ein Drittel ist nun da, 100000 Th., werden

die 200 andern einlaufen?



  

Freitag 28tenWiederum Köchinnot; ich wandre bis zu

unsren Pat[en]leuten, den Arbeitern, um zu erfahren, ob

diese mir beistehen können. Großer Schrecken über diese

Häuslichkeit, zu was sind die Frauen der

Fabrikdirektoren da, zu was Ärzte, Pfarrer,

Stadtbehörden? Um nichts kümmert man sich; kein

ordentlicher Dienstbote ist hier zu finden, und die

Wohnungen der Arbeiter sind – bei sehr guter Lage –

stickicht und dumpf. – Wie ich heimkomme, finde ich R.

am Klavier, sich eine Stelle der 9ten Symphonie zurecht

legend, damit sie klinge. Er umarmt mich herzlich, mich

um meine Nöte bedauernd, ich muß darüber scherzen,

denn diese greifen mich nicht an; andere sind es, die mein

Herz bedrücken. Ich schreibe nach London, um im

Namen R.'s die Bedingung unsres Hinkommens an die

garantierte Einnahme von 1000 Pfund zu knüpfen, was

ich schließlich noch telegraphieren muß, da Herr

Dannreuther wegen Vermietung des Hauses dringend um

Antwort bittet. – R. kommt spät abends heim, er war bei

Feustel, mit welchem er das Haus angesehen hat; er freut

sich immer, mit dem trefflichen Mann zu verkehren, der

wirklich die Stütze unsrer Unternehmung ist. Sehr

hübscher Brief unseres Arztes, Dr. Landgraf, der uns eine

lächerlich niedrige Summe aufsetzt.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Sonnabend 1ten Herrliches Frühlingswetter; ich schicke die

Kinder bis zur Bürgerreuth spazieren, und ich selbst gehe

mit Fidi und dem Arbeiter Meyer, der mir eine Köchin

anempfiehlt, spazieren. Hübsche Begegnung mit dem

Dekan, welcher sich kindlich über die übersetzte Schrift

von Schuré freut und meint, wir seien im Siegen gegen

unsre Feinde! – R. arbeitet jetzt an dem Aufsatz über die

9te Symphonie
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und korrigiert das Rheingold. Ich

schreibe an den Vater und bereite sonst, so gut es geht,

den Geburtstag von R. vor. – Boni ist immer nicht wohl

und muß geschont werden, ich führe sie ein wenig aus,

doch geht sie nicht gut. – Gegen Abend gehe ich allein

aus, höre im Hofgarten bei aufgehendem Mond eine

Amsel singen, große Rührung! Gute Vorsätze – tiefes in

sich Gehen. Abends kommt Herr Zumpe

A1492

von der

Kopie zu uns; R. spricht von der italienischen Truppe in

Dresden und kommt dann auf Rossini und besonders auf

die »Gazza ladra«-Ouvertüre zu sprechen, da unser

Kopist lächelnd gesteht, daß er sie nicht kennt, ereifert

sich R. und sagt: »Mein Bester, über Rossini geht nur

Beethoven«, und er beschreibt, wie in dieser

Rossini'schen Musik die ganze elegante Gesellschaft mit

den schönen italienischen Frauen und ihrem Geplauder

sich ausdrückt. »Beethoven musizierte für keine

Gesellschaft, außer vielleicht für eine Gesellschaft von

Göttern« – er spielt die Gazza ladra-Ouvertüre, dann die

A dur Symphonie, welche Herr Z. hier im

Dilettanten-Verein zu dirigieren hat. Darauf einiges aus



der F dur und aus der Pastorale; nicht zwei Takte sind

von diesem himmlischen Wesen angeschlagen, daß wir

ganz außer uns geraten, unvergleichliche Macht! Niemals

werden Symphonien mehr geschrieben werden. R. sagt:

Er muß eine herrliche übermütige Zeit gehabt haben, wie

er die 7te entwarf, er hatte wahrscheinlich die Trauer

über die Taubheit überwunden und dachte sich wohl:

»Nichts kann dich umbringen.« Wer hat ihm dann

gedankt, wie er so schaffte? ... R. hält die 7te und die 8te

als selbst unter seinen Werken für unvergleichlich durch

Kühnheit und Originalität; er sagt aber, er würde sich,

wenn er sie wieder dirigierte, gar nicht genieren, manches

anders zu setzen für das Orchester, das Beeth. nur so

geschrieben, weil er es nicht mehr gehört.



  

Sonntag 2ten R. arbeitet an seinem Aufsatz, ich bringe den

Morgen mit Kinderspielen zu und Briefschreiben! R.

arbeitet an seinem Aufsatz weiter. Nachmittags gehen wir

zu Fuß nach der Eremitage und freuen uns des hübschen

Weges und der Sonntagsspaziergänger, die alle

ehrfurchtsvoll grüßen. Gegen 6 Uhr heim, die arme,

notwendig zurückgebliebene Boni auf dem Sofa gestreckt

wiederfindend; abends beschäftigen wir uns mit den

geistlichen Liedern von Luther, von Philipp Wackernagel

A1493

– leider mit Illustrationen herausgegeben; und sind

tief ergriffen von dem Ton dieser Lieder; »dieses

furchtbare Mitgefühl mit seinem deutschen Volk ist so

groß an ihm, er konnte es nicht dulden zu sehen, wie die

Römer das arme deutsche Volk verachteten und

plünderten«. Wie ich ihm sage, wieviel lieber ich es hätte,

daß die Kinder diese Lieder lernten, während sie Gott

weiß welche geistliche Lieder zu lernen haben, darauf

erwidert mir R.: »Ach! wie sollen diese strengen

inbrünstigen Sachen mit der jetzigen Erziehung passen?

Wie geht das mit dem Französischen? Das ist für das

Volk gemacht und für die höchst gebildeten, die

erkennen können, welche Wohltat in diesen Sachen liegt.«

In München wurden gestern die MSinger zum Besten des

Bayreuther Theaters gegeben; R. sagt: Wir erleben es

noch, du wirst sehen, daß das Haus auf irgendeine Weise

nicht voll wird und daß sie dann mit Triumph sagen

können, das Publikum interessiere sich nicht für

Bayreuth.



  

Montag 3ten Trotz des großen Weges gestern hat R. doch

nicht gut geschlafen; ich bin darüber sehr betrübt, auch

Boni ist nicht wohl; und der Kinder Wesen macht mir

Sorge, Gott weiß, wie ich die mir gestellte Aufgabe noch

erfüllen werde. Ich denke beständig daran. – Beim Kaffee

am Morgen besprechen wir die »Iphigenie« von Goethe,

ihr nicht-griechisches Wesen, R. erzählt mir, Onkel

Adolph habe ihm gesagt, sie sei griechischer als die

Euripideische; »allein«, sagt R., »es fehlt ihr auch die

Naivität; der Mangel an Musik und die fr. Konvention

machten einen Appell an den Verstand notwendig, eine

Art von Erklärungen, diese, um nicht roh und prosaisch

auszufallen, haben die Diktion eingegeben. Das habe ich

berührt in meiner Vorrede zur Vorlesung der

Götterdämmerung«. – R. arbeitet an seinem Aufsatz, ich

gehe mit den Kindern zu Feustels, um einiges auf R.'s

Geburtstag bezüglich zu regeln oder in Angriff zu

nehmen. R. hat mit dem neuen Hause zu schaffen.

Abends lesen wir in dem neuen Buch von Menzel

A1494

,

die Umtriebe der Jesuiten, es ist erschrecklich und

unbegreiflich, daß ein solches Übel hat in dieser Weise

sich einnisten können. R. schreibt alles den üblen Jahren

nach 48 zu. – Abends necken wir uns, R. und ich, mit

dem Französischen, und so ist denn ein Punkt, der mich

tief zu betrüben drohte, zu einem Scherz geworden.



  

Dienstag 4ten R. hatte keine gute Nacht! – Wie ich eben

sage, wie traurig mich das machte, daß er hier so übel sich

befände, ich hätte geglaubt, das Klima in Luzern sei

daran viel schuld: »ach«, sagt er, »das Klima ist innerlich,

die beständige Sorge bildet die böse Atmosphäre.

Erführe ich jetzt, einer wäre gestorben, der mir 50000

Pfund hinterlassen, ich weiß, ich würde gesund, meine

Unternehmung wäre gesichert und ich brauchte nicht

beständig mich darum zu kümmern, ich würde frei«. –

Abends nehmen wir die Biographie
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wieder auf, zu

meiner größten Freude Zusage von Wilhelmj, zu R.'s

Geburtstag zu spielen. Brief eines sich selbst als Juden

ausgebenden Münchners, welcher R. bittet, doch auch

nach München zu kommen und zu dirigieren. (Ich lese

R.'s Aufsatz über die 9te Symphonie.)



  

Mittwoch 5ten

1

Vollständiges Lazarett, Lusch, Loldi, Boni,

Eva krank oder leidend, Käthchen unwohl, und keine

Köchin! Da heißt es den Kopf aufrecht erhalten.

Hausbesorgungen mit Fidi und Eva, dazu viele Briefe

empfangen und geschrieben (zum Teil wegen Geburtstag,

zum Teil Geschäfte); der alte Weitzmann meldet, daß

Löser und Coerper in Berlin sich plötzlich als Millionäre

entpuppt haben und 8000 Th. garantieren wollen, wenn

R. dort die 9. Symphonie dirigieren wollte! – Sitzung bei

Feustel, um Herrn Batz als Agent an die verschiedenen

Vereine zu schicken und Ordnung in die Angelegenheit

zu bringen. Die vortreffliche Freundin Marie Schl. meldet

wieder zwei Patrone; sie hat alles zu Stand eigentlich

gebracht! Abends kommen viele Bücher, die R.

antiquarisch acquiriert hat, sehr interessante Werke, unter

andrem Schlegel's Werk über indische Sprache

A1496

.



 Fußnoten

 

1 Von Cosima fälschlich »4ten«, ebenso Donnerstag

»5ten« datiert.

 



  Donnerstag 6tenWilde Nacht, allerlei Gedanken

durcheinander, Gesundheit der Kinder, ihre Geburtstage,

Geburtstag von R., Aufenthalt in Berlin, Sommertoilette

der Kinder, Patronatsscheine (301 sind bezahlt!), alles

kommt mir durch den Sinn, namentlich die

verschiedenen Bücher, in die wir gesehen. R. hatte auch

eine böse Nacht: Die Nahrung, die wir aus der Sonne

holen lassen müssen, bekommt ihm nicht. Seit langem

war unser Zustand nicht so arg, ich danke Gott, daß mir

Kraft und Heiterkeit verblieben sind. – Nachmittags Herr

Batz, der als Agent engagiert wird, leider aber sich gar

wenig durch eingeflochtene mißverstandene Wörter

empfiehlt. Wie es geht, lese ich R. die kleine Abhandlung

über Meister- und Minne-Gesang vor, was unser

Gespräch auf das Mittelalter führt und dessen wunderbar

harmonische lebensvolle Gestalt, wo der Ritter nicht

lesen noch schreiben konnte, aber ein Dichter war! – – –

Renaissance-Pracht, eigentümliche erste gänzliche

Befreiung von dem Byzantinismus, ein Kostüm, meint R.

–



  

Freitag 7ten R. wieder eine sehr üble Nacht. Doch wie

immer, wenn das Gespräch geistige Dinge berührt, ist er

am Morgen, bei meinem Bette frühstückend, lebhaft

angeregt. Eine Stelle des ersten Satzes der 9ten

Symphonie erfüllt seinen Geist, diese, wo die Steigerung

beginnt, um wieder zurück zu fallen, er sieht darin ein

Bild des Willens, der einen furchtbaren Anlauf nimmt,

um zurück zu sinken in Ohnmacht. Wenn man denkt,

was aus der Brunst, die im rechten Fall die

Liebesumarmung ist, wird, wie sich das verkörpert,

trennt, ein großer Anlauf ist hier genommen, und der

Greis ist der Abschluß dieses wütenden Wollens, dieses

blinden Verlangens! – Wie ich bemerke, daß keiner wie

Beethoven uns das Bild des Wesens der Dinge gegeben,

sagt R., vielleicht Bach, und durch die Form der Fuge so

merkwürdig, und die Musik scheint selbst wie ein Wesen,

das verschiedene Entwicklungen gehabt, bis aus dieser

Zauberlaterne das Drama projiziert wird. – Wie wir uns

der schönen Einzelheiten in der Darstellung des Evchen

durch die Mallinger entsinnen, sagt R.: »Wie das

merkwürdig war, das Mädel schien so dumm.« Und ich

muß diese Erscheinung des Talentes mit einer

Erscheinung des Gedächtnisses vergleichen, oft

erscheinen mir im Geiste ferne Lebende ganz deutlich,

will ich das Bild mit Bewußtsein festhalten, schwindet es

ganz und gar. – Bei den Kindern, Lulu verursacht mir viel

Kummer. Törichte Klagen von Graz, eine Gräfin

Coudenhove
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, die sich als patroness des W. Vereins

betrachtet, begreift nicht, daß Wagner nicht zum

Dirigieren hinkommt. R. sehr ärgerlich hierüber. – Er



geht spazieren und kommt heiterer Laune heim; allein die

häuslichen Unruhen verstimmen ihn bald, [wir]

1

helfen

uns mit der Biographie, an welcher wir einige Seiten

schreiben.



 Fußnoten

 

1 Für fälschlich: »ich«.

 



  Sonnabend 8ten R. muß früh fort, Herr Brandt und Herr

Brückwald sind da, es wird eine Konferenz gehalten,

deren wichtiger Abschluß ist, daß die Aufführung um ein

Jahr verspätet wird. – Ich schreibe Marie M., um ihr

auseinanderzusetzen, daß die wahren FreundeW.'s nicht

auf ihn eindringen müßten, Konzerte zu dirigieren. –

Nachmittags und abends Brandt und Brückwald – etwas

schwieriges Zusammensein, R. hat die Güte, den Mut,

mit welchem ich, à tout et à travers, das Gespräch aufrecht

erhalte und durchführe, zu bewundern!



  

Sonntag 9ten R. hatte eine bessere Nacht; er steht dann

auch früher auf und unterhält sich daran, daß ich in

meinem Bett den »Brief an Berlioz«
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lese. Unser

Gespräch führt auf den Jammer hin, daß sich nicht ein

Geschäftsmann gefunden mit Blick genug, um R.

vorzuschießen auf die sichere Annahme des Wertes von

Rienzi, Holländer, Tannhäuser und Lohengrin, um dann

seinen Vorschuß davon ab[zu]nehmen, R. in Besitz seiner

Werke, die ihn nur Geld gekostet, zu erhalten. R. meint,

der Stand sei zu demoralisiert; zu Goethe habe sich Cotta

gefunden, zu Schiller Göschen

A1499

, die zweite Hälfte des

18ten Jahrhunderts habe einen großen Anlauf

genommen, aber mit der Restauration sei alles

schmählich und immer schmählicher geworden; die

Goethe-Feier durch E. Devrient als Narbe auf die

Wunden eingeführt, die Schiller-Feier von Juden über

den ganzen Erdboden zu Stande gebracht – – –

jämmerlich! – – Wir sprechen über die französischen

Ausdrücke im Deutschen, und R. sagt, sie seien für die

Ironie gar nicht zu entbehren, wie auch in der

Philosophie die Ausdrücke immanent u.s.w. nicht zu

entbehren – nur ein tiefer religiöser Glaube könnte hier

helfen, wie bei den Indern, die mit den furchtbarsten

Dingen spielen konnten, weil sie feste Dogmen waren. –

Vom h. römischen Reich, wie alles da im Namen lag. –

Rede des Präsidenten Grant
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, auf eine Sprache und

einen Staat rechnend, womit wohl die Kunst begraben

sei! ... R. wollte gern an seinen Aufsatz, wurde aber durch

den Besuch Feustel's mit einem Augsburger Patron

gestört, was ihn sehr verstimmte. – Kindertisch. (Ich



schreibe an Clemens und Marie Schleinitz.) Unsinnige

törichte Briefe. Die Quatuor-Gesellschaft in Mailand

wünscht R. zu einem Konzert, die Schloß-Brauerei in

Berlin wünscht zur Einweihung ihres Konzert-Saales eine

Komposition, die Society of Fine Art in London schickt

Gedichte, dabei schweigt alles über was uns wichtig zu

erfahren wäre: Löser, Dannreuther, die Wiener. Mme

Lucca hat sich nun darein ergeben, daß wir nach Mailand

nicht kommen, und zieht Lohengrin zurück. – R. leidet

an seinem Fuß, wir gehen zusammen im Hofgarten

spazieren, Frühlingsstimmung (am Morgen hörten wir

schon den Finken). R. durch seine Unternehmung

geistesunfrei, beständig daran denkend. Schott schreibt,

daß er die Partitur des Rheingoldes in Wien ausstellen

möchte, R. schreibt als Widmung darauf: »Im Vertrauen

auf den deutschen Geist entworfen, und zum Ruhm

seines erhabenen Wohltäters des Königs L.v.B.

vollendet.« – Abends gehen wir an die Biographie. Ich

sage scherzend zu R., welches Kapital wir Fidi damit

hinterlassen, er erhält das Haus (dessen Ausschmückung

uns jetzt vielfach beschäftigt), dann 30 Jahre nach

unserem Tode unsere Tantièmen, und nach diesen 30

Jahren kann er die Biographie herausgeben; »dann«, sagt

R., »schreibt er den Parcival«. Ich schüttle mit dem Kopf,

R. fährt fort: »Ja wer will so etwas bestimmen, der muß

sich von uns absondern ganz und gar, wenn nicht dem

Grade nach, doch nach der Art, wie ich mich von den

Meinigen absonderte; Eindrücke werden ihn bestimmen

natürlich, wenn ich nicht die Eindrücke von Weber und

der Beethoven'schen Symphonie gehabt hätte, Gott weiß,

was aus mir geworden wäre, er muß sich aber nach seiner



Weise, uns ungeahnt entwickeln, dann kann etwas daraus

werden.« –



  

Montag 10ten R. hat einen Schafgarben-Tee spät abends

auf Anraten unseres Doktors getrunken, der verhalf ihm

zu einem guten Schlaf. Er spielt beim Ankleiden aus

Lohengrin 3tem Akt; wie das Ankleiden bei ihm immer

sehr zerstreut, lebhaft angeregt, ja produktiv ist. – Er

sagt, er hätte Lust, seinen Scherz (daß es sein Unglück

wäre, daß Napoléon nicht gesiegt hätte, denn wäre der in

Deutschland Herrscher geworden, er hätte sich gleich

nach deutschen Dingen erkundigt und hätte sein Theater

ihm gebaut) öffentlich auszusprechen. Herzog von

Dessau hat zwei Patronatsscheine genommen. R.

beschließt seinen Aufsatz über die 9te S. – Nachmittags

gehen wir zusammen spazieren, zu Feustels, besuchen

dann das Haus, Besorgnis wegen der Feuchtigkeit;

Gedanken an Fidi, bleibt Vermögen für ihn aus, kann er

die untere Wohnung abschließen und oben sehr schön

auskommen, hoffentlich wird er diesen Besitz heilig

halten, der seinen Vater in Gedanken an ihn so viel

beschäftigt! – – – Abends an die Biographie; o diese

Prüfungen ohne Sinn! Wie fühle ich, daß keine Liebe und

Pflege jemals das wieder gutmachen kann, ich spreche es

R. in meiner Weise aus, worauf er mir scherzend

erwidert: Dir genügt es nicht, daß man sich alles ist, man

muß es sich noch jeden Augenblick sagen!



  

Dienstag 11ten R. hatte wieder eine schlimme Nacht und

ist angegriffen, nichtsdestoweniger ist unser Gespräch

beim Frühstück heiter, ja erhaben, wiederum berührt er

die 7te (A dur) Symphonie und sagt: »Es ist völlig

wunderbar, wie hier derselbe Urgedanke zwei

Erscheinungen durch die Trennungen der Zeit

hervorgebracht, für mich ist dieses Werk ein vollständiges

Bild eines Dionysos-Festes; natürlich wird man daran

nicht denken, wenn man es hört, aber hätte es ein

geistvoller Meister ausdrücken wollen, es wäre nicht

anders sich vorzustellen. Zuerst der Herold und die

Tibien
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-Spieler, darauf das sich sammelnde Volk (die

Scala), darauf das reizvolle Thema, welches den Sinn der

Prozession in einer schwungvollen Bewegung darstellt;

u.s.w. Das Andante ist die Tragödie, das Opfer des

Gottes, Erinnerungen an Zagreus
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, auch du hast

gelitten, darauf ländliche Feier, die Winzer und sonstige

Landleute mit Thyrsusstäben, und als Schluß das

Bacchanal. Nun ist die Musik bei weitem idealer als alles,

und es wäre töricht, wollte man ein solches Programm

aufstellen; nur aus der Betrachtung und der Erinnerung

drängt sich mir das Bild auf, das auch in der Betrachtung,

nicht als Fest, worinnen wir stecken, unendlich ideal ist.«

– Als ich von der Vollendung dieser Symphonien als

Ganzes spreche, sagt R.: »Ja, die anderen Meister waren

in der Konvention noch befangen; der jesuitische Stil, der

sich auf die Architektur ausprägte, hat auch die

Sonatenform gegeben, und Mozart war zu leichtsinnig,

um die Konvention gänzlich zu brechen.« R. gibt mir den

Schluß seines wundervollen Aufsatzes zu lesen, darüber



mit mir sprechend sagt er: »Ich habe das Recht, gewisse

Änderungen vorzuschlagen, wo der beste Vortrag den

melodischen Gehalt nicht zur Geltung bringen kann, weil

ich sonst durchaus auf Korrektheit des Vortrages fuße

und den Leuten sage, versteht und spielt nur die

Vortrags-Nuancen von Beethoven, und das Rechte wird

schon herauskommen.« Da er mich verlassen, schickte

ich ihm das Manuskript mit der Bemerkung: es sei herrlich;

er sagt mir, das Kind habe das wunderschön gesprochen.

– Nicht lange aber dürfen wir uns der Freude dieses

Gedankenverkehrs hingeben; Herr Am Rhyn fordert

immer mehr, von allen Spitzbuben dort unterstützt – aus

Wien meldet der akademische Verein, daß sie die von R.

geforderte Summe [10000]

1

nicht würden garantieren

können! ... – Als gestern von dem Impuls, welchen die

Gebrüder Schlegel in Bezug auf indische Studien gegeben

[gesprochen wurde], frug ich R., ob nicht die Franzosen

und Engländer da vorangegangen seien? »Gewiß«, sagt er,

»sie hatten Besitzungen dort, und überhaupt, wir können

uns eigentlich nie rühmen, in irgend etwas vorangegangen

zu sein; die Ehre der Initiative ist den romanischen

Völkern zu lassen, aber nun sehe man, was der Deutsche

aus der Sache macht. Er hatte keine Besitzungen, die ihm

das Studium nahe legten, aber er fand darin die

Urverwandtschaft mit seiner Sprache und seinem Geiste

– was keinem Volke beschieden werden konnte.« Wie er

noch von Beethoven sprach und einzelnen seiner

Vortragsnuancen, die zu ändern wären, weil er dies nicht

mehr gehört, frag ich, wie es denn mit Weber stünde,

»oh«, sagt R., »der war äußerst sorgfältig, er hatte, möchte

ich sagen, eine romantische Schärfe«. – R. geht spazieren,



kommt abends heim, sehr müde; ich hatte am

Nachmittag die Urvaçi
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begonnen und lese ihm

abends daraus vor; er wird aber matt, trotzdem ihn das

wundervolle Werk wohl anspricht, und geht früh zu Bett.

Herr Lesimple schreibt aus Köln, daß sie die Kosten des

Konzertes nicht würden tragen können; daß aber 5000

Th. netto einkommen würden.



 Fußnoten

 

1 [] Zahl nachträglich eingefügt.

 



  Mittwoch 12ten R. hatte eine übelste Nacht – daran die

Schändlichkeiten in Luzern schuld sind; nochmalige

Konferenz mit dem Konzipienten Hoffmann, ob man

die Klage hier erwarten kann. Kindertisch, darauf Fidi

sehr unwohl zu Bett gebracht; der Arzt wird gerufen, er

erklärt es für eine kleine Indigestion. Gegen Mitternacht

besuche ich noch einmal die Kinderstube und finde alles

in gutem Schlaf. Wir beginnen zu großer Freude das

indische Drama »Malawika«

A1504

.



  

Donnerstag 13ten R. hatte eine gute Nacht, Gott sei es

gedankt! Fidi aber ist krank, heiße Stirn und rascher Puls.

R. ordnet seine Bücher und zeigt mir unter anderem das

Gebetbuch Maximilian's von Dürer, ich bemerke ihm,

daß ich es ihm einst in München zur Ansicht gebracht

und gelassen, er behauptet, er habe es gar nicht

angesehen, »damals empörte mich alles, was mich

zerstreuen sollte von dem Einen, und ich wollte nichts

davon wissen«. – – – Nun sieht er [es] an und mit

höchster Freude; »Dürer und dann Bach und Beethoven,

das sind unsere deutschen Wesen«. »Wie würde wohl

Bach einer solchen guten Symphonie zugehört haben«,

fragt R. sich plötzlich; ich meine: mit dem Gefühl »das

könntest du auch!« Worauf R. sagt, er verstünde mich

gut, »denn«, sagt er, »die Konvention bei Bach war etwas

anderes als bei Mozart; bei Bach war sie Religion, Ritus;

aus der Vierstimmigkeit sich zu dieser Form zu erheben,

war ein völliger Weltenbau«. Freude über Lulu's und

Boni's Gesundheit, Kummer über Fidi. Große Wehmut

über einen armen hübschen guten Buchbinder-Gehülfen,

der sich seinen Tod wahrscheinlich dadurch geholt, daß

er, der Armut wegen, den Weg zu seiner Gemeinde zu

Fuß zurücklegte und sich dabei eine Lungenentzündung

holte. R. gedenkt dabei seines armen treuen Hundes Pohl

in München, der auch durch einen solchen zu langen

Weg sich den Tod erwarb! R. beim »Kränzchen«

gegenüber beim Konsistorialrat Kraußold; ich allein

schreibend, Lulu übt am Klavier, alle schlafen, Fidi auch

– wehmütige Gedanken, doch großer Friede, Schweigen

alles Wollens, auch eigentlich keinen Wunsch; Dank,



unsägliches Dankgefühl! – – –

Ich frug R. gestern, ob er meine, daß die »Urvaçi« gut

in Musik und zu einem Operntext umzuarbeiten wäre.

»Nein«, sagt er, »es müßte für einen Hof sein, den wir

nicht haben.« In der »Malawika« fesselt uns die

Darstellung der höfischen Sitte, »alles, was bei uns als

Original sich geriert, ist hier vorgebildet, nur wie

erscheint Louis XIV. steif und roh dagegen«. Wie ich

mich über die Freiheit der Frauen wundre, sagt R.:

»Überall, wo ein Hof ist, wird das Verhältnis so werden;

und es ist schön so, nur bei den Franzosen ist es einem

widerwärtig.«



  

Freitag 14ten Gegen Mitternacht kam R. gestern heim und

lachte, als er mich über dem Werk von Palla[dio]

1 A1505

,

das mir große Freude verursachte, fand. Er war nicht

unzufrieden mit den Gesprächen, nur der Tabaksqualm

und das Bier verursachen ihm große Kopfschmerzen. Er

erzählt mir, daß Pr. Fries
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– nur um einer privatim

wahrscheinlich von Konsistorialrat K. erhobenen

Einwendung zu erwidern – ihn gefragt habe, ob er nicht

glaube, daß das große Publikum an dem Schluß des

ersten Aktes der Walküre, wo der Inzest proklamiert

wird, sich stoßen würde, worauf R. zuerst scherzend

erwidert, daß die Erfahrung in München dem

widerspräche, denn das Publikum wäre dort in

Begeisterung und Jubel am Schlusse des ersten Aktes

[ausgebrochen], während, wo die Moralität der Sache

vorgetragen wird, es sich gelangweilt hätte; und dann

ernst, daß diese Vereinigung von Siegm. und Siegl. wie

eine Naturnotwendigkeit erscheint, an der sie alle zu

Grunde gehen, so daß damit doch nichts Unmoralisches

dargestellt ist. Ich sage zu R., daß ich nicht begreife, wie

die Leute gleich an derlei denken und namentlich gleich

die Worte im Munde führen können, er sagt: »Wo

Begriffe fehlen, stellt das Wort zur rechten Zeit sich ein,

z.B. das Wort Sakrilegium habe ich zwei Mal gehört, wo

es nicht dümmer passen konnte und entschieden

entweder aus ›Robert der Teufel‹
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oder irgend einem

Roman entnommen; das erste Mal in der scheußlichen

Zeit, wo Mathilde Wesendonck auf meine Frau

eifersüchtig wurde, da schlug ich ihr vor, mich von

meiner Frau, sie sich von ihrem Mann trennen zu lassen



und uns zu heiraten, sie erwiderte: das wäre Sakrilegium:

Übrigens« – fügt er lachend hinzu, »paßte das

unverstandene Wort zu meinem Vorschlag ganz hübsch,

denn im tiefsten Grunde und unbewußt ernst war es mir

nicht! Das zweite Mal kam von einer zweiten Mathilde
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das Wort, und zwar in Bezug auf uns! Sakrilegium,

warum nicht Frevel oder irgend etwas, es muß aber ein

Wort sein, das man nicht versteht.« – Wir waren noch um

Mitternacht bei den Kindern, alles schlief gut, auch Fidi;

es scheint heute entschieden nur das Ausbrechen eines

Zahnes. – Zu Mittag kommen wir auf die

Leonoren-Ouvertüren zu sprechen und das Seltsame, daß

Beethoven vier von ihnen entwarf, auf ein ihm eigentlich

unsicheres Terrain (Oper) sich begeben hatte. – »Ich

kann mir diese Unsicherheit vorstellen«, sagt R., »noch

nach der Tannhäuser-Ouvertüre hatte ich das Gefühl,

Gott, wenn einer kommen könnte und dir beweisen, daß

es eigentlich ganz anders zu machen wäre.« Wir gehen

zusammen aus, zuerst zum Antiquar, dann in unser Haus,

da zeigt er mir die Stelle, wo er wünscht, daß unser Grab

zu stehen komme, wo wir beide allein nebeneinander

ruhen! Tiefernste heitere Stimmung, »ungetrennt, ewig

einig!« ... Ich hatte vor dem Ausgang in den

»Wahlverwandtschaften« zu unsäglicher Ergriffenheit

gelesen; wir entsinnen uns, wie uns dabei zu Mute war,

als wir getrennt zugleich lasen: »Doch nichts glich ihrem

Behagen« u.s.w. »Ja«, sagt R., »du hattest die Anlage zur

Ottilie in dir, ich wollte es aber nicht, und ist es recht gut,

wenn man der Welt zeigt, wenn man der Liebe treu bleibt

und die für einander Geschaffenen sich vereinigen.« –

Beim Abendbrot spricht R. über Mendelssohn, rühmt



dessen Hebriden-Ouvertüre, »er hat gut gehört und hat

Landschafts-Eindrücke empfangen; z.B. das Aufbauen

des Dreiklanges im Beginn der Ouvertüre ist

stimmungsvoll, nur [nicht] das menschliche Herz und

seine Seufzer, auch nicht die Natur, sondern die

Landschaft hat er wiedergegeben, auch kann ich mir ein

solches Wesen nie begeistert denken«. – Wir lesen abends

die Malawika aus und mit größter Freude daran, Witz,

Erfindung, Anmut, Leben und schöne Sitten, alles daran

fesselt. – Süßer Abschied von R. zur Nacht, er meint, so

etwas wie unsere Vereinigung gäbe es nicht wieder auf

dieser Welt.



 Fußnoten

 

1 Ende des Wortes nur zu erraten.

 



  Sonnabend 15ten R. hatte eine erträgliche Nacht, so daß

unser Frühstückstündchen recht sehr heiter ist, heiter

und ernst, denn R. spricht wiederum von den zehn

Jahren, in welchen er nach der Aufführung der Spiele

sein Thema »Was ist deutsch« recht ergründen will und

alles, von dem Einfluß des Provençalischen im Mittelalter

bis zu den neuesten Erscheinungen, ja selbst das Element

der Jugend mit untersuchen will, auf die Gefahr hin, ganz

verzweiflungsvoll zu schließen. Auf Amerika kommend,

sagt er: Wäre es nicht denkbar, daß, wenn die Nordländer

sich werden im Süden ausgebreitet und endlich eine

Nation gebildet, das Deutsche gleichsam die Stelle des

Sanskrit in Indien einnehmen würde, die Kultursprache

sein, und das Englische das Prakrit, die Volkssprache. Bei

dieser Untersuchung knüpfe ich auch Gedanken über

meine Unternehmung an, bin ich nur eine Art Fata

Morgana gewesen, oder ist meine Erscheinung und die

Ideen, die ich mit mir trug, ein Zeichen? – Ich bin unten

bei den Kindern, Fidi und Loldi immer zu Bett. R. ordnet

seine Bücher mit Leidenschaftlichkeit und freut sich

seines Reichtumes. Ich schreibe nach England, von wo

man nicht 1000 Pfund Einnahme für das Konzert

garantieren kann, aber allerlei seltsame Projekte

vorbringt, eines ganz nach R.'s Ideen zu konstruierenden

Theaters, um darin deutsch Tannhäuser und Lohengrin

unter R.'s Leitung zu geben! R. hat Besorgungen betreffs

des Am Rhyn'schen Prozesses. Abends überfällt uns

große Aufregung in Folge von krampfartigen Anfällen

Fidi's, ich trage ihn in mein Bett und verbringe mit ihm

die Nacht, ihn tröstend und beruhigend.



  

Sonntag 16ten Nun ist es an mir, müde zu sein, ich raffe

mich aber auf bei herrlichem Frühlingswetter, in das neue

Haus durch den Hofgarten gewandert, viel Vergnügen

der Kinder; heimgekehrt. – R. hat uns gesucht, nicht

angetroffen, das 1te Motiv der 8ten Symphonie gepfiffen,

sich unsertwegen schön gemacht! Doch vergebens; so

kann man sich im kleinen Bayreuth verfehlen. Bei Tisch

erzählt Herr Zumpe, in Leipzig hätten sich die Musiker

immer das Zankmotiv aus den Meistersingern als

Zeichen zugerufen, das bringt uns auf dieses Werk, »das

optimistischste meiner Werke«, sagt R. »In dieser Form,

mit einem Volksdichter wie Hans Sachs, einem

enthusiastischen Jüngling, der, ohne Meister zu sein,

doch dichterisch empfindet, mit der ehrwürdigen

Pedanterei, dacht ich mir den Deutschen in seinem

wahren Wesen, in seinem besten Licht. So weit bringt er

es im Leben, alles übrige, zumal die Elegance, ist bei ihm

affektiert; und sonst hat er noch das höchste Pathos. – Ja

ja, mein Weibchen, das habe ich damals geschrieben, wie

wir so traurig waren, doch du warst bei mir, und es

überkam uns das Behagen, von dem Herr Goethe auch

etwas wußte.« – Beim Kaffee las ich die Rede des

Maurers vor – (in den »Wahlverw.«), und wie ich zu der

Stelle komme, wo Ottilie ihre goldene Kette hergibt, muß

ich aufhören, wir sind beide in Tränen – »wir sind schöne

Narren«, sagt R .... Heute früh machte es R. vielen Spaß,

die Broschüre »Das Judentum in der Musik« als seltenes

Antiquariatsstück für 9.90 H?

1

angezeigt [zu sehen], also

sechsfach ihren Preis. – Wie ich heute ein Thema sang,

frug mich R., von wem es sei, wie ich sage, von Chopin,



bedauerte er, daß er selbst so wenig Klavier gespielt hätte,

so daß ihm alle diese Sachen eigentlich unbekannt

geblieben seien; »und bloß vom Hören«, sagt er, »haben

sie sich hier nicht eingeprägt, sie verschwinden mir wie

ein schönes Abendrot, geben mir wohl eine Stimmung,

aber kein Sinnen, kein Fragen, woher kommt das, wie bei

den Sachen der ganz Großen«. – R. freut sich seiner

Bücher, namentlich auch der neu angekommenen

Mystiker, »der Mystiker ist mein Mann, wenn er auch irrt,

derjenige, den es drängt, das innere Licht – gegenüber der

Außenhelle, die ihm nichts entdeckt, sich anzuzünden;

weshalb auch der Name Illuminaten ein ganz richtig

erwählter war. Nur muß man, wie Schopenhauer ganz

richtig sagt, von den Schichten zu abstrahieren wissen,

die der Katechismus auf ein solches Gemüt lagert«. Fidi

ist etwas wohler, und wir haben einen guten freundlichen

Kindertisch. – Abends lesen wir in den

»Wahlverwandtschaften« mit immer wachsender

Bewunderung dieses unvergleichlichen Meisterwerks, das

Gespräch zwischen Eduard und Mittler macht R. viel

Freude. Er erzählt mir auch, daß Semper bei der

furchtbaren Scene des doch abgebrannten Feuerwerkes

2

,

den höchsten und schönsten Ausdruck der

Wahrhaftigkeit der Leidenschaft liege, was R. nun sehr

richtig findet. Sehr ergriffen begeben wir uns zur Ruhe.

(In Mannheim ist Lohengrin ungekürzt gegeben, was R.

zu seinem kleinen Gedicht an Heckel veranlaßt.)



 Fußnoten

 

1 Zahl und Bezeichnung undeutlich und mit

Fragezeichen versehen.

 

2 Satz unvollständig, sinngemäß: »fand, daß darin der

höchste und ...«.

 



  Montag 17tenWir besprechen beim Frühstück, ob R. auf

die Antwort, auf die Eingabe nun erwidern
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solle oder

nicht, er entschließt sich zu antworten. Schöner

Frühlingstag; R. freut sich über den blauen Himmel, erst

wenn dieser da wäre, fühle man sich im Zusammenhang

mit der Erde, sonst käme man sich vor wie in einem

abgesonderten grauen Käfig. R. schreibt seinen Brief und

liest mir ihn dann vor. Nach Tisch besuchen wir unser

Haus und abends die Probe-Aufführung der 6ten

Symphonie des hiesigen Dilettanten-Orchesters unter der

Leitung unseres Kopisten Herrn Zumpe, wobei ich

wieder R. bewundern mußte, den es nicht [ruhen] ließ

und der wirklich den armen Leuten und ihrem

befehlshaberischen Leiter Ratschläge gab. Die Tempi! ...

Zu Hause noch ein wenig in den

»Wahlverwandtschaften« gelesen. Bedeutender Brief von

Gräfin Luise Oriola über die Sendung von »Staat und

Religion«. – Von den »Wahlverwandtschaften«

sprechend, sagte R.: »Bei Ottilie ist alles schöpferisch,

ursprünglich, es ist wie unmittelbare Produktion,

während bei den anderen (Charlotte, Hauptmann) alles

wie Umgehen mit vorhandenen Motiven, Arrangieren

ist.«



  

Dienstag 18ten Ich habe einige Besorgungen zu machen,

namentlich in Betreff des armen Buchbindergehilfen

mich umzutun. Briefwechsel mit Franziska Ritter. R. mit

seinen Büchern viel beschäftigt. Schönes Frühjahrswetter,

die Kinder im Gärtchen. Bei Tisch spricht R. von der

Besonnenheit und der Geduld, die ein Hauptteil der

Eigenschaften der großen Männer ist; Morosini
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,

Schulenburg

A1511

gegen die Türken, Wilhelm von

Oranien, vor allem Friedrich der Große. Es gehört auch

dazu, alt zu werden. Bewunderung der Darstellung des

Volkes durch Goethe im »Egmont«; so ist es, nicht um

ein Haar besser, aber auch nicht schlechter, man muß es

verstehen. – R. gibt Herrn Zumpe Anleitungen, wie er als

Dirigent mit den Leuten verkehren soll, freundlich präzis,

nicht grob und undeutlich, wie es meist geschieht: »Was

machen Sie denn da!« »Was war das mit der Pauke«,

u.s.w., sondern: »Dies war der Fehler« – – – R. bespricht

mit dem Bürgermeister die Angelegenheit unsrer Gruft

im Garten, dieser erschrickt sehr, wird aber von R.

bedeutet, mit welcher heiteren Ruhe wir der ewigen Ruhe

entgegen sehen. R. sagt, eigentlich sollte man wohl der

Gemeinde sich überlassen, denn was von uns bleibt, ist

das, was wir mit allen gemein haben – aber es ist ein

freundlicher Gedanke, auch hienieden und in der Hülle

vereint zu bleiben. – Abends diktiert mir R. fünf Seiten;

er sagt, es koste ihn eine große Anstrengung, in diese

Zeiten wieder [sich] zu versetzen, die so nichtig waren, in

denen er Glauben an nichts hatte, und in welchen die

besten Jahre vergeudet wurden in unfruchtbaren

Unternehmungen. »O Deutschland!« ruft er aus, und wir



kommen darüber ein, daß der Abgang von Zürich eine

wahre Katastrophe, insofern sie ihn der Unruhe

wiedergegeben und die zwei Frauen in ihrer unbedachten

Leidenschaftlichkeit einen großen Frevel ausgeübt.



  

Mittwoch 19ten R. hat jetzt Gott sei Dank bessere Nächte!

Am Morgen hat er mit dem Hofgärtner zu tun, ich bin

mit Geburtstagsvorbereitungen beschäftigt. Das Frühjahr

hat sich gewendet, Ostwind und Kälte! – Das Haus

besucht. Bei Tisch Besprechung der Schwierigkeiten

unserer Unternehmung, die Kopie hat in 6 Monaten die

Walküre noch nicht beendet; und wie ist es mit den

Maschinen u.s.w. »Ja, der hatte gut reden«, sagt R.

lachend, auf Beethoven's Bild deutend, »er schrieb seine

Symphonien, hörte sie nicht und lief dann halb nackt in

den Wäldern zum Schrecken der Menschen herum, ich

muß aber es ausbaden, daß er den Karren in den

Schmutz hinein gefahren hat mit seinen Einfällen.«

Abends sehen wir alte Radierungen, von dem Juden

Seligsberg zugeschickt, an und spielen dann Hagen's von

Herrn Zumpe abgeschriebene Partie durch. Großer

Schrecken über die Schwierigkeiten! – Am Morgen sang

R. ein nettes Motiv von Auber; wie ich bemerkte, wie

französisch das sei und daß die Deutschen gerade diese

Art nicht nachahmen sollten, denn es wolle ihnen nicht

gelingen, sagt R.: »Ja, selbst dem deutschen Juden nicht,

Meyerbeer ist dagegen plump.« Daß Auber Musiker

wurde, Beweis, daß die Musik unsere jetzige Kunst ist, in

einer anderen Zeit würde er vielleicht Schnitzler

geworden sein.



  

Donnerstag 20tenWir haben einen armen lebendigen

eingesperrten Kapaun, dieser ruft nachts kläglich die

Ankunft des Tages; er weckt mich, und der traurige Ton

sagt mir von dem Elend des Lebens. O wer in der Jugend

auf solche Töne zu lauschen wüßte, müßte der nicht

entsagungsvoll von dem Leben sich abwenden und

büßen! – »Der alte und der neue Glaube« von Herrn

Strauß erlebt die fünfte Auflage, ich glaube in einem

Jahre. »Was nennt er denn neuen Glauben«, sagt R., »wie

kommt das Wort hierher, denn etwa die

Unbegreiflichkeit der großen Männer verehren, das meint

er doch nicht.« – Brief des Vaters. Loldi zu Bett eines

kleinen Geschwüres wegen. R. mit der Partie des Hagen

beschäftigt. Wir gehen zusammen aus, tragen unsere

Sorge für den Gehilfen dem Bürgermeister vor;

schreckliches Bild des Zustandes der Gemeinde

Nordhalben – üble Zustände des Volkes all über all;

Strikes! Ein Mann mir sagt: Ich habe genug für mich, ich

gehe in die »Sonne«, für meine Familie sorgt die

Gemeinde. Die Gesetze werden von Journalisten und

Advokaten gemacht, es sieht alles nach Menschlichkeit

aus und ist barbarisch. Das Volk verkommt immer mehr,

die Kirchen leeren sich zum Vorteil des Wirtshauses. Das

Land, ausgesogen von den früheren Regenten, ist von

den nachgekommenen eben da gelassen worden, wo[hin]

die früheren es gebracht! – – Heute früh war das Motto

unseres Frühstückes: »Mein Pathos brächte dich zum

Lachen, hättest du dir das Lachen nicht abgewöhnt«, die

Behandlung des lieben Gottes findet R. absolut einzig,

und er sagt: »Der ›Faust‹ sollte eigentlich die neue Bibel



sein, ein jeder sollte jeden Vers daraus auswendig wissen.«

– Abends das Kränzchen bei uns; ich bleibe oben und

schreibe an Malwide Meysenbug in Bezug auf ihre

Übersiedelung hierher; R. ist nicht unzufrieden mit der

Unterhaltung mit den Freunden; sie haben das

Strauß'sche Buch besprochen. (Beim Antiquar ein altes

Glasgemälde gekauft, das ich hübsch finde. An Lenbach

die zwei Bilder vom Vater und R. für die Weltausstellung

zugeschickt.)



  

Freitag 21ten Luzerniana doch nicht zu aufregend. Ich

bringe den Morgen unten bei den Kindern zu, da Loldi

zu Bett liegen muß. R. richtet den 9ten Band ein. Zu

Tisch kommt eine Depesche von Frau Lucca an, daß

Lohengrin in Mailand die große Opposition besiegt habe

und daß morgen die zweite Aufführung stattfindet. – Mit

R. ausgegangen, wir trennen uns, er geht noch zu Herrn

Feustel und erfährt dort, daß von Mainz aus viele

Patronatsscheine verlangt würden und dort eine große

Bewegung im Zuge sei! ... – Abends bringt der Zufall

einige Aufsätze über Goethe-Schiller von Carlyle in unsre

Hände, und wir lesen mit Erbauen das schöne Lob

Goethe's, gerade am Abend vor seinem Tode. Bei den

Worten Carlyle's, wie wenig man von großen Menschen

wirklich wisse, wie sie schattenhaft der Nachwelt

erscheinen, ich gedenke dabei dieser Tagebücher, in

welchen ich das Wesen R.'s mit möglichster Deutlichkeit

den Kindern vermachen möchte, deshalb jedes Wort, das

er auch über mich spricht, [ich] der Bescheidenheit zum

Trotz niederschreiben möchte, daß das Bild ihnen bliebe

– allein ich fühle es, der Versuch mißlingt – Klang der

Stimme, Akzent, Bewegung, Blick, wie soll ich diese

wiedergeben! Doch ist es vielleicht besser als nichts, und

so führe ich das Stümperwerk fort. Große Ergriffenheit

in mir über das Lob Goethe's, das auch auf R. so ganz

und gar paßt. Die Ächtheit, die Wahrheit, der Mut, die

Güte, das Prophetische. R. gefällt Carlyle, er sagt, trotz

vieler Banalitäten und der gänzlich unphilosophischen

Bildung seines Geistes erkennt man den originellen

Menschen – der einen Sinn für das Ächte und Große hat.



(Er denkt einen Augenblick daran, Carlyle seinen

»Beethoven« zu schicken.) Über Strauß' Kritik der Seele,

gänzliche Ignoranz der Erstlings-Begriffe der

Philosophie. Strauß wahrscheinlich ein Israelit.



  

Sonnabend 22ten Frühlingsbeginn, Goethe's Tod; er

kommt zur Welt in der Mittagszeit im heißen August und

erlischt beim Gruß des Lenzes; Glut und Milde! Ich

denke, wie bei R. sein Wesen wie seine Werke aus größter

Stärke und Zartheit bestehen; Mund, Ohr, Haut so fein

und zart wie die einer Frau, Knochen-Gerüst stämmig, ja

knorrig. – – Wir begrüben uns sehr heiter zum

Frühstück; der Kopist Herr Zumpe hatte mir einen Text

mitgeteilt, darin Kardinäle stumm sich die Kerzen

anzünden, was noch heute uns erheitert. – »Ach! ich

möchte gern dichten, eine Dichtung vornehmen, und

nichts von der Welt hören und sehen.« Ich frage ihn, ob

er nicht an die Partitur gehen will, er fürchtet die

Unterbrechungen. Fidi macht mir Freude; gestern

erkannte er den Exerzierplatz und sagte: »Sonst ist

Schmutz da, weil die vielen Soldaten trampeln.« Bei Tisch

fällt R. das: »Dors mon enfant«
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ein, er lacht und sagt:

»Nicht wahr, damals wußte ich [nicht], was es war, ein

Kind zu haben, ungefähr so war es mit Tristan und seiner

Isolde; nein, wenn die Sache da ist, fällt das Kunstwerk

realistischer aus, wie: Schlafe Kindchen, schlafe im Idyll.«

Nachmittag mit R. spazieren, zu Herrn Groß, Talperei

von Feustel, der Empfehlungsbriefe vom Herzog von

Coburg nach England verlangt hat. Abends Diktate; R.

strengt es jetzt leider an. Über Fidi gesprochen, R. sagt:

»Ich möchte ihn förmlich absichtlich von meinem Druck

entfernen, daß er wie Siegfried dem Wotan gegenüber

frei, ja womöglich als mein Gegner sich mir

entgegenstellte!« (Kaisers Geburtstag mit Hochs und Heil

gefeiert.)



  

Sonntag 23ten Heute wird Boni's Geburtstag gefeiert! Hans

hat ihr ein Buch geschickt; Fr. Ritter schrieb, daß er in

Würzburg sich aufgehalten habe, müde von dem vielen

Reisen; er geht nach Karlsruhe, drei Konzerte für

Bayreuth unter dem Protektorat des Großherzogs zu

geben, dann nach London. Fritzsch kündigt in seiner

Zeitung ein Beiblatt für Literatur an, was R. sehr

merkwürdig findet, und ein erstes Zeichen für die

Realisierung seiner Ideen! – – Auch daß unter andrem

Herr Tappert die schlechte Behandlung der deutschen

Sprache seitens der Journalisten [anprangert], freut R.,

und erkennt er darin wenigstens einen kleinen Schatten,

den er geworfen. – R. blickt in »Macbeth« von

Shakespeare und ist von den ersten Zeilen, die er liest,

auf das mächtigste erschüttert; es ist das Aparte des

Macbeth, als die erste Bestätigung (Than of Cawdor)
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kommt, welche schließt: Und nur was nicht ist, ist in mir.

»Es sind die nackten Worte der Empfindung, die in einer

solchen Brust wach werden; der Dichter sieht die

Empfindung und findet dann die Worte, die dadurch

nahe und natürlich sind, wenn auch der Mensch selbst sie

nicht findet.« Schiller's Übersetzung zeigt, daß er die

Empfindungen nicht gesehen. – Ich frug R., ob die

Nachricht von Goethe's Tod ihn als Jüngling erschüttert

habe, er sagt, sein Onkel sei davon sehr erregt gewesen,

er selbst habe eigentlich von Goethe nichts mehr gewußt,

genauer, er sei unter die Vielschreiber geraten! Schiller

habe Goethe bei ihm ungeheuer geschadet, »Die Räuber«,

»Fiesco«, »Kabale und Liebe«! – die

»Wahlverwandtschaften« seien ihm langweilig



vorgekommen, und die Volksscenen im »Egmont«

dünkten ihn Nachahmungen von Shakespeare. So sei

man in der Jugend. Allerlei Briefe, von London einer, der

uns bestimmt, nicht hin zu gehen, trotz der

Theaterunternehmung, die alles nach R.'s Ideen

einrichten will! – Herrliches Frühjahrswetter, ich gehe mit

R. spazieren; zum Theater hinauf, langsame Arbeit,

seltsame Gedanken! »Nicht einen Balken«, sagt R., »den

der nationale Gedanke mir eingebracht, nur persönliche

Teilnahme, und von dieser aus eine Art Erpressung.« –

Abends Diktat, zum Glück dieses Mal mit Heiterkeit.



  

Montag 24ten Immer schönes Wetter, Evchen aber zu Bett

gebracht; halskrank. R. ordnet seinen neunten Band. Im

Supplement zum Conversations-Lexikon
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steht auch

unter seinem Namen erzählt, daß, nachdem R.'s Freunde

sich vergeblich bemüht hätten, eine

Generalmusikdirektorstelle in Berlin für ihn zu erlangen

(die Joachim'sche Hochschule sei dem im Weg gewesen!)

und sein Aufenthalt in Berlin demnach erfolglos gewesen

sei, habe er sich mit doppelter Energie auf Bayreuth

geworfen. Soll man nun solche Lügen auf alle Zeiten

durchgehen lassen?? – »Stolzes Frauchen freue dich, dein

Richard komponiert für dich« – war heute das – nach

Marschner's »Stolzes England« – gesungene Motto

unseres Frühstück-Stündchens, das immer, jetzt R. gute

Nächte hat, heiter freundlich ist. Nach London die

Entscheidung getroffen, nicht hin zu gehen. Spaziergang

mit den Kindern bei herrlichem Wetter. Abends Diktat. –

Ganz spät sang R. das erste Thema eines der letzten

Quartette von Beethoven, »was ist dagegen das

überschwenglichste Wort«. Wenn die Melodie erklingt, so

ist es, wie wenn das Löschpapier endlich abfiele und das

wahre Bild vor einem erschiene.



  

Dienstag 25ten Evchen immer unwohl, doch zum Glück

entsteht keine Gefahr ... Richard spricht zu mir von dem

Aufsatz über Bayreuth
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, den er für den 9ten Band

aufsetzt und in dem er von Tausig spricht. Gedanken an

dessen und Schnorr's Tod, im selben Monat, ich glaube

fast an dem selben Tag, und beide im Augenblick, wo sie

R.'s Sache am wichtigsten waren, wo man sich eigentlich

näher kommen sollte, »da fragt man sich, was das

Schicksal einem damit sagen wollte – es ging alles mit

natürlichen Dingen zu, und doch war es wie ein

dämonischer Wink!« – Immer schöner Tag, wir gehen

zum Grundstück. Abends Diktat, immer noch das öde

Paris. Merkwürdig sind die Träume R.'s, er, dem nicht

nur der Sinn, sondern jedes Verständnis für die Eitelkeit

abgeht, hatte nichts als eitle Visionen!



  

Mittwoch 26ten R. erzählt, sein Aufsatz werde ein ganz

andrer, als er beabsichtigt habe: »Die Schranken (beim

Produzieren), die ich mir stelle, verwischen sich mir

immer, und ich komme immer in eine Art von Taumel

der Begeisterung, daraus alles, was ich leiste, entsteht.«

Scherze über meine unverbesserlichen Dative und

Akkusative

1

, »dabei kennst du die Sprache wie der

Bettler seine Tasche«. – Er hat gestern eine Erwiderung

auf den Artikel im Conversations-Lexikon aufgesetzt; so

sehr ich weiß, wie niederträchtig die Gesinnung der

hochgelehrten Herrn gegen R. ist, so bin ich doch über

diese Tücke und Perfidie dieses Aufsatzes ganz

erschrocken. – Wie ich R. frug, bis wohin Baron

Erlanger's
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Teilnahme für ihn gegangen sei, sagt er:

»Bis zur Zeit, wo ich gar keine Chancen mehr hatte; es

geht einem da wie dem Vogel, der die Gicht bekommen

und von seinem früher zärtlichen Weibchen zu Tode

gebissen wurde.« – Zu Mittag liest er mir seinen Aufsatz

über Bayreuth, der mich zu Tränen rührt. – Feustel

meldete, daß die Aufführung in München 550 Gulden, 1

Patronatsschein eingetragen!! – Abends in eine

Dilettanten-Vorstellung im schönen Opernhaus mit R.

und den zwei älteren Kindern. Die Vorstellung ist gar

nicht so übel, das Entsetzlichste ist die

Zwischenaktmusik. Auch die Kleidungen und namentlich

die Haartracht der Frauen empören R., er sagt: Er könne

nicht begreifen, wie ein Mann eine solche Frau umarmen

kann, wie ihn dies nicht anwidert. – Der gedruckte Brief

ist da, mit einer impertinenten Note von der Redaktion

der N.A.Z. begleitet.



 Fußnoten

 

1 Dazu im Editorischen Nachbericht.

 



  Donnerstag 27ten R. sagt mir, ich sei ihm gestern wie eine

Erscheinung, wie aus einem anderen Planeten neben den

anderen erschienen, wie das Mädchen aus der Fremde;

ich erzähle ihm, wie dieses Gedicht von Schiller mich in

der Jugend ergriffen habe, wo ich doch gar keine

Deutung dafür hatte, er sagt: »Ja das wirkt wie Musik, ich

entsinne mich auch, wie ich es an der Spitze von Schiller's

Werken – in der damaligen Ausgabe – las, wie es mich

rührte; Schiller hat diese Gabe der geheimnisvoll

Rührenden; die verschiedensten Wonnen der Vision der

Jungfrau, Thekla's Verschwinden, das Verschwinden von

dem Mädchen aus der Fremde.« R. arbeitet an seinem

»Bayreuth« weiter, froh, daß er Bayern ein gutes Anrecht

auf das Land zusprechen kann. Zum Kaffee lese ich im

Tagblatt, daß eine Frau – Engländerin – über 20

Personen vergiftet habe, ganz unbehelligt von den

Behörden. Das erinnert uns daran, daß wir vor einiger

Zeit vermeinten, nur in England dürfe man Exemplare

von Produkten der Kultur suchen! Nun werden wir

gemahnt, wie entsetzlich herzlos das untere Volk

behandelt, vielmehr nicht beachtet wird. Bei uns in

Deutschland – meint R. – ist alles nicht so akut, es nuschelt

sich so hin, unser Nebel, daß nichts drastisch zum

Vorschein kommt, ist auch unser Glück. Wir kommen

auf die Strikes zu sprechen, und ich kann mich des

Gedankens nicht erwehren, daß diese jetzt so häufigen

und bedenklichen – eigentlich recht undeutschen –

Bewegungen von der ultramontanen Partei organisiert

seien, »hoffentlich weiß dies Bismarck auch«, sagt R.,

»und wie F.W. IV. sagte, gegen Demokraten gibt es

Soldaten, so gegen Priester gibt es ›schießt er‹«.



Bekümmernis darüber, daß Bismarck alles der Kammer

vortragen müsse: »Ich fürchte«, sagt R., »er steckt noch

immer in einer Art Routine und kann sich davon nicht

losmachen; die Landtage und alles auflösen, und dann

Gesetze oktroyieren und mit der Armee sie

aufrechterhalten.« – R. geht aus, ich bleibe zu Haus trotz

schönem Wetter, bin nicht wohl, auch die Kinder

erkältet. Abends will R. die Korrektur des Rheingoldes

vornehmen, aber er ist dazu nicht aufgelegt, auch nicht

zum Diktat, der Ärger nagt an ihm, heut früh um 6 Uhr

entwarf er einen Brief an Eduard Brockhaus
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, um die

Berichtigung ersuchend, dazu die Note der N.D.

Allgemeinen Zeitung, das wühlt ihn förmlich auf. Einzige

Freude an der Bibliothek, u.a. an einer ersten Ausgabe

von Goethe's Werken in acht Bänden.



  

Freitag 28ten R. hatte wiederum eitle Träume! Er war mit

einer Prinzessin zum Schein vermählt, und alle Prinzen

des preußischen Hofes waren seine Anverwandten! ... –

Er sagt ein Gedicht von Goethe, und zwar den

»Auferstehungshymnus auf dem Sehnsuchts-Walzer«,

und sagt, es fehlt der Abschluß, weil alle Strophen gleich

sind und nicht die Abwechslung zwischen zwei und drei

Füßen stattfindet; das hatten sie verloren, was die

Griechen so gut wußten und mir gleich in der Jugend

auffiel, von wo ich mir meine ganze Metrik konstruierte.

Lope de Vega hat auch diese Abwechslung, weniger

Calderon, der mehr räsonnierte und seinen gleichmäßigen

Trochäus dazu gebrauchte. Von dem fünffüßigen Jambus

hat man sich eingebildet, weil er zwei und drei enthält, er

würde die Zäsur geben, aber es ist nicht richtig, er ist

auch schwer und verträgt nicht die Verdoppelung. Er

arbeitet an seinem Aufsatz, beendigt ihn und liest ihn vor;

was zu einem Gespräch über Architektur Veranlassung

gab, und R. bemerkte, daß außer der gotischen Kirche

alle Gebäude eigentlich für die Fassaden gebaut seien und

wir keine eigentlichen freistehenden schönen

Monumente haben. Das habe ihn selbst an Venedig

verdrossen, daß alles Fassadenbau da sei, mit Ausnahme

der Marcuskirche, die eben deshalb einen ungemeinen

faszinierenden Eindruck auf ihn gemacht. – – Herrliches

Wetter, die Kinder aber nicht wohl und Fidi zu Bett – ich

laufe des Morgens nach einer Plätterin, da Käthchen

wieder leidend ist, und komme in meiner Wanderung bis

zum Stadtturm hinauf, wo wirklich – romantisch genug –

ein Mädchen arbeitet und plättet! ... Herr Feustel besucht



mich, redet zu der baldigen Beziehung des Hauses zu. R.

erfährt durch den Bürgermeister, daß der Errichtung der

Gruft auf unserem Grundstück nichts entgegensteht.

Tiefe Freude hierüber. Bei Tisch bekomme ich den

letzten Tropfen aus der Flasche, was bedeutet, daß man

sich in demselben Jahre verheiratet, »da muß ich sterben«,

sagt R., »dann weiß ich, womit ich mich vermähle«, sage

ich; des Todes gedenkend will ich mein Glas hinstellen,

es berührt leise das andere Glas, und ohne Klang ist es

entzwei! – – R. ist müde; sein Protest gegen das

C.-Lexikon ist erschienen. – – –



  

Sonnabend 29ten R. wieder übel geschlafen, immer ist es

die Boshaftigkeit der Leute, die ihn angreift. – Mich

stimmt das Frühjahr seltsam weich; zum ersten Male seit

langen Jahren erlebe ich es in einer Stadt, und dadurch

wird die sehnsüchtige Stimmung nur gesteigert. Wir

gehen, R. und ich, zum neuen Hause, und R. hat sich

darüber zu ärgern, daß es so langsam vorwärts schreitet.

Neulich sprachen wir von den vielen Einrichtungen, die

R. vorgenommen, den zahllosen Häusern, die er

bewohnt, »jetzt erst«, sagt er, »ist der Grund gelegt zu

einem vernünftigen Leben, ich hatte auch immer zu

wenig Mittel, zu unregelmäßige Einnahmen, ich habe

eigentlich immer wie ein Bettler gelebt«. – Wir machen

dann einen längeren Spaziergang um die Stadt herum bei

herrlichem Wetter, ich weiß nicht, wie wir darauf

kommen vor dem Essen, daß sich Ludwig XVI. in der

schrecklichen Stunde labte, »das nimmt sich nicht schön

aus«, sage ich. »Warum denn?« belehrte mich R., »ich

finde es sehr rührend, er war ein Christ, vergab und

bestellte sich ein Huhn; die Wertvollen wie Karl der Erste
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, Ezzelino
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, Ludwig der XIV., hungern lieber,

wenn sie nicht würgen können. Dieser hatte sich ergeben;

und zu was das heroische Schauspiel, er hatte es mit

Bestien zu tun, ergab sich und zeigte sich als Mensch mit

Naturbedürfnis, im übrigen aber furchtlos vor dem Tode,

er steht uns näher als die racenhaften tierischen Wesen,

die nur Wut und Haß in solcher Situation gekannt

hätten.« Wir kehren heim, und R. muß allerhand

Ärgerlichkeiten vorfinden, fürs erste Herrn Batz' vorlaute

Einmischung in das Kölner und Londoner Konzert, fürs



zweite einen Brief des Herrn Härtel, der meldet, er habe

den »Lohengrin« umgedruckt; er hat es also nicht für gut

gehalten, diese ihm so viel einbringende Partitur zu

stechen; dann aber gute Briefe aus Mailand, welche

melden, daß Lohengrin nun zum fünften Male bei stets

überfülltem Hause [gegeben], allerdings immer [mit einer]

großen pfeifenden Opposition, die jedoch siegreich

überwunden wird. Die Philharmonische Gesellschaft in

New York hat R. zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Dann

schickt New York regelmäßig eine Zeitung, welche nichts

als Schmähungen gegen R. enthält. – Abends Diktat,

großer Schreck über Niemann's Zynismus
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, man

frägt sich, wie es möglich ward, jemals wieder mit

solchem zu verkehren!



  

Sonntag 30ten R. hat Gott sei Dank eine gute Nacht,

träumt selbst von Bismarck, der sich nach soeben

beschlossenem Krieg freundlich mit ihm unterhielt – ich

träumte von Kaiser und Kaiserin! – In die Kirche mit den

zwei Großen gegangen, das Elend bleibt die Predigt!

Kindertisch und großer Spaziergang mit R., über die

Wiese zum Theater, das gar langsam vorwärts schreitet.

Anhören einer Lerche, die in der Luft schwirrt;

heimgekommen erschreckt mich Fidi durch plötzlichen

Frost und Zuckungen. Der Doktor hält es für

unbedeutend, und es gelingt mir, ihn um die Mitternacht

zu beruhigen, durch Halten seiner Hände. Trauriger

Abend durch das Unwohlsein des Kindes.



  

Montag 31ten Fidi immer unwohl, dabei sehr lieb und

freundlich. R. ändert die Lage seiner Bibliothek, was

ziemlich viel Unruhe verursacht. Unten bei den Kindern

an Frau Lucca geschrieben und an den Vater. Weiter

Spaziergang mit R. und den Kindern bei herrlichem

Wetter, bei Rollwenzel
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eingekehrt, R. mußte lachen,

mich da zu sehen, und rief immer: »Der verwunschene

Prinz, der verwunschene Prinz.« Er entsinnt sich der

Landpartien in seiner Jugend, der Gespräche dabei,

Streitigkeiten über Friedrich den Großen, Joseph II.,

Napoleon. Plötzlich, still, die Freischütz-Ouvertüre wird

gespielt. Das seien mit die Eindrücke gewesen, die ihn

grenzenlos aufgeregt hätten. Ein Hase hüpft über das

Feld: »Unbegreiflich«, ruft R. aus, »daß diese Tiere sich

noch so in der Nähe der Menschen halten.« – Abends

Diktat, große Ergriffenheit beim Gedenken der

Anteilnahme Hans' an der wild öden Episode vom

Tannhäuser in Paris. R. pflückte mir Veilchen.



  AprilApril

AprilApril

 

Dienstag 1ten Fidi etwas wohler, soll jedoch noch nicht

aufstehen. R. macht Korrekturen an dem 8ten Band, der

langsam vorwärts kommt, der Strikes der Buchdrucker

wegen. Nach Tisch in den Wald mit den vier Mädchen

spazierengegangen, viel Freude daran, herrliche Luft,

blauer Himmel, und Amsel-Gesang, der dies Herz

durchdringt! – Abends »Minen und Gegenminen«
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mit vielem Vergnügen gelesen, Einmischung Roms sehr

merkwürdig. – Neulich erzählte mir R., daß, wie hier der

katholische Bürgermeister einer nachbarlichen Gemeinde

wegen Meineid angeklagt (und schließlich verurteilt

wurde), der katholische Pfarrer Messen dafür gelesen

habe, daß er freigesprochen würde!



  

Mittwoch 2ten R. ist bedrängt von dem Gedanken, daß er

jetzt bald wird anzeigen müssen, daß die Aufführungen

verlegt werden. Unglaubliche Löseriaden, und Kafka

wünscht durch Vermittlung R.'s ein Schloß des Königs

für seine Bankgesellschaft anzukaufen, verspricht dabei

20000 Gulden Provision!! – Spaziergang mit den Kindern

durch den Wald; Fidi nicht mit, doch wohler. R. leidend,

erkältet, besucht Herrn Feustel auch, den Buchbinder

Senfft, bei welchem nun der arme Gehilfe angekommen

ist. Abends keine Beschäftigung. Eine Depesche des

Herrn Löser kommt an, ob er mit Sicherheit auf R.

rechnen dürfte für Ende April. R. antwortet ablehnend

dieser unverschämten Art. (Viel Ärger für R. mit unsrem

Hause.)



  

Donnerstag 3ten Der gute Dekan besucht uns in der Frühe,

R. zum Kränzchen bei sich einladend. Über Kirche und

Prediger gesprochen, der Dekan sagt: »Ja, was positiv ist

in der protestantischen Kirche, ist römisch, und sonst

wissen sie nichts, als auf der Kanzel ihre eigenen Zweifel

zu bekämpfen und in Büchern theologische Einzelheiten

gelehrt abzuhandeln – ich denke oft an Sie in der

Kirche«, sagt er mir, »was Sie dabei empfinden mögen.

Ich bin dem Konsistorium lästig, meine Sinnesart gefällt

ihnen allen nicht, sie dulden mich nur, weil sie wissen,

daß ich die Sache doch verstehe.« R. ist nicht wohl; will

zuerst nicht mit uns spazieren gehen, entschließt sich

dann doch, es würde ihm zu Haus zu melancholisch.

»Wann werde ich an meine Partitur gehen können?« –

Abends diktiert.



  

Freitag 4ten Umschlag des Wetters, es ist kalt, doch hatte

R. eine gute Nacht; morgens spricht er von

Schopenhauer, was er ihm verdanke: »Früher«, sagt er,

»habe ich diese Gebiete immer mehr oder minder mit

einem Gemeinplatz abgemacht, wie könnte ich ihm

genug danken.« – Die Kinder bringen mir ihre Noten von

der Schule, sie sind nicht gut, und das betrübt mich

insofern, als ich sie sehr ermahnt hatte zum Neuen Jahr,

mir doch ja zu Ostern gute Zeugnisse zu [bringen]

1

, die

ich ihrem Vater schicken könnte! – R. macht seiner

Broschüre von Bayreuth einen anderen Schluß, er will

diese mit dem Circular an die Patrone absenden, in

welchem er ihnen mitteilt, wie die Lage unsrer Sache ist,

bevor böswillige Gerüchte in den Zeitungen – die dem

Unternehmen so ungemein bei den einfachen Leuten

schaden – darüber aufkommen. Mit R. zum Haus

gegangen, wo er viel Ärger über manches schlecht

Ausgeführte hat; mich erfreuen zwei Amseln und ein

Fink, die auf unserem Grundstück hüpfen. Bei der

Heimkehr findet R. allerlei ihn Aufregendes an! In den

Berliner Zeitungen kündigt Herr Löser das Konzert im

Viktoria-Theater an!! Dieser Herr scheint für Herrn Lang

nun eingetreten, um uns Ärgernis zu verursachen. Das

Konzert in Köln ist wiederum verlegt, und eine Sängerin

bietet sich nun an, um hier zu studieren, was nun

verfrüht ist und abgelehnt werden muß. – Dagegen

schreibt ein Herr Tesarini
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aus Mailand von der

siebenten erfolgreichen Aufführung des Lohengrin in

Mailand; die Pfeifenden – ungefähr 50 an der Zahl –

seien von Ricordi
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bezahlt gewesen. Verstimmter



Abend, zu vieles geht R. durch den Sinn, er frägt sich

wirklich, ob das zu ertragen ist; ja wären es die Mühen

des wahren Wirkens oder die Aufregung des Schaffens –

allein diese Nöte des materiellen zu Stande Bringens! – –

Ich verfiel leider auf den Gedanken, in eine Entgegnung

auf Dr. Puschmann's Schrift
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den Blick zu werfen,

und mußte bis in die tiefste Seele erbeben, zarte

Verhältnisse hin und her besprochen zu sehen, ich

sammle mich dann und nehme es an mit ganzer Seele als

Sühne und Buße! – Ab und zu erheiterte sich R.'s Sinn,

und so sagte er u.a.: »Es ist zu viel: Hühnerhaus, Circular

an die Patrone, Löser, Tesarini, meine wartenden Sänger

– es ist wirklich zu viel Durcheinander.« – Ich schreibe

für R. nach New York einen Dankbrief, die

Philharmonische Gesellschaft hat R. dort zu ihrem

Ehrenmitglied ernannt.



 Fußnoten

 

1 Für irrtümlich: »schicken«.

 



  Sonnabend 5ten R. sagt: Ich habe den Tag mit einem Witz

begonnen, ich werde morgen die Freunde, die wir

erwarten, Nietzsche und Rohde, zu den Quellen des

Jamblichus
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zu führen als Spaziergang vorschlagen.

Über die Vernachlässigung der Sprache bei dem

Deutschen; wenn er gut schreibt, ist er dann affektiert,

weil er im gewöhnlichen Gebrauch sich gehen läßt.

Goethe war der erste, der dieses göttliche naive Umgehen

mit der Sprache hatte; Lessing verwarf wohl die

Affektation, aber zu dieser naiven Wucht gelangte er

nicht, weil er immer Kritik übte. – Erinnerungen an

Walter Scott
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; fast alle seine Romane Meisterwerke.

Einer Episode im »Hübschen Mädchen von Perth«
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gedenkt R., wo das Haupt einer verfolgten Race alles für

sich und um sich fallen sieht und schließlich die Flucht

ergreift! Gedanken an den König; Lohengrin mit Jubel

begrüßt, und der sich dann zum Duell sensiert [?]. – In

der Zeitung stand neulich wieder, daß der König

Aufführungen von Stücken, darin Louis XIV. vorkommt,

für sich allein bestellt habe – und ein Schloß läßt er auf

eine steile Anhöhe bei Tegernsee bauen, das in fünf

Jahren fertig wird und jährlich 1000000 Gulden kostet!

Auch daß er dem Sänger Nachbaur eine Rüstung von

massivem Silber geschenkt und dazu die Benutzung des

k. Marstalls gewährt! – Nachrichten aus New York, der

W.-Verein gibt dort ein Konzert für Bayreuth. – Nach

Tisch, wie ich R. lange betrachtete, sagt er: »Du machst

wohl Studien nach Puschmann«, ich erwiderte: Das

brauchte ich nicht, da ich vollständig überzeugt sei, daß

wir beide eigentlich im Wahnsinnigen begriffen seien!

»Doch«, sagt er, »denken wir nicht zu gut von der Welt,



aber was wohl als Wahnsinn erscheinen mag, ist, daß bei

dieser pessimistischen Erkenntnis der Welt man noch das

will, was man will.« – Wir lesen das herrliche Gedicht von

Schiller, »Die Sehnsucht«. R. besorgt dann manches in

Betreff des Hauses. – Gedanken daß ... (nach vielen

Tagen wieder begonnen, weiß ich nicht mehr, was ich

hier sagen wollte). – R. träumte, daß ich nach Pest mit

Krockows verreiste, er mir nachlief, erklärend: Er reise

auch mit, dabei aufgehalten, seine Sachen nicht findend

u.s.w. Wie ich ihm sagte, es sei nicht schön von ihm, so

böse von mir zu träumen, antwortet er: Er habe es doch

erlebt, daß ich nach Pest gereist sei, und spricht von dem

schimpflichen Zustand für den Liebenden, die Geliebte

unter eines andren Macht zu wissen, der über sie

bestimmt. Im ersten Taumel ertrüge man es, aber mit der

Zeit wäre der Zustand ein ganz ehrloser. – Abends

Diktat. (Lulu zu Bett).



  

Sonntag 6ten In die Kirche, und wiederum eine lange öde

Predigt. Kindertisch, und nachher zuerst ganz unerwartet

Herr Gedon, Lenbach's Freund, Bildhauer aus München,

dem wir die Ausschmückung unseres Hauses anvertrauen

wollten, den wir aber nicht so rasch erwarteten. Nach

ihm kommen dann Pr. Nietzsche und Rohde, Besuch des

Hauses, das Gedon
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nicht genug rühmen kann.

Besprechungen des Theaters abends, R. liest seine

neueste Schrift vor.



  

Montag 7ten Fußübel; R. geht mit den Freunden zum

Theater, das Gedon sehr schön auch findet. Zu Mittag

die beiden Professoren, der Bürgermeister und der

Dekan, welcher uns eine schöne Anrede an die drei

»Zukunftsmänner«, wie er R. und die jungen Freunde

nennt, [hält], – was ihnen beschieden ist in Leid und

Freud. Sehr ergreifend. Streit zwischen ihm und R. über

die Juden; der Dekan meint, gemischte Ehen seien die

Lösung des Problems, R. behauptet: Dann würde es

keine Deutschen mehr geben, das deutsche blonde Blut

sei nicht kräftig genug, um dieser »Lauge« zu

widerstehen, wir sehen ja, wie die Normannen und

Franken zu Franzosen geworden seien, und das jüdische

Blut sei noch viel korrosiver als das romanische. Er, R.,

habe nur noch eine Hoffnung, daß »die Kerle« so

übermütig würden, daß sie keine Mesalliance mehr mit

uns eingingen, womöglich auch die deutsche Sprache

aufgäben, wir würden dann hebräisch lernen, um gut

fortkommen zu können, blieben aber Deutsche. Mit

diesem Scherz wird dieses Gespräch geschlossen. – Der

Dekan behauptet dann, R. ginge nirgends hin, weil er sich

nicht von mir trennen wollte – worauf R. erwidert, er

habe mich zu spät bekommen. – Löser fährt fort, das

Konzert in Berlin zu annoncieren, und es sieht wirklich

aus, als ob Herr Löser durchaus R. in eine unangenehme

Sache hineinzwingen wollte, sei es, wenn er kommt, ein

durch die lächerlichen Preise leerer Saal, wenn er nicht

kommt, durch das unangenehm erregte Aufsehen. Ich

[denke] dabei an Dr. J. Lang! – Abends liest Pr. Nietzsche

uns eine neue interessante Arbeit
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über



vorplatonische Philosophen vor.



  

Dienstag 8ten R. hatte einen schauderhaften Traum: Hans

war erschossen worden, wegen einer Mordtat, und ich

war empört darüber, daß R. keine Träne des Mitleides

dafür hatte! ... R. faßt einen Plan, der mir sehr gut dünkt;

da von einer Teilnahme der Nation an seinem

Unternehmen nicht die Rede sein kann, will er die

Unternehmung einem Banquier übergeben, welcher an

dem Preis der Plätze seine Zinsen nehmen solle; die

künstlerische Idee wäre gewahrt, die nationale – für die

könnte R. allein nicht sorgen. Unsere Freunde zu Mittag

und Abend; ich muß meines Fußes wegen immer liegen.

Abends Fortsetzung der Vorlesung. – Pr. Nietzsche

erzählt mir von einem Pr. Paul Lagarde
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, welcher

durch eine Schrift: »Kirche und Staat«, völlig verfemt

worden ist. Eine Schrift von Karl Hillebrand über

Frankreich und Franzosen
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, Hans von Bülow

gewidmet, scheint mir das Beste, was über diesen

Gegenstand geschrieben worden ist.



  

Mittwoch 9ten R. nicht wohl, er verträgt anhaltenden

Verkehr eigentlich schlecht. Auch hat er viele Quälereien,

Herr Batz mischt sich in allerlei, das Datum des Kölner

Konzerts ist noch unbestimmt. Abends [hatten wir], wie

R. scherzt: »die Söhne des Thales«, d.h. Anaximander

Heraklit Parmenides in der Arbeit des Pr. N. vornehmen

wollen, allein das Gespräch hatte uns so tief in die

Erfahrungen geführt, welche wir bei Gelegenheit unseres

Bayreuther Unternehmens gemacht, daß die trübe

Stimmung nicht zu überwältigen ist. – R. spielt den

Schluß der Götterdämmerung – was allerdings alles

Schlimme in die Wolken treibt.



  

Donnerstag 10ten Loldi's Geburtstag, und dieses Jahr

Grün-Donnerstag, ich wollte gern zum Abendmahl

gehen, allein mein Fuß verhindert mich daran. Allein

vorgenommen; ein Satz von Luther's Bibel, darin das

griechische barbaros mit undeutsch übersetzt
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ist,

macht uns große Freude. – Ein Buch – Megalissus

A1534

»Der undeutsche Katholik« – erbaut uns förmlich durch

Ernst und Naivität. – Daß Menschen 1000000 Jahre auf

der Erde seien, wird auch mitgeteilt; die letzte Scene aus

Calderon's »Arzt seiner Ehre« wird gelesen, die

»Wahlverwandtschaften« besprochen, »Was ist deutsch« –

kurz, viele Gebiete berührt. Abends kommt Feustel, das

Gespräch nimmt eine andere Wendung; er berichtet von

den massenhaften Auswanderungen in Deutschland,

nach Amerika, von der rohen Behandlung der Soldaten

durch die Unteroffiziere, viel Betrübendes kommt da

zum Vorschein. R. meint, daß, bis Frankreich unter

europäische Kuratel gestellt würde, wir keine vernünftige

Organisation bekommen könnten, denn immer müßte

diese Heeres-Last so bleiben wie es ist, während [man]

sonst das vernünftige Milizsystem der Schweiz einführen

könnte. – Vorbereitungen wegen Geburtstag nehmen

mich sehr ein; große Schwierigkeiten aber und Furcht,

[es] nicht durchführen zu können!



  

Freitag 11ten R. sehr matt. Wir machen aber trotzdem und

unsicheren Wetters eine Fahrt nach Eremitage. Donner

und Blitze, das Schloß angesehen. Abends liest Pr. N. den

Schluß einer Abhandlung
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vor. Wenig Gespräche.

Löwe'sche Balladen vorgenommen. Uns verdrießt ein

wenig die musizierende Spielerei
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unseres Freundes,

und R. ergeht sich über die Wendung, welche die Musik

genommen.



  

Sonnabend 12ten Letzter Tag mit den Freunden; abends Pr.

Nägelsbach dazu. – Nachmittags spielt R. aus der

Götterdämmerung, ich verkehre mit Theaterdirektor

u.s.w., um etwas zum 22ten zu verwirklichen. – Brief von

der guten Lucca aus Mailand, sie haben wirklich den

Vorhang zum Fallen gebracht und die letzte Aufführung

unterbrochen.



  

Sonntag 13ten Ich benutze den freien Tag, nachdem ich die

Eier für die Kinder versteckt habe, zu einem Erledigen

der Korrespondenz und schreibe sieben Briefe. Abends

genießen wir, R. und ich, die Freude des Zusammenseins

– »seitdem ich dich habe, hasse ich alle andren«, – sagt er!

Zum Schluß nehmen wir auch die Vorrede von Tieck zu

der Vorschule Shakespeare's noch vor.



  

Montag 14ten Herrlicher Tag! R. schlief gut und lang – das

Gespräch des Frühstücks bringt ihn auf die jetzige Musik:

»Ich habe es deutlich empfunden«, sagt er, »wie ich es

aussprach im ›Kunstwerk der Zukunft‹, daß die 9te

Symphonie auch die letzte sei. Nun knüpfen alle die

jungen Leute an exzessive Akzente, die nur durch die

Aktion zu verstehen sind, an und machen daraus einen

Alltagsbrei. Es ist heillos.« – Wie wir neulich von

Geistern und Gespenstern sprachen, sagte er: »Das ist

das Erscheinen des Unhörbaren, das uns dabei so

erschreckt.« – Hübsche Fahrt mit den Kindern nach

Drossenfeld am Main. Fidi wünscht sich auf der Wiese

einen Salon und eine Schlafstube. Tal entlang. Am

Morgen meldet uns Eva, daß ein Vogel sein Nest an der

Balkonsäule von der Kinderstube gemacht; wir sehen

nach und beobachten eine gute Grasmücke, ihre Kleinen

fütternd. Abends in das Theater, ich berede R. dazu, weil

ich die Truppe gern zu seinem Geburtstag gebrauchen

möchte. Alles gräßlich, Stücke wie Darsteller; »Hain«, ruft

R. plötzlich aus und erzählt mir (nach Berlioz' Soirées

d'orchestre), das sei der Ruf des Sultans, wenn er

befehlen wollte, daß eine zum Bosporus gebracht würde.

Wir müssen viel darüber lachen.



  

Dienstag 15ten Beständig herrliches Wetter; ich schreibe

wiederum einige Briefe, und wir machen wiederum (die

ganze Familie) eine Ausfahrt. Heute nach Berneck; viel

Freude an Sonne, Wald, Vögel, Burgen, und auch an den

Leuten dort. Vor allem an Fidi, der schön läuft und

lieblich zu uns spricht. R. entsinnt sich, wie er mit 23

Jahren von Berneck kommend Bayreuth zum ersten Male

in der Abendsonne habe liegen sehen; er freut sich, nun

es so wieder zu erblicken; doch versteckt die Sonne sich

tückisch; aber für die Strahlen treten die Strahlen des

Herzens ein, »Gott, daß ich diesen Weg nun wieder

komme, und mit dir und Fidi!« – – Wir sind etwas müde

abends und können nichts mehr tun.



  

Mittwoch 16ten Schott frägt nach der Partitur der

Götterdämmerung, R. erwidert, warum er sie nicht

schicken könne. Konzert-Hinundher für Mainz!! –

Nachmittags auf den Riedelsberg mit den Kindern

gefahren. Vorher Anzeige aus Berlin (die Tantièmen), es

stellt sich heraus, daß H. v. Hülsen die Werke R.'s in der

ergiebigsten Saison, wo er sein Personal auch dafür da

hat, kaum gegeben hat, um uns für das Lohengrin-Projekt

nun büßen zu machen! – Große Müdigkeit abends. – Die

beste Freude ist uns jetzt die Bibliothek; R. las heute die

Geschichte Hamlet's im Saxo Grammaticus
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; wir

mußten recht lachen über die lateinische Rhetorik, die

Hamlet in seiner Rede entwickelt. Merkwürdige Züge;

noch merkwürdiger, was Shakespeare beibehielt und

verwarf.



  

Donnerstag 17ten Schwüle Hitze; allerlei Vorkehrungen vor

der Abreise, namentlich meine

Geburtstags-Unternehmung gibt mir viel zu schaffen, ich

fürchte, es gelingt mir nichts. R. besucht das Haus und

trifft dort seine Anordnungen. Abends Biographie

wiederum zu meiner Freude vorgenommen. – Beim

Kaffee fiel das Gespräch auf Cromwell, und ich sagte R.,

wie töricht und unverständig man in der Jugend

angeleitet werde, z.B. zum Haß dieses großen Mannes. R.

bezeichnet als merkwürdigsten Zug an ihm, daß er den

Vorteil der Geburt so hoch schätze, daß er wieder nichts

anderes dagegen aufkommen sah als religiösen

Fanatismus. – Wie R. sich zur Nachmittags-Ruhe begibt,

muß er sehr darüber lachen, daß wir wiederum einmal in

lebhaftestes Reden uns verloren hatten: »Ja wir sind ein

paar Begeisterte«, scherzt er.



  

Freitag 18ten

1

Der Musikertag in Leipzig hat die

Betreibung der neuen Schrift verhindert, R. empfindet

großen Ärger hierüber. Schwüle und endlich großes

Gewitter, unerhört um diese Zeit in Bayreuth; alles grünt,

und wären nicht die Vorbereitungen zur Abreise, man

könnte fröhlich sein! Abends Biographie – »nutzloses

Vergeuden der Kräfte«, ruft R. aus, die Periode in Paris

abschließend. – –



 Fußnoten

 

1 Am Rande hinzugefügt: »Fidi hilft dem Papa Bücher

stellen, reicht ihm Creuzer's ›Symbolik‹!

A1538

«

 



  Sonnabend 19ten Vorkehrungen zur Reise! Sorge um die

Kinder, die R. teilt und versteht, tiefe unabänderliche

Sorge! ... Am Morgen Gespräch über Deutsche und

Franzosen, man erwartet bei den Nachbarn Bürgerkrieg:

»Wenn es nur so weit käme«, sagt R., »daß wir nichts

mehr von dort bezögen. Wie herabgekommen sie sind,

das sieht man daran, daß sie vermeinen, durch

Vernunftmaximen die Dinge zu Stande zu bringen. Als

ob irgend etwas durch Vernunft bestünde; wären die

Menschen vernünftig, so wären sie gar nicht oder häuften

sich nicht in schlechten Regionen an, während die

schönsten Länder unbewohnt sind. Die

Auswanderungen, die üble Gesittung, die sicher bei den

Leuten dadurch entsteht, zeigt, wie an Bedingungen des

Herkömmlichen der Wiege und des Grabes auch die

Moral geknüpft ist. Der große Staatsmann ist der, der das

Walten und Schalten des Unvernünftigen erkennt und

ohne Maximen es zum möglichst Besten lenkt. Nur

Religion und Kunst aber können ein Volk erziehen, was

soll die Wissenschaft, die alles auseinandersetzt und

nichts erklärt?« – – Er zitiert mir einige Jean Paul'sche
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Titel, wie ich dieselben sehr maniriert, affektiert

finde, sagt er: »Ja, und doch, er hat originelle Gedanken

gehabt wie der Tod nach dem Tode, wußte sie nicht

anders auszudrücken als in der Form, die uns affektiert

erscheint.« – – Der Papst gefährlich krank. – Briefe aus

Köln, nicht sehr gute Nachrichten von Köln, wir

überlegen, ob wir unter solchen Umständen die Reise

aufgeben. Wir bestellen einen telegraphischen Bericht

nach Würzburg. Abends trotz der ärgerlichen Stimmung

Diktat (Schluß des 3ten Bandes)
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.



  

Sonntag 20ten Abschied von den Kindern, sie sind Gott sei

Dank wohl! Abschied vom Bürgermeister, dem R. sagt,

nicht zu viel zu erwarten. R. sagt mir, wie peinlich es ihm

sei, Komödie gleichsam zu spielen, den Leuten Mut [zu]

machen u.s.w. Ihm ist nur wohl in absoluter Wahrheit.

Freude an der Gegend, an der Erweiterung des Main. Um

fünf Uhr in Würzburg, wiederum »Kronprinzen«; ich

habe einige Mühe, mit Ritters für den Geburtstag zu

verkehren, weil R. mich nicht entläßt. Freundlichste

Mühe! ... Schöner Spaziergang im herrlichen

Schloßgarten, abends bei Ritters; er erzählt von einem

merkwürdigen Falle, er hatte eine Eingabe wegen Reform

der Musikschule in Würzburg an den König gemacht, der

Plan wird adoptiert, die Stelle aber durch Lachner's

Vermittelung einem Hauptmucker der Musik gegeben,

Herrn Kirchner
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! So geschieht es überall. Depesche

aus Köln, die nichts sagt.



  

Montag 21ten Vogelzwitschern in der Frühe, dann

Militär-Musik und Artillerie, weniger erfreulich. Abschied

von Ritters sehr herzlich; ich hoffe, sie kommen nach

Bayreuth; mir ist es ein Bedürfnis, alle diejenigen, mit

denen R. einst in näherem Verkehr gestanden, mit ihm in

Beziehungen zu erhalten und so die traurige bisherige

Unstetheit seines äußeren Lebens durch einen

Zusammenhang der inneren Beziehungen auszugleichen.

Schöne Fahrt »von dem Lande des deutschen

Kultur-Gedankens, dem Main-Tale, in den fanatischen

Natur-Ausdruck des Rhein-Tales«, »das Schönste aber«,

sagt R., »ist, daß wir es zusammen durchreisen, es sind

kleinliche Wanderungen, aber was helfe uns, Berlin z.B.

durchzureisen?« Ich sage ihm, daß ich wünsche, unser

Franken bis in die kleinste Ecke kennen zu lernen und

den Kindern die Liebe und das Interesse für das Nahe,

ihnen Angehörige [zu] erwecken, anstatt ihre Blicke nach

der Ferne schweifen zu lassen; R. gibt mir recht: »Das

sind die Wurzeln, schneidet man die, verliert sich der

Saft, ob die Krone noch so weit hinausragte, der Baum

vertrocknet. – Es macht auch die Menschen

oberflächlich, nach der Ferne zu schweifen.« – In

Darmstadt Enttäuschung, Brandt nicht anzutreffen, mit

dem vortrefflichen Gesichtsausdruck »gehemmtes und

doch durchdringendes Etwas«, statt seiner der Sohn,

dessen Seichtigkeit R. zu heftigen Auslassungen über den

nachlässigen Brückwald veranlaßt. In Mainz M. Maier.

Abends 7 Uhr in Köln; mit seltsamen Empfindungen.

Die deutsche Fahne auf einem Floß, die Reichsmünze

lassen R. sich freuen, daß die uralte Anlage des



Deutschen Reiches nicht zu zerstören gewesen und in

wie noch so veränderter Gestalt noch durchbricht und

die deutsche Organisation gänzlich verschieden von jeder

andren macht. Wehmut über die geistige Unproduktivität

dieser herrlichen Länder. – Empfang durch unsere

Freunde; auf R.'s Fragen über den Stand der Dinge

erwidern sie mit enthusiastischen Phrasen, R. sagt mir, er

würde mit ihnen künftig verkehren wie Alexis Commenus

im W. Scott'schen Roman mit seinen Generälen, die,

wenn er fragt, wie viel Soldaten er habe, erwidern: »Wie

Sand am Meere, Sterne am Himmel«, worauf der König

ungeduldig Ziffern fordert!



  

Dienstag 22ten Gute Nacht im Hôtel Disch; am frühen

Morgen großer Ärger R.'s, als er Militär-Musik vernimmt,

zum Glück erfährt er dann, es sei nicht für ihn, sondern

für einen Obersten. Ein Stück, das gespielt wird, wundert

uns durch ungemeine Seichtigkeit der Melodik bei

fesselnder Harmonie – wir erkennen schließlich die

Meditation von Gounod auf das Präludium von Bach

und müssen sehr lachen, daß der alte Meister noch dieser

trivialsten Erfindung aufhilft. Table d'hôte; Herr

Lesimple setzt sich zu uns, erzählt allerlei, u.a. daß Herr

Hiller in das Geschäft gekommen sei, sich zu erkundigen,

ob das Konzert voll würde, »diese lächerliche

Gemeinheit«, sagt R. Dann auf Lesimple's scherzhafte

Bemerkung: »Wer weiß, Sie versöhnen sich vielleicht

noch mit Wagner«, antwortet er: »Mit allem, nur nicht mit

dem Verfasser des Judentums in der Musik«, und fügt die

Geschichte hinzu: Wagner hasse die Juden so, weil er auf

der Schule von einem jüdischen Knaben sei geohrfeigt

worden!!! – Gegen 6 Uhr Probe; viel Ärger, Stimmen zu

Lohengrin fehlen, lange Unterbrechung. Das Orchester

erträglich, jedoch an Vortrag nicht gewöhnt. Sie begrüßen

zuerst R. nicht, doch wie er den Stab nimmt, um den

Kaisermarsch zu dirigieren, bringen sie einen anhaltenden

Tusch, R. meinte zuerst, sie spielten so schlecht, und es

mußte alles sehr über das Mißverständnis lachen. Nur

dem einen Teil der Probe wohne ich bei, da ich Marie

Schleinitz abhole, welche gut und freundlich wie immer

von Berlin heute ankam.



  

Mittwoch 23 Seltsamste Nacht. R. schickte gestern zu Frau

v. Schl. und mir hinauf, sagen lassen, daß wir ihn nicht

genieren würden, wenn wir hinunter kämen. Da der

Diener diesen Auftrag ungeschickt ausführte, sagte ich

R., als ich hinunterkam, er möchte künftig keine

ähnlichen Aufträge ihm geben; R. brachte dies, daß ich

ihm nach einer Trennung nichts anderes zu sagen wüßte,

außer sich; nun war es spät in der Nacht, heute früh stand

Probe bevor, still und bekümmert schlich ich mich

davon; in kaum je gekannter Reue bat ich zu Gott, ihm

eine gute Nacht, trotz meiner Unbesonnenheit, dennoch

zu gewähren; in bitteren Tränen der Sorge um seine

Gesundheit fühlte ich mich der Gottheit nahe, sie ist die

Liebe, sie wird mir helfen, sie erkennt meine Not. Als ich

vernahm, daß R. schlief, löste sich mein Schmerz, und

dankend und betend verbrachte ich den übrigen Teil der

Nacht. Seit ein Uhr zu Mittag hatte ich nichts zu mir

genommen, worunter etwas leidend ich das Gelübde tat,

nicht zu frühstücken und nur nach der Probe, wenn R.

sich nicht so elend fühlte, mich zu stärken. Welches

Bedürfnis ist doch die Buße dem reuigen Herzen! ... Um

10 Uhr Probe, Eroica, viel Arbeit. Diner mit Marie Schl.

Sehr angenehm und freundlich. – Ankunft von Frau

Schott mit Mathilde Maier. Viele Fremde aus allen

Städten der Nachbarschaft.



  

Donnerstag 24ten Probe und Konzert

1

; letzteres, schön

gefüllt, bringt 3400 Thaler ein, und der Wagner-Verein ist

glücklich über »das Loch, das gebohrt« sei. Diener singt

das Preislied schön; R. hat es ihm einstudiert. – Nach

dem Konzert sagt mir R., er wolle die Stimmen

verbrennen, um nie wieder in den Fall zu kommen,

wiederum ein Konzert
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zu dirigieren! – – Herrn Hiller

gaben heute seine Freunde ein Tröstungsfest mit

Geschenken! (Gute Nachricht von den Kindern.)



 Fußnoten

 

1 Beigelegt der Programm-Zettel des Konzerts, siehe

Anm.

 



  Freitag 25ten R. lachte neulich und sagte, wenn man jetzt

eine Karikatur von ihm machen wollte, müßte man ihn

darstellen, wie ich ihn bei den Rockschößen hielt, damit

er nicht fiele und verschwinde. – Er ist müde, doch Gott

sei Dank, da er Bankett und derlei mehr refüsiert hat,

nicht übermäßig. Ich gehe mit Marie Schl. in das Museum

und erhalte besonders von Johannes und Maria am

Kreuz, von dem Meister der Lipporger Passion
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,

einen tiefen Eindruck. Abends Plauderei mit unserer

Freundin, ein unvergleichliches Geschöpf. (Wir hören,

daß das Orchester ganz verwundert und entzückt über

den Umgang mit R., den man ihm hier wie anderswo als

unerträglichen Charakter geschildert).



  

Sonnabend 26ten Abschied von Marie Schl., sie geht um 10

Uhr, wir fahren um zwei Uhr nach Kassel, durch schöne

deutsche Stätten, Ankunft im »Kronprinzen« um zehn

Uhr.



  

Sonntag 27ten Gute Nacht trotz wildem Wetter

(Schneegestöber und große Kälte). Wir besuchen die

herrliche Galerie und machen uns um 12 Uhr mittags

nach Leipzig auf. In Eisleben halten wir auf meinen

Wunsch an und besuchen den Ort, wo R.'s achtes Jahr

zugebracht wurde; er zeigt mir das Haus, wo er wohnte,

die Frau, die er nach dem früheren Besitzer, dem

Seifensieder, fragt, sagt: »Ach, das ist lange her«; ich sehe

auch die Stelle, wo ein Pferd, das er reizte, ihm einen

Schlag gab und er in Ohnmacht fiel. Besuch des

Luther'schen Hauses – Traurigkeit über Verkümmerung

des Ortes; R. sagt: »Die Preußen halten ihre Städte

schlecht.« Im »Goldenen Schiff« gespeist, um 9 Uhr fort.

– Als wir Kassel verließen, kam in unser Coupé sehr

erregt ein Hauptmann von Schöning, der nur R. sehen

und begrüßen wollte – treuherziger enthusiastischer

Gesichtsausdruck. – Seltsamer Eindruck des Portraits des

Malers Rigault
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in Kassel, vortrefflich gemacht, aber

der gamin
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und crétin, die theatralische Meisterschaft,

wie wir sie an dem heutigen Franzosen kennen. Die

effektvollsten und auf den Effekt ersichtlich gemachten

einzelnen Bilder der Italiener, Spanier und Niederländer

sind ganz verschieden von dieser theatralischen Art. –

Abends 10 Uhr im Hôtel de Prusse zum Rendez-vous

mit dem Vater ausgesucht. Messe!



  

Montag 28ten Der Vater kommt mit dem Frühzug um 5

Uhr hier an, er sieht wohl aus, und es vergehen die ersten

kurzen Augenblicke in heiter wehmütiger Art.

Nachmittags berührt er Punkte, die mich schmerzen

müssen; ob ich die Erziehung der Kinder weiterführen

will, Hans habe bitter über sie gesprochen u.s.w. Dann

von Fürstin Wittgenstein, dieselbe habe behauptet, wir

seien zum zweiten Male in Bayreuth getraut worden, die

erste Trauung (in einer Kapelle in Tribschen!) habe keine

Validität gehabt, deshalb hätten wir die Konversion

vorgenommen, und welche Absurditäten mehr! ...

Abends bei Brockhausens mit dem Vater, ganz

gemütlicher Abend; der Vater anders als alle, sieht

wundervoll aus, spricht aber kaum; sein Anblick erfüllt

mich mit Melancholie; so fern die Wege, so verwandt die

Herzen! ... Spät abends gepackt. R. sprach heute viel mit

Fritzsch über das neue Literatur-Blatt; Pr. Nietzsche

bereitet einen Aufsatz gegen D. Strauß vor und schlägt

Fritzsch vor ein theologisches Werk von Pr. Overbeck,
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das kein Verleger seiner Offenherzigkeit wegen

herausgeben will. Seltsame Lage des trefflichen

Musikhändlers. R. sagt, wenn die Sache mit Konsequenz

betrieben wird, kann sie sehr bedeutend werden. –



  

Dienstag 29ten Bei großer Kälte früh um 6 Uhr in

wehmütiger Stimmung abgereist. Die Bosheit der

Menschen, die sich in den Gerüchten widerspiegelt, die

wir vom Vater vernahmen, entsetzt uns immer wieder

von neuem. Wir verscheuchen die üblen Gedanken und

sprechen von den Freunden aus der Kasseler Galerie;

»seltsam«, sagt R., »trotz Entfernung der Zeit,

Verschiedenheit der Tracht, alle diese Wesen blicken

mich so befreundet an, als ob ich sie ganz genau kennte,

der direkte Reflex des Ding an sich, durch die

Erscheinung, bewirkt diesen Eindruck«. Wir gedenken

der herrlichen Frauen von Rembrandt, der Dürer'schen

Köpfe, des Ehepaars von van Dyck – für Rubens hegt R.

keine Sympathie, wenn uns »Der Grieche« auch in der

Erinnerung viel Vergnügen macht. Um 1 Uhr Ankunft in

der Dammallee, die Kinder wohl und gut

1

. Ich treffe

einen Brief von Hans an Daniella an, der vollständig alle

törichten Gerüchte Lügen straft; er ist jetzt in London

und war zufrieden mit dem Ertrag seiner

Konzert-Tournée. Abends in dem Roman »Minen,

Gegenminen« gelesen.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite liegt ein Zettel bei mit kindlichen

Spottversen auf Hermann Zumpes Bierliebe.

 



  Mittwoch 30ten R. hatte keine gute Nacht, er meint, das

üppige Souper bei Brockhausens habe ihm geschadet, er

müsse vor allem allen derartigen Vergnügungen aus dem

Wege gehen. – Wir sprechen von der zu erscheinenden

Broschüre
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, und ich bitte R., sie Frau v. Schleinitz zu

widmen; da die einfache Widmung manche Veränderung

in der Broschüre notwendig machen würde, entwirft R.

einen schönen Brief, welchen er der Broschüre

vorangehen lassen wird. – Die fünf Hamburger danken

sehr hübsch für die ihnen zugeteilten Patronatsscheine.

Ich schreibe an den Vater, ihm mein vorsätzliches

Schweigen allen Bosheiten gegenüber

auseinandersetzend. – Sehr schlechtes Wetter, doch

singen die Vögelchen; die Bäume aber haben es noch

nicht über »den ersten Bart-Flaum« hinausgebracht, wie

R. sagt. Wir beendigen abends den zweiten Teil von

»Minen und Gegenminen«, mit vielem Vergnügen. – R.

meldet sich beim König von Bayern an.



 MaiMai

MaiMai

 

Donnerstag 1ter R. wollte heute an seine Partitur gehen,

allein er ist zu unwohl. – Ich habe heute die

Tapetenauswahl vor (für das neue Haus). Sonst

Vorbereitungen für den 22ten, ich bin recht besorgt, von

Würzburg aus nicht gar gute Kunde. Abends liest mir R.

»Frauen Treue« von Konrad von Würzburg
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, das

Original seiner Hochzeit; wundervoller Eindruck!



  

Freitag 2ter Schönes Wetter wieder eingetreten, R. geht an

seine Partitur, was ihm zuerst schwerfällt. Eine Seite wird

heute vollendet. R. hat immer viel Ärger wegen der gar

nicht zu Stande kommenden Broschüre, ich sorge um die

Aufführung am 22ten. Nachmittags mit den Kindern in

das neue Haus. Der Bürgermeister läßt eine schöne

Platane einpflanzen, Kinder gespannt zusehend, Amsel

singend, auf einem hohen Kamin ein Storch auf seinem

Nest – – – »das ist Glück«, denke ich. – Abends spricht

R. viel über die Griechen, den dorischen Staat.



  

Sonnabend 3ten R. kommt zu mir in der Frühe, das

»Preislied« singend, »wir haben doch viele hübsche

Sachen schon miteinander gemacht«, ich: »Du hast aber

auch ohne mich hübsche Sachen gemacht.« »Das war nur

Dichterstraum, die Muse des Parnaß.« Er schilt mich

liebevoll, daß ich den Vater zu sehr liebte! ... – Tristan

und Isolde verlangen Mannheim und Wiesbaden, er will

die Bedingung daran knüpfen, daß man dann für alle

seine Werke ihm Tantiemen gebe. – R. erzählt mir bei

Tisch, daß Feustel's Schwiegersohn, Herr Groß, nur mit

Mühe und Not in Wien im 4ten Rang einen Platz

bekommen habe, daß aber selbst dieser Unkundigste und

Kleinstädter die Aufführung sehr schlecht gefunden

habe. R. lacht und sagt, »eine solche Situation ist wirklich

unerhört, kein Intendant gibt meine Sachen gern, kein

Kmeister kann sie dirigieren, kein Sänger kann sie singen,

die gesamte Presse schmäht sie, und dabei reißt sich das

Publikum darum«. Nach Tisch spricht R. von dem Vater,

der nichts zu tun brauche, bloß dazusein, und er risse die

Frauen hin – »unsereiner muß immer erhaben sein«. Er

tut mir sehr weh, indem er behauptet, daß ich in meinem

Elemente, wenn ich beim Vater sei; als er dies bemerkt,

sagt er: »Alles, was man spricht, ist töricht, ein guter Teil

des Lebens muß unartikuliert bleiben, wie wirre Träume,

wir sind in einem Zustand zwischen Wachen und

Träumen und leiden darunter, bis unsere Vereinigung

stattfindet und kein Wachen noch Träumen mehr ist. Mir

genügt es, wenn du Blicke in mein Herz wirfst und

verstehst, daß meine Klagen aus Zartgefühl der Liebe

kommen und ich einzig leide, wenn ich denke, daß du



nicht mitfühlst.« Gestern versprach er mir, den

Trauermarsch von Romeo und Julia zu komponieren.

Heute ist der 3. Mai; gestern vor 9 Jahren starb

Meyerbeer, heute vor 9 Jahren trat Pfistermeister zu R.,

und morgen den 4ten kam er zu dem König. – Eislebens

und seiner Verkümmerung gedacht, namentlich der alte

Brunnen – eine Art Schweine-Trog, ganz so wie er war,

entsetzte R. – Wir fanden denselben Bäckerladen, und er

zeigte mir die Schule, sich entsinnend, daß der Lehrer
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eine Demoiselle Oehler bevorzugte. Auch derselbe

Buchbinderladen und das Haus H –
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–, darin er so

viel gespielt, erkannte er sogleich; wir traten ein, frugen

nach der Familie und erfuhren, daß nur »das bucklige

Fräulein«, und zwar in einem anderen Hause, noch lebe.

– Wie der Bürgermeister gestern unser Grundstück

bewunderte, erinnerte ich ihn daran, wie keiner die Wahl

früher begriff, er bejahte dies und sagte, der

staunenswerte Blick von R. überrasche ihn beständig; wie

er überall das Rechte sehe und angebe. – Unsre

großartige Frau Lucca schreibt an das Direktorium des

Conservatoriums in Mailand, daß sie eine Summe von

2000 fr. ihm zur Disposition stelle, um für eine Reise des

talentvollsten jungen Schüler verwendet zu werden;

derselbe soll in Deutschland lernen, wie man dort Musik

komponiert, dirigiert und anhört (selbst wenn es fremde

ist). Vortrefflicher Gedanke, was aber wird der Schüler in

Deutschland lernen können? ... Abends unsere Kopisten,

sie spielen das Meistersingervorspiel und entsetzen R.

durch das Tempo von trauermarschartiger Breite. – »Ach!

wenn die Welt wüßte, was man einzig von ihr will! Einem

die Mittel zu geben, sie nicht mehr zu gebrauchen.«



  

Sonntag 4ten R. hatte keine gute Nacht; kann in Folge

dessen nicht an die Instrumentation; Kindertisch

nachher, ich mit den Kindern nach Fantaisie gegangen, R.

holt uns ein; trüber Eindruck der großen Tannen, da die

übrigen Bäume dürr sind. R. geht zu Fuß einen Teil des

Weges mit Rus heim, ich fahre mit den Kindern; R.

erzählt mir dann, er habe unterwegs über das

nachgedacht, was er nach Tisch mir gesagt: »Wenn ich

jetzt stürbe, hätte ich ganz vergebens gelebt«, und habe

sich überlegt, daß, wenn er ein hohes Alter erreiche, auch

damit eine Umgestaltung der Zustände verbunden sein

müßte, denn in diesem fortwährenden Kampf – d.h. sich

quälen und geschmäht und ignoriert zu werden – sei

nicht denkbar, daß er alt würde, von der andren Seite

fühle er keine Abnahme der Lebens-Kraft, und ich sagte

ihm ja, daß er wie des Vaters Sohn ausgesehen habe

(seine Haare waren plötzlich wieder einmal ganz

schwarz); so baue er darauf, um den Triumph seiner

Sache zu erwarten. Ich – – erwarte und hoffe nichts,

doch spreche ich das nicht aus, denn es ist seine Kraft

und durch die wirkt, daß er glaubt, und meine Ohnmacht,

daß ich nicht glaube und nicht zweifle. Abends Vorrede

zur Geschichte der deutschen Sprache von Grimm.



  

Montag 5ten Viel viel Not und Kummer um die kleine

Überraschung zu R.'s Geburtstag; keiner hilft mir

wirklich! R. instrumentiert, hat aber Ärger dazu – denn

die Kölner, anstatt 3000 Thaler zu schicken, schicken

bloß 1000 »für's erste«. – Beim Kaffee öffne ich durch

Zufall den Aischylos
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und muß mich verwundern

über die höhnische Antwort der siebenten Eumenide an

Orestes (hoffe auf die Toten, der [du] die Mutter

tötetest!), ich sage R., daß in meinem Gedächtnis diese

Sachen viel emphatischer, allgemeiner blieben und ich

immer wieder über das Persönliche, Shakespeareartige

erstaunt sei. R. gibt mir recht und sagt, daß namentlich

bei dem ungeheuren Theater und bei Masken und

Kothurnen [man] sich diese Lebhaftigkeit der Rede – (»in

Sophokles löge sich eigentlich der Chor durch«) und

zumal im Lustspiel des Aristophanes gar nicht vorstellen

[könne]; »wie können die entfernten Zuschauer dem

gefolgt sein? Ich komme darauf, daß die Griechen ganz

anders gesehen und gehört haben als wir Stubenhocker

und Brillen-Menschen«. – Wir sprechen von den

Schlachten dieser Auserwählten, namentlich Platäa

A1552

fesselt R., er sagt, man könne da nicht genau genug

hinsehen, so interessant wäre sie. – Nachmittags zum

Hause; durch unseren Architekten erfahren wir

Sonderbares! Graf Castell
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hat dem Könige

vorgeschlagen, für 90000 Gulden sämtliche freien

Eingänge zum Hofgarten abzukaufen, nur damit uns der

Eingang abgeschlagen werden kann; das arme, sonst ganz

vergessene Bayreuth wird plötzlich zum Gegenstand der

Schikane der Regierung. Der König ist nicht darauf



eingegangen, die guten Leute behalten ihre seit

Markgräflicher Zeit ihnen gehörenden Eingänge, und wir

erhalten vielleicht den unsrigen. Nun entsinne ich mich

auch, daß Frau v. Lerchenfeld mich frug, »ob ich schon

einen Schlüssel hätte«, worauf die Antwort: »Vor dem

Schlüssel müßte doch die Türe da sein.« – R. geht zu

Feustel und kommt sehr befriedigt von seiner

Unterhaltung zurück, ihm eine größere parlamentarische

Laufbahn wünschend; sie hatten über die Zustände in

Deutschland gesprochen, und Feustel hatte gesagt, so

lang nicht ein furchtbarer Zoll uns von dem Ausland

(Frankreich) trennte, würde Deutschland zu keiner

Prosperität gelangen. Jetzt z.B. sei gar kein bar Geld da,

weil die Deutschen die 5 Milliarden bezahlt
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hätten,

das Geld liege in den Kisten der Regierung. Die Juden

seien für den Freihandel, weil ihnen an Deutschland

nichts liege, auch wollte der Jude lieber vom Ausland

beziehen als von seinem deutschen Nachbarn, dem er

nichts gönnt. Wenn man aber diese Maßregel vorschlagen

wollte, würde der ganze seichte Liberalismus (jüdisch)

dagegen stürmen, nur in Zeiten einer furchtbaren Not

könne sie von einem weisen Despoten aufoktroyiert

werden. Der Deutsche sei aber jedes Selbstvertrauens

dermaßen beraubt, daß, wenn Wörth und Weißenburg

nicht gewesen wären, sondern der geringfügigste Revers,

unsere Truppen nicht hätten vorwärts schreiten können

vor Mangel an Geld, denn von der Anleihe von

100000000 (100 Millionen) seien kaum achtzig bezahlt

worden. – Die Franzosen hätten sich nicht nur durch

Zoll abgesperrt gegen das Ausland und bezögen alles von

sich, sondern sie ließen auch furchtbaren Zoll zahlen auf



die Waren, die ausgeliefert werden, daher ihr Reichtum.

Nun haben sie uns in Spitzen, Pomade, Seife bezahlt, und

der dumme Deutsche gibt sein Geld her! – Abends lesen

wir Aufsätze von Pohl über das von Hans dirigierte

Karlsruher Musikfest. Hübscher Brief des Vaters, der

sich durchaus als der unsrige erklärt; R. aber, empört

durch den Gedanken, daß ich etwa ohne ihn nach

Weimar zur Aufführung des »Christus« reisen werde,

schilt mich! ... (Besprechung wegen der lebenden Bilder).



  

Dienstag 6ten Früh morgens Besorgungen mit den

Kindern. Ich besuche den Dekan, der mir erzählt: Pr. Ott
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, ein Sachkundiger, habe unser Haus hoch gerühmt,

dagegen ein Regierungs rat (immer die feindliche von

München hieher versetzte Regierung!) erklärt habe: es sei

kein Raum darin; diese Äußerung gemahnt mich an eine

durch Zuflüsterung von Fürstin W. eingegebene Frage

des Vaters in Leipzig, ob wir denn Raum für die Kinder

hätten! ... Traurigste Böswilligkeit der Menschen. – Wie

ich heimkomme von dem Morgenspaziergang, finde ich

R. tief bekümmert, er hatte einen Brief von unserem

Freund Dr. Standhartner erhalten, ihn lächelnd eröffnet,

da der Treffliche sonst gar nicht schreibt, und fand darin

die Nachricht von dem Tode des ältesten Sohnes des

Hauses, der einzigen Hülfe unseres lieben Freundes! Vor

Jahren war derselbe Fall, wiederum schrieb er nach

langem Schweigen und meldete den Tod der Tochter! Im

Augenblick des Schmerzes gedenkt er einzig nur R.'s, und

der Schweigsame muß zu ihm sprechen. Wir sind tief

erschüttert – ich muß des Wortes gedenken, das mir R.

einmal gesagt: »Der Tod eines unserer Kinder wäre mein

Tod.« Einzig brachte an diesem Tag wieder das Genie

Heiterkeit über uns; ich weiß nicht wie es kam, aber R.

zitierte aus »Don Quichote« die oft wiederkehrende

Phrase: »Entweder ich verstehe nichts von Abenteuern

oder – –«, und wir müssen furchtbar über die pedantische

Einleitung lachen, R. behauptet, daß kein Mensch so mit

ihm lachen würde können wie ich – und dabei sind wir so

traurig und meine Tränen wollen nicht aufhören. – Wir

gehen mit den Kindern zum Theater, und R. muß sich



ärgern, daß, anstatt daß der Bau zum September fertig

werde und die Patrone zur Besichtigung eingeladen

werden können, erst Ende Oktober die Bühne vollendet

sein wird. Abends der Bürgermeister, der Dekan und

Freund Feustel; erstes Gespräch über den Storch, der auf

einem benachbarten Hause sein Nest gebaut [und] uns

allen viel Freude gemacht. Dann Optimismus und

Pessimismus – Feustel beginnt mit dem Satze, daß die

meisten Menschen gut seien, das empört R., der, wie er

sich ausdrückt, in seine »Tobsucht« verfällt und heftig

dagegen polemisiert. Die Zeitungsphrasen und die fr.

Revolution läßt diese verständigsten Menschen ganz

seicht werden. In guter Laune endigt aber alles.



  

Mittwoch 7ten Immer Not, mein guter Neffe scheint kein

Glück zu haben! ... R. instrumentiert; ich schreibe einige

Briefe in Feiers Angelegenheit ... Das neue Haus mit

Freunden besichtigt. Abends deutsche Sprache im

Grimm mit vieler Freude. Gedanke, daß die

Mythenbildung denselben Handlungs-Weg als die Wörter

genommen, R. sagt: »Ja, die Geschichte ist ziemlich

monoton, die Variation ist die Kunst.« – Auf den

Optimismus wieder kommend, sagt R.: »Keiner von den

Freunden würde mir raten, meine Partitur auswärts

kopieren zu lassen – es würde daraus gestohlen –, jedoch

die Menschen sind gut!«



  

Donnerstag 8ten Ich habe der Truppe von Désirée Artôt
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die italienische Oper zu verweigern, die sie zu ihrem

Auftreten in Petersburg von R. komponiert wünscht! ...

R. instrumentiert. Brief des Neffen sehr wenig Hoffnung

gewährend. Von Brandt Zusage des elektrischen Lichtes!

Daniella nicht wohl, vielleicht Entwickelung? Abends

Depesche, die Theatermusik sei gesichert! ... Große

Freude, nun gebe Gott seinen Segen. R. zum Kränzchen.

– Claire schreibt, daß die Mutter einen Preis von der

Académie
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erhalten hat. – Wie R. spät heimkommt,

erzählt er mir Näheres über den Ankauf der

Türen-Grundstücke des Hofgartens; die Herren sagten,

um für den Fall, daß der König käme, ihm zu

ermöglichen, privatim mit Wagner zu verkehren, soll

diese allgemeine Maßregel getroffen werden, und zwar

durch ganz Bayern, dem Publikum die Hofgärten zu

sperren. »Gut ersonnen, Pater Lamormain, wäre der

Einfall nicht so klug etc.« Es reiht sich dies würdig an die

früheren Münchner Erfahrungen.



  

Freitag 9ten Daniel's und Großmama's Geburtstag! Trübes

Wetter und trübe Eindrücke – die Kinder – die älteren –

entsprechen meinen Wünschen und Sorgen nicht, sie

erleichtern die schwere Aufgabe mir nicht, und es ist mir,

als ob bei der Böswilligkeit der Menschen gar Häßliches

über meine Art der Erziehung oder gar Vernachlässigung

mir vorgeworfen werden wird. Großer Kampf in mir –

ob ich den Vater der Kinder angehen soll, sie in eine

Schule zu geben –, denn ich bin nicht streng genug; das

leuchtet mir klar ein, oder ob dies nicht eine Regung der

Eitelkeit ist, einer Verantwortlichkeit mich zu entziehen,

von der mich jetzt dünkt, daß sie kein Lob mir einträgt.

Entschluß, weiter das Meinige zu tun und alle Prüfungen

hinzunehmen – gegenwärtige wie zukünftige – als Buße!

... Viel geweint; wie glücklich wäre ich gewesen, wären die

Kinder nach meinem Sinn geworden! – Zu diesem tief

Trüben kommt viel Ärgerliches hinzu. R. hat eine

Konferenz mit seinen Leuten, nach welcher sich ergibt,

daß die Vereine ganz null und nichtig sind! ... Ich habe

Unannehmlichkeiten in Bezug auf das kleine Fest, das ich

heute am liebsten ganz aufgeben möchte. – Der König

läßt R. fragen, was er zu seinem Geburtstage wünscht

(ohne noch zu bestimmen, ob er ihn sehen will). R. will

um die Türe zum Hofgarten bitten.



  

Sonnabend 10ten R. schreibt an Hofrat D. und bemerkt

auch in dem Brief, daß die pomphaft angekündigte

Vorstellung für Bayreuth 300 Th. eingebracht hat. – Ich

bleibe des Morgens bei Lulu, welche einen kleinen

Ausschlag hat. Nachmittags mit Pr. Ott die Schauspieler

durch[ge]mustert zu den Lebenden Bildern-trostloser

Eindruck von der Bande; Verworfenheit und Dummheit

auf den Gesichtern! Mein guter Professor überläßt mir

die ganze Musterung, bewundert aber nachher, wie ich

mit den Leuten umzugehen wüßte! – Mit Beklemmung

sehe ich der ganzen Sache entgegen; die Eitelkeit der

Leitenden kommt nun in das Spiel, die Empfindlichkeit

meines Neffen, dem ich schreiben mußte, daß die

Dilettanten sich schwer an ihn gewöhnen würden,

nachdem sie mit Zumpe studiert! Gott weiß – und zu all

der Mühe ein schweres Herz! – – Abends in der

Deutschen Sprache von Grimm. – – – Von Richter sagt

R., er habe das Bedürfnis einer »Tätigkeits-Zerstreuung«.



  

Sonntag 11ten R. träumte, daß er mich in meiner

Schlafstube suchte, daß ich verschwunden war und daß

er mich in einem der Kinderbetten fand, das Gesicht mit

kleinen Tellern bedeckt, die er wie Schuppen von mir

nahm; dann daß wir in der Königsloge waren, und zwar

alle, auch Fidi, der König ungemein freundlich, im

Zwischenakt mit uns fahrend, Fidi dabei auf R.'s Achseln

herumkrabbelnd! – R. instrumentiert, ich habe eine

Besprechung wegen dem Fest – große

Unzulänglichkeiten. Kein Maler – eigentlich nichts da! ...

Ein Selbstmord zweier Liebenden, der mich rührt,

veranlaßt R. zu sagen: »Das ist eigentlich die höchste

Affirmation des Willens – sie wollen lieber nicht sein als

nicht befriedigt sein –, warum sie aber nicht allen

Hemmnissen trotzen, das zeigt, daß die Anlage zum

Selbstmord etwas Urbestimmtes ist; man könnte es hier

als einen tiefen Blick bezeichnen, ungefähr: Was helfe

uns das, die Hindernisse zu bewältigen? Dafür sollte es

Klöster geben, wie der Buddhismus sie hatte; vollständige

Entsagung bei vollständigem sich Angehören war da

möglich – aber unsere moderne Zivilisation hat nichts!« –

– – Die Phlegmatischen vergleicht er mit der Eiskruste

der Erde, welche den Schein der Solidität hervorrufe, »sie

werden aber doch mit verbrannt«. »Unsereines steht da

wie der Vulkan, der von Zeit zu Zeit zeigt, wie es im

Inneren steht; ich möchte, ich könnte mit Untergang

drohen.« Trauer darüber, daß von Seiten des preußischen

Hauses kein ermutigendes Zeichen komme, da man

dieses Wesen so hoch achten müsse. Immer wieder

Verherrlichung Bismarck's, der Wunder gewirkt! Ärger



über den Optimismus. – Dabei traut keiner dem andern,

und man soll nur sehen, wie es einem geht, der auf Treu

und Glauben sich verlassen hat. – R. ist gegen seinen

Verleger Fritzsch sehr aufgebracht, der ihm keine

Korrekturen zuschickt, auf alle seine Briefe nicht

antwortet. Bin etwas unwohl, viel Ärger – und auch

Kummer. R. bedenkt Plan über Plan zur Hebung seiner

Unternehmung. – Abends »Wintermärchen« gelesen zu

größter Freude. Ich erzählte R. dabei, daß mir Paul Heyse
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sagte, als ich ganz erfüllt von einer Aufführung

dieses Stückes sprach: »Es ist doch eine verblaßte

Nachbildung des Othello«!



  

Montag 12ten Stimme verloren; dennoch nötige Ausgänge

für das Fest. R. instrumentiert, doch immer zerstreut

durch seine Gedanken an die Unternehmung. – Ein Buch

über Kelten und Germanen von Holtzmann
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, davon

er mir ein kleines Resumé bei Tisch gibt, fesselt ihn sehr.

Nach Tisch komisches Versteckenspiel, ich will ausgehen,

ohne daß R. es merkt, und dieser sucht mich beständig,

kommt unerwartet zurück. Leider aber ist er nicht wohl,

spuckt plötzlich Blut, sieht nicht gut aus, klagt darüber,

daß ihm plötzlich Worte fehlen (wie er mit dem Doktor

sprach, konnte er plötzlich das Wort Tod nicht finden,

Vorstellungen wie, was ihm Herwegh davon gesagt hat

u.s.w., seien ihm dazwischen gekommen) – Namen

entfallen ihm häufig, das macht ihn befangen; er sieht

angegriffen aus, und seine Sprache, obgleich immer

leidenschaftlich, ist matt. Äußerste Besorgnis, tiefster

Kummer, ich wage kaum, zu Gott zu flehen, ich will es

mir nicht gestehen, wie sorgenvoll ich bin. Der Doktor

sagt, es sei nichts – – – die Sorge aber, wer beschwichtigt

sie. – Daniella auch sehr unwohl! – – –



  

Dienstag 13ten Den Tag zu Bett! – R. zum Schwurgericht

wegen eines Theaterdirektors aus Halle, bringt dennoch

sein »Pensum« der Instrumentation zu Stande. Viele

Freude an Fidi, der Milch- und Rosenmann, wie R. ihn nennt.

Daniella aber immer recht unwohl, sie bleibt bei mir.

Einstudierung des Gedichtes. Hin und her

Heimlichkeiten! Wäre nur R. wohler, er sieht aber nicht

gut aus, die beständige Sorge untergräbt jede Freiheit des

Gemütes. Er will jetzt auf Grund der vorhandenen

100000 Th. andere 100000 aufnehmen. Abends in

Katalogen gesucht.



  

Mittwoch 14ten R. immer nicht wohl, kann heute selbst

nicht arbeiten; schreibe für ihn an Marquise

Pepoli-Hohenzollern
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, welche unedierte

Kompositionen für ein italienisches

Wohltätigkeitskonzert [sucht]. Habe viel Not mit meiner

Heimlichkeit. Muß das Kränzchen zu heute anberaumen,

um heimlich in die Probe gehen zu können – bis jetzt

ahnt R. nichts. Möchte ihm eine kleine Freude werden!

Sascha Ritter
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heute angekommen. Auch heimlich

hier. – Abends während dem Kränzchen in die Probe

gegangen – es geht! ... Die Besprechung des Kränzchens

fällt hauptsächlich auf die Finanzkrisis, die sehr

bedeutend zu sein scheint; Wien soll in Bankerott

aufgelöst sein, kein Mensch kommt hin; dies die Folge

von den Pariser Nachmachungen.



  

Donnerstag 15ten R. erzählt mir am Morgen, daß er

geträumt habe, wir seien zusammen in Berlin, ein Freund

besucht ihn; wie ich die Stube verlassen hätte, habe er

diesen gefragt: Nun, was meinen Sie zu meiner Frau,

»oh!«, habe dieser erwidert, »ich hätte gemeint, sie habe

einen ungeheuren häuslichen Verstand, währenddem

sehe ich, alles bei ihr kommt von wo ganz anders her!«

Mit Tränen in den Augen sei darauf R. erwacht, dann

habe er geträumt, er empfing 600 fr. in Gold, wie er nun

aufgestanden war, fand er wirklich ungefähr diese Summe

von Fritzsch ihm zugeschickt. Nach dem Frühstück

begibt er sich zur Morgenlektüre und kommt bald laut

lachend zu mir, er liest mir das Zitat von Holtzmann über

Villemarqué
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, wiederum herrlich französisch! – – –

Große Freude an den Amseln in den Bäumen vor

unseren Fenstern! – – – R. geht aus und kömmt sehr

vergnügt heim, es ist der Befehl an den Hofgärtner für

die Errichtung der Türe ergangen! Fröhliches Genießen

dieser Errungenschaft! Das Haus! Nun aber dadurch

wertvoll, daß wir einen Sohn haben, sonst keinen Sinn. –

»Manchmal kommt es mir wirklich vor, als sei ich durch

Feen getragen und gehalten.« (Ich halte währenddem

Theater-Konferenz). – Leider wird die Stimmung durch

einen Brief von Herrn Fürstner aus Berlin sehr getrübt!

Dieser will den Tannhäuser französisch und deutsch

herausgeben, und warum dieser Affront, nur mit

Umgehung von R. die neuen Scenen von Flaxland

abzukaufen – also von Jude zu Jude! – schämt sich nicht,

R. dies anzukündigen. Wir lesen abends mehrere

vortreffliche Aufsätze »Die semitische und die



germanische Rasse im neuen deutschen Reich«, welche

ein Herr Beta
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R. zugeschickt hat, mit der Bitte, sie

ihm widmen zu können.



  

Freitag 16ten R. läßt die Erbärmlichkeit des Herrn

Fürstner keine Ruhe, er schreibt ihm früh am Morgen.

Wir müssen lachen, da ich auch schon früh am Morgen

mit der Feder in der Hand saß. (Ich schrieb an Brandt

wegen lebender Bilder.) – Die Kinder kommen herauf; R.

sagt, den Fidi betrachtend: »Der wird besser als ich, das

wird aber dadurch ausgeglichen, daß er keine solche Frau

bekommt wie ich, hoffentlich aber auch nicht die

30jährige erste Ehe!« ... Er bedachte gestern abend, daß er

vor 10 Jahren sich in Wien niederließ, alle diese Versuche,

zu nichts führend. – – – Am Vormittag bei herrlichem

Wetter zur unerquicklichsten Probe der lebenden Bilder.

Wie ich heimkomme, R. sehr verstimmt, ein Herr Fiege
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schreibt von einem Rezensenten Wuerst
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in

Berlin; dieser habe bei Gelegenheit des Lohengrin von

Diener gesagt: Hier könne man sehen, was die

Aufführungen wert sein würden, da Diener der

auserwählte Wagnersänger sei. Dann warnt Herr Wuerst

vor den Fälschungen Beethoven's durch Wagner, an einer

Stelle habe W. gesagt, die Hörner hören auf, sie spielten

aber weiter, nun hat R. gemeint, und Herr W. weiß es

recht gut, daß die Hörner aufhören die Hauptrolle zu

spielen, wofür die Trompeten zu dominieren haben.

Elend! Dabei geht ein herrlicher Morgen für die Arbeit

verloren! ... Nachmittags gehe ich mit R. in das neue

Haus. Ich verlasse ihn, um Ritters zu besuchen, und

werde abends halb acht Uhr von ihm gescholten, so spät

heim zu kommen, ihn verlassen zu haben, um für mich

spazieren zu gehen. Wir beenden die sehr interessanten

Aufsätze, nur ist die Beschäftigung mit einem solchen



Gegenstand wirklich anwidernd.



  

Sonnabend 17ten R. hat immer große Freude an dem

Holtzmann'schen Buche; »der bretonische Schwindel,

enthüllt, gibt uns die Barden wieder«, und, nachdem

Holtzmann das Bar in Barditus erklärt hat, erklärt R. das

ditus, das heißt diut, die Leute, also die Versleute. Er

schreibt auch an den Berliner Herrn, gibt ihm den Rat,

seine Schrift dem Fürsten Bismarck durch Vermittelung

Bucher's zu widmen, er bemerkt an einem Zucken, daß

mir dieser Ratschlag nicht ganz genehm ist, und meint, es

sei, weil er mich mitgenannt, ohne zuerst mich zu

befragen, während mich einzig das Gefühl beschlich, das

ich beständig beinahe allen Menschen gegenüber habe,

sie mit nichts zu belasten – auch das geringste nicht!

Dieses Mißverständnis macht mir viel Kummer! ...

Nachmittag gehe ich zu R. in der Annahme, Richard

würde zum Riedelsberg (Feustel) gehen, derweil geht er

im Hofgarten, mich dort erwartend! Staunen und

Vorwürfe. – – – Wir lesen das Metaphysische Gespräch

aus »Ardinghello«
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und müssen das verrufene Buch

sehr geistvoll finden. Erneuerte Besprechung des

vormittäglichen Vorfalls, daran R. heftige Auslassungen

über die bevorstehende Reise nach Weimar knüpft –

Trauer! Ich frage mich, wie ich sein sollte, um ihn zu

überzeugen, daß alles, was er für gut hält, mir recht ist,

wenn auch im ersten Augenblick ich zuweilen erstaune.



  

Sonntag 18ten R. ist betrübt über den gestrigen Vorfall,

sagt, er sei betäubt, er sei meiner nicht wert, ich sei zu

gut, lauter wehmütige Dinge. Chorprobe, ich sage den

Damen und Herrn ungefähr folgendes: »Zum erstenmal

ist mir die Gelegenheit geboten, Ihnen zu begegnen, die

Sie es mir ermöglichen, einen Tag, der mir heilig ist, nach

meinem Sinn zu feiern; ich habe das Beste und

Vortrefflichste von Ihren Leistungen vernommen, bevor

ich Ihnen aber meine Freude über diese Leistungen

ausdrücke, will ich Ihnen für Ihre freundliche Gesinnung

danken, die Sie mit einem schönen Eifer für ein

regelmäßiges emsiges Studium erfüllt hat; ich muß Ihre

Schuldnerin bleiben, denn schwerlich dürfte es mir

gegönnt sein, Sie zu verpflichten, wie Sie mich

verpflichten, möchte ein schönes Gelingen des Festes

den edlen Lohn für Ihre liebenswürdige Tat gewähren!« –

Zuhause finde ich R. arbeitend. Der gute Bürgermeister

besucht uns, wir besprechen die zugesandten Aufsätze,

und R. meint, es würde am besten sein, wenn der Staat

schuldenfrei sei wie die Schweiz und immer Auflagen

machte, wenn etwas gebraucht würde; höre die

Staatsschuld auf, dann seien auch die Juden fertig.

Großes Gewitter, R. spielt die Götterdämmerung, Lärm

Fidi's dabei. – (Wilhelmj-Nöte für mich!). Abends Schluß

des »Wintermärchen«, große Bewunderung der

künstlerischen Anordnung.



  

Montag 19ten Ich bin immer nicht wohl, doch liegt zu viel

vor, um daran zu denken. Große Mühe, R. zu entfernen,

namentlich abends zur Probe; Feustel besorgt die

Einladung. Schlimmer Eindruck dieser Probe.

Schrecklich gebautes Orchester, wobei die Leute nicht

verfehlen, wie überall zu sagen: »Nach R. Wagner's

Ansichten.« Vor dem Abend war R. zum Riedelsberg

gegangen, der Weg war schwierig zu finden, er frug von

der Ferne ein Bauernweib, diese antwortete ihm

eingehend und freundlich, er dankte, sie erwidert: »Nun,

R. Wagner wird man wohl einen Gefallen tun«, das freute

R. – Viel über das Werk, das er über die Deutschen – sein

Vermächtnis und seine Hoffnung – schreiben will.

»Freuen wir uns, daß wir schlecht französisch sprechen,

und es sprechen; es gut sprechen hieße untergehen, es gar

nicht kennen, machte uns den Völkern gleich, die sich

womöglich durch eigenartige Hosen unterscheiden.«

»Julius Cäsar griechisch sterbend, erinnert an Friedrich

den Großen, der womöglich in einer letzten Umarmung

zu M. de Ziethen französisch gesprochen hätte.« Wie R.

ruhig in seiner Stube und seinem Bett lag, rief [er] aus zu

mir: »Oh, wenn ich dich nicht hätte, wenn ich die

Heimkehr nach Hause nicht hätte, ob ich vom

bürgerlichen oder vom vornehmen Hause heimkehre,

diese Nichtigkeit!« – Daß Fidi mit dem Haus und 1200

Thalern Einkünfte auskommen soll, das muß Religion bei

ihm sein, damit er ein freier Mann sei.

R. setzt bei Feustel die Wichtigkeit der klassischen

Studien auseinander, die in solchen Kreisen gar nicht

geahnt wird.



  

Dienstag 20ten Ich bin ziemlich leidend, kein Auge

geschlossen die Nacht, und Franziska liegt zu Bett.

Ankunft des jungen Brandt; Besprechungen bei Ritters –

Orchesteraufstellung-Not; kein Platz da – meine

Vorschläge entsetzen durch ihre Kühnheit den

Dilettantenvorstand. Wilhelmj kann nicht kommen, er

hat kein Quartett zu Stande gebracht! – – Allerlei Nöte.

Ich bin ziemlich müde. Abends lesen wir Fallmerayer's
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Vorrede zu seinem Werk über die Insel Morea.



  

Mittwoch 21ten Ich bin so unwohl, daß ich zu Bett bleiben

muß und der Probe der lebenden Bilder nicht beiwohnen

kann. Es kommen die Freunde an, die drei Mohren

(Hinweis[?] aus Cuba) von Leipzig durch Fritzsch

geschickt, Cornelius, Konzertmeister Abel
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,

Buonamici
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aus München, auch der kleine Karl Ritter,

dazu die 20 Würzburger. – R. wird durch Feustel zu einer

Vorfeier eingeladen, und ich kann der Probe beiwohnen.

– Einiges Unzulängliche, namentlich das letzte lebende

Bild macht viel Not; ich entschließe mich, mit den Leuten

es noch einmal zu stellen; es wird etwas besser. R. spät

heim, ärgerlich gegen Feustel.



  

Donnerstag 22ten Schon um 5 Uhr ist die Dammallee

belagert; um

3

/

4

8 Uhr beginnt erst die Musik in dem

Hofmann'schen Garten gegenüber, damit R. die Leute

nicht sieht. Kirchenläuten mischt sich hinein, R. hat vom

gestrigen Abend Kopfschmerzen, mein edler guter Wille

wird mir ein wenig verdorben. Um 12 Uhr Probe, Kinder

– auch Fidi – mitgenommen, es geht ganz gut. R.

empfängt Besuch, ist immer ohne Ahnung. Zu Mittag das

Lebehoch; ich frage: Wer soll leben, Daniella? »Der

treueste Schutz«, aufstehend, das Glas in die Hand

nehmend, wer soll leben Blandine? »Der liebste Freund.«

Wer soll leben, Isolde? »Der gütigste Vater.« Wer soll

leben Fidi? »Mein Papa«, worauf die Militärmusik das

Vorspiel zum dritten Akt des Lohengrin spielt. Wir

müssen alle sehr heftig weinen. – Am Morgen sagten die

Kinder ein Gedicht aus dem 16ten Jahrhundert und

brachten Daniella die Laurana-Galerie
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-Kupferstiche

nach Raphaelischen Zeichnungen, die R. früher beim

Maler Hübner
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gesehen und bewundert hatte,

Blandine »L'Introduction à l'histoire du Buddhisme« par

Burnouf
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und die zwei Kleinen »Le roman des douze

Pairs« aus R.'s früherer Bibliothek; Fidi bringt einen

Pudel, von Krockow's für mich ausgesucht, fast zu zart

ausgefallen (wir wünschten einen derben festen Pudel),

aber ein liebes gutes Tierchen, den wir Putz taufen.

Gegen Abend sage ich zu R., der immer vermeint, daß

wir das Kränzchen bei uns haben, daß die Dilettanten

eine kleine Feier von höchstens einer halben Stunde

vorhätten, die wir ihnen nicht verderben dürften. Wir

gehen in das Opernhaus, es ist gedrängt voll und sieht



sehr elegant aus. R. glaubt zuerst, Zumpe habe eine

Festouvertüre zu seinem Geburtstag komponiert, der

Zettel

1

belehrt ihn
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, und nun ging es von

Überraschung zu Überraschung, bis er schließlich

Franziska als Sprecherin auf der Bühne erblickte. Er sagt,

er sei wie betäubt – er hatte keine Ahnung von irgend

etwas, das Geheimnis ist uns vollständig gelungen. –

Nach der Aufführung Zusammenkunft im »Anker«. R.

dankt als »hilfsbedürftiger Musiker«, er bedürfe der Liebe!

– – – Ziemlich spät heim. Es hatte sich früh etwas

Seltsames zugetragen, R. träumte von Einbänden und

daß er zu dem Buchbinder sagte, daß es sich doch schön

machen würde, wenn die Titel, anstatt golden, schwarz auf

hellem Grund gedruckt würden, nun traf es sich, daß, wie

ich das Buch von Burnouf zum Einbinden bestellte, ich

auf den Einfall kam, den Namen des Autors und das

Datum des Werkes schwarz machen zu lassen; dieses

kleine Zusammentreffen macht uns viel Freude. (Schöne

Depesche des Königs.) M. Schl. schickt Jana

A1574

.



 Fußnoten

 

1 Programmzettel dieser Seite beigelegt, s. Anm.

 



  Freitag 23ten R. träumte traurig, daß ich ihn fortschickte,

weil er meinen Schmuck verkauft, um zu spielen, mit

einem so schlechten Menschen könnte ich nicht leben! ...

Will man die Melancholie des Lebens in sich tief

empfinden, so muß man Feste feiern – mir ist es immer,

als ziemte es sich für mich nicht, als hätte ich persönlich

mit einem Wunsch, mit einer Tat nie dazusein und nur

durch freundliches Mitraten des Lebens zu wirken; hat

mich der Enthusiasmus hingerissen, so empfinde ich wie

eine Schuld – schwer zu erklärendes Gefühl –, und eine

unüberwindliche Melancholie bemächtigt sich meiner, die

Sehnsucht aus dem Dasein, wo selbst Freude ein Leiden

ist! – – – Ritters zu Mittag. Abends Gesellschaft, alle

diejenigen, die mitgeholfen haben, »die drei Mohren«

auch; sie spielen hübsch, und Kummer
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spielt die

Träume und den Engel. Mir geht das ganze Leben R.'s

dabei wie Nebel-Schichten, die sich senken, vor die Seele

– – – R. spielt auch das Idyll und sagt mir scherzend, wie

wir allein sind: »Du hättest es am Ende gar lieber gehabt,

es wäre bei dem ersten Gedicht an dich geblieben, es

wäre kein Idyll zustande gekommen, du fändest es wohl

interessanter!« Was ich möchte und gewünscht hätte –

ich weiß es nicht, daß er glücklich wäre, ruhig, zufrieden,

und daß mein armseliges Ich mir nicht mehr in

irgendeiner Form erschiene.



  

Sonnabend 24ten R. schlief ganz gut, ist nur bekümmert,

durch die bevorstehende Reise nach Weimar in seiner

Arbeit unterbrochen zu werden. Ritters zu Mittag und

Abend, dazu Herr Schütz aus Leipzig mit Mustern von

Tapeten und Teppichen, etwas ermüdender Nachmittag

(die Kinder freuten mich gestern durch ihr artiges

Benehmen bei der Gesellschaft, sie haben alle viel

natürlichen Anstand).



  

Sonntag 25ten Danksagungen nach allen Seiten; ich

schreibe ein Dutzend Briefe – habe mit Schwermut zu

kämpfen, denke, es ist das rauhe Wetter. Assessor

Mattenheimer mit Geschäfts-Bericht über das Fest; es ist,

heißt es, nur eine Stimme in der Stadt, wie schön das Fest

gewesen sei; in der Tat war das Hübsche dabei, daß die

ganze Stadt daran teilnahm und R. feierte. Besuch des

Bildhauers Kietz
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aus Dresden, welcher R.'s Büste

machen möchte. Er besucht unser Haus und bewundert,

daß gänzlich von einer Fassade abgesehen wurde, von

innen nach außen gebaut wurde, wo denn auch nach

außen etwas Ordentliches herausgekommen wäre. Sie

gehen zum Bau, ich bleibe daheim mit den Kindern.

Abends liest R. in der Biographie vor, wobei ich den

seltsamen Zug an mir bemerke, daß die lauten

Mitteilungen daraus mich unangenehm berühren.



  

Montag 26ten R. schreibt eine Ballade für Graf Krockow,

Putz betreffend – Hinundherbesprechen der Reise nach

Weimar; wir geben sie lieber auf, ist dies möglich! ... –

Fahrt nach Drossenfeld mit Ritters. – J.J. Weber sendet

Exemplare der zweiten Auflage von des Nibelungen Ring

– mit allen alten Druckfehlern!! In Paris ist Mac Mahon

für Thiers als Präsidenten eingetreten, wie R. sagt, ist das

doch der Erfolg des letzten Krieges, daß man mit

Gleichgültigkeit die Nachrichten von dort erwartet und

erfährt.



  

Dienstag 27ten Die große Frage ist jetzt, ob wir zum

»Christus« nach Weimar reisen, keiner von uns will die

Entscheidung des Ja oder des Nein treffen. R. schreibt

eine Seite an seiner Partitur und telegraphiert ab. Ritters

zu Tisch, langes Besinnen, ob besser doch zu gehen. R.

geht mit Ritter spazieren und kehrt mit der Entscheidung

heim, daß wir doch fahren, wenn ich eine gute Nacht

hätte. Unschlüssiger Abend.



  

Mittwoch 28ten Die Reise – und zwar mit Daniella – ist

dekretiert. Hastiges Einpacken und trüber Fortgang.

Freund Feustel bis Coburg mit uns. Ziemlich

ausgedehnte ermüdende Reise, Ankunft in Weimar um 9

Uhr, der Vater in der Probe, Frau v. Meyendorff

empfängt uns; Lusch zu Bett gebracht, uns erholt, in die

Kirche gegangen, die Probe beendet, alles strömt heraus.

Großes Klagen aller (mit Ausnahme des Vaters) über die

Probe. Spät in der Nacht Ankunft von Maria Schleinitz.



  

Donnerstag 29ten R. mit der Kleinen zu unsrer alten

Freundin Frommann, ich während dem mit den

freundlichen Frauen Marie Much. und Schleinitz. Der

Vater kommt, angegriffen und zerstreut, er führt mich

und Lusch zu Bojanowskis (Verwandte von Hans), denen

ich gern die Kleine vorstellte. Frau v.B. ist minder

freundlich als diesen Sommer und behandelt die Kleine

nicht sonderlich, wahrscheinlich auf nachträgliche

Weisung seitens Hans' Schwester. Mittagessen beim

Vater; darauf viele Ungarn zum »Christus« gekommen.

Um 6 Uhr in die Stadtkirche, bis 9 Uhr Dauer der

Aufführung

1

. Seltsamer eigenartiger Eindruck, der sich

in den Worten zusammenfassen läßt, welche R. zu mir

abends sagte: »Er ist das letzte große Opfer dieser

lateinisch-romanischen Welt.« Gleich bei den ersten

Takten sagte mir R.: »Er dirigiert herrlich, es wird

prächtig gehen.« Es ist die Formulation des Glaubens an

die neue, ohne Glauben errichtete Ordnung der

kirchlichen Dinge; naives Gefühl dieser höchst unnaiven

Schöpfung; volkstümlicher Hang zum Pomp, derweil in

der Kirche dieser Pomp nur grausames Netz ist, darin

solche Gemüter sich fangen. Das Werk durchaus

undeutsch, und nur von einem bei guten Seiten gefangen

genommenen deutschen Gemüte ausgehend möglich und

einzig durch Deutsche ausführbar. R. macht alle Phasen

der Entzückung bis zur äußersten Empörung durch, um

zur tiefsten und liebevollsten Gerechtigkeit zu gelangen.

Nach der Aufführung mit dem Vater in die

Bürger-Ressource gangen – sehr populär! R. wollte

sprechen, doch kann er vor den Bierkrügen und



Strickstrümpfen kein Wort hervorbringen; »arme Leute

sind's«, sagt der Vater, von dem R. sagt, daß man ihn nur

verstehen kann, wenn so man ihn als recht populäres

deutsches freundliches Wesen sieht.



 Fußnoten

 

1 Programmzettel dem Tagebuch beigelegt.

 



  Freitag 30ten Vielfache Abschiede! R. begrüßt den Vater

in schönen Worten bei der Abfahrt, und ich muß von

ganzer Seele danken, diese Reise unternommen zu haben,

denn er hat es einzig für mich getan. – Hübsche

Heimfahrt. Der Weg erscheint kürzer, die kleinen

thüringischen Städte muten mich sehr an, tiefe

inbrünstige Liebe zu Deutschland regt sich in mir, das

einzige Land, darin man leben kann! Zehn Uhr Ankunft

in Bayreuth. Alles in Schlaf, aber wohl; wir sind wieder

daheim!



  

Sonnabend 31ten Gute Nacht, Ritter zu Mittag, vorher die

Kinder, denen viel erzählt wird, R. spricht schön über das

Oratorium selbst und die Aufführung desselben.

Abschied von Franziska, die zu ihren Kindern

zurückkehrt, während Sascha bei uns bleibt. Ich schreibe

dem Vater eingehend unsere Empfindungen vom

»Christus«, weiß aber nicht, ob er sie richtig verstehen

wird.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Sonntag 1ten Pfingsten! Doch kaltes Wetter, wir müssen

noch immer heizen; die Kinder gehen in die Kirche, R.

schreibt an den König (die Türe ist bewilligt!).

Kindertisch mit Sascha, Besprechung abends des zu

bildenden Quartetts, R. möchte die letzte Fuge
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– die

noch gar nicht gekannt ist – vornehmen. Indem er in die

Quartette blickte, rief er aus: »Ja, der Kerl hat uns alle

gerettet, denn Mozart starb zu früh, ahnungsvoll über

sich selbst.« – Der junge Kummer wird die erste Geige

spielen (an Herrn v. Gersdorff geschrieben, der mir ein

bedenkliches Augenübel unseres Freundes Nietzsche

meldete, und an Richter, welcher von den jungen

ungarischen Freunden des Vaters beschuldigt wurde,

gegen den Vater sich gebrauchen zu lassen).



  

Montag 2ten Erster schöner Tag, der aber für R. nicht gut

sich anläßt, gleich in der Frühe werden Feustel mit

Geheimrat Bluntschli
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gemeldet, er läßt sie nicht vor,

doch der Gedanke, Bl. könnte der Unternehmung

nützen, quält mich, ich teile ihn R. mit, und er macht sich

auf, nachdem noch Putz unsren Kaffeetisch umgeworfen

und unser Frühstück dadurch verzögerte! – Der

Vormittag ist also für die Arbeit dahin. – – Nachmittags

den Kindern zulieb Spaziergang nach Eremitage – viel

Volk dort, Militärmusik, meist Offenbachiaden spielend.

R. müde heim. Der neue Hund macht uns durch seine

Zartheit und seine Aufgeregtheit Angst, wir denken an

Fitzo's Schicksal.



  

Dienstag 3ten Großer Kummer über Daniella – ... Keiner

ahnt, wie schwer mein Herz ist, soll dies meine Strafe

sein, daß die Kinder unedel werden, dann ist sie hart!

Härter als die Schuld? ... Ich weiß es nicht und will es

suchen mit Milde zu tragen. Ich kann R. aber nicht

verbergen, wie tief erschüttert ich bin, ist er doch meine

einzige Hülfe! Wir verbringen den Tag im Gärtchen und

speisen zu Abend auf uns!rem Balkon. Militärmusik

ertönt vom Ruckriegel, gemeinste italienische Melodien

und dazu Offenbachiaden. »Jeder Tag bringt einem eine

neue Hoffnungslosigkeit«, sagt R., ich bemerke, wie

traurig es ist, daß sie nicht Weber'sche, selbst Spohr'sche

und Marschner'sche Melodien spielen. – Im deutschen

Lande Strikes überall, hier waren zwei Berliner Arbeiter

und haben den hiesigen Leuten Reden gehalten, welche

den Leuten hier nun im Kopfe spuken, und in Folge

dessen kann man nichts mit ihnen mehr anfangen. – Bei

Tisch drollige Scene mit einem Weber, welcher gehört

hatte, daß wir unsren Hund gern dressieren lassen

möchten, und uns das ergötzliche Bild einer

Shakespeare'schen Figur darbot. Er hatte mit Hülfe der

Prügel zwei Schäferhunde gelehrt, eine Pfeife in dem

Mund zu halten, und war der Absicht, den zarten Putz

auch so vorzunehmen! ... Abends viel über das deutsche

Reich gesprochen, »ist noch da etwas zu retten?« frägt R.

trübe. »Bismarck fehlt es an Schwermut – doch es ist

töricht, irgend etwas von einem Menschen zu fordern,

der so Furchtbares geleistet hat.«



  

Mittwoch 4ten R. nicht wohl trotz einer guten Nacht,

schwüles Wetter, und mein Herz schwer von

Muttersorgen! – R. schreibt an seiner Partitur, ich an Frau

v. Schl. hauptsächlich um der Regelung der Wiener

Konfusion wegen, da Marie Dönhoff bei ihr ist, welche

einzig dort tätig gewesen ist. Die Wiener schicken jetzt

anstatt 21000 Gulden, welche Feustel bei ihnen

gezeichnet sah, 4000 Thaler – es handelt sich nun darum,

um jeden Preis die von Marie D. Geworbenen, welche

noch nicht bezahlt haben, zu bestimmen, diesen

unsicheren Leuten die Bons nicht zukommen zu lassen.

Kindertisch; nachmittags Besuch des armen

Buchbinderjungen, der von einer Lungenentzündung

befallen worden ist und mir einen schrecklichen

Eindruck macht. Besprechung mit dem Rektor über

Daniella. Besuch bei Kraußolds eines Todesfalles wegen.

– Neffe Ritter besorgt aus Weidenberg einen

Hundedressierer, und Putz wird fortgegeben; er erzählt,

daß in dem Dorf die Leute sich sehr um das Theater und

das Haus R. Wagner's bekümmerten, und Feustel

erzählte, daß, wie er in Neumarkt neulich aufgehalten

gewesen sei, zwei Bauernweiber sich über das Theater

unterhalten hätten und schließlich gesagt: Ja, was hilft's,

ist es fertig, so kommen wir doch nicht hinein! – – –

Abends auf unserem kleinen Balkon uns der hübschen

Stadtwohnung mit den großen Bäumen und der

Kirchtürme gefreut, Gedanke an »Faust« dabei. Dann

Vergleiche zwischen Shakespeare und seinen Übersetzern

angestellt (Tieck, Ulrici
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), Übertreibung oder Plattheit

gefunden. Schlegel, wie es scheint, der einzige wirklich



Berufene.



  

Donnerstag 5ten Gewitter-Schwüle und Regen, R. arbeitet

doch etwas, ich besorge einiges zu Fidi's Geburtstag; der

Hofgärtner bemerkt zu mir, daß er vom

Hofmarschallamt noch keine Weisung wegen der Türe

erhalten habe, während wir schon lange die Depesche,

die uns die Erfüllung dieses Wunsches anzeigt, haben. –

Sascha Ritter zu Mittag. Später neue Unterredung mit

dem Rektor, es stellt sich alles auf das schlimmste für

Daniella heraus – Lüge und Unschicklichkeit; ich suche

einen Eindruck auf sie zu machen dadurch, daß ich ihr

Verachtung zeige. R. ratet zu einer Pension, ich kann

mich nicht entschließen und hoffe zu Gott! ... Abends

liest mir R. die Abhandlung über den Ursprung der

Sprache, und ich muß wiederum die großen Geister

segnen – diese Abhandlung und die Gespräche mit R.,

die sich daran knüpfen, befreien mich förmlich von der

Last der trüben Gedanken. – – – Wie können nur die

Menschen ohne geistige Beschäftigungen ihre Sorgen

ertragen? ... Wie wir uns trennen, sagt mir R.: »Nun holst

du deine Decke? Das tust du aber nur, wenn Nietzsche

da ist.« Zärtliches Gedenken dieser Zeiten.



  

Freitag 6ten »Ein Sohn ist da, ein lieber Sohn«, singt R. auf

dem Refrain des Hirten im Tannhäuser auf den Mai. Ich

gedenke der Orange-Stube in Tribschen, die nun

vereinsamt heute die Sonne abgespiegelt haben wird und

Fidi gefeiert. Wie wer zu mir zur Gratulation herauf

kommen soll, läuten die Glocken; und um elf ertönt von

den Türmen der Pfingstchoral; Richard wird zu Tränen

gerührt und winkt den Bläsern. Ich gehe mit Fidi zu dem

armen Buchbinderjungen, der im Delirium liegt! ... R.

scherzt: »Wenn Fidi mit 24 Jahren seinen ›Götz von

Berlichingen‹ schreibt, dann kann ich ihn vielleicht noch

lesen.«

Ich bin und bleibe heute ernst gestimmt, gramerfüllt;

wie seltsam werde ich bestraft, wie wahrhaftig bleibt sich

die Natur treu! Sie straft mich in dem ältesten Kind aus

meiner Ehe mit Hans, zeigt mir dadurch, wie ungesegnet

diese Ehe ward, und straft mich auch dadurch, daß sie

meinen liebsten Gedanken, den, ein edles Wesen für

Hans' einzigen Trost heranzuziehen, gänzlich zunichte

macht. Ob ich das Kind in eine Pension geben soll? R. ist

dafür und hat gewiß recht, mir fällt es so schwer! ... Mir

ist es, als ob ich nie so sorgenvoll gewesen wäre, und nur

der Gedanke an die Buße hält mich aufrecht; denn ich

habe erkannt, daß mein Kind niedrig gesinnt ist. R. geht

zum Riedelsberg und kommt spät heim. Ein wenig in

dem »Ursprung der Sprache« von Grimm gelesen, mich

überfällt aber dabei eine große Mattigkeit, und die

schweren Gedanken wollen heute nicht weichen.



  

Sonnabend 7ten Nach einigen Tagen großer Schwüle

plötzlich Kälte; doch gehen wir nachmittags aus zum

Theater, mächtiger (dionysischer) Anblick! Schwere

Gedanken aber wegen der Fortführung. Abends den

»Ursprung der Sprache« beendet; R. polemisiert gegen die

Verherrlichung der englischen Sprache, die darin

vorkommt, und sagt, man könne nur die Sprache als die

wirklich schöne erkennen, welche noch im

Zusammenhang mit ihren Wurzeln stünde, auch wäre das

im Sinne eines ganz falschen Optimismus gesprochen,

wenn Grimm sagte, daß durch die Mischung der

romanischen und germanischen Sprache die Vollendung

erreicht sei; solche Mischung sei ein Übel, je reiner sich

eine Sprache erhalte und entwickele, um so bedeutender

sei sie. ›Freilich‹, sagt er zum Schluß, ›habe Grimm wohl

jede Hoffnung auf eine deutsche Kultur aufgegeben (und

das ist ihm nicht zu verdenken), und er freute sich, daß

wenigstens ein abgesonderter Stamm es so weit gebracht

wie die Engländer und ihre Kultur gehabt.‹ – Großer

Ärger über den Verleger Fritzsch, welcher weder mit der

Broschüre noch mit dem 8ten Band fertig wird.



  

Sonntag 8tenWir sprechen von Fidi's Zukunft, ich hätte es

gar gern, daß neben der Chirurgie er sich zu einem

bedeutenden Staatsmann entwickeln könnte,

Deutschland dereinst zu dienen, R. meint, dazu gehörte

der Stand und gewissermaßen Mangel an Phantasie; er

hofft auf einen gescheuten jungen Menschen für Fidi's

Erziehung, welche mit der gründlichen Erlernung der

deutschen Sprache (Mittel- und Althochdeutsch dazu)

beginnen müßte, um dann zum Griechischen wie zum

vollkommenen Paradies überzugehen und dann durch

das Lateinische zum Italienischen, Englischen,

Spanischen übergeleitet zu werden. Und daß er nur nicht

in diesen allgemeinen Trichter der jetzigen Erziehung

hinein geworfen werde. – R. nimmt sich meines

Kummers an und erteilt eine tiefe schöne Ermahnung an

Daniella; Gott gebe, daß sie fruchte, ich bin sehr traurig

und war nie so lebensmüde als nun – wie hart verwehrt

mir es die Natur, Hans zu dienen – – als ob mir dies

nicht mehr gestattet sei! – Spaziergang mit den Kindern

und R. nach einem Schloß Colmdorf
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, wo eine

Auktion angezeigt ist. Heimgekehrt spielt mir R. aus der

Götterdämmerung – tiefe, tränenerfüllte Erlösung –,

kann der Kelch von mir genommen werden? Doch nicht

wie ich will, sondern wie du willst! – Gebet!



  

Montag 9ten Keine Nachrichten vom Vater noch von

irgendeiner Freundin – seltsames Schweigen um uns.

Früh um sechs Uhr bei den Kindern, ihrem Aufstehen

beizuwohnen; große Angst, irgend etwas zu

vernachlässigen; Eva und Fidi gar lieblich miteinander,

heiter und vergnügt. R. arbeitet. Trotz großer Kälte und

trübem Himmel ist mein Gemüte heute etwas mutvoller

– weiß nicht warum? Vielleicht weil ich gern alles

dahinnehme. Sascha immer bei uns zu Tisch und ein

Stündchen des Abends. Wir beginnen »Ardinghello«, und

ich muß die zutreffende Kühnheit der Urteile über

Malerei bewundern. Vorher in J. Grimm Art
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gelesen,

R. suchte ein Wort, das sein Onkel Adolph ihm

bezeichnet, Artung für Natur, findet es aber nicht.



  

Dienstag 10tenWiederum ganz in der Früh von R.

unbemerkt zu den Kindern, als ich es ihm vom Bett aus

zum Frühstück erzählte, nennt er mich Melusine. –

Nichts von Fritzsch, nichts vom Vater und seiner

Umgebung, auch nichts von Maria Schl. – sehr seltsam,

dafür allerlei Uninteressantes. Große Hitze tritt wieder

ein und Schotts mit ihr, die wir nun zum Abend haben

müssen! Viel Gespenstisches. R. leider nicht wohl; das

Haus gibt viel Ärger und der Theaterbau viel Sorge, dazu

das Hofmarschallamt mit Schikanen wegen der Türe,

Wichtigtuerei und Bosheit ...



  

Mittwoch 11ten Die arbeitende Frühstunde eingehalten. R.

fühlt sich sehr unwohl, die schwüle Hitze ist nun wieder

da. Mit den Kindern nach dem Theater und der

Bürgerreuth, freundlicher Blick, das Land gefällt uns

immer mehr, möchte es eine freundliche Heimat für die

Kinder werden! Mir ist es, als ob ich nicht mehr recht

lebte und nur noch träumte, so wunschlos fühle ich mich

für mich, und wenn ich R. Wagen und Pferde sich

wünschen höre, freue ich mich, daß er noch so kräftig

und jung ist – ich trachte nur, daß die große Müdigkeit

nicht bei mir dahin führe, alles gehen zu lassen, wie es

eben geht! – R. arbeitet an seiner Partitur, ist aber nicht

wohl.



  

Donnerstag 12ten R. arbeitet immer, befindet sich aber

nicht wohl, der Arzt besteht darauf, daß er Emser Wasser

trinkt, und er scheint mir sich dadurch nur mehr

aufzuregen, auch ist zu viel Sorge da: der Kostenanschlag

des Hauses wird immer höher, die Kinder brauchen

immer mehr, und die Einnahmen vergrößern sich nicht.

Zum Glück sind nicht die Gedanken beständig dieser

Art, und fliegen sie gen oben. Viel mit den Kindern;

abends Rheingold vorgenommen, große Freude.



  

Freitag 13ten Immer Melusine! Sorge dabei, daß meine

Kinder durch den Zuschnitt unseres Hauses sich

verleiten lassen, sich für reich zu halten, und unachtsam

auf ihre Sachen bleiben. – Der König von Bayern

entsetzt wieder alles durch eine Kabinettsordre, welche

dem Militär befiehlt, doch Spalier bei der

Fronleichnamsprozession zu machen, als Gegenbefehl,

da General von der Tann
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es verboten hatte. Trostlos!

– – – Brief von Frau von Mey., daß Hans jetzt bei dem

Vater in Weimar ist. – Hübscher Nachmittag im Garten,

Fidi der Gärtner erinnert R. an ein Buch »Christus der

Esseer«, welches er in Thun einst gelesen und welches

trotz seiner rationalistischen Tendenz sehr rührend

gewesen sei, Begegnung von Christus als Gärtner mit

Magdalena. – R. wünscht ein lebensgroßes Bild von Fidi,

wie er jetzt ist. – Am Morgen sprach mir R. von dem

Widmungsgedicht des Tannhäuser an den Großherzog

von Weimar, ungefähr des Inhaltes: Im Mittelalter

verpönten Pfaffen und Mönche das Leben, die Ritter

retteten es in der Dichtkunst, ein Zeichen davon sei die

Wartburg, nun solle die Wartburg, wiederum unter einem

großherzigen Fürsten, die Kunst vor dem Merkantilismus

retten. – Die Widmung – durch den Vater angegeben –

wurde abgeschlagen. Abends Rheingold vorgenommen. –

Der Brief über Schauspieler ist endlich im Almanach des

Herrn Gettke
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erschienen.



  

Sonnabend 14ten Endliche Versöhnung mit dem Kinde

und Hoffnung, daß die Lehre ihr bleibt. – Einige Briefe

geschrieben (Klara), mit den Kindern viel verkehrt.

Wolkenbruch, Bayreuth unter Wasser. Brief von Marie

Schl., der Khedive hat 11 Patronatsscheine genommen.

Abends Schluß des Rheingoldes. Abschied von Sascha R.

und dem jungen Kummer. – Wir müssen heute sehr

lachen über ein Mißverständnis, das uns befangen;

gestern im Hofgarten gehend sagt R., nach dem neuen

Hause blickend: »Unser Tor scheint große Sensation zu

machen«, ich: »Wer sagt das?« R., ungeduldig: »Wen sehe

ich denn, aus dem Tagblatt habe ich es.« Ich bestürzt, daß

die Geschichte unserer Gartentüre im Tagblatt stand,

rufe: »Im Tagblatt?« »Nun ja, im Tagblatt«, sagt R. im

ärgerlichsten Tone. Heute nun bitte ich ihn um das Blatt,

da ich gern sähe, was über unsere Türe darin steht, und

erfahre, daß R. den König (anknüpfend an seine

Depesche) mit dem Tor gemeint hat und deshalb mich

gar nicht verstand; wir müssen viel lachen und

besprechen dann das Tragische der Mißverständnisse.



  

Sonntag 15ten R. kommt auf den Gedanken, Herrn

Wesendonck vorzuschlagen, die zweiten 100000 Thaler

vorzuschießen. Gedanke, Herrn Riederer

A1584

und

Erlanger hinzuzunehmen – beständiges Brüten. Herr

Voltz kommt, bringt aber keine besonderen Nachrichten.

Ein wenig promeniert (mit den Kindern). Abends Freude

wiederum zu zweien zu sein, wir fahren in »Ardinghello«

fort mit großem Interesse, und R. kommt immer wieder

darauf zurück, wie dieses Buch auf ihn gewirkt hätte und

die Konzeption des »Kunstwerkes der Zukunft«

beeinflußt hätte (R. arbeitete früh an seiner Partitur.)



  

Montag 16ten Heftige Regengüsse, Fidi erkältet, hustet;

dazu üble Nachrichten unseres armen kleinen Putz, mit

jedem neuen Wesen entspringt doch ein Quell der Qual.

Wir schicken den Tierarzt nach Weidenberg und wollen

Besseres hoffen. – Ich schlief nicht gut, Sorge um die

Kinder bedrängt mich. R. ist etwas wohler, arbeitet an

seiner Partitur und freut sich über das Literaturblatt von

Fritzsch, welches eine sehr gute Darstellung des

Verhältnisses von Jung-Deutschland und der von ihm

ausgegangenen Literatur zu der eigentlichen Dichtkunst

enthält. R. spricht von den fremden Worten und dem

ganzen Begriff der Literatur und sagt, »was wir nicht in

unserer Sprache ausdrücken können, hat auch keinen

Wert für uns«. Er zeigt mir die »Rechtsaltertümer« von J.

Grimm, die er nun erhalten hat, freut sich dessen, und

wie ich über die Herrlichkeit eines Wesens wie J.G. mich

auslasse, der diesen Sinn für deutsches Wesen gehabt,

sagt R., er sei förmlich gekränkt, wenn er nun sehe, wie er

wegen einiger Blößen, die er sich gegeben (wie z.B. in

Bezug auf Kelten) förmlich gehofmeistert würde. –

Schreckliche Kunde von dem Ertrinken des einzigen

Kindes eines Herrn aus Hof, das hier studierte. O Gott,

alle diese Möglichkeiten des Elendes! Herr Kietz ist

wieder da, um R.'s Büste zu machen. Abends nehmen wir

wiederum »Ardinghello« vor, und ich muß R. bitten, die

Lektüre zu unterbrechen, so sehr verstimmen und

verdrießen mich einige Schilderungen, die ich nicht

griechisch, sondern französisch finden muß.



  

Dienstag 17ten Endlich wiederum ein schöner Tag; zum

Frühstück kommen wir auf Ardinghello zu sprechen, und

R. sagt mir herrliche Dinge über die Griechen und die

Plastiker, die Cäcilia ist die Erlöserin, beschließt er seine

Rede. Ich gehe mit den Kindern spazieren; wie ich

heimkomme, ruft mir R. aus dem Fenster zu: »Putz ist da,

er hat sich unmäßig gefreut«, und wie ich ankomme,

erfahre ich, daß das Tierchen nichts gelernt und

Heimweh-krank dort gewesen sei. Die Kinder sind

überglücklich, und nun ist alles im alten Zustand nach

einem mißglückten Versuch. Zur Feier dieses Ereignisses

die Kinder nach Rollwenzel geschickt, wir holen sie zu

ihrer großen Überraschung dort ein und fahren mit ihnen

zur Flachsspinnerei; schöner Weg, schönste Heimfahrt

bei herrlichem Sonnenuntergang. R. will mich nur immer

beklagen, daß er mich zu solcher Gesellschaft bringt,

während ich froh bin, gute fleißige Menschen zu sehen,

die ihm gewogen sind. – Abends, da R. mich versichert,

daß die widerwärtigen Scenen sich nicht wiederholen,

fahren wir in »Ardinghello« fort und müssen wiederum

an der Genialität der Urteile und der Lebendigkeit der

Darstellung sehr erfreut [sein]; wiederum ein Deutscher,

sagt R., und es ging ein guter Zug durch diese Zeit. – R.

kommt auf den Gedanken, Vorlesungen über »Was ist

deutsch« in den großen Städten zu halten, er würde

zugunsten Bayreuths einen hohen Eintrittspreis nehmen

– es würde ihn nicht so angreifen und moralisch so

deprimieren wie die Konzerte. Gedanken über die

Schwierigkeiten der Unternehmung, Sänger,

Dekorationen, es wäre schon gerade genug, sagt R., wenn



ich mit dem 70. Jahre diese Aufführung erlebte.



  

Mittwoch 18ten Die Broschüre kommt endlich an, allein

wiederum zu großem Ärger R.'s, da die Pläne schlecht

gedruckt sind. Dieser Ärger verdirbt uns die sonst

hübscheste Stunde des Tages, das Frühstück. Ich bei den

Kindern, R. an die Arbeit, beklagt sich über

Zerstreutheiten, die ihm sonst nie passiert seien, sein

Kopf sei zu voll. Ich erschrecke über die Last, die auf

ihm liegt, und nehme mir vor, mit keiner Haarbreite mit

meinen Sorgen sie zu vermehren. Herr Kietz zu Mittag.

Großes Gewitter, wie diesen Sommer alle zwei Tage. –

Ein Student schreibt enthusiastisch und bittet R., anstatt

im Lohengrin: »Nie sollst du mich befragen, noch

Wissen's Sorge tragen«, doch auch NieWissen's Sorge

tragen zu setzen! – Abends »Ardinghello« (das große

Kunstgespräch). – R. breitete sich heute aus über das

Verdienst der Ritter, das nicht hoch genug zu preisen sei,

die deutsche Sprache geschrieben zu haben, zu einer Zeit,

wo alle Edikte und alles lateinisch war; »die Kerle taten

das aus Stolz, und dieser Stolz ist herrlich«. – Über die

Slaven, ihr Verdienst um unsere Musik durch ihre

Tanzweisen, Haydn's Verdienst, diese Weisen zuerst

aufgenommen zu haben, die Beethoven in so idealer

Form gebraucht. Wir Deutschen wissen nicht viel von

unsren Tanzweisen, alles hat sich auf das Lied

zurückgezogen, darum waren die Slaven uns so wichtig,

und es ist schändlich, daß diese elende österreichische

Regierung sie uns entfremdet hat. – R. hat den

Xenienkampf
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acquiriert, freut sich dessen und der

Jovialität, die darin atmet, und sagt, er spüre selbst Lust,

mit solchen Xenien herauszukommen, dieselben müßten



aber niemanden verschonen, von Kaiserin Augusta
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an bis selbst zu Bismarck.



  

Donnerstag 19ten Der Prozeß gegen Direktor Haase aus

Leipzig ist gewonnen, das stellt einige für das Haus sehr

nötige tausend Thaler in Aussicht. – Schwüle der

Temperatur; R. arbeitet, ich schreibe einige Briefe und

bleibe bei den Kindern. Nachmittags in unseren Garten,

der uns schon viel Freude macht, R. sitzt dem Herrn

Kietz, ich fürchte aber, daß die Büste nicht gut wird. –

Beim Abendbrot kommen wir auf das große

Kunstgespräch im »Ardinghello« zurück und müssen es

von der höchsten Genialität finden; der Gedanke, daß

Raphael selbst Pinsel und Bleistift weggeworfen haben

würde, zeigt, daß Heinse empfunden hat, daß es der

Musik einzig bestimmt war, die Seele der Dinge zu

erfassen und wiederzugeben. – Abends Pr. Nohl; wir

kommen auf Bismarck und seinen jetzigen Kampf mit

dem Reichstag zu sprechen und sind wahrhaft empört

über die Lage, in die er gerät, kein Verdienst hilft dem

großen Mann. Der Jude Lasker

A1587

wird ihm gegenüber

gestellt. Furchtbar rächt sich das Spiel, eine verachtete

Institution – wie die Kammer vor Bismarck von je war –

anscheinend ernstgenommen zu haben, um sie

gelegentlich zu verhöhnen. Gott gebe nur, daß dem

unsinnigen Parlamentarismus ein Ende gemacht werde. –

Wie die guten Leute (Nohl, Kietz, zu denen sich auch

schließlich Feustel gesellt) sich entfernt, gestehen wir uns,

daß jeder Verkehr mit den Menschen für uns ein Opfer

ist und daß wir nur glücklich sind, wenn wir allein sind.



  

Freitag 20ten, Sonnabend 21ten, Sonntag 22ten, Montag 23ten

Alle die Tage nicht dazu gekommen, in mein Tagebuch

zu schreiben. Viel mit den Kindern beschäftigt, und

nachmittags immer in unserem Hause, [und Garten]

1

das

uns schon viel Freude macht. Von außen nicht viel, R.

arbeitet an seiner Partitur. Wir beendigen den

»Ardinghello« mit nachlassendem Interesse, was R. dem

Umstand zuschreibt, daß Heinse bis Rom alles gesehen

hatte, während von da ab alles erfunden war, da er nicht

nach Neapel gekommen. Große Hitze, worauf immer

Gewitter. Viele Besorgungen für das Haus und viele

Sorgen für das Theater. Ich lese mit Interesse im »Paulus«

von Renan
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. – Schönes Gebaren der Schweiz, die

sich durch eine große Eidgenossen-Versammlung gegen

Rom erklärt. – Hans schickt mir Papiere aus München

zurück; wehmütiges Ordnen dieser alten Papiere,

Wohnung für Malwida Meysenbug genommen. Freude

darüber, daß wir in unser Haus einst einziehen werden,

und von der Welt, die uns durch alle ihre Organe,

Zeitungen, Moden, Kunstanstalten nur Trauriges zuführt,

getrennt sein werden. R. immer mit den Kelten

beschäftigt. Große Freude an Fidi in großem Gartenhut

und weißem Hemd, [der] uns mit seinem Beil im Garten

an die arbeitenden Engel von Dürer erinnert (in der

Mariengeschichte).

Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt.

 



  Dienstag 24ten Johannistag! Schöner Brief des Königs an

R. und schöner Brief R.'s an Bismarck, ihm die neue

Broschüre zusendend. Ich ordne Papiere und liefere R.

seinen Kontrakt mit Flaxland, um gegen Herrn Fürstner

operieren zu können. – Wie ich R. von der Prädikation

des h. Paulus in Athen erzähle, sagt er, für mich ist der

Mittelpunkt der Lehre: Bis jetzt habt ihr nur die Milch

meiner Lehre kennengelernt, jetzt sollt ihr das Blut

kennen lernen – das Beispiel, den Tod. Nachmittags zur

Sitzung im neuen Hause, die Büste wird ganz leidlich, wie

mich dünkt. – Unerquicklicher Brief des Herrn Beta,

welcher erzählt, daß seine Aufsätze die Existenz der

Zeitung, welche eine sehr glänzende war, gefährdet

haben, und R. bittet, ihm 20000 Thaler zu verschaffen! ...

Kummer über Loldi. Freude an den Amseln, die

wundervoll hier und bei unsrem Hause singen. – Wir

beginnen die Biographie Bismarck's von Hesekiel
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und sind von der Seichtigkeit der modernen Art (schlecht

und modern wird unser Motto) wirklich erschrocken. –

R. gibt in seinen 9ten Band die »Kapitulation« mit einem

Vorwort, das er mir vorliest. Er hatte nicht Manuskripte,

und darum entschloß er sich, dieses Produkt, das er sonst

lieber für uns behalten, zu veröffentlichen. Er sagt dabei:

Er müsse immer etwas tun, was ich nicht ganz gut heißen

könne, worüber, wenn es geschehen sei, ich ihm aber nie

Vorwürfe machte, weil ich viel besser sei als er, er

erinnert mich dabei an die Publikation des »Judentums«.

– In Frankreich herrschen jetzt die Wallfahrten!!



  

Mittwoch 25ten Sturmwetter; unser Sommer will nicht

gleichmäßig werden. R. arbeitet an seiner Partitur, beklagt

sich dabei über die eingerissene Unachtsamkeit im

Spielen, welche ihn zwänge, viel mehr Noten zu

schreiben, weil die Musiker jetzt keiner Note ihren Wert

geben, er also immer zwei für eine mit einem

Verbindungszeichen schriebe. – Kindertisch, ich erzähle

vom »Paulus« von Renan, der Gegenstand fesselt sehr. –

Nach Tisch gemeinschaftliches Sinnen über unsere Liebe

und ihre Phasen, erste Liebe, Treue, letzte Liebe. R. sagt

– von Fidi sprechend –, das trenne ihn förmlich von den

Leuten, da sie nicht diesen Knaben erkennten.

Nachmittags Spaziergang im Hofgarten, keine Sitzung,

weil zu windig. Abends Geschichte der Sagenpoesie von

Uhland
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, mit großem Interesse begonnen; Freude an

unserer Bibliothek; da bei dem persischen Ferwer Uhland

sich auf Görres bezieht, können wir gleich nachsehen. R.

erinnert sich daran, daß Heine über Uhland sich lustig

gemacht, ein ächter emsiger sinniger deutscher Mann,

war recht dazu da, um von dem Juden verspottet zu

werden. – Herrliche Freude an diesen Beschäftigungen,

ganz reine Freuden; alles sonst ist sorgenvoll! Während

ich vorlas, atmete R. laut auf, ich frug ihn, was er hätte, er

sagte, er sei von einem Gedanken überwältigt worden, er

habe an die Anleitung, die er Fidi für seine Lektüre geben

wollte, gedacht.



  

Donnerstag 26ten Viel über Paulus am Morgen gesprochen,

dann geht R. an seine Arbeit, sich freuend, für 8 Hörner

zu schreiben zu haben. Zu Tisch unser Freund der

Bildhauer, welcher uns zuerst recht unterhält durch seine

Mitteilungen über den Zustand in Dresden im Jahre 66,

der König mit Familie und die ganze Armee zuerst auf

und davon! Dann die allgemeine Überzeugung vom Siege

der Österreicher; so daß der Redakteur des Tagblattes

Kietz erklärte: Ich muß die Bulletins der Preußen

drucken (sie hatten Okkupation) und weiß doch, daß sie

falsch sind! – Dann rührt mich unser Freund durch seine

Mitteilungen von den Eindrücken, die er R. verdanke, die

herrlichen Aufführungen unter seiner Leitung
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(»Iphigenie«, »Alceste«), das Erleben seines Schaffens, er

könne sich nicht vorstellen, was er wäre, wenn er das

nicht erlebt hätte. Er erzählt weiter, wie er die Inserate,

die damals R. in der Theaterangelegenheit, um etwas

Leben hineinzubringen, verfertigte und unterschrieben

[habe]: »Zwei vacierende Studenten, J.P., FR. «
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(Jean

Paul, Friedrich Richter), in die Zeitung getragen, und wie

das Geld, das R. dafür ausgab, [ihn] gereut hätte, einmal

wären es bis 10 Thaler gewesen! – – – Nachmittags geht

R. zu Feustel, eine Hypothek wird aufgenommen (12000

Th.), was mich erschreckt! – Brief des Vaters aus

Dornburg, vom Schreibtisch Goethe's. Abends bis

Mitternacht in Uhland's Buch gelesen.



  

Freitag 27tenWie wir Fidi am Morgen fragen, was er

werden will, antwortet er: »Herr vom neuen Hause.« R.

ist heute nicht wohl und kann nicht viel arbeiten. An Carl

Gersdorff geschrieben. Nachmittags Ärger über unser

Tagblatt; die Notiz über den Bau lautet in den

ausländischen Zeitungen, daß der materielle Bestandteil

der Unternehmung gesichert sei und nur die Sorgfalt um

die ausführenden Kräfte die Aufführungen verzögern

werde, was der hiesige Mann in Abrede stellt! R. erfährt,

daß der Redakteur gewechselt worden sei und ein

Berliner – wahrscheinlich ein Jude! – nun engagiert sei. –

Regenwetter, aber doch zum neuen Hause mit allen

Kindern, keine große Freude an der Büste, sehr fraglich,

ob dieselbe noch gut wird! Abends in Uhland weiter

gelesen.



  

Sonnabend 28ten Zum Hause in der Frühe,

Luftheizungsexperimente. Freude am Garten und an Fidi!

Nachmittags Sitzung, abends Uhland. Zum

Nachmittagskaffee die kleine und die große Welt, wie R.

sich ausdrückt, in unseren Gesprächen in Ordnung

gebracht. – Zu Tisch erzählt er mir von der Oper »Eine

Nacht im Walde« von Dalayrac
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, Rettungsoper wie

alle die nach der Revolution geschriebenen, wie rührend

und interessant die sei; dann von einer französischen

neuen Oper, die er in Paris gesehen, wo zwei Kavaliere

schweigend erkennen, daß sie sich schlagen müssen, und

sich schlagen – wie ausgezeichnet das gespielt worden sei,

»ja, Komödianten sind die Franzosen, prachtvolle. Nur

müssen es Dinge sein, die sie verstünden, den herzlich

ruhigen Ton, in dem z.B. der Landgraf zu singen hat,

trifft kein Franzose«. –



  

Sonntag 29ten Zur Kirche mit den Kindern, von der

Predigt haben wir zu entnehmen, daß, so gut wie man

sich in die Feuerversicherung einzuschreiben habe, so gut

auch müsse man sich des Himmels versichern! R.

arbeitet. Kindertisch mit dem guten Kietz, dessen Arbeit

mich immer melancholischer macht! Abends in Uhland

gelesen, die Vergleichung von der persischen und der

Wolfdietrichssage
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macht uns große Freude.



  

Montag 30ten R. hatte keine gute Nacht und arbeitet ohne

Lust, den Kopf zu voll von allerlei moralischen und

materiellen Sorgen, wie schwer bleibt der Pfad! Das, was

man sieht, läßt einem keine Hoffnung, und da man doch

wirkt und schafft, folglich hofft, so glaubt [man] an das

Unbekannte! – Ich verbringe so peinlich meinen Morgen

mit Herrn Dahn
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und dem Wartburgkrieg, ersterer

macht Gedichte, wo er Heinrich von Ofterdingen als

Tannhäuser auftreten und von Elisabeth reden läßt, ohne

im mindesten R.'s zu gedenken, was mich wirklich

empört und ich dem Literaturblatt anzeigen will, doch

kommen wir überein, das fahren zu lassen. – Im Hause

viel Kummer, wahrscheinlich sehr lang verzögerter

Einzug. Abends großes Gewitter und Uhland! Die

nordischen Sagen (durch die Öffnung von Wotan's

Mantel der Held das Meer erblickend, das Anerkenntnis

mit seinem Sohn, und der alte Isländer, der seinen Sohn

nicht im Beutel tragen will, die Geldbuße für den Mord

verweigert und dafür dem Mörder wohltätig ist!) scheinen

uns alles durch ihre Drastik zu verdunkeln.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Dienstag 1ten R. hatte eine böse Nacht, er träumte von

einer Fahrt mit seiner Schwester, bei welcher der Wagen

in den Abgrund fuhr; mir, es zu Tisch erzählend, sagt er,

er sei überzeugt, daß die Anschauung Schopenhauer's

[richtig sei], daß man vom Leben zum Tode erwachte wie

von einem beängstigenden Traum, und daß der

Todeskampf dem Krampf gliche, mit welchem der

Schlafende sich vor dem Aufwachen sperrt und seinen

üblen Traum festzuhalten sucht. – Besuch von Freund

Feustel, welcher die traurige Vermutung ausspricht, daß

der Leipziger Theaterdirektor, welcher jetzt gegen das

Urteil appelliert, sich bankrott erklären wird und jetzt nur

Zeit gewinnen will, um sein Vermögen in Sicherheit zu

bringen, so daß vor zwei Jahren kein Vorteil zu erwarten

ist, wenn überhaupt einer entsteht. Nicht angenehme

Notiz; doch benimmt sich Feustel bei allem so

freundschaftlich, ist [in] jeder Beziehung so behülflich,

daß R. immer erheitert von seinem Umgang wird. Zum

neuen Hause, Sitzung; die Büste wird besser, und der

gute Bildhauer rührt mich durch die Bemerkung, daß

Wagner ganz anders aussehe als früher, und daß er ihn

nie so heiter und so wohl gekannt hätte, und daß man

sich ihn überhaupt in solchem Familienleben gar nicht

hätte vorstellen können. Er erzählt uns auch hübsche

Züge von Uhland und seinem unscheinbaren Wesen. –

Abends unsere Lektüre. – Bei Gelegenheit des Hauses

und der Nöte, die er davon hat, sagte R.: »Das Gute

kommt so langsam, und lang erwartet beständig



gehemmt, das Üble aber kracht über einem zusammen,

unvorhergesehen.« –



  

Mittwoch 2ten »Du bist mir vom Himmel bestimmt

worden, das habe ich mir soeben gesagt«, ruft mir R. am

Morgen zu, »und alles hat sich darin ergeben müssen.« –

Wir besprechen beim Frühstück die gestern erfahrene

Notiz, daß Graf Roon seine Güter in der Mark im Wert

von 400000 Th. an H. Bleichröder
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mit allen Rechten,

die darauf sind, verkauft hat und sich nach

Süddeutschland zurückzieht! Der brandenburgische

Edelmann gibt die pr. Monarchie auf! Der Jude tritt für

ihn ein! Und Bismarck? Er soll dem Könige

vorgeschlagen haben, das Ministerium wieder zu

übernehmen, und dieser soll abgeschlagen haben. R.

betrachtet die Lage Bismarck's – der sich nun einsam

nach Varzin zurückzieht, als eine völlig tragische, er

sprengt die preußische Monarchie und tut recht daran,

doch wohin steuert er, wo ist das Deutsche? – R. sagt,

wenn sie im Preßgesetz noch erklärt hätten, sie wollten

die deutsche Sprache vor gänzlicher Verwahrlosung

behüten und durch eine Kommission Geldstrafen auf

Verhunzungen in den Journalen ansetzen. Selbst in

Uhland finden wir völlig unrichtige Konstruktionen und

sinnlose Wortbildungen! Der einzelne kann kaum mehr

dem Überfluten dieser Decadence entgegenarbeiten, und

wird so viel Fleiß auf Forschung und Erkenntnis

verwendet, wird wenig auf Darstellung gegeben. R. sagt,

daß selbst Grimm in seiner Grammatik nicht auf Logik

der Satzbildung achtgegeben hätte. – Alwine Frommann,

die mir in ihrer Weise ganz einzig geschrieben,

geantwortet. R. schreibt Geschäftsbriefe bezüglich der

Haase'schen Sache. Kalte Witterung, wir gehen doch zum



neuen Haus, Fidi mit dem Maurer sich unterhaltend,

überhaupt ganz anders, seitdem sein Haar geschnitten,

männlicher gestimmt, will nicht mit den andren Kindern

zum Bürgermeister, trotz Kuchen und Erdbeeren, auch

nicht mit mir, verlangt Helferich zu heißen und schlägt

Eva, indem er ihr sagt: »Ich heiße jetzt Helferich«! –

Abends in Uhland gelesen, viel Freude an den

verschiedenen Typen, namentlich der Mönch Ilsan

ergötzt uns sehr; immer neuer mächtiger Eindruck des

Nibelungenliedes (namentlich II. Teil); wer hat das

gedichtet; größer als Wolfram, weil er durch die

Volkspoesie, durch dem Volke nahestehende Gestalten

begeistert war; Wolfram durch Fremdartiges; der

Nibelungendichter war auf heimischem Grund und

Boden. Erbärmlichkeit Hebbel's und Geibel's! – R.

beschließt den Tag mit dem Vers: »Nur der erringt sich

Freiheit wie das Leben,
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der täglich sie erringen muß«;

»dieses tägliche Kämpfen, um auf den Punkt zu kommen:

nun hol' der Teufel alles übrige«. – –



  

Donnerstag 3ten Ich hatte eine üble Nacht mit allerlei

Gedanken (Briefe entworfen, Aufgeben der Feier etc.).

Vormittags Besuch der Abundantia von Makart, die hier

ausgestellt ist und die mich wahrhaft entzückt; Freude,

daß ein Deutscher jetzt so originell konzipiert und so

kühn ausführt, keine Nachahmung irgend eines Musters

sichtbar. Traurig, daß kein Haus sich findet, um dieses

Bild anzukaufen, und daß es wie eine Menagerie

umherwandeln muß; denn daß es für einen bestimmten

Raum und für ein bestimmtes Land (Ungarn, was das

serbisch-türkisch-neugriechische Colorit angab)

beabsichtigt war, hat zu den entschiedenen Vorzügen des

Bildes verholfen, nun wandert es umher heimatlos,

schlecht beleuchtet, und Makart arbeitet weiter für

Kunsthändler, gewinnt freilich viel Geld, muß aber dabei

verkümmern! Das Bild interessiert mich so sehr, daß ich

nach Hause gehe und R. dazu bewege, die Korrektur des

9ten Bandes zu verlassen und es zu besichtigen. Er teilt

meine Empfindung. – R. möchte eine Büste von mir

haben, er sagt: Wenn ich nur so dabei helfen könnte, wie

du bei der meinigen. – Nachmittags zum neuen Hause, R.

geht dann zum Riedelsberg, wo donnerstags sein

Kränzchen ist; er kommt daheim mit der Nachricht eines

Anschlags, die guten Leute wollen wie alljährlich

gemeinschaftlich eine Reise machen und fordern R. dazu

auf; er sagt: »Die haben gut reden, die froh sind, von

ihren Frauen los zu kommen, aber ich!« – Er wünscht,

daß ich mit den Kindern mitgehe, was doch aber nicht

gut möglich ist. – Ich verbleibe lange im Garten, dem

Vogelgesang lauschend, zwei Amseln antworten sich, die



Sonne sinkt feurig unter, tiefer Trost! Das Grab liegt still

daneben, »balde balde ruhst du auch« – In »Paulus« für

mich gelesen. Wie wir von der Brüder Schlegel

[Verdienste] um die deutsche Sache gesprochen, sagt R.:

»Ja, Goethe und Schiller kümmerten sich nicht viel um

den deutschen Gedanken, sie verhielten sich zu ihm wie

Fr. der Große zu ihnen.«



  

Freitag 4ten Endlich wieder schönes Wetter, R. arbeitet,

ich mit den Kindern im Garten; nach Tisch Gespräch

über Siegfried und Brünnhilde, daß ersterer nicht tragisch

sei, weil er nicht zum Bewußtsein seiner Lage kommt, ein

Schleier ist über ihm, seitdem er Brünnhilde für Gunther

geworben, aber alles unbewußt, der Zuschauer erkennt

es. Wotan und Brünnhilde sind tragisch. – Ich lese

nachmittags im »Paulus«, zu großer Ergriffenheit von der

Mächtigkeit dieses Wesens. Traurig sein im Sinne Gottes,

nicht im Sinne der Welt, wie rührt diese Lehre! Heitere

Nichtachtung der weltlichen Dinge, stille tiefe Trauer

über die Schuld! Die Unterwerfung Paulus' der

Forderung der Jerusalemer Kirche, sich scheren zu lassen

und die Gelübde zu tun (Nazir), ist das Beispiel, in

welchem Sinn man die Gebote achten soll und in die

Kirche gehen, aus christlicher Liebe. Ich teile R. meine

große Ergriffenheit mit. Wir gehen zum neuen Hause,

und ich muß lachen, daß das Buch eines Verketzerten

mich so religiös stimmt. Die Büste wird ganz gut. Darauf

kleiner Spaziergang und abends Lektüre (R. freut sich der

sächsischen Soldaten, wie [er] das Blau des Himmels und

Grün der Bäume nennt). Beim Kapitel des Rüdeger

müssen wir gerührt uns gestehen, daß dieser zweite Teil

des Nibelungenliedes über die Ilias geht durch diese

zarten Züge der Pflichttreue, die einem förmlich in der

Schilderung das Herz zerreißen. – »Du hättest einen Gott

zum Mann haben müssen«, sagt mir R.; »nun, den hätte

ich ja«, meine ich! – Wie er in seine Arbeitsstube tritt, sagt

er: »Nun hat alles einen Sinn, meine Bücher, mein

Schreibtisch, da du bei mir bist; wenn ich denke an meine



früheren Umzüge, diese Verzweifelung, mit welcher man

sich da einrichtete.« – »Deine erste Frau wäre jetzt nicht

mehr jung genug für dich«, sagt ich ihm heute, »o mein

Kind, wäre alles so geblieben wie es war, so wäre ich sehr

alt jetzt.«



  

Sonnabend 5ten Richard ist gar nicht wohl und hatte eine

schlechte Nacht; er arbeitet aber doch etwas; nachmittags

zur Sitzung, von da über das Theater zur Bürgerreuth.

Ein Gefühl von Angst, das ich nicht beschreiben kann,

überfällt mich, wie ich das riesige Gerüst sehe und den

breiten Zuschauerraum! So lange die Idealität bloß in uns

lag, erschrak mich ihr Abstand von der Realität nicht,

nun aber, da sie geformt vor uns ist, erschreckt mich die

Kühnheit, mir erscheint dann alles wie ein Grab

(Pyramiden!). Ich verschweige diese Empfindungen, und

heiter nehmen wir das Abendbrot auf der Bürgerreuth

ein; um heimgekehrt uns zu Bett zu begeben.



  

Sonntag 6ten Zur Kirche mit den Kindern, dann wiederum

Makart's Bild angesehen; Kindertisch, dann zum Hause,

der Springbrunnen und die Sitzung! Abends Uhland.

Leider ist R. nicht ganz wohl.



  

Montag 7ten Krankes Kindermädchen, für welches ich

eintreten muß. R. arbeitet und liest vor seiner Arbeit in

Holtzmann's »Germanische Altertümer«, die ihn sehr

fesseln. – Brief aus Barcelona, es hat sich dort ein

Wagner-Verein gebildet zur Verbreitung seiner Werke, sie

bitten um ein Konzertprogramm und schreiben sehr

rührend. Zur Sitzung. Abends Uhland.



  

Dienstag 8ten Lieblicher Brief von Marie Dönhoff mit 3

neuen Patronatsscheinen, R. arbeitet, ist aber

unzufrieden, weil er eine Seite neu schreiben muß. Zum

neuen Haus, die Büste ist vollendet und recht gut.

Abends Uhland. (Frankreich in wahnsinnigen

Bigottismus verfallen, die Schweiz dagegen sehr wacker.)



  

Mittwoch 9ten R. erzählt mir einen seltsamen Traum, den

er diese Nacht gehabt, er sei zu einem Fürsten, den er

Hoheit nannte, in einem ähnlichen Verhältnis gewesen

wie zum König von B.; dieser warf ihm freundlich vor,

an seinem (R.'s) Geburtstag mit Extra-Zug gefahren zu

sein, ihn bittend, es nicht mehr zu tun, worüber R. ihm

versichert, es sei nicht der Fall gewesen, und ihn Hände

drückend beruhigt habe. Wie er aber sich entfernt habe,

habe R. sich gesagt: Wenn er nur nicht die gräßliche

Schuld entdeckt; es war dies eine Art von Betrug, der

zum Tode vielleicht führen müßte (von dem R.

angenommen, daß keiner auf ihn kommen würde), falls,

wie unvermeidlich, er entdeckt würde; nun frug sich aber

R., wie er das aushalten wolle, wenn der Unschuldige statt

ihm belangt würde, unter gräßlichen Gewissensqualen

wachte er, sehr unwohl, doch förmlich erlöst, auf. – Herr

Brandt ist hier, um den Bau zu besichtigen, wir teilen uns

unsere gegenseitige Angst mit! Er erzählt von Semper,

dieser habe ihn gebeten, für ihn nach München zu

telegraphieren, die Pläne zu verlangen, die er gern in

Wien ausstellen wollte, dann habe er aber die Bitte

zurückgenommen. Mittagessen mit Herrn Br. und

Kietzens; die Frau ist auch gekommen, und R. sagt, es sei

merkwürdig, welche Frauen sich die Künstler immer in

Deutschland nehmen. Die Büste ist aber schließlich sehr

gut geworden, und ich muß es dem guten Menschen

wirklich danken, daß er so geduldig, willig und darauf

eingehend alle meine Bemerkungen aufgenommen. R. hat

viel Ärger im neuen Hause, Herr Wölffel benimmt sich

roh und tückisch. – Tantième aus Berlin, die Werke sind



bloß im ganzen Vierteljahre 3 Mal gegeben, und eine

Aufführung des Lohengrin an R.'s Geburtstag brachte

5000 Thaler ein. Ich schreibe nach Barcelona und an M.

Dönhoff, auch an M.M.

1

– Abends in Uhland gelesen.

Der Passus von Otfried: (»War der Gesang dieser

Sprache ((die fränkische)) nie so in Regel gebunden, so

wandelt sie doch in schöner Einfachheit, sorge du nur

dafür, daß Gottes Wort schön laute im Verständnis. Zeit

und Regel sei deine Predigt selbst, das Metrum halt an

deiner Zunge, schöne Verse seien deine Taten, in Gottes

Gebot laß deine Füße gehen! Denke und dichte darauf in

diesen sechs Zeiten, daß du in der siebenten rasten

mögest«) macht auf mich den größten Eindruck, mir ist

Luther's Sinn darin.



 Fußnoten

 

1 Marie Muchanoff.

 



  Donnerstag 10ten »Wer auf Freuden vertraut, der zimbert

auf den Regenbogen«, dieser Vers von Freidank

A1598

,

durch R. mir zitiert, begleitet uns heiter den ganzen Tag.

– R. arbeitet, ich beschäftige mich mit den Kindern und

schreibe links und rechts (u.a. an E. Ollivier). –

Nachmittags fahren [wir] zur Eremitage, lassen die

Wässer springen, großes Vergnügen für die Kinder, ein

wenig ermüdend für uns; die Gedanken an Friedrich den

Gr. verlassen uns dabei nicht. R. freut sich über Fidi und

sagt: »Dieses Glück durch dich! Und die Leute, die sich

einbilden, daß irgend etwas aus der Vergangenheit noch

haften könnte, mein Verhältnis zu Minna oder den

verschiedenen M-Ms« (so nennt er seine Beziehungen zu

Frauen)! »Alles ist wesenlos, ich weiß von nichts mehr.«

Bei schönem Sonnenschein erblicken wir das Theater,

das sich mächtig erhebt, in der Ferne. Schöner großer

Eindruck. – Abends geht R. zum Kränzchen; gegenüber

(beim Ruckriegel!) ist Turn[]

1

mit üblicher Militär-Musik

schauderhaftester Auswahl, plötzlich erhebt sich eine

Mozart'sche Melodie wie eine Palme in dem Sumpf, und

ich bin – so elend auch die Ausführung – gefesselt und

gerührt; Elsa's Brautzug erscheint zuletzt wie eine

gefangene Königstochter in diesem Triumphzuge der

Gemeinheit, traurig und rührend – trifft das entstellte

Antlitz ein Herz, und ist es nur das meinige, das die

Gefesselte erkennt und ihr entgegenschlägt, so wenden

sich die Ketten zu den Himmelsbanden, die alles

vereinen und alles lösen! Sehnsucht nach R.!



 Fußnoten

 

1 Rest des Wortes unleserlich.

 



  Freitag 11ten Der edle feurige Mariani

A1599

in Italien ist

gestorben. – In Berlin geben sie die MSinger gar nicht

mehr! – Claire schreibt, daß ihr einziger Sohn herzkrank

sei – Gedanke an Fidi –, neulich sagte R., wie schrecklich

das sein müßte, den Sohn, den einzigen, zum Krieg

hinzugeben, wenn z.B. der Sohn im Krieg zwischen den

Preußen und Österreichern gefallen wäre, es wäre doch

entsetzlich. – R. arbeitet, nachmittags zum neuen Hause

und dann zum Walde, ich mit den Kindern; zu unsrer

größten Überraschung, sich durch Siegfried-Motiv in der

Ferne anmeldend, kommt uns R. entgegen. Abends

Uhland. (Mit unserem Baumeister besseres

Einvernehmen.)



  

Sonnabend 12ten Hypotheken-Unterzeichnung auch

meinerseits, dann R. zur Arbeit. Abends zu Feustels;

nicht gar angenehm, R. erholt sich davon durch

anhaltendes Lesen in einer Monographie über die

Religion der Patrizier und Plebejer in Rom eines

Italieners Pellegrino

A1600

, welcher in Deutschland

Philologie studiert und nun deutsch schreibt.



  

Sonntag 13tenMit der Dekoration des Hauses mich

beschäftigt, Hildebrand's Echters

A1601

durchgenommen.

Kindertisch, dann zum neuen Hause, bald zurück,

heftiges Gewitter. In Uhland gelesen. R. arbeitet

regelmäßig.



  

Montag 14ten Regelmäßige Tage, Beschäftigung mit und

für die Kinder; R. [mit] der Partitur und viel mit

deutschen Altertumsfragen, immer in Bezug auf »Was ist

deutsch« beschäftigt. Viel Scherz über die Franzosen,

welche bei der Revue für den Schah von Persien

A1602

die

Kürassiere von Reichsofen leben lassen!! – Die

Beschränkung der Presse besprechend sagt R., er würde

nur gegen Verleumdung unerhörte mittelalterliche

Strafen setzen (wo möglich Hand abhauen), alles sonst

gestatten. In Uhland weiter gelesen. Sorge um den

Verleger Fritzsch, der krank sein soll. Der erste honette

gute Geschäftsmann, mit dem R. zu tun hatte, muß uns

auch gleich die Sorge um sein Leben einflößen.



  

Dienstag 15ten Einerlei des Lebens mit vielem Ärger mit

dem Haus verbunden. Der Maler Hoffmann schreibt

verständig und anständig. Er ist, wie es scheint, mit

seinen Skizzen fertig. Abends Uhland. – Der Tag gehört

im Scherz R.'s Barbier, welcher meldete, er sei

italienischer Abkunft, sie hießen ursprünglich

Schnabisauf; der Name ist nämlich Schnappauf! Wir

müssen über das italienische Schnabisauf sehr lachen.



  

Mittwoch 16ten Immer dasselbe, nichts von außen, außer

von Amerika die Bestellung einer kleinen Komposition

für eine illustrierte Zeitung. – Kindertisch, und darauf wie

gewöhnlich zum Hause. Entschluß, keine Verzierungen

keinerlei Art anzuwenden, sondern einfach bleiben und

alles in die Verhältnisse legen. Abends Uhland. (Unser

Freund Kietz ist von der Universität Tübingen zum Dr.

ernannt worden, zur Belohnung für sein

Uhland-Denkmal.)



  

Donnerstag 17ten R. ist sehr fleißig und arbeitet jetzt wieder

gern. Die Welt ist ziemlich still, nur das Haus bereitet uns

Nöte. Gespräch nach Tisch durch Zufall über Taubheit

und Blindheit, R. würde eher erstere ertragen, sein Ohr

habe mehr Leiden als Freuden (diese freilich sehr

extatischer Art) gehabt, während das bloße Sehen viele

Zerstreuung gewähre. Abends den ersten Band von

Uhland beendet.



  

Freitag Sonnabend 18–19ten Immer nicht viel zu notieren;

mich hat eine ungemeine Müdigkeit befallen in Folge

schlafloser Nächte; die Einsamkeit hier ist mir nicht so

wohltätig als in Tribschen, sie ist nicht so geborgen, und

je länger der Lebenskampf dauert, um so ernster wird die

Sehnsucht nach der Befreiung; doch alles kommt, und die

Buße des Lebens muß sich erfüllen. Wir beginnen den

»Mythus von Thor« von Uhland. R. erzählt mir, er habe

das Glockenspiel seinem Orchester beim Abschiedsgruß

von Brünnhild beigefügt, als exzentrisches Moment, als

ob die Flamme freudig loderte. – Wie ich R. meine

Lebensempfindung mitteile, sagt er: Ja, schaffen muß

man, sonst bloß sich mühen und andere erzeugen, die

sich auch mühen werden, das ist Unsinn.



  

Sonntag 20ten R. stand früh auf und spielte das Thema der

Kantate, die zu seinem Geburtstag gespielt worden war,

dann kam er zu mir und sagte, es knüpfe sich eine so

freundliche populäre Erinnerung für ihn nun daran. Er

habe lieblich von mir geträumt, sagt er mir auch dann.

Wir kommen auf die Enthüllung von Tausig's

Grabdenkmal zu sprechen, wobei die ungeschickten

Leute den Trauermarsch der Eroica gespielt, so

unpassend wie möglich, sie hätten besser Chopin's

Marsch spielen können. »Bei unsrem Begräbnis«, sagt R.,

»soll der Schlußsatz von Tristan und Isolde gespielt

werden.« – Mit den Kindern zum Photographen,

während R. arbeitet. Kindertisch; R. zitiert plötzlich »o

glaube mir, der ich den Sauerteig« u.s.w. und sagt, daß an

dem »allein ich will« von Faust, was ganz abseits der

Vernunft und der Erkenntnis liege, sich die ganze

Schopenhauer'sche Philosophie knüpfen ließe. R. ruft

aus: »Ich bin froh, daß ich dich habe, du führst aber ein

elendes Leben bei mir!« – (Putz, der Hund aus der

Feenwelt!) Das Buch über Kaspar Hauser von Daumer

A1603

empfangen. Mit Interesse begonnen; wie ich mit R.

über Daumer spreche, sagt er: »Wie mir eine Gräfin

Poniatowski sagte, daß in Italien alles Bedeutende in den

Klöstern sei, so könne man sagen, daß zu einer gewissen

Zeit in Deutschland alles leidenschaftlich Erregte, einer

Gemeinsamkeit Bedürftige, vom Konsistoriums-Wesen

Angeekelte katholisch wurde – freilich, dort fühlten sie

sich erst recht vereinsamt!« – Mir gefällt die Sprache

Daumer's und seine Aufstellung der Frage zwischen

Glauben und Unglauben. – Die Geschichte K. Hauser's



selbst sehr lehrreich, hier hat wieder die Abgefeimtheit

sich der aufgeblähten Nüchternheit, des so dummen und

so gescheit sich dünkenden Rationalismus bedient und

ein Gewebe von Lug und Trug anscheinend siegreich

auszubreiten – doch immer an einer Masche fehlt es,

durch welche die Wahrheit schlüpft und alles zerreißt! –

Wir gehen mit den Kindern spazieren, die Kornblumen

in den Feldern erinnern R. an eine erste

Frauen-Huldigung; wie er 12 Jahre alt war, in Thale zum

Besuch seines Lehrers Humann

A1604

, habe ein Mädchen

ihm einen Kranz von Korn- und Mohnblumen

aufgesetzt, den er schon weggerissen habe. – Weiter auf

dem Spaziergang gedenken wir des »Mythus von Thor«

und Olaf's, des Christlichen-König; wie Thor sagt: Ich

sollte mich rächen, und in das Meer verschwindet, so

wehmütig, so schön; R. sagt: »Solche Eindrücke sind es

gewesen, die mich gänzlich von der modernen Welt

abgewendet haben und die andere aufsuchen lassen.« –

Wie schön vom deutschen Volk, so persönlich an seinen

Göttern gehangen zu haben, sie noch festzuhalten, so

lange es nur ging, und dann rührend verschwinden [zu]

lassen; Tannhäuser-Sage, Wotan als Knecht Ruprecht,

der Neck, welcher weint, daß er nicht erlöst sein kann! ...

– R. las mir einen drolligen, gut gemeinten Aufsatz über

den Vater: »Ja ja«, sagt er, »die deutsche Anerkennung, sie

zappelte, ward groß!« – – Abends zu den Automaten mit

den Kindern. (R. meldet, Ende der Woche des Theaters

Hebeschmaus!)



  

Montag 21ten Zweimal zum Bau des Hauses am Morgen;

dann an die Amerikaner geschrieben. Viel in »Kaspar

Hauser« gelesen. Besprechung des Hebeschmauses, ob

den Vater dazu einladen? Fidi mit seinem Papa

ausgegangen. Die Trompete! – – R. freut sich, daß der

»Beethoven« nach »Auber« in dem 9ten Band kommt,

und sagt, was man Schopenhauer verdanke; seit ihm

könne man über gewisse Themen, die sonst ganz

unzugänglich – wie die Musik – frei sprechen.



  

Dienstag 22ten An den Vater geschrieben, ihn zum

Hebeschmaus eingeladen. R. arbeitet (schreibt auch ein

Gedicht über die Modernen

1 A1605

). Nach Tisch mit den

Kindern zum Siegesturm, Waldrast, Abendbrot auf der

Bürgerreuth. R. hatte sich wieder sehr gegen einen sehr

gutmütigen, aber albernen Zeitungsschreiber [zu wehren],

der für die Gartenlaube einen Aufsatz zu schreiben hat,

welcher ganz objektiv gehalten werden soll; R.'s Namen

(auf Herrn Keil's Verordnung

A1606

) nicht genannt. Das

nennen die guten Leute objektiv! Viel abends über

Daumer's Buch gesprochen, da es in Regensburg

erschienen, kommen wir auf den Gedanken, die Jesuiten

haben dessen Veröffentlichung betrieben, um dem

Großherzog v. Baden

A1607

einen Streich zu spielen

(natürlich ist Daumer naiv und nur benutzt); wenn es

dem deutsch gesinnten Fürsten auch bloß Schwermut

beibrächte, so wäre dieser Partei die allerdings furchtbare

Geschichte schon recht. Vielleicht haben sie die Schrift

[von] Dr. Julius Meyer

A1608

veranlaßt, um Daumer zu

provozieren. »Daß nur das Schlechte klug ist und das

Gute so ohnmächtig und albern.« »In Bezug auf mich

kann auch ausgerufen werden: Daß nur dem Kopf nicht

alle Hoffnung schwindet!« Er sagt, er habe oft eine

beinahe unbezwingliche Lust, zu weinen, und erschiene

dann zänkisch!

Fußnoten

 

1 Siehe auch Anm. – Zwischen der Eintragung vom 6.

und 7. September 1873 befanden sich zwei undatierte



Zettel, einer von Richard Wagner beschrieben mit dem

Gedicht(-Entwurf?): » Modern. Laßt eure Ahnen in den

Grüften modern, Wagner, Hier / wenn man bedenkt«;

der andere von Cosima: »Man muß immer auf schlimme

Dinge gefaßt sein, wenn man – hm, hm!«

 



  Mittwoch 23ten Beschäftigungen mit Kindern und Haus.

R. arbeitet und ist im ganzen wohl. Die Leute arbeiten

jetzt an unserer Gruft. R. geht zum Riedelsberg, um den

Hebeschmaus zu besprechen, ich begleite ihn ein Stück

Weg und kehre durch die Wiesen bei schönem

Sonnenuntergang heim; tiefes Nachdenken, wandelnd –

ich glaube, kein Klosterbruder kann losgelöster von den

Dingen sein als ich, selbst eines schweren Loses der

Kinder in Zukunft gedachte ich und nahm es hin – denn

so ist es (und wir können weder für uns noch für die

Unsrigen den Kelch entfernen). Seltsam ist es, daß man

dabei heiter bleibt, wenigstens dem Anschein nach; der

Kampf um diese Heiterkeit ist aber auch oft heftig, die

Flügel sinken, und man sehnt sich nach der Ruhe.



  

Donnerstag 24ten R. arbeitet bei ungemeiner Schwüle; nach

Tisch erzählt er mir, die Leute auf dem Riedelsberg

hätten triumphierend von der Mediatisierung der Fürsten

gesprochen, »wer hat sie mediatisiert«, frug R.,

»Napoleon; nun sind sie da, in die Hände der Jesuiten

und Juden getrieben, weil sie nichts mehr zu bedeuten

haben und doch eine eximierte

A1609

Stellung einnehmen.

Früher befaßte sich der Adel mit Literatur, jetzt herrscht

dafür Paul Lindau

A1610

etc.«! Besuch des Herrn von

Meyern

A1611

, früherer Intendant in Gotha! Wir gehen mit

ihm zum Theater – ein, wie es scheint, sehr guter Mann,

der aber unter andrem R. frägt, ob er nicht nach den

Nibelungen den Mythus verlassen würde, um die

moderne Tendenz zu verherrlichen; dabei ein Enthusiast!

– Wir kasparhausern ein wenig des Abends.



  

Freitag 25ten In Folge der Abendgespräche hat R.

schauerliche Träume von Banditen und kommt dazu, sich

mit Schrecken die Frage zu stellen, ob es herauskommen

wird, daß er die 60000 Gulden gestohlen. – –

(Unterbrechung von 14 Tagen, ich beginne mein

Tagebuch wieder Freitag den 8ten August und schreibe

aus der Erinnerung nach) – Hauptmann von Steinitz mit

Frau sind angekommen und bringen den Abend bei uns

zu, die gute Frau hat den besten Willen, aber alle

Theaterunarten, und R. glaubt kaum, daß er sie wird

gebrauchen können.



  

Sonnabend 26ten Für den Vater Wohnung im Reichsadler

besorgt, ihm in Neumarkt entgegengereist, er kommt um

die erwartete Zeit nicht; wiederum zurück, R. erwartet

mich mit dem plötzlich angekommenen Freund

Klindworth

A1612

, welcher sich die Götterdämmerung

zum Arrangieren abholt. Um 3 Uhr der Vater sehr müde

und angegriffen. Abends Musik; R. singt mit Fr. v. St. die

Scene aus dem Fl. Holländer zu tiefstem Eindruck und

Ergriffenheit, er selbst erschüttert, gerade diese Scene, in

welcher er unsere ganze Situation wiedererkennt, vor

dem Vater zu singen. Nachdem sich alle entfernt haben,

verharren wir noch lange in gedenkender Erschütterung

– niemals werden des Holländers Worte je wieder so

gehört werden.



  

Sonntag 27ten Gegen elf Uhr den Vater besucht, mit ihm

heimgekommen, zu Hause gespeist; darauf musikalische

Session mit Fr. v. St. (Lohengrin), Besuch des

Haus-Baues und abends Musik – d.h. der Vater spielt

einiges.



  

Montag 28ten Der Vater spricht mir von Hans, daß er

wohlauf sei, daß seine Aussichten in England glänzende

seien, daß er bereits 30000 Th. für die Kinder

zurückgelegt. Nachmittags Musik, dritter Akt von

Siegfried, Herr Klindworth begleitet nach seinem

schwierigen Klavierarrangement, R. singt zu namenloser

Ergriffenheit, der Vater bemerkte, daß nach 25 Jahren die

Besten kaum erkennen werden, welcher Reichtum in

diesen Sachen wäre; wir erhalten Sendungen von einer

Broschüre über die Juden von einem türkischen

Obersten und von einer Schrift des Pr. Overbeck

A1613

über die Unchristlichkeit unserer heutigen Theologie,

letzteres scheint vorzüglich zu sein. – Besuch des

Theaterbaues. Abends die »h. Elisabeth«

A1614

vom Vater

vorgenommen.



  

Dienstag 29ten Stilles gleichmäßiges Leben mit dem Vater,

welcher sich erholt hat und, wie es scheint, gern das

ungewohnte Leben mit uns teilt. Er ist immer sehr mit

französischen Produkten versehen, doch wir geben ihm

manches Deutsche, das er denn auch liest. Fahrt zur

Eremitage mit den Kindern; Lusch benimmt sich

schlecht gegen Eva. Abends erster Teil und Scherzo von

106

A1615

, As moll Präludium aus dem Wohltemperierten

Klavier von Bach, hervorgezaubert von dem Vater.

(Unsere gute Freundin A. Frommann schreibt entsetzt

über den Aufsatz im 8ten Band über Herrn Devrient und

seinen Stil. R. antwortet ihr bündig, daß er derlei Arbeiten

nicht zum Vergnügen mache.)



  

Mittwoch 30ten Großer Kindertisch mit dem Vater,

welchem die Kinder gefallen und der namentlich Fidi

immer als merkwürdig bezeichnet, »merkwürdiger Junge«.

– R. arbeitet, ist aber ermüdet und einigermaßen

verstimmt, behauptend, er sei übrig in meinem

Zusammenleben mit dem Vater. Abends immer Musik,

unter andrem auch die »Rätsel« von Weitzmann

A1616

gespielt zu großem Ergötzen.



  

Donnerstag 31ten Große Einladung beim Vater, sämtliche

Kinder bei Tisch, viel Scherz, leider entsteht unter den

Kindern, wie sie zu Hause sind, ein häßlicher Streit,

immer gegen Eva gerichtet, und ich muß R. zu Hülfe, zur

Züchtigung der zwei Großen rufen, ich lege ihm die

Fälle, die sich angehäuft haben, vor und bitte ihn, das

strenge Amt des Vaters zu übernehmen, zum ersten Mal

gibt er Daniella und Blandine einen Schlag, sie sind tief

erschrocken. – Abends der Dekan, der Bürgermeister,

Dr. Landgraf, der Vater spielt zu unerlöschlichem

Eindruck das Adagio von 106, von Zeit zu Zeit wirft R.

ein erklärendes tiefes Wort ein, so daß unsere ganz

unvorbereiteten Zuhörer ganz überwältigt erscheinen. –

Wie alles sich entfernt hat, verfällt R. in tiefe Melancholie,

er weint und schluchzt darüber, daß er den Kindern eine

Züchtigung zu Teil werden ließ, erkennt sich das Recht

dazu nicht und ist wie aufgelöst von Schmerz.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Freitag 1ten Kleine Vorbereitungen zu dem morgen

stattfindenden Hebeschmaus, wir wünschen, daß der

Dekan für den Polier die Verse macht; ich fahre zu diesem

Zweck mit Vater und Kindern nach Fantaisie, wo der

Dekan sich heute aufhält. Abends die Bergsymphonie

A1617

vom Vater uns vorgespielt. Melancholische

Stimmung des ganzen Tages und Umganges. – Der

Großherzog von Weimar wünscht eine Akademie zu

gründen und einen Orden der Palme zu stiften! Dazu soll

der Vater ihm behülflich sein!



  

Sonnabend 2ten Der Dekan bringt in der Frühe seine

hübschen Verse, die erste Strophe jedoch wird von R.

gestrichen, welcher nicht wünscht, als Bauherr gefeiert zu

werden, und dafür auf den deutschen Geist dichtet, auch

das Gedicht »Beim Hebefeste« rasch entwirft. Gegen 5

Uhr machen wir uns auf, seltsame Aszension bis auf das

Gerüst, wunderbarste Gedanken, zum ersten Mal wird

ein Theater für eine Idee und für ein Werk aufgeführt,

sagt der Vater; als bei dem Tannhäuser-Marsch statt der

edlen Ritter (oder als edle Ritter aufgestutzten und

unedlen Komödianten) wirkliche Arbeitersleute sich

einfinden und schlicht grüßen und dazu die letzten

Hammerstöße erschallen, scheint mir dieser Marsch seine

wahre Weihe empfangen zu haben. »Nun danket alle

Gott«, im blauen Äther gesungen, bei herrlichem Himmel

und lachender Landschaft, nach diesem Sieg gesungen,

erhebt mein Herz; wie die Bangigkeit vor dem Gerüst

verschwindet, so auch das Zagen vor dem kühnen

Unternehmen, der Glaube regt die Flügel und beseligt

uns! – Der Besuch bei den Arbeitern am Schluß erwärmt

noch das Herz, sie wissen nichts und ahnen doch. – Was

wohl den Kindern von alledem bleiben wird?



  

Sonntag 3ten Der Vater gibt uns zwei Tage zu, R. dankt

ihm innig, daß er gekommen ist, er allein von allen

Freunden war bei dem Feste zugegen, er repräsentierte

sie alle; so getrennt, so geschieden, war man an dem

schlichten heitren Tag vereinigt! – Kindertisch, dann zum

Haus, der Vater fährt die Kinder herum, abends Musik.



  

Montag 4ten

1

Ich muß viel in meinen Papieren stöbern,

weil der Vater noch der sonderbaren Ansicht ist, R. habe

damals beim Rheingold B

on

Perfall stürzen wollen! Ich

liefre dann meine Beweise. Abends unsere hiesigen

Freunde eingeladen, gemütliches Zusammensein, durch

des Vaters Spiel verherrlicht. Um elf Uhr zu Bett.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt das »Bayreuther Tagblatt.

Oberfränkische Volkszeitung« Nr. 214 (XIX. Jg.) vom 4.

August 1873, enthaltend u.a.: »Die Anklage gegen

Bazaine«, das Gedicht »Beim Hebefeste des

Bühnenfestspielhauses zu Bayreuth« und in »Lokales und

Vermischtes« den Bericht über die Hebefeier mit dem

von Bauaufseher Hoffmann ausgebrachten »Spruch«.

 



  Dienstag 5tenMein gestern entworfener Plan, den Vater

mit den Kindern bis Bamberg zu begleiten, wird von R.

freundlich akzeptiert, wir machen uns eilig bereit, und um

11 Uhr fahren bei großer Hitze alle 9 (die Bonne ist

dabei) ab. In Bamberg Abschied vom Vater; da mich eine

große Wehmut dabei überfällt, wird R. verstimmt, und er

ergeht sich in den leidenschaftlichen Ausbrüchen, die mir

bei jedem Wiedersehen des Vaters bevorstehen. – Wie

der Vater sich entfernt hat, steigen wir im Bambergerhof

ab; am Nachmittag Besuch des Domes und Spaziergang

zum Michaelsberg bei prächtigem Wetter.



  

Mittwoch 6ten Der Himmel bleibt uns treu, wir besteigen

die Altenburg und erfreuen uns des Anblickes des

schönen Landes. Bei der Heimfahrt aber erregt ein

Marienbild auf der Brücke uns ein wahres Entsetzen, was

machen die furchtbaren Jesuiten aus dem edlen

Jungfrauenkultus? – Die Bibliothek besucht, große

Freude an den alten Manuskripten, noch mehr aber an

den Dürer'schen Zeichnungen, namentlich das Portrait

des Kaisers Maxim. und ein Christus erregen unsere

Bewunderung; hatten mich gestern das Kruzifix aus dem

14ten Jahrhundert in dem Dom und die Grabstätte

Heinrich II. tief ergriffen, so treten die Tränen uns in die

Augen bei dem Anblick dieser Zeichnung. Wir müssen

sehr über die Häßlichkeit der deutschen Frauen lachen.

Gegen 2 Uhr den Bambergerhof verlassen und nach

Forchheim gefahren. Von da ein Wagen nach

Muggendorf; schöner Abend, idyllischer Aufenthalt,

herrlicher Mondaufgang – – leider R. noch immer

verstimmt, ein unglücklicher Vergleich, den ich zwischen

des Vaters Spiel und der Schröder-Devrient's Kunst

aufstelle, macht ihn heftig und ärgerlich. Halb im Schlafe

glaube ich unschöne Dinge von ihm zu vernehmen, wie

ich ihm dies mitteile, gerät er außer sich, doch geht alles

in liebevoll leidenschaftliche Erklärungen über, und mild

verläuft darauf die Nacht.



  

Donnerstag 7ten Hübscher Morgen; Besuch der

Rosenmüllers-Höhle, großer Eindruck, Gedanken an

Nibelheim, Wotan und Loge's Hinabsteigen zu Alberich.

Fahrt durch die Fränkische Schweiz, in Doos ausgestiegen,

uns inmitten von Blumen, von Schmetterlingen

umschwebt, gelagert – ein Paradies! In Waischenfeld

gespeist, abends um 9 Uhr zu Hause, Fidi immer munter.

Zwischen Muggendorf und Doos hatte sich eine

freundliche Gesellschaft aufgestellt (aus Nürnberg),

schwenkte mit den Hüten, und eine Dame warf Blumen

zu.



  

Freitag 8ten Die Broschüre von Pr. Nietzsche gegen

Strauß

A1618

ist angekommen, eifriges Lesen darin. – Der

König läßt anfragen, ob es denn wahr sei, daß die

Aufführungen bis zum Jahre 75 verspätet seien! ... Dazu

lauter Albernheiten, ein Mensch aus Wien, welcher als

Verehrer warnt vor den Korrekturen in der Eroica! Ein

Niederländer Verein, welcher einladet zu einer

Aufführung eines Werkes von einem Herrn Bennett

A1619

,

es seien deutsche Bestrebungen, welche die deutschen

Künstler unterstützen müssen – »als ob man bloß zu

sagen hätte, ich will deutsche Musik machen«, lacht R.,

welcher bemerkt, daß die Siege nur dazu verhelfen, die

Mittelmäßigkeiten breit zu machen. – Der Rektor gibt

mir gute Notizen über die Kinder. Zum neuen Haus, kein

rascher Fortgang, die Gruft aber ist vollendet! – –

Abends im »Strauß« von Nietzsche gelesen; R. bemerkt,

daß noch dazu die Verherrlichung des Philisters dem

Englischen nachgemacht sei.



  

Sonnabend 9ten R. hatte keine gute Nacht, und immer

kommt er noch nicht an seine Arbeit, er antwortet dem

König und hat viel mit den Korrekturen des 9ten Bandes

zu tun, vor- und nachmittags richte ich die Wohnung von

Malwida ein, was mich ein wenig ermüdet. Ein Dr. Brée

A1620

aus Wien macht R. allerhand seltsame Mitteilungen,

wie daß die Zeitungen die Annoncen des akademischen

Wagner-Vereines nicht aufgenommen, dann daß unser

Hebeschmaus auch nirgends angesagt worden war, u.s.w.

– Zum neuen Haus, wo immer viel Ärger unser erwartet.



  

Sonntag 10ten R. beendigt den Brief an den König.

Kindertisch, wie seit den Ferien alle Tage. Dann zum

neuen Hause, wo der Pavillon eingeweiht wird. Ein

junger Kaufmann aus St. Gallen, mit Korkfabriken in

Katalonien, meldet sich als »Gralsritter«, so nennt sich ein

Zweig-Verein in München. Er gefällt durch

Naturwüchsigkeit und Unbefangenheit, während der gute

Dr. Brée, als Jude sich entpuppend, durch befangenes

Pathos und Heiterkeits-Unfähigkeit lästig wirkt.



  

Montag 11ten R. liest mir seinen Brief an den König,

wobei mich eine so namenlose Wehmut überfällt, daß ich

kein Wort sprechen kann. Gott gebe uns Kraft zu

weiterem Ausharren! – – Schlechtes Wetter, Arbeit mit

den Kindern, Hausbesorgungen und Nöte, abends in der

vortrefflichen Broschüre von Pr. Overbeck gelesen.



  

Dienstag 12ten Schlechtes Wetter, ich glaube, unser

Sommer ist vorbei; R. erhält mehrere versifizierte Grüße

von seinen Kranzbrüdern, welche ihn bei der Partie ins

Fichtelgebirge vermissen. Allerlei Hausbesorgungen und

Hausnöte, nachmittags zum Hause und abends die

Broschüre von Pr. O.; während ich lese, unterbricht mich

R. und umarmt mich: »Ich bin immer erstaunt, daß ich

dich da habe, daß du mir vorliest, kurz, daß ich dich bei

mir habe – das übrige ist gleichgültig, ficht mich auch

nicht an.« Er korrigiert den 9ten Band.



  

Mittwoch 13ten Kindertag; schlechtes Wetter, kein Besuch

dem Hause, abends die Broschüre beendigt, deren Schluß

uns nicht befriedigt, R. sagt: Er hätte sollen das Studium

den Theologen bis zur höchsten Philosophie empfehlen,

von wo aus einzig man den Wert und den Sinn der

Religion einsieht. Der Vorschlag eines Gelübdes mit

Restriktion ist mißlich und kleinlich. Bei Tisch erzählte R.

von seiner Kindheit. Wie er mit der Peitsche, die er mit

gestohlenem Gelde gekauft, von Vater Geyer geprügelt

worden sei und wie seine Schwestern vor der Türe dabei

geheult hätten. – Meine Anmerkungen zu der Schrift

unseres Freundes Nietzsche bringen uns auf deutschen

Stil zu sprechen, und R. sagt, vor allem müßte man in den

Schulen sprechen lernen, dann ergäbe sich das Schreiben

ganz von selbst. Herrlicher Zustand in Frankreich, wo

Orléans und Bourbons zur Feier ihrer Versöhnung eine

Wallfahrt machen! R. meint, die Bonapartisten seien die

Herrn der Situation und ließen all den Unsinn geschehen,

um eine Partei durch die andere zu ruinieren. –



  

Donnerstag 14ten R. spricht am Morgen von seinem

»Luther« wieder, wie so etwas zu machen wäre, ohne

Aktschluß, weil eine Unterbrechung der Handlung

unerträglich, während die Unterbrechung der Musik

notwendig ist. Wir besprechen auch die Frage des

Kostüms von Mephisto im Prolog im Himmel, sehr

schwierig, schon deshalb, weil die Hölle keine eigentliche

Rolle im »Faust« von Goethe spielt. – An Lenbach

geschrieben, über dessen Gesundheit nur

beunruhigendste Nachrichten [uns] zugekommen. R.

arbeitet trotz Kopfschmerzen, nachmittags im Garten

Besuch von Freunden (Feustel und Dekan), welche das

Grundstück sehr hübsch finden. Feustel erfährt mit

Freuden, daß R. den König aufgefordert habe, Rat

Düfflipp hierher zu senden, um von allem Kenntnis zu

nehmen. Er teilt auch mit, daß Fürst Chlodwig

Hohenlohe nach dreimaligen Aufforderungen des

Verwaltungsrates seinen Patronatsschein doch nicht

bezahlt habe! ... Abends im »Mythus von Thor« gelesen.



  

Freitag 15tenMariä Himmelfahrt und sehr schöner Tag,

den ganzen Morgen mit den Kindern im Garten des

neuen Hauses, nachmittags zum Theater und auf die

Bürgerreuth. Das Theater wiederum gut vorgeschritten;

schwere und erhabene Gedanken steigen uns von dem

Anblick empor; R. sagt, er erkläre sich seine häufig

wiederkehrenden Träume eines Geldbetruges durch den

Alp, den ihm der Anblick des Theaters hinterläßt,

gleichsam, ob er nicht ein Schwindler sei? – – – Abends

ergreift uns eine Sehnsucht nach »Götz von

Berlichingen«, wir lesen ihn in der ersten Ausgabe,

A1621

und R. bemerkt hierzu, welch ein gutes Zeichen es sei für

die Zeit, daß ein solches Werk ohne Autors Namen ein

solches Aufsehen erregt habe, »jetzt, wo mein Name

bekannt genug ist, werden meine Sachen nicht gelesen,

nur Dr. Puschmann über mich liest man, und es ist eine

Spekulation geworden, sich an mir zu reiben«. Unsäglich

ergreifend ist die Art, wie er den »Götz« liest, und die

Tränen rinnen mir dabei fast unaufhörlich herab. (R.

studierte noch die Broschüre des Pr. O., um ihm darüber

zu schreiben).



  

Sonnabend 16ten Schönes Wetter, ich im Garten mit den

Kindern, während R. an seiner Partitur emsig arbeitet.

Beim Nachtisch sagt er zu mir: »Das schlimmste ist im

Alter nicht, daß man das Feuer verliert, sondern daß die

Summe der gemachten schlimmen Erfahrungen so groß

ist, daß man sich förmlich zwingen muß, nicht an die

Welt zu denken. In der Jugend spielt der Ehrgeiz noch so

viel mit – man schreibt seinen Holländer und

Tannhäuser, gut, weiß aber noch nicht, was und ob man

etwas Rechtes ist, im Alter aber schweigt der Ehrgeiz

ganz, und um die Lust zur Arbeit sich zu bewahren, muß

man sich eine förmliche Goethe'sche Disziplin machen.

Immer trauriger wird die Konzeption von Welt und

Leben, und die Not erscheint einem als Helferin gegen

den Gram!« – Gestern beim Theater sprachen wir vom

Parcival, dem seine Stätte gebaut wird; wird er ihn

schreiben dürfen? Dies ist mein Fragen, dies mein

Flehen! – Nachmittags zum Riedelsberg mit den Kindern

gefahren, Lerchenfelds dort; solche Nöte werden der

Kinder wegen ertragen, welche strahlenden Gesichts

Vesperbrot und Abendbrot dort einnehmen. Abends im

»Götz« weiter gelesen, »die edle Einfalt der Sprache« ist

es, die R. so bewundert, und in dieser sentimentalen Zeit!

Über die Frauen des 18ten Jahrhunderts gesprochen,

unter welchen R. Charlotte von Kalb

A1622

die

sympathischste ist.



  

Sonntag 17ten In die Kirche mit den Kindern; Elend der

Predigt ertragen, der Kinder wegen, doch immer eine

harte Prüfung! Einige Besuche empfangen (R. arbeitet),

dann einen Brief vom Vater und schließlich Malwida von

Meysenbug, welche sich hier unseretwegen ganz

niederläßt; viel geplaudert, das Haus gezeigt. Ich freue

mich, daß dieses ausgezeichnete Wesen zu uns gezogen,

möge es ihr hier ein wenig gefallen!



  

Montag 18ten R. arbeitet emsig, sinnt, wie er sagt, eine

halbe Stunde darüber nach, ob er Englisch Horn oder

bloß Horn bei einer Stelle nimmt. Nachmittags

Bekanntschaft eines jungen Russen, großer Enthusiast,

welcher unsere Freundin in Ischia

A1623

hat kennen

gelernt. Zum Theaterbau mit ihm hinausgefahren!

Abends lesen wir »Götz« aus, unter Tränen; das Schicksal

des Polen in Deutschland, er geht an der Erbärmlichkeit

zu Grunde, ist fruchtlos, der Held wird zum Raubritter,

das ungestüme Genie wie Lessing zum Bibliothekar. R.

rät mir ab, Loldi und Eva französisch zu lehren, man

müsse zuerst die eigene Sprache mit Bewußtsein

sprechen, bevor man wieder als Papagei eine andere lernt.

Es bringe dies Flachheit hervor.



  

Dienstag 19ten

1

Trübes Wetter, R. nicht wohl, er hat

gestern zu viel Korrektur für den 9ten Band gemacht.

Dazu Nachrichten von Feustel, daß, wenn im Oktober

nicht 10000 Gulden geschafft würden, man im Bau sich

unterbrechen müsse. Ob ich meine Ersparnisse hingebe?

Wäre ich des Sinnes meiner Kinder gewiß, wie leicht und

fröhlich täte ich es, jetzt ist es ein Entschluß, den ich mit

mir überlege! R. weiß davon noch nichts – – möchte ich

das Rechte treffen! R. geht zu Freund Feustel, um mit

ihm die Lage zu besprechen. Verspräche der König die

Garantie, so ist alles in Ordnung und wird die Anleihe

gemacht (Fürst Chlodwig Hohenlohe hat mit

Entschuldigungen bezahlt). Abends der Russe und der

Dekan, letzterer sonst sehr angenehm, aber uns

zuredend, hier Besuche zu machen, da die Leute überall

nun auswärts, wenn man erfährt, sie seien von Bayreuth,

auf uns angeredet werden und sich schämen, gestehen zu

müssen, daß sie uns gar nicht kennen. R. wird über die

Zumutung sehr heftig!



 Fußnoten

 

1 Diesem Heft der Tagebücher lag an nicht mehr zu

ermittelnder Stelle ein Ausschnitt aus der Weimarischen

Zeitung Nr. 193 vom Dienstag, 19. August 1873, bei, mit

dem Hirtenbrief des am 12. August zu Rotterdam

geweihten Bischofs Joseph Hubert Reinkens, der an die

»im alten katholischen Glauben
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verharrenden

Priester und Laien des deutschen Reiches« gerichtet ist. S.

Anm.

 



  Mittwoch 20ten Vormittags zum Garten mit den Kindern,

mit ihnen gelesen (französisch mit den älteren, und auf

Anraten Malwida's und R.'s bei den kleinen die fremde

Sprache aufgegeben). Nachmittags wieder zum Garten,

trotz Ungewitters; abends in Nietzsche's Broschüre für

die Freundin gelesen, mit Betrübnis einen unerfreulichen

Eindruck von vielem darin erhalten.



  

Donnerstag 21ten Es lacht der Himmel, doch kann ich

nicht mit den Kindern ausgehen wegen

Hauseinrichtungen. Ankunft der »Glücklichen

Bärenfamilie«

A1625

von Riga, leider kein Manuskript, R.

liest es uns abends vor. Am Tage erhielten wir einen

peinlichen Eindruck durch Mitteilungen über unseren

König, Malwida hat dieselben von einem dem König

ergebenen Hofbedienten, er habe unter andrem neulich

bei Partenkirchen ein Diner für 12 Personen bestellt, sei

allein angekommen, habe die leeren Plätze gegrüßt und

sich hingesetzt. Auch ging er nie durch die Türen seiner

Schlösser aus, sondern durch die Fenster. Was steht uns

hier bevor, und wie bald? – Der 9te Band der

Gesammelten Schriften ist angekommen, so ist denn

auch diese Aufgabe erfüllt.



  

Freitag 22ten Die vier Mädchen zur Fantaisie, ich mit Fidi

allein, welcher seinen ersten Gang für sich zu Malwida

macht. Nachmittags im Garten mit dem Dekan und

seinem Vikar, welcher [ein] sehr unerquicklicher, durch

die Erlanger Fakultät zugerichteter Theologe,

nichtsdestoweniger ein fester Wagnerianer ist. Abends

mit Malwida den »Mythus von Thor« gelesen, wozu uns

R. aus der Edda Harbard's Lied liest – große einzige

Freude an der Beschäftigung mit diesen Dingen.



  

Sonnabend 23tenMit den Kindern im Garten, währenddem

entwirft R. sein Gedicht an den König mit der

Zusendung des 9ten Bandes, auch schickt er der Kirche

in Luzern für diesen Tag des 25ten Augusts 50 frcs. Im

Garten nachmittags, wo der Dekan uns einen bereits

gesehenen Aufsatz von Nohl über das Bayreuther

Theater in der A.A.Z. bringt – sehr schwülstig und

unangenehm. Abends in Thor's Mythus mit den

dazugehörigen Eddaliedern gelesen, auch die Deutung

des Detmolder Professors Schierenberg
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vom

Rabenzauber vorgenommen. Vorher viel über die

Schopenhauerische Philosophie, welche Malwida gut

kennt, gesprochen.



  

Sonntag 24ten Die Kinder in der Kirche, währenddem

schreibe ich einige Briefe, R. entwirft ein Circular an

seine Patrone. Nach Tisch sagt er: »Mit meinem Leben ist

es wie mit einem Orchestermitglied gegangen, ich habe

von untenauf gedient; in Dresden war es mir angenehm,

mit einer Frau wie der Tichatschek
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zu verkehren, sie

war hübsch und freundlich; in Zürich, wie Wesendoncks

kamen, sich hübsch einrichteten, sich es angelegentlich

sein ließen mir's wohl sein zu lassen, wie gern ging ich da

zu ihnen.« – Zum neuen Hause mit den Kindern, diesen

den »Blonden Eckbert«

A1628

vorgelesen. Abends mit R.

allein in Renan's »Antichrist«

A1629

, ihm vorgelesen, sehr

über die Auffassung des distinguierten feinen Jesus

gelacht und über den schwerfälligen Paulus. Immer alles

für Paris hergerichtet. – Das maurische Ständchen aus

der »Entführung« von Mozart ist seit einigen Tagen unser

Lieblingsstückchen, ich singe es Fidi, R. spielt es und

freut sich der ungeheuren Genialität dieser Erfindung.



  

Montag 25ten Königs Geburtstag und unser Trauungstag,

den wir wie immer still begehen, R. schenkt mir, wie er

sagt, die kleine Summe, die er unsrer lieben Kirche in

Luzern schickt. Malwida bringt uns Blumen, wir trinken

auf des Königs Geburtstag – alles Gute mit ihm! ...

Nachmittag im Garten, der Architekt Brückwald von

Leipzig hierher gekommen, um das Theater zu

inspizieren, hat alles in Ordnung befunden. Wir weihen

das Sommerhäuschen durch ein improvisiertes

Abendessen dort. Schöner Abend, seliges Einssein mit

R.! ...



  

Dienstag 26ten R. vollendet sein Circular an die Patrone,

schön, daß er dies sagen kann, traurig, daß er es sagen

muß. Gedanken einer Subskription – – – R. spricht mir

zu Tisch von einer Stelle des Tacitus
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, welche

Holtzmann in den germanischen Altertümern nicht

verstanden, und die er errät. Tacitus sagt nämlich, daß

man die Feigen, mit langen Haaren und Ringen

geschmückt, in der Schlacht voran schicke, und

Holtzmann sagt bloß, es muß ein Mißverständnis hier

obliegen; R. meint aber, daß Tacitus das Wort feig nur in

seinem jetzigen – vielleicht schon von den degenerierten

Galliern, die ihm Kunde gaben – Sinne verstanden habe,

während es dem Tod geweiht bedeutete, wie es auch im

Nibelungenlied vorkommt. Nachmittag im Garten, R.

verstimmt, ach! Es ist nur zu begreiflich. Abends erheitert

er sich nach und nach, die Nachrichten von Frankreich,

die immer bunter werden, ein Band von Meding
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,

einfaches Plaudern mit Malwida bewirken dies.



  

Mittwoch 27ten An den Vater geschrieben; R. entsendet

sein Circular. Briefe von Berlin und Hamburg; Herr

Löser meldet sich wieder, kündigt seinen Besuch an und

macht Vorschläge wegen Konzerte. – Merkwürdigerweise

hatte R. gestern gesagt, daß er vermutlich im Oktober

nach Berlin würde gehen müssen, um wenigstens das

Theater zu vollenden. Gott weiß – – – Kindertisch mit

Malwida, schwüles schweres Wetter, im Garten, wo die

unteren Räume des Hauses mir viel Sorge machen, indem

sie mir feucht erscheinen. Abends in Thor's Mythus und

der Edda gelesen. R. klagt über seinen Fuß, ich befürchte

sehr den Beginn der Gicht.



  

Donnerstag 28ten Gewitter-Nacht; am frühen Morgen die

Nachricht, daß der Präsident von Lerchenfeld plötzlich

gestorben ist. Der Eindruck ist ein starker, wem stünden

nicht die Möglichkeiten vor der Seele, die bevorstehen! ...

Die große Schwüle wirkt auch lähmend auf die Nerven;

R. aber arbeitet. Nachmittags im neuen Haus, welches

durchaus nicht fortschreitet. Der Granitstein ist gelegt,

und da dies mit großer Mühe geschah, so ist ein

Trinkgeld den Leuten zu geben, und R. scherzt über den

Leichenschmaus. – Abends »Der Mythus von Thor«. –

Zu Mittag sprachen wir, R. und ich, von den

Bedingungen eines guten deutschen Stils und wie man

nicht einfach genug und streng grammatikalisch sein

könne bei der Verwahrlosung, die eingetreten sei.



  

Freitag 29ten R. folgt dem Kondukt des Präsidenten; ich

wünsche, daß uns kein schlimmerer hier bestellt wird!

Gestern war R. dem sehr wohl geratenen Sohn des

Barons begegnet und war von dessen jammervollem

Anblick sehr erschüttert, auch heute macht er ihm einen

vortrefflichen Eindruck. R. hat Mühe, seinen Vormittag

wieder für die Arbeit ein wenig herzustellen. Ich schreibe

an Marie Schl. und Olga Mey
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. Nach Tisch bei

kaltem Wetter im Garten, R. kommt an, gefolgt von drei

Wienern, und ich erkenne die Unseligen vom

Wagner-Verein – unangenehmer jüdischer Eindruck. –

Auch Voltz und Batz schreiben, daß sie noch keine

Zahlungen machen können – alles schwer und prüfend.

Sieht man, wie in der Welt das Genie, anstatt seinen

Konzeptionen zu leben, mit der Not, sie zu realisieren, zu

kämpfen hat, so versteht man auch den trüben Sinn

dieses Lebensrätsels! – – – Abends Thor's Mythus

beendigt. Einzige Freude an Fidi; von seinen glänzenden

Augen ausgehend sprachen wir von Augen überhaupt

und von denen des Vaters, die so eigentümlich sind: »Sie

haben eine Heiterkeit«, sagt R., »wie die eines Heiligen im

Grabe, etwas asketisch, fanatisch Freundliches!«



  

Sonnabend 30ten Zum Garten mit den Kindern, R. arbeitet,

schreibt dann an Herrn Löser ablehnend und korrigiert

das Circular. Nach Tisch geht er zum Theater, das er

vorgeschritten findet, und, uns im Garten treffend, sagt

er: ›Wenn [er] das sehe, so käme er auf den Gedanken,

nicht mehr Konzerte mit Feuerzauber und Walküren-Ritt

zu geben, sondern persönlich betteln, einsammeln zu

gehen und sich dafür in den verschiedenen Städten

anzuzeigen.‹! Abends »Coriolan«
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gelesen mit

überwältigendem und ganz neuem Eindruck! Die

Übersetzung von Herwegh sehr gesucht und

unangenehm, R. hatte ihm mehr Formsinn zugetraut.

Brief vom Vater, der Großherzog scheint sich in Bezug

auf Bayreuth zu ermannen. Er erzählt mir auch, daß die

9te zur Vermählungsfeierlichkeit unter seiner Direktion

aufgeführt wird, worauf R. folgendes Programm
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entwirft: I. Teil Korb von Oldenburg, II. Scherzo Reise

im Orient, III. Begegnung an dem Bodensee, IV. Freude

der sächsischen Völker! ...



  

Sonntag 31ten Die Kinder in die Kirche geschickt, dann

mit ihnen zum neuen Hause. R. arbeitet und sagt bei

Tisch, das tue er gern, was er jetzt gerade vorhabe, das

Quartett zur Begleitung des Gespräches, wo aber die

Vernunft aufhöre und die musikalische Extase dafür

eintreten müsse, das sei ihm greulich: jetzt könne er drei

Systeme auf eine Seite bringen, das freue ihn. Nach Tisch

beendigen wir im Garten »Coriolan« mit unsäglicher

Ergriffenheit. Ich sage R., daß, wenn man von ihm das

nicht hat lesen hören, man es eigentlich nicht kennt,

ebensowenig wie die Beethoven'sche Symphonie, wenn

man sie nicht unter seiner Leitung gehört hat. Wir

kommen immer mehr über den Eindruck überein, daß

diese Dinge unmöglich als geschriebene Werke sich

vorzustellen sind. Abends Musik mit unseren Kopisten;

Meistersinger-und Faust-Ouvertüre; dann singt R. aus der

Walküre, am Schluß bemerken wir gemeinschaftlich, daß

die Walküre das pathetischste, tragischste seiner Werke

ist, Tristan und Isolde ist viel versöhnender, und in der

Götterdämmerung ist wenigstens Hagen eine Volksfigur,

was Hunding nicht ist. »Fons amoris«, ruft mir R. abends

zu, indem er sich von mir trennt und nachdem er darüber

geklagt, daß er sein Glück nicht genießen könne durch

beständiges Einstürmen von außen.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Montag 1ten R. hat Kopfschmerzen und kann nicht

arbeiten, er setzt sich zu mir und gedenkt der ersten

Nachricht: »Ein Sohn ist da!« »Man glaubt es nicht, daß

man dieses Glück hat. O könnte ich jedem Ideal entsagen

und nur genießen, was ich habe, die Werke preisgeben,

Geld dafür einnehmen und mich um deutsche Kultur

nicht weiter kümmern, wie glücklich wäre ich da. Nur die

Lumpen machen sich jetzt an mich, wie der Herr Löser

und die Herrn von Wien, während Mosje Bismarck sich

an mich machen sollte.« Gram und Sorge verzehren uns,

vielleicht für Chimären, wird unser Sohn es besser

dereinst haben? – Nachmittag zum Theater mit R.

gewandert, welcher rüstig vorwärts schreitet. Unserem

Patron aus Nürnberg, Herrn Koch, begegnet, mit diesem

den Gedanken der Subskription elaboriert. Abends

Odin's Mythus begonnen. Viel über die Franzosen

geplaudert, welche wirklich jetzt sehr ergötzlich sind.



  

Dienstag 2ten Sedanfeier und Fahnenweihe des

Veteranenvereins, wir sind leider fahnenlos, sind aber

sehr ergriffen, wie die Leute an unserem Fenster

vorbeiziehen, freundlich grüßen, sehr rüstig und gut

aussehend. »Wir sind kein Volk des Friedens«, ruft

endlich R. aus, »wir sind ein Krieger-Volk und haben eine

Krieger-Kultur.« Er liest mir den Passus, mit welchem

Holtzmann ein Kapitel seines Buches beschließt, und das

höchst merkwürdig. »Das einzige, was wir haben, ist

unsere Armee, unsere allgemeine Wehrpflicht, im Krieg

zeigt sich unsere Zucht, alle unsere Tugenden; wird für

den Frieden auch etwas herauskommen, muß sich noch

zeigen!« – – Beschluß, Malwida zu uns zu nehmen, wenn

wir in das neue Haus ziehen. – Abends das Kapitel der

Vanen in Uhland's »Mythus von Odin«. – Ein Herr v.

Miller will in Troppau einen Wagner-Verein gründen. Da

das Wetter schlecht am Nachmittag war, spielte ich mit

R. aus den Meistersingern, er hat am Morgen gearbeitet.



  

Mittwoch 3ten Ein Traum, den ich R. erzähle, worin er

vorkam, gab ihm Veranlassung zu sagen: »Das wird wohl

dein Vater gewesen sein«, dieser Scherz beherrscht den

ganzen Tag, zu Malwida sagt [er], wie er sich freue, für

den nächsten Besuch an ihr einen Genossen zu haben,

denn wenn ich mit dem Vater zusammenkäme, dann sei

alles vergessen; die launige Art, mit welcher er das

durchführt, macht uns sehr lachen. Im Hause aber findet

er leider viele Ursache zum Ärger; so aufsichtslos ist wohl

kaum ein Bau jemals vollführt worden. – R. hat

gearbeitet; jetzt liest er in den altitalischen Altertümern
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, immer in Bezug auf die Frage, die ihn interessiert

(deutsch und römisch). Abends lesen wir im Uhland

weiter, R. sagt: ›Er habe gegenüber diesen nordischen

Liedern nicht mehr die Ehrfurcht, die er für sie früher

gehegt, er könne nicht darin die ur-germanischen Mythen

erkennen, vielmehr der Skalden dichterische Spiele, darin

vermischt die Ur-züge sich wiederfänden.‹ – Wie ich ihm

sage, er solle unsere Abendlektüre ganz nach seinem

Sinne bestimmen, erwidert er, es ginge ihm hier wie

Siegfried mit Brünnhilde, er höre mich, freue sich daran,

unbekümmert um den Sinn. – Bei Tisch sagt er, er habe

gedacht: »Gott, wenn Cosima die Gesellschaft gesehen

hätte, mit welcher ich z.B. in Königsberg gelebt! Diese

Komödianten, die meiner ersten Trauung beiwohnten,

die Direktorin Hübsch eine Art Zigeunerin, mit Ponceau

Atlas-Kleid! Ja! Von wo ich herausgekrochen bin!« –

Nach dem Abendessen spielt er aus »Preciosa« und

erzählt, welchen Eindruck der Marsch mit dem Triangel

in der Proscenium-Loge, in der er als 8jähriger Knabe ihn



zuerst gehört, ihm gemacht. »Und der zauberische Klang

der Klarinette, ich denke jetzt oft daran. Was Beethoven

in der Instrumentation unbewußt getroffen, das wählte

Weber mit Bewußtsein; ein liebenswürdiges deutsches

Wesen.« Mozart's Wahl des »Don Juan«-Text erklärt R.

als eine unerhörte Kühnheit, der Drang, sich von der

akademischen Konvention des Metastasio
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zu

befreien. – –



  

Donnerstag 4ten Versendung der Circulare. R. zerbricht

dabei die Goldfeder, mit welcher er »Tristan«, die

»Meistersinger« und überhaupt alles seit dem Jahre 68

geschrieben. Es schmerzt mich um so mehr, als es

geschah, indem er nur mit der Feder zeigte, wohin ich ein

Paket Circulare zu legen hatte. R. ist nicht wohl, das

Geschäft der Versendung greift ihn an. Nach Tisch im

Garten, wo uns sehr unerwartet Schuré ereilt! Herzliche

Begegnung trotz allem! Beim Abendbrot, wie er sich »aus

Patriotismus« Bordeauxwein einschenken läßt und ich es

ihm verweise, uns zu reizen, spricht R. anhaltend und

ernst zu ihm, was das heiße, Deutscher sein und sein zu

wollen, d.h. eine Sehnsucht empfinden, die nicht in

romanischen Ländern erfüllt werden kann; hier in

Deutschland sei wenigstens die Frage noch möglich;

unser Heer habe bewiesen, daß noch Kraft da sei, nun

harren wir bang, ob diese Kraft sich auf anderen

Gebieten bewähren wird. »Mein lieber Freund«, schließt

er, »ich bin nicht auf dem Rang der Tagespatrioten zu

zählen, denn was einer unter den jetzigen deutschen

Verhältnissen leiden kann, das leide ich, ich hänge

gleichsam am Kreuze des deutschen Gedankens.« – In

liebenswürdigster Weise bringt R. nach dem Abendessen

die Memoiren von Berlioz, welche Schuré mir geschenkt

hat, und fordert mich auf, die Cherubini'schen
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Anekdoten daraus vorzulesen, was uns denn mitten in

Frankreich versetzt.



  

Freitag 5ten R. arbeitet; zu Tisch haben wir Freund Schuré

und Malwida, nach Tisch besuchen wir das Theater;

Frage der Flaggen schon jetzt gestellt wegen der zu

malenden Stangen, welche vor dem Dach aufgesetzt sein

sollen. Ob deutsche bloß oder sämtliche der Patrone,

Türkei, Rußland u.s.w., R. will es noch bedenken.

Unangenehme Enttäuschung über Hamburg, anstatt der

20 für sicher geltenden Scheine bezahlt H. Zacharias

zehne, von denen wir annahmen, daß sie noch zu den 20

festen hinzugekommen waren! Abends unsere Freunde

wieder bei uns. – R. spricht viel von den Römern, von

ihrem Unterschied mit den Germanen etc. etc.



  

Sonnabend 6ten Ich gehe zum Garten, um dort eine

Vorlesung von unserem Freund Schuré anzuhören, über

die Geschichte der Musik und der Poesie. Im Garten

treffe ich unseren Freund Kietz, wirklich und wahrhaftig

auf R.'s Geheiß hieher gekommen, um meine Büste zu

machen, was mir wenig Vergnügen macht. Die Arbeit

von Schuré ist, abgesehen von einigen Elsässereien, sehr

interessant, er hat wirklich R. verstanden. –

Heimgekommen wird mir von R. ein schöner Brief

unseres Malers Hoffmann gelesen, ein, wie es scheint,

sehr anständiger Mensch. Wo aber die Hülfe? Der König

schweigt – R. scherzt, daß er auch die Strophe des

Requiems singt: ad patronem. Der Vater schickt

Briefpapier und viele französische Bücher, darunter auch

Littré's Wörterbuch
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, und ein Werk von der Fürstin

W.

1 A1639

Schon die Widmung an den Vater zeigt, welche

Kluft uns trennt – mir unbegreiflich, wie eine Frau

öffentlich den geliebten Mann also ansprechen kann! –

Bis zu dieser Hälfte des Tages waren wir heiter, allein im

Hause trafen R. wirklich solche Ärgerlichkeiten, daß er

ausrief: Wir würden wohl noch eher in unsere Gruft als

in das Haus ziehen

2

; dazu kommt die Nachricht, daß der

deutsche Kronprinz binnen acht Tagen nach Bayreuth

kommt, sein Adjutant habe ihn dem historischen Verein

gemeldet, er will die Dokumente hier kennen lernen. Für

uns ein wahrer Schlag, wie auch der Besuch ausfällt, ob er

sich um das Theater kümmre oder nicht, beide Fälle sind

mißlich. Der Abend kommt heran, der Dekan, Feustel

(welcher erzählt, daß Bismarck in Ungnade wieder sei),

Kietz, Schuré und Malwida, R. sehr aufgeregt

3

, verläßt



eigentlich das Kapitel Frankreich und Deutschland nicht,

ich habe eine peinliche Empfindung davon, namentlich

für Schuré, der mir hier wie wehrlos erscheint. Als die

Gäste früh sich entfernen, bemerke ich leider zu R., daß

der Abend ungemütlich war, [da] wird er sehr heftig!



 Fußnoten

 

1 Wittgenstein.

 

2 Der unter der Eintragung des 22. Juli 1873 (Fußnote)

erwähnte Gedicht-Entwurf Wagners »Laßt eure Ahnen in

den Grüften modern« und die Notiz Cosimas, die beide

dieser Seite des Heftes VI beilagen, können sich auch auf

diese Stelle beziehen.

 

3 Im Text ein Zeichen, an der linken Seite des Blattes der

Zusatz: »[ich] hatte mich vor Ankunft der Gäste

französisch nach alter Gewohnheit mit Schuré

unterhalten, das hatte ihn auch gereizt.«

 



  Sonntag 7ten Üble Nacht, R. verdrießlich, kann nicht

arbeiten, hat keine Feder, dazu furchtbar vernachlässigte

Korrekturen der Walküre vorzunehmen. – Ich gehe zu

Malwida, die Fortsetzung der Vorlesung von Schuré

anzuhören. Stilles Mittagessen – – – wie verschieden

plötzlich von gestern! Wehmut und Schweigen. Gestern

erzählte mir R., wenn er sich so die alten kriegerischen

Deutschen vorstellte, immer rastlos und immer kämpfen,

einzig heimisch in den kalten nordischen Wäldern, so

früge er sich, wie die Musik da entstanden sei, da sehe er

plötzlich den Mond über dem Wald aufstehen, die

Nachtschattenruhe aufsteigen, und eine Melodie wie die

des Andante aus der Kreutzer-Sonate

A1640

erklänge vor

seinen Ohren. Wir verbringen den Tag ohne andere

Lektüre als für mich die des Manuskriptes unseres

Freundes Schuré, dem R. zu seiner Orientierung das

Buch von Holtzmann über Kelten und Germanen gibt.



  

Montag 8tenMarie Dönhoff schickt vier gezeichnete

Patronatsscheine. Die Besprechung des Besuches des

Kronprinzen bringt mich auf den traurigen Gedanken,

daß die Lage in Bayern die Preußen ganz unhaltbar dünkt

und daß sie keine Rücksichten mehr zu beobachten

haben. Erste Sitzung bei Freund Kietz. Abends er und

Schuré bei uns; es wird musiziert, zuerst aus den

MSingern, dann aus der Götterdämmerung, die

Nornenscene und die Rheintöchter. R. durch die

Korrektur der Walküre verhindert zu arbeiten – was ich

seine Arbeit nenne! Trauer für mich, ich frage mich

zuweilen in Angst, ob er nur diese Partitur wird

beendigen können.



  

Dienstag 9ten Unser Wachtmeister gibt mir den Abschied,

R. lacht und sagt, er bewundere mich in dieser Frage, wie

nach seiner Abdankung Fr. W. IV. den Bruder Regenten

bewundert habe, so bald sich des Manteuffel's entledigt

zu haben,
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den er jahrelang entfernt gewünscht habe.

– R. schreibt an Düffl. Freund Feustel soll hin, Gott weiß

ob es hilft – ich fürchte nicht! ... R. erzählt mir, er habe

diese Nacht von mir geträumt, starker Veilchenduft sei an

mir gewesen, er habe mich gebeten, mich nicht zu

entfernen, plötzlich sei ich verschwunden, habe ihn

gerufen, nein hier war es, antwortet er, hier war es schön.

Seltsam genug hatte ich gestern abend mein Taschentuch

durch Ungeschick so stark mit Veilchenessenz bespritzt,

daß ich es nicht aus meiner Tasche herausnehmen wollte;

doch hatte R. nichts gerochen, weil er überhaupt durch

den Schnupftabak daran verhindert wird! – Sitzungen

vor- und nachmittags, abends Lektüre des »Hamlet«, bei

den Ratschlägen, die Laertes seiner Schwester gibt,

erinnert mich R. daran, was ihm solche Bücher

unerquicklich macht, wie z.B. die »Mémoires d'une

Idéaliste«
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, nämlich daß er die Männer für grenzenlos

roh, seicht, geckenhaft halte, unwert, das Herz einer Frau

zu beschäftigen; wie auch Laertes es mit Ophelia's

Keuschheit sehr ernst nimmt, mit der seinigen aber sehr

leicht, die Männer dürfen es. Unsäglicher Eindruck auf

uns alle (Malwida, Schuré, Kietz) durch R.'s Vortrag –

Hamlet wie jedem neu, R. sagt: Es fehlt ihm die

Beschränktheit, nachdem er den Geist gesprochen, das

Scheuleder, das jedem zur Tätigkeit notwendig ist.



  

Mittwoch 10ten Ich sollte Sitzungen bei dem guten Kietz

haben, allein das Herbstwetter ist so kalt und es ist mir so

unwohl, daß ich zu Hause bleibe, Briefe und sonstige

Dinge abmachend. R. hat viel Not auch mit allem, sein

Circular bringt nichts hervor als hämische Bemerkungen

in der Presse und nichtssagende Bestürzung bei den

Freunden, daß er ein Aktien-Unternehmen aus dem

Theater machen wolle. Über die Freiheit der Presse

spricht er, dann die Jury, Vergleich mit dem

Schöffengericht; ob wir überhaupt der Revolution v. 89

etwas verdanken, entschiedene Verneinung, wir sind aus

unserer eigentlichen Entwickelung in uns fremde Bahnen

durch sie geführt, Parlamentarismus, Freiheit der Presse,

anstatt daß alle Interessen durch Korporationen vertreten

sein sollten, und wären diese Interessen befriedigt, dann

die Beschlüsse kund getan, ohne Raisonnements der

Leute, die nichts wissen und nichts davon verstehen; die

Politik sei nun Gemeingut aller wie in Byzanz die

Philosophie, so daß der Barbier dort über die Beweise der

Dreieinigkeit einen Kirchenvater ansprach. –

Nachmittags wird musiziert, aus der Götterdämmerung,

Hagen'sWacht, Hagen's Ruf, der Welt Untergang, nach

dem Abendbrot liest uns R. seinen Parcival vor. Immer

tieferes Staunen über diese göttliche Kraft – – mir fällt

dabei ein, was Schopenhauer von der Reaktion der Natur

[sagt], welche nach großen Kriegen viele Zwillinge

hervorbringt, so, denke ich mir, ist die Hervorbringung

eines Shakespeare die gewaltige Reaktion gegen die

Unterdrückung des angelsächsischen Geistes, der

dadurch zu unerhörtem Kraftausbruch kommt; so die



Hervorbringung Wagner's eine gleich gewaltige Rettung

des germanischen Geistes; freilich tut sich da die Natur

nur selbst Genüge und ist dann gleichgültig gegen den

entsetzlichen Abstand, gleichsam sagend, wenn die Race

untergeht (jüdische Mischung, lateinische übermächtige

Einflüsse), der Geist ist gerettet, das Bild bleibt.

Unterschied zwischen diesem vulkanischen Ausbruch des

Genies und dem Erblühen desselben aus der

Entwickelung der Dinge in Griechenland. – Sehe ich

aber, wie R. nie müde ist, wenn er in seinem Element

tätig ist, und erblicke ich ihn abgehetzt und gezerrt nach

allen Seiten, durch den Abstand seiner Mitwelt, so erfaßt

mich unsägliche Trauer, und ich möchte wie der gute

Falstaff [wünschen], es sei Schlafenszeit und alles vorbei.

– Ermahnung an Fidi! Wir nehmen uns vor, ihn darauf

zu erziehen, glücklich zu sein, einen kleinen Besitz geerbt

zu haben, und nun mit äußerster Sparsamkeit seine

Unabhängigkeit sich zu wahren, um mit der Welt nur den

Verkehr des Mitleidens zu haben, nichts aber von ihr [zu]

fordern und verlangen, denn das ist die Hölle. Er soll mit

dem oberen Stock des Hauses sich begnügen, einen

einzigen Diener sich halten und mit Hülfe seiner Bücher

fleißig und frei sein; gedenken, was sein Vater darunter

gelitten hat, daß er die anderen brauchte, die ihn nicht

verstanden. – R. schreibt an Rat Düffl., empfiehlt Feustel

zur Aufnahme.



  

Donnerstag 11ten Törichter Brief des Bildhauers Gedon;

alberne Sendung des Herrn Herrig, der einen

»Barbarossa«
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und einen Aufsatz über das Theater

geschrieben hat, in letzterem macht er Vorschläge für ein

Schauspielhaus! – Ankunft der Schatulle mit der

Original-Partitur von Lohengrin und Fl. Holländer;

unangenehme Empfindung, der Vater schickt dies ohne

Liebe; wir hatten ihn um eine Abschrift des noch nicht

Veröffentlichten gebeten; nun schickt er das Ganze, und

ich weiß, welche Kommentare die andren hieran

knüpfen. Ärgerlicher Brief von Herrn Batz, welcher

meldet, einer habe in Frankfurt einen W.-Verein gründen

wollen, nun sei er durch das Circular abgeschreckt. Ach

wie glücklich wären wir, könnte R. sich entschließen, nur

zu arbeiten und sich nicht darum [zu] kümmern, was aus

den Arbeiten wird! – – Nachmittags Sitzung – im Hause,

welches auch ein Gegenstand des Unmutes mehr als der

Freude ist. – Es heißt, der Kronprinz komme nicht.

Letzter Abend mit Freund Schuré, den wir nun ruhigen

Sinnes Frankreich überlassen. Wie wir von London

zusammen sprachen, sagte R.: »In Paris sieht ein jeder,

der in Geschäften ausgeht, aus, als ob er spazieren ginge,

und in London ein jeder, der spazieren geht, als ob er

Geschäfte habe.«



  

Freitag 12ten R. schreibt an den Großherzog von

Oldenburg und an den König v.W.

1

, sein Unternehmen

empfehlend – mir ist es so schwer um das Herz, wie viele

Tage sind es nun, daß er an der Partitur nicht arbeiten

konnte! Ich fühle eine förmliche Angst, daß er diese

Partitur gar nie fertig bekommt, wenn es so weiter geht.

Wir denken wieder an Konzerte. – – – Dabei hat sich

soeben der König v.B. ein Schloß für 200000 Gulden

gekauft. Brief des Herrn Zacharias mit vielen Ratschlägen

und wenig Sinn, noch weniger Tat. In den Zeitungen

steht, daß die Aufführung des Werkes in Frage gestellt

sei. Viel Sorge. Abends lesen wir die Briefe von

Lichtenberg über Garrick. R. ist zufrieden mit dem Gang

meiner Büste; Herr Krauße, der Maler, kommt, um das

Sgraffito an unserem Hause auszuführen. Mir ist es

immer, als ob R. sich viel zu viel in Aufträgen wieder

verwickle, ich wage aber kein Wort, um nicht mit meinen

Sorgen seine großen Sorgen zu beschweren.



 Fußnoten

 

1 Württemberg.

 



  Sonnabend 13ten R. konnte nicht schlafen, er dachte an

seine Patrone! Schreibt an Otto Wesendonck, ladet ihn

ein, das Theater sich hier anzusehen, ich schreibe an

Herrn Zacharias, ermuntere ihn, anstatt Ratschläge ein

Beispiel zu geben. Der Kronprinz kommt doch an, er

wird plötzlich gemeldet; große Fahnen-Aufregung, »jetzt

nicht mehr gefackelt, sondern geflaggt«, scherzt R. zur

Haushälterin. Wie ein Segen Gottes ruht auf uns seine

gute Laune; trotzdem er seit Wochen nicht an seine

Arbeit kommt und einzig unangenehme Eindrücke erhält,

ist er heute zu Mittag mit den Plastikern voller guter

launiger Einfalle! ... Er sagt, der gute Fortgang meiner

Büste mache ihm Freude. Die Sitzungen zweimal täglich

nehmen mir viel Zeit, doch erwächst ihm daraus die

geringste Zufriedenheit, so ist es genug Lohn! – Die

Mutter schreibt seit Februar zum ersten Male. Der Vater

schreibt auch nur, die Original-Partituren von Lohengrin

und Holländer schenkend, leider leider kann ich dies

nicht annehmen, denn es geschieht ohne Seele! – – – Um

7

1

/

2

Uhr Ankunft des Kronprinzen, die Frage, ob unser

Theater erleuchtet werden sollte, ist von dem

Bürgermeister bejaht worden, und wie eine

Geistererscheinung, wie Wotan's Bau ragt es zweimal in

rotem Lichte empor. Schöner spontaner Empfang des

Prinzen durch das Volk; Gedanken an den König – wie

alles seinen Weg geht. Sehr ergriffen von dem Anblick

des Theaters umarmen wir uns, und R. spricht: Es ist mit

unserem Blute gerötet! ...



  

Sonntag 14ten Freund Feustel am frühen Morgen von

München kommend, er hat Hoffnung, daß der König die

Garantie übernehme! Herrliches Wetter; die Sonne der

Hohenzollern strahlte gestern so wie heute, »ich muß sie

mir durchaus zu meinen Festspielen bestellen«, sagt R.

Der Prinz besucht Kirche, Opernhaus, Schlösser; unser

Theater nicht, das einsam und fern von allem für sich

steht, das Kreuz, daran wir geheftet, der Tempel, worin

wir beten. – Sitzung in der Frühe; zu Mittag Malwida, wie

sie von der Teilnahme der Frauen an der Gesetzgebung

spricht und dieselbe befürwortet, liest ihr R. aus

Constantin Frantz' Naturlehre des Staates das Kapitel

über die Frauen-Emanzipation, und wir müssen die

klassische Klarheit der Form und die Schärfe der

Gedanken bewundern. »Wiederum solch ein deutsches

Original«, sagt R. – Der Kronprinz entfernt sich und

nimmt auch das gute Wetter mit sich. Nachmittags im

Garten. Abends in Lichtenberg's Briefen über das

deutsche Theater mit vielem Vergnügen gelesen; großer

Eindruck seiner Besprechung des fr. Kostüms von

Garrick in »Hamlet«; R. gibt Garrick recht, es sei jetzt

alles Maskerade, selbst wenn man die Tragédie von

Racine im L. XIV. -Kostüm, wie sie zu ihrer Zeit sehr

richtig gegeben wurde, jetzt geben wollte. »Deshalb«, sagt

R. – »habe ich zum Mythus gegriffen, zum Siegfried, der

wie im Hemd geht und einen Hut haben muß, wie man

ihn auch jetzt bei einzelnen Bauern antreffen kann.« Von

Lichtenberg kann man lernen, wie man mit dem Genie zu

verkehren hat, nicht kritisieren, sondern lernen, sich

fragen: Wie kommt er dazu? – Der Kronprinz nimmt das



schöne Wetter mit sich, es fallen vom Himmel Ströme

von Regen.



  

Montag 15ten Endlich macht sich R. wieder an die Partitur,

er hat noch keine ihm zusagende Feder. Ich schreibe an

Vater (mit der Zurücksendung der Partituren), Mutter,

dem Engländer, welcher eine schöne Übersetzung der

Walküre schickte, u.s.w. und beschließe dieses Buch.

Stets in Eile geschrieben und ohne Muße, enthält es

doch, glaube ich, das Bild unseres Lebens, das ich

meinem Sohne Siegfried ganz und gar mit allen

Ansichten seines Vaters geben möchte. Wir hoffen, er

soll es besser haben, »ich will gern der Siegmund sein«,

sagte heute R. und freute sich, so alt zu sein, um nicht auf

ihn zu drücken, »führe ich die Festspiele auf und

entspringen daraus die Folgen, die ich erwarte, so kann er

ein förmliches Perikleisches Dasein
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führen«. Ich

wünsche, daß er seinen Vater wahrhaft erkenne, alles von

ihm wisse, deshalb fahre ich mit diesen Blättern fort, was

der Vater ihm vielleicht nicht selbst wird sagen können,

soll er durch diese erfahren. Meinen Segen über ihn und

seine Schwestern.

1

 

Lieber Gott mach mich fromm,

Daß ich in den Himmel komm,

Sollt ich aber nicht fromm werden,

Nimm mich lieber von der Erden,

Nimm mich in Dein Himmelreich,

Mach mich Deinen Engeln gleich.

 

Mit dem Gebete von Fidi, dasselbe, welches R. in seiner

Kindheit gebetet, soll dieses Buch beginnen, ich wünsche,

daß Fidi's Kinder das alle beten. – Nachmittag Sitzung



bei dem guten Kietz, von dem R. sagt, daß er ihn

förmlich beglücke durch die schöne Büste, die er von mir

macht. Arger Stand der Gewerbe hier; kein Former zu

finden, R. regt den Gedanken einer Gewerbe-Schule an

mit Ateliers, unter einer Kommission, welche die

Bestellungen übernähme. Der Arbeiter hier beständig

betrunken. – Abends nehmen wir Uhland wieder auf

[unleserlich]; nach der Lektüre spielt R. aus dem Tristan,

dritter Akt, Wonne der Wehmut, Öde des Meeres, tiefe

Ruhe, Klage der Natur, Trost der Natur, alles alles in

diesem wunderbarsten Gedichte! Wie ich R. davon

spreche, sagt er: In den andren Werken dienen die

Motive der Handlung, hier, kann man sagen, entspringt

die Handlung aus den Motiven. Wie ich ihm sage, ich

möchte unter diesen Klängen sterben, sagt er: Doch

lieber unter den Klängen, mit welchen Siegfried stirbt.



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft VI der Tagebücher. Heft VII beginnt

mit dem Vermerk »September 1873 / Bayreuth

/Dammallee«; nach dem Gebet ist die Tagesangabe

wiederholt, allerdings fehlerhaft mit »16ten«; die

irrtümliche Datierung geht bis einschließlich 19.

September und ist von fremder Hand mit Bleistift

überschrieben. – Heft VI oder VII lag der in der Anm.

zum 10. Mai 1871 zitierte Zeitungsausschnitt über die

Gedenktafel an Wagners Geburtshaus in Leipzig bei.

 



  Dienstag 16ten Freund Feustel erzählt vom Kronprinzen,

dieser habe sich mit der Eifersucht des Königs

entschuldigt, daß er nichts mehr hier angesehen. Die

Freimütigkeit ist an der Tagesordnung; wir kommen

darüber ein, daß das wenigstens gewonnen ist, daß die

Kronprinzessin nicht wie Gott ist, wir müssen uns

entschließen, die Hohenzollern als die Vögte des

Deutschen Reiches anzusehen, das übrige, Schwung und

Kunst, müßte das Reich wohl selbst besorgen. – Sehr

schlimmes Wetter, die Sonne hat nur dem Kronprinzen

gelacht! R. Not mit der Korrektur der Walküre, kein

Mensch steht ihm bei; im Hause, das gar nicht

vorwärtskommt, nichts wie Not; die Notwendigkeit einer

Gewerbeschule mit Ateliers stellt sich uns immer

deutlicher heraus, kein Former ist hier zu finden,

während der geringste Ort in Schwaben deren

aufzuweisen hat. Wir nehmen abends den Aufsatz von

Grimm über Verbrennung der Leichen vor und sind

erschrocken über die barbarische Anhäufung von

Zitaten, welche den Gedankengang vollständig verhöhnt,

anstatt diese Bestätigungen sehr gut könnten als Anhang

mitgegeben werden.



  

Mittwoch 17ten R. verbringt seinen Vormittag damit, den

Kopisten Unterricht im Korrigieren zu geben! Sitzungen

für mich. Hübscher Brief des Dr. Hemsen, welcher bei

dem König von Württemberg das Bayreuther

Unternehmen vorzubringen hat. Der Dr. Coerper

schreibt auch, wünscht Konzerte! Auch ein Stettiner Herr

wünscht Konzerte, um einen Herrn Kossmely zu den

Aufführungen hierher zu befördern!! – Abends im

Uhland gelesen, den Abschnitt über die Runen, wie ich

lese, daß, nebst Thurs, Noth ein Runenzauber war, ruft

R.: »Da hätte ich es ja sehr gut getroffen mit dem Namen

meines Schwertes, ich wußte das nicht.«



  

Donnerstag 18tenWir denken an eine – (nicht im

Hoftheater) – Aufführung des Lohengrin in Berlin; R.

antwortet Herrn Coerper und schreibt in diesem Sinne. –

Bei Tisch spricht er von der 4ten Symphonie von

Beethoven und sagte: »Man würde den auffallenden

Abstand von der Eroica gar nicht verstehen, wenn man

in ihr nicht die Keime der behäbigen Stimmung [sähe]

[Verhalten des Pathos]

1

, welche in der Eroica und den

Quartetten sich entwickelte, und bis zum göttlichen

Humor, Anlauf zur 8ten! Absurde Erklärung

Mendelssohn's von dem Schreck B.'s nach der Eroica

und einer gleichsamen Rückkehr zur Norm. So denken es

sich die Vielschreiber, die, nachdem sie sich es haben

schwer werden lassen, wieder etwas Leichtes machen.«

Neulich spielte R. die Coriolanouvertüre mir und

Malwida vor, wundervolles Bild, das Ringen in einer

Seele, alles geht hier in der Brust des Helden vor, nichts

Äußerliches, selbst nicht die Stimme der Mutter, welche

wir nur im Echo des Sohnes-Herzen vernehmen. – R. hat

großen Ärger sowohl mit dem Haus, worin die Leute

erklären, nicht mehr arbeiten zu wollen, als auch mit

Gedon. Abends ist Kränzchen, Herr Kraußold berichtet

in trockenster Weise seichteste Anekdoten vom

Kronprinzen. Der treffliche Heckel meldet 3

Patronatsscheine; Herr Wesendonck kündigt seinen

Besuch an. In Hamburg begrüßen sie die Krisis in

Bayreuth mit Vergnügen! Gott weiß! ... Gestern

erschreckte mich R. sehr, indem er behauptete, keine

Lust zur Arbeit zu haben; sie sei ihm gänzlich durch die

vielen Widerwärtigkeiten benommen.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt.

 



  Freitag 19ten R. schreibt Briefe an Gedon und Heckel,

diesmal der Einrichtung wegen; ich arbeite mit den

Kindern, nachmittags Sitzung; besserer Himmel, R.

dadurch wohler. Abends liest R. Malwida und mir den

Bericht über die Hinrichtung des Mörders Marchner und

das merkwürdige Eingreifen des Scharfrichters in die

Seele des Unglückseligen. Wiederum kommt R. auf seine

Idee der Todesstrafe; und wie diese zu vollstrecken sei –

einzig, nachdem der Hinzurichtende darin einwilligt, das

zu erzielende Werk der Religion, welche gleich der Musik

vom Schrei auszugehen hat, bis zur Klage (und endlich

zum Spielen mit der Klage in der Kunst), und zur

Erlösung; der Scharfrichter Steller macht den Eindruck

des merkwürdigsten Menschen und tut das, was der

Mönchsbruder und der Richter zu Stande bringen sollten.

Teilnahme der Gemeinde an dem Ausmerzen der Glieder

durch feierliches Trauern. Aber alles ist papieren

geworden, alles abstrakt und frivol. R. erinnert sich des

Schöffengerichts im »Dietrich« aus der Amelungensage
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, und wir lesen mit tiefer Rührung die Episode von

Rutlieb und dem Roten.



  

Samstag 20ten R. kann wieder instrumentieren; er erhält

einen sehr schönen Brief eines Patrons (in Antwort auf

ein Circular), ein Herr Max Pauer auf Schloß Gutenhaag

in Steyermark. Ich habe wiederum Sitzung. Abends im

Uhland und darauf die Sage von Egill gelesen. Differenz

mit R. in Bezug auf die Kinder, ihrer großen

Nachlässigkeit wegen habe ich ihnen Blechbecher zum

Trinken machen lassen; R. duldet die Strafe nicht; ich

gebe nach, bin aber im Inneren darüber traurig. Brief von

Pr. Nietzsche an R., nach langer Zeit; sein Augenübel ist

aber noch nicht gehoben. – Reise des Königs von Italien

nach Berlin, daran sich Hoffnungen knüpfen, von

Bismarck – leider unwohl – wie es heißt zu Stande

gebracht. Die ultramontane Presse wütet förmlich gegen

das neue Reich.



  

Sonntag 21ten Trüber und schwüler Tag; R. hatte eine üble

Nacht; kann nicht arbeiten. Ich gehe mit den Kindern

spazieren, der Zufall führt mich zum Kirchhof, wir

kehren ein; Todesstimmung in mir, ersehnte Ruhe für R.

und mich. R. verläßt den Mittagstisch, geht auf die

Wanderung. Abends mit Malwida und R. weiter im

Uhland gelesen, sehr schöner Eindruck von der

Anerkennung des Christentums durch die Götter,

rührendes Bild von Wotan (Nornagest), welcher seine

Lebensfackel selbst anzündet und beim Altar der Taufe

stirbt. »So etwas weiß man von den Griechen nicht«,

meint R., »und so ruhig, rührend sind diese deutschen

Mythen«, wie lächerlich nimmt sich der heilige Olaf [aus],

der mit einem Meßbuche nach dem ehrwürdigen,

rätsellösenden Greise und Gott wirft! »Es muß nicht

leicht gewesen sein«, meint R., »diese Götter aus den

Herzen des Volkes zu treiben.« – Vor der Lektüre hatten

wir von der Reise des Königs von Italien nach

Deutschland gesprochen und den Hoffnungen, die sich

daran knüpfen, »wie erhaben macht die Könige die

Wichtigkeit, die sich an ihre Entscheidungen knüpft; sie

sind wie die Marionetten in der Hand Gottes, wir

anderen liegen im Kasten, brauchen unsägliche

Anstrengung des Genies, um uns da heraus zu recken!«



  

Montag 22ten R. kann nicht verstehen, daß ich ein

Gewicht auf Beibehaltung einer den Kindern erteilten

Strafe lege; er ist auch nicht wohl, dazu viele

Schreibereien zu besorgen. Ein Illustrierter Kalender mit

Abbildung des Herrn Paul Lindau läßt uns nachdenken!

Die preußischen Männer des Staates (Falk
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, Möller

A1647

, Stosch
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) erwecken Vertrauen durch ihre

Fertigkeit und ihren Ernst, alles aber, was mit der

Literatur zusammenhängt, sieht grauenvoll aus; »mit den

andren hat man nichts zu tun, sie imponieren einem

durch ihr Pflichtgefühl, hier ist aber der reine Affe, und

um dessen Gunst bewerben sich Leute wie Laube etc.« R.

erwidert Pr. Nietzsche, über dessen Broschüre ein

hübscher Aufsatz in der A.A.Z. steht. Abends musizieren

wir aus den Meistersingern, wobei R. sagt: Es käme ihm

vor, als habe er das Werk zwischen Parenthese gemacht.

Abends vor [dem] Schlafengehen sagte er mir: Ich habe

dir für vieles zu danken, ich dachte eben an die

Meistersinger und fühlte, was ich dir zu danken habe.



  

Dienstag 23ten Ernste Erwägung der Kindererziehung, ob

sie durch mich möglich in den gegebenen Umständen ist;

viel Kummervolles dabei. R. kommt auch nicht zu seiner

Partitur, auch keine Lektüre wird abends vorgenommen,

Briefe und Sitzung. Am Morgen großer Gang nach St.

Georgen.



  

Mittwoch 24ten Lange Besprechung mit R.; Vornahme,

meinerseits keine Strenge mehr gegen die Kinder zu üben

und selbst in dieser Frage das eigene Gutdünken zu

ertöten. Der Vater schickt seine Wartburglieder! Ich habe

die letzte Sitzung für die Büste. Abends im Uhland

gelesen. Vorher Besprechung mit einem Pfarrer Baum

wegen Unterricht der Kinder in der Schule; großer

Schrecken über die Dürre und Seichtigkeit eines solchen

Verstandes. Nicht möglich ihm beizubringen, von wo aus

die Erziehung der hiesigen Kinder zu gehen hätte, und

daß schlechter französischer und englischer Unterricht

eine Torheit ist, daß deutsche Sprache gründlich erlernt,

deutsche Geschichte und Geographie die Grundlage sein

sollen, darauf weiterzubauen der Familie anheim gestellt

sein müßte. Der gute Mann klagt über Sprödigkeit des

Materials und will es mit Hülfe der fr. Sprache

bewältigen! ... Vor dieser Unterredung bei schönem

Wetter das Theater besucht; herrliche Ausschmückung

angegeben durch die Balken-Kragungen, welche einfach

übermalt werden, eine förmlich primitive Kunst ist damit

gewonnen; keine willkürliche Ornamentik, die

Ziegelsteine geben das Rot an. Die Balken die Linien,

welche gelb angestrichen wie Gold in der Sonne glänzen.

Wie ein Märchen steht das Ding da in der plumpen

Wirklichkeit. Gott weiß, wie es noch wird. R. sagte, daß

der Bauführer sich so freute über die gelungene Arbeit,

»alle werden lachen, wenn wir weinen«. – Wie senken sich

doch die Kräfte, einzig flattert noch das bißchen

Intelligenz und erfreut sich des Schönen und Großen

nach wie vor.



  

Donnerstag 25tenWiederum Sitzungen und für R. ein

wenig Arbeit an der Partitur, dazu schöne Tage, die

Kinder fahren mit Malwida, ich und R., wir holen sie ein.

Abends hat R. sein Kränzchen und liest den guten

Leuten eigentlich zu ihrem Entsetzen zwei Kapitel der

Nietzsche'schen Flugschrift vor. Ich lese währenddem

mit Malwida unseren fünften Band von Uhland aus.



  

Freitag 26ten Sonnabend 27ten Ankunft von Schwägerin

Ottilie mit ihrem Sohn Fritz; die zwei Tage gehören

ihnen an und gehen freundlich vorüber, an ihrem

Erstaunen über die Schönheit des Theaters erkenne ich,

wie die boshafte Zeichnung der »Gartenlaube« gewirkt

hat. – R. erhält einen Brief von Rat D., daß der König die

Garantie nicht übernimmt; er habe zu viel selbst

übernommen! ... Zu Mittag finden sich Militärmusiker

aus Meiningen hier ein und bringen R. eine kleine

Huldigung; sie spielen sehr hübsch, und mich ergreift

diese Teilnahme des Volkes für R. sehr. Leider aber wirkt

das Finale des I. Aktes des Lohengrin durch Schleppen

und Jagen am unrichtigen Ort wieder sehr verstimmend.

R. zeigt ihnen, wie es sein soll, dirigiert selbst aus dem

Parterre-Fenster, und sie verstehen ihn augenblicklich, er

trinkt mit ihnen aus einem Pokale und freut sich der

lebhaften netten Leute. Abends lesen wir in der Zeitung

die Verwendung der französischen Milliarden und

müssen erschrecken über die einzigen Kriegszwecke; R.

aber versteht es und sagt, »bis an die Zähne müssen wir

gewappnet bleiben, denn alles ist uns feindlich gesinnt,

wir sind von Feinden umgeben. Und Bismarck hat diesen

Instinkt. Das Volk ist reich genug, für das andere zu

sorgen, braucht nicht von der Regierung dabei

unterstützt zu werden«. R. hat den Gedanken, daß die

Reise des Königs von Italien nach Deutschland eigentlich

eine Alliance zwischen Frankreich, Italien und Österreich

gegen Deutschland bedeutet; Berlin würde mit besucht,

um die Sache nicht so offenkundig zu machen, die

eigentliche Herzlichkeit sei aber in Wien gewesen. Die



ultramontane Partei bezwecke wahrscheinlich einen

König von Italien, vom Papst gekrönt, um in des Papstes

Händen gegen Preußen mit Frankreich agierend.



  

Sonntag 28ten Im Garten mit Kindern und Verwandten;

beinahe heftiges Aneinandergeraten mit Ottilie in Bezug

auf Pr. Nietzsche; sie ist dermaßen im Universitätswesen

verfangen, daß sie über das Buch »Die Geburt der

Tragödie« spricht, ohne zu bedenken, daß N. für ihren

Bruder seine Karriere auf das Spiel gesetzt hat und daß

eine Roheit darin liegt, uns in solcher Weise die

verachtenden und verfemenden Urteile der hohen

Gelehrten mitzuteilen; wie selbst das beste Herz aufhört

warm zu schlagen, wenn die Macht unaufhörlich ihm

gegenübersteht, erseh ich aus diesen Empfindungen von

W.'s Schwester gegen den treusten Anhänger ihres

Bruders! Mittagessen und Fahrt nach Eremitage in

Gemeinschaft. Wenig von Bedeutung, außer daß R. von

sich selbst sagt, er sei wie Robin Hood
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, so außer

Zusammenhang mit der Welt. ( Thüringen und Fensternis
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die jetzigen Häuser!)



  

Montag 29tenWerden die Arbeiten für das Theater sistiert

werden? Das ist die Frage, die uns beschäftigt und

beängstigt. R. schreibt an Rat Düffl. und an Herrn

Zacharias, diesem den Auftrag gebend, ein

Patronatskonsortium zu Stande zu bringen. Ich schreibe

an Emil Heckel, wie wir mit diesem geendet haben,

kommt Loldi und meldet, daß ein Arbeiter vom hohen

Gerüst des Theaters herabgefallen und tot gefunden

worden sei. Sehr trauriger Eindruck – mir war es wie ein

Segen erschienen, daß kein derartiges Unglück noch den

Bau begleitet hat; nun ist es da und wird schweigsam das

Zeichen empfangen. Der Himmel ist trübe, als ob

Regenwetter entstehen sollte, dabei milde Luft, es stimmt

zum Herzenshimmel, der auch wehmütig mild ist!

Abends Schwägerin und Neffe und der gute Dekan.



  

Dienstag 30ten Abschied von den Verwandten, wobei mich

eine große Wehmut überfällt, ich sehe deutlich, daß die

Art, wie über R. und sein Unternehmen in den Kreisen

meiner Schwägerin gesprochen wird, auf sie selbst einen

Einfluß ausgeübt hat, und daß ihr Herz nicht groß genug

ist, um ihm zu folgen! – R. schreibt Briefe, macht alles ab,

um von morgen an an die Partitur zu gehen. Meine Büste

wird eingepackt; Abschied vom trefflichen Kietz. Herr

Baligand meldet aus München, daß der W.-Verein dort

wieder 1500 Gulden sendet.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Mittwoch 1ten R. geht wieder an seine Partitur, eine große

Freude, dann läßt sich alles eher tragen. Sonst nichts von

Bedeutung, der Großherzog von Oldenburg
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dankt

für die Zusendung der Pläne und Broschüren, hat aber

weiter nichts zu melden. Schott bezahlt die

Götterdämmerung (10000 Franken); benimmt sich daher

gefällig. Dies ist aber wohl unsre letzte große Einnahme,

und mit Sorgen erfüllen mich die wachsenden Ausgaben.

R. hat ein nicht zu bändigendes Vertrauen in sich und ich

ein mich ganz umnebelndes Mißtrauen in das Schicksal.

Abends Uhland's 6ten Band begonnen, dabei den Artikel

Loki in Grimm's Mythologie gelesen (Alliance zwischen

Deutschland und Italien doch).



  

Donnerstag 2ten R. hatte einen seltsamen Traum, Semper

mit einer Gips-Maske, sich ärgernd, erkannt zu werden,

Wesendoncks, ich plötzlich verschwunden, ängstliches

Suchen, bis plötzlich silberhell aber angstvoll meine

Stimme erklingt: Richard. – – – Er kann nicht antworten,

was mich verwundert, bis endlich krampfhaft

aufwachend er ruft: »Hier bin ich.« – Ich auch hatte eine

üble Nacht, mehr, als ich es gedacht, hat mich der Abfall

von R.'s Verwandten geschmerzt; es war ein Glauben, der

nun dahin ist. R. arbeitet, befindet sich aber nicht wohl,

er bedarf des Gehens unbedingt und kann seines

schmerzhaften Fußes wegen nur wenig gehen. Er spricht

davon, daß er sich nicht vorstellen könne, die

Aufführungen zu überleben! Was uns wohl noch alles

dazwischenkommen wird? ... Abends im Uhland gelesen,

das Mühlenlied, großer erhabener Eindruck. Darauf liest

uns R. aus den indischen Sagen von Rückert
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die

Erzählung von den vier Harthörigen.



  

Freitag 3ten »Die Schrengewenante« (die strenge

Gouvernante), wie Fidi sie nennt, ist da; wiederum ein

neues Wesen. Brief von Herrn Voltz;

höchstwahrscheinlich erhalten wir nichts von dem

Haase'schen Prozeß. R. arbeitet und sagt scherzend, er

möchte alles für Hörner aufsetzen. Schöner Brief einer

Fr. Emilie Basler aus München, welche ohne Wissen

ihrer Verwandten 100 Thaler sich erspart hat und

insgeheim einen Drittel-Patronatsschein sich wünscht.

Abends lesen wir im Uhland die Sage von der nächtlichen

Beschwörung durch die Tochter Angandys – ganz

herrlich. Zum Schluß des Abends liest uns R. wieder eine

indische Erzählung (Die vier törichten Brahmanen).



  

Sonnabend 4ten R. träumte, daß er in seinem Theater wäre

und von der Fürstengalerie den ganzen schönen fertigen

Raum überblickte. »Wie uns wohl zumute sein wird,

wenn es zur Aufführung kommt?« fragt er. »Dafür ist

gesorgt, daß man so müde durch das Vorangehende, daß

man ohne jegliche Empfindung bleibt, durchaus im

traumhaften Zustande, wie es mir war, als ich in der Loge

des Königs bei der ersten Aufführung der Meistersinger

war.« Wie wir von den altnordischen Sagen sprechen, sagt

R., er wisse, was Odin dem Baldur ins Ohr geraunt, dies

unlösbare Rätsel; die Entsagung, Brechung des Willens;

das ethische Motiv des Rings des Nibelungen. R. arbeitet

und kommt bei seiner Arbeit zu folgender Bemerkung:

»Es gibt zweierlei Arten, das Orchester zu betrachten, als

homophonen Körper, wo ein Instrument für das andre

eintritt, oder meine Art, die jedes Instrument als ein

Individuum betrachtet, das ganz für sich ist, deshalb

ärgert es mich so, wenn ein Instrument einen Ton nicht

hat.« Fidi von den zwei Büsten R.'s (Kietz und

Zumbusch
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): Die beiden sind tot und begegnen sich.

R. sagte mir, er wünsche sich keinen zweiten Sohn, denn

wenn er nicht so geriete wie Fidi, wie schrecklich wäre

das, »und eine Wiederholung ist doch kaum zu erwarten«.

– R. besucht das Theater, kehrt schweigsam heim, die

Leute werden mit dem Rohbau nicht fertig! Der

herabgestürzte Arbeiter ist nicht gestorben, aber sehr

verstümmelt. Abends die Sage von Hrolf Kraki in Uhland

gelesen. Großes Entzücken daran, Vornehmheit, Tugend

der Deutschen. R. meint, das hätte Bruno Bauer
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in

seiner Studie über die Jesuiten richtig erfaßt, daß die



Jesuiten diesem vornehmen Wesen nicht beikommen

konnten, die nicht viel nach Tod, Himmel und Hölle

frugen und »ihr Walhall eigentlich immer in petto hatten«.

– »Viel Geduld und ein wenig schreien«, nach Karl dem

Fünften das einzige Mittel gegen die Gicht, R. führt dies

gegen das Leben an, man schreit zu Zeiten ein wenig!

Dieses Zitat bringt mich auf das Portrait Tizian's (Karl V.

in Madrid); Verhältnis des Malers zum Dramatiker; wir

kennen genau Falstaff und Hamlet, können sie uns aber

nicht vorstellen; der Maler sieht, gibt und löst ein Rätsel.

– Abends behauptet R., er höre kaum auf [das], was ich

lese, er sehe mich nur an und sei entzückt; wie glücklich

sind wir, ruft er aus! ...



  

Sonntag 5ten Beifolgenden Zettel

1

finde ich auf meinem

Tisch, von R. hingelegt, den er in der amerikanischen

Zeitung, welche er sonst nie ansieht, gefunden. Wir

müssen sehr lachen. Nach Tisch erzählt R. von seinen

ersten Schwiegereltern und dem Proletariat; Verkehr mit

den armen seltsamen Leuten (der Vater verschwand

periodisch mit irgendeiner Person) während der

Konzeption von Lohengrin und Tannhäuser! ... Die

Mutter schreibt; Zeitungsausschnitte, die sie schickt,

melden vom Theater in Bayreuth; auch spricht sie mir von

E. Ollivier, daß dieser mir meine germanischen Gefühle

nachtrage! Bei seiner Partitur sitzend sagt R.: »Zwei

Corni! Das war doch das erste früher, daß, wenn man

eine Partitur schrieb, die italienischen Worte daran

kamen.« Seine Unfähigkeit zu glänzen (Fiorituren etc.)

besprach er neulich: »Ich hatte garnicht die Wahl

zwischen Glanz und Ernst, ich konnte das erstere nicht.

Und die Passagen: Gefälligkeit ist mir widerwärtig, selbst

wenn sie bei Beethoven vorkommt, wo der Virtuose

eintreten soll und sich zeigen.« – Über Shakespeare's

frühen Tod (die 86 Jahre Guizot's
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fände R.

ermunternd, aber die Politiker haben alle kein Herz), sein

Zurückziehen nach Stratford, gewiß angeekelt vom

Theater, ausgenommen ein oder zwei gute Schauspieler,

wird er sich zur Truppe verhalten haben wie Bach zu

seinen Chorschülern, und außer vielleicht einen Lord

Seymour
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, was wird er gefunden haben? Gewiß hat

der Wurm an seinem Herz genagt, oh, wer das wüßte!

»Eine Kultur haben seine Sachen nicht hervorgebracht,

denn sie konnten verschwinden.« – R. rühmt auch an der



Nietzsche'schen Schrift seine Bemerkung über die

Suchenden, wir haben keine Klassiker gehabt, d.h. keine

Blüteperiode, hinter welcher abzuschließen sei; »mit dem

Worte Epigonentum beruhigen sie sich alle und

bestärken sich in der Lumperei«. – Mit den Kindern

walachische Märchen gelesen und abends in Uhland die

Frithjof-Sage und die von Rolf und seinen Recken.

Immer größere Freude an diesen germanischen

Dichtungen, uns viel näher seiend als die griechischen.

Den Tag über herrscht der Spaß aus der amerikanischen

Zeitung, R. sagt: »Ich verwundere mich nur immer, wenn

einer etwas sieht unter diesen plumpen Menschen.« Aus

dem selben Aufsatz lese ich auch über R.'s Direktion in

Löwenberg
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, aber er kann es nicht leiden, seine

eigene Person beschrieben zu hören. – Beim Abendtisch

erzählte R., wie es ihn berührt habe, zwei kleinen

Mädchen (6 und 4 Jahre) zu begegnen, von denen die

ältere einen Kartoffel-Sack auf den Schultern trug und

trotz der schweren Last immer mit dem kleinen Kinde

scherzte; er begann mit ihnen zu sprechen, und sie

antwortete artig bestimmt, worauf er ihnen einiges Geld

gab, das sie dankend annahm, bemerkend: »Es wird der

Mutter sehr lieb sein, daß ich ihr das bringe, denn der

Vater ist krank und kann nicht arbeiten.« – Wie wir von

den Fabeln, die über R. kursieren, zusammen scherzen,

sagt er: Ich bin zum völligen Robin Hood geworden.



 Fußnoten

 

1 Nicht auffindbar, sondern nur Ausschnitt, vgl. nächste

Seite.

 

2 Beigelegt ist dieser Seite ein Blatt mit Aufschrift

Richard Wagners: »Erinnerungen an Löwenberg«
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und einem aufgeklebten Zeitungsausschnitt, s. Anm.

 



  Montag 6ten Herr Zacharias schweigt
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– eine

Wiederholung von der Löser'schen Erfahrung mit

besseren Manieren; ich mache einige Besuche, während

dem R. an der Partitur. Nachmittags geht er aus und

kommt trübseligster Stimmung heim; sein Fuß schmerzt

ihn, und der Dr. scheint nicht helfen zu können, in Bezug

auf unsere Unternehmung schweigt wiederum alles, das

Haus geht nicht vorwärts und macht immer Kosten.

Dazu findet er zu Haus den Brief eines Königsberger

Musikhändlers, welcher gehört haben will, daß R. eine

Serie von Konzerten zu geben beabsichtigt, und welcher,

auf diesem Gebiet erfahren, sich nun anbietet. Im

Augenblick, wo die Schmerzen des Fußes R. kaum eine

Bewegung erlauben, ein wahrer Hohn. Abends in Uhland

gelesen; was er über die furchtbare Gabe Hamlet's sagt.

Das Faule überall zu wittern, die Folge bitterer

Erfahrungen, läßt mich an uns denken ... Es geht uns

beinahe so. – R. erzählt die Begegnung mit einem Jungen,

der ihn um ein Almosen bat, R. verweigert es, hörte den

Knaben darauf hinter seinem Rücken stark aufseufzen,

und sich umdrehend frug er ihn, was er habe: Antwort:

Wo könnte ich wohl ein Stück Brot haben? Seine saubere

Kleidung und seine beschuhten Füße bemerkend rief R.:

»Aber Junge, wo kommst du denn her«, worauf der Junge

ihm scharf in's Gesicht sah und darauf wie wahnsinnig

trotz allem freundlichen Zurufen zu R.'s höchster

Verwunderung davonlief.



  

Dienstag 7ten Trotz Depesche R.'s an ihn schweigt Herr

Zacharias weiter, dafür kommt eine Einladung des

Liszt-Comité aus Pest an mich und R., zur Feier des

50jährigen Wirkens meines Vaters. R. sehr ärgerlich

darüber, ich noch unentschieden, ob ich werde Folge

geben müssen. Das beste ist, R. bleibt dem Vorsatz treu,

jeden Tag an seiner Partitur zu arbeiten. Ich erkundige

mich zuerst nach den Titeln des Präses' des Comités,

Erzbischof Hajnald, um dann meine Entscheidung zu

treffen. Zum neuen Hause gegangen, wo es gar nicht

vorwärts gehen will, zu R.'s großem Ärger. Abends in

Uhland – schöne Sage von Syrnit, welche die Augen nicht

aufschlagen will – rührendste Züge. Den ganzen Tag

heute Pfarrer auf der Straße gesehen, welche zur Synode

hieher gekommen sind, dazu Glockenläuten! – Der

Prozeß Bazaine ist begonnen.



  

Mittwoch 8ten Trotz heftiger Kopfschmerzen sprach R.

heute früh mit mir viel über die deutsche Sprache, die

ihren Reichtum eigentlich noch gar nicht entfaltet hätte,

»denn wie sie Lessing vorfand, so bildete er Wörter auf

fremde Begriffe, welche letztere alles beherrschten,

freilich lag zum Glück diese Bildung im Geiste der

deutschen Sprache, doch ihre Entwickelung aus ihrem

eigensten Wesen hat sie noch nicht gehabt«. – Gestern

besprachen wir die Verhältnisse der Kinder nach

unserem Tode; nach dem, was Voltz und Batz

eingerichtet haben, kann Fidi auf 6000 Gulden jährlich

zählen, 4000 nur darf [er] oder darf man für ihn

ausgeben, damit während der 30 Jahre, in denen nur diese

Rente ihm zufließt, 2000 Gulden bei Seite getan werden

und er ein Kapital von ungefähr mit den Zinsen

gerechnet 65000 Gulden hat. Seine Schwestern erhalten

von meinen ersparten Renten ihre Ausstattung, wir

hoffen für jede 20000 francs, Hans' Erspartes bildet die

Mitgift der zwei älteren, und mein Kapital die Mitgift der

zwei jüngeren. Dazu das Haus – freilich alles mit Gottes

Segen! – R. ist sehr unwohl, zwingt sich zur Arbeit, was

mich betrübt, Kopf- und Fußschmerzen,

Unterleibsleiden, und dazu die gedrückte Stimmung

unserer Lage. Einzige reinste Freude unser Siegfried, der

Heiterkeitsstrahl. Vor einigen Tagen war der

Kupferstecher Lindner hier, meldete, daß R.'s Bild ihm

auf der Wiener Ausstellung eine Auszeichnung gebracht

und dann Bestellungen zugeführt hätte. Er will gern noch

eines machen. Abends in Uhland gelesen, die zwei Sagen

von Harald Hyldetand und Starkardr ergreifen uns



mächtig – der Held, der immer zu Siegen bestimmt ist

und doch seine tödlichen Wunden von jedem Kampf

davon trägt, gemahnt mich R.'s. – Weiter über die

altgermanischen Stämme sprechend, scheidet R. sie in

Franken und Sachsen, dies seien wohl die Hauptstämme

gewesen, erstere roher und abenteuerlicher, zweite den

Begriff des Krieges als Wehr und Treue auffassend. –

Der Morgen bringt mir die 100 Thaler des guten Frl.

Basler, dann die Gabe des ersten Heftes der

Götterdämmerung-Skizze. R. bringt er den Besuch des

Dekans, welcher erstens vom Kronprinzen meldet, dieser

habe eingehend und bedeutend mit dem Bürgermeister

von R. gesprochen, dem ersten, »welcher das Deutsche in

der Kunst vertreten habe«. Dann meldet er einen Herrn

von Thon (mit Gemahlin), Mitglied des Wagnervereines

in Regensburg, welcher einen Banquier, der unserem

Unternehmen Vorschüsse machen wollte, vorschlage! ...

Wirklich kommt dieses Ehepaar nachmittags, der Mann

B

on

von Thon, Abgeordneter zur Synode, Landrat, ist

Mitglied des Wagner-Vereines in Regensburg, beide

machen den vortrefflichsten Eindruck. – Wird uns

wirklich Hülfe kommen? – – Ein kläglicher Brief – mit

Sentimentalität von Frau Wille, ihre Teilnahmslosigkeit

förmlich zur Schau tragend (sie blieben bei ihren

Wiesenblumen etc.). Ein ebenso kläglicher von Herrn

Zacharias, Podagra, Unberufenheit, alles mögliche dient

ihm dazu, die Konferenz nicht zu Stande zu bringen. –

Wenige von den Patronen haben auf die Einladung

erwidert. – In unserem Treibhaus plätschert ein

Springbrunnen, zur Feier von Cervantes' Geburtstag,

bemerke ich scherzend; deshalb lesen wir auch zwei



seiner Intermezzi, »Die wachsame Schildwache« und das

»Wundertheater«, und gedenken bei dem Humor, der an

Shakespeare gemahnt, des Dichters und seines trüben

trüben Lebenslaufs.



  

Freitag 10ten Die üblen Nächte hören bei R. nicht auf,

seine Nerven sind furchtbar angegriffen. Wir erwidern

den Besuch bei B

on

Thon und führen sie zum Bau! Ob

uns von da Hülfe wird?? – – Wir sprechen von dem Wort

Dichten, und R. bemerkt, daß kein Volk, selbst die

Griechen nicht, ein so schönes Wort gehabt; bei den

Griechen heißt es Machen, Herr Beta schreibt an R.,

schickt seine Widmung der Broschüre an R., wünscht

einen Brief R.'s vorandrucken zu lassen! »Des Armen

Wesen sind Anschläge«, bemerkt hierzu R. – R. nimmt

sich vor, einzig nur an seine Partitur zu denken, das Geld

könne er nicht schaffen. Wir bringen die Abende zumeist

mit der Besprechung des Prozesses Bazaine [zu], darin

sich wiederum dieselben französischen Eigenschaften,

die uns während des Krieges so entsetzt haben,

aussprechen. Ein armer deutscher Musiker aus Australien

bittet um Hülfe, schickt Verse, Komposition und

Photographie, mit Lebensbeschreibung!! Herr Beta

schickt die Widmung seiner Schrift (an Fürst Bismarck),

die Annahme derselben überrascht uns.



  

Sonnabend 11ten Viel umhergegangen, um für Lusch

Geburtstagsgaben zu suchen, R. kauft ihr ein schönes

Medaillon. Wir besprechen mit R., wie wir unsere heutige

Gesellschaft arrangieren wollen, als B

onin

Thon kommt

und ihren Mann krank meldet. Wiederum eine seltsame

Erfahrung, wiederum, wie es scheint, eine Hoffnung, die

zunichte wird. Abends immer wieder Bazaine.



  

Sonntag 12ten Lulu's Geburtstag, wir feiern ihn nach

Kräften mit Gaben und Vergnügungen, in meinem

Herzen mit wehmütigen Segnungen! Nachmittags

empfangen wir auf dem Bahnhof Marie Schleinitz,

welche uns in ihrer liebenswürdigen Weise besucht. Sie

hat soeben Hans in München gesehen und gehört, erzählt

Wunderdinge von seinem Spiel, viel Grillenhaftes aber

von seinen Launen; er rühmt sich aber, ein Vermögen für

seine Kinder bei Seite gebracht zu haben! – Die

teilnehmende Freundin erkundigt sich nach dem ganzen

Stand unserer Dinge und muß wenig Erfreuliches

erfahren. Brief des Vaters aus Rom, mit dem Programm

der Festlichkeit, R. sagt, es sei wie bei Ragna Rökr, alles

im voraus gewußt! Der Vater scheint zu erwarten, daß ich

hinkomme.



  

Montag 13ten Schöner Morgen, ich fahre mit unserer

Freundin nach Eremitage, das einen lieblichen Eindruck

macht, darauf Mittagessen bei uns mit dem Bürgermeister

und Freund Feustel, welcher trotz des schlimmen Standes

unserer Sache nicht üblen Mutes ist und darauf dringt,

daß R. nach München mit ihm gehe und sich dem König

präsentiere, es sei noch nicht das letzte Wort in dieser

Sache gesprochen. Gott weiß! ... Zum Theater mit der

Freundin gefahren, von da den Abend zu Hause

zugebracht, R. spielt aus Tristan (III. Akt), und mir will

das Herz beinahe bersten vor Ergriffenheit.



  

Dienstag 14tenMit der Freundin nach Neumarkt gefahren,

dort Abschied genommen, R. hat während dem seine

Seite instrumentiert. Nach Tisch frägt er sich, ob wohl

die Griechen ihre großen Dramatiker gelesen hätten,

doch wahrscheinlich zu Aristoteles' Zeiten; die Zitate

vermutlich alle aus dem Gedächtnis, doch wie Homer

haben sie wahrscheinlich auch Aischylos und Sophokles

gelesen. – Der Regensburger B

on

schweigt! Auch unsere

Leipziger Familie schweigt – – – beides signifikativ und

rätselhaft. Abends in Uhland gelesen. Vorher uns noch

über Bismarck gefreut, welcher die Mediatisierung der

Eisenbahnen vornimmt – ein großer Schritt gegen den

Wucher. Auch die Anerkennung des Bischofs Reinkens
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ist eine große erfreuliche Tat.



  

Mittwoch 15ten Briefe ohne Bedeutung; ich schreibe viele;

alles wieder in gewohnter Ordnung. R. arbeitet, ist aber

immer unwohl, hat üble Nächte (träumt von zwei

zudringlichen Jüdinnen), hat eine Konferenz mit Feustel

und dem Bürgermeister, daraus sich ergibt, daß nicht

durchaus Not am Mann ist! Freund Feustel will durchaus

R. nach München nehmen, behauptet, der König wolle

nur gebeten sein, er ärgere sich im Grunde, nicht Patron

zu sein, und wolle nur ein wenig Drängen

1

– Gott weiß!

R. entschließt sich ungern dazu. Abends Uhland und

Bazaine.



 Fußnoten

 

1 Hier im Sinne von: gedrängt werden.

 



  Donnerstag 16ten Das Fußübel von R. betrübt mich tief –

wir besprechen heute meine mögliche Reise nach Pest,

große Störung unseres Lebens. R. arbeitet aber

regelmäßig. Besuch im neuen Haus, das Treibhaus ist

eingerichtet, eine tiefe Freude für mich die schönen

Blätterpflanzen, und doch macht der Anblick mich

wehmütig wie aller Besitz. Lebenszeichen des B

ons

Thon,

er nennt den Banquier Haymann, welcher in Regensburg

gegen Garantie Vorschüsse machen wolle. Ich glaube

nicht recht an die israelitische Hülfe. – Abends in der

Vilkina-Sage

A1661

die Geschichte von Wieland dem

Schmied gelesen – R. rief neulich im Unmut eines

Stallknechts: Für dich Germania keinen Richard. – Wir

erfahren Betrübendes vom König! ...



  

Freitag 17ten Ich schreibe an den Vater, es ihm

überlassend, ob ich nach Pest kommen soll oder nicht. R.

arbeitet und sagt, wenn er so mit der Partitur fortführe,

würde er nicht fertig; gestern sprach er mir von dem

englischen Horn (S.), welchem er die ganze Unschuld der

Gutrune auszusprechen gegeben habe. Ein Student aus

Leipzig erzählt, er habe den Tannhäuser zum ersten Male

gehört und müsse für den überwältigenden Eindruck

danken; »Ich muß auf die jungen Generationen für Fidi's

Tantiemen bauen«, sagt R. – Ich weiß nicht, bei welcher

Gelegenheit R. bemerkte, daß es kein Viereck in der

Natur gebe und daß die Quadratur speziell die Form sei,

welcher der menschliche Geist bedürfe, um gewisse

Dinge auszudrücken. Wie ich heute unter unserer ganz

unbelaubten Veranda mit den Kindern wanderte,

bemerkte ich, wie schön, wie ideal sich die Landschaft

durch die roten Pfeiler zeigte, und mußte finden, daß die

Kunst in dem Rahmen, in der Beschränkung liegt.

Spaziergang mit R. und den Kindern durch die Wiesen,

das Theater in voller Pracht erblickt, dann zum Hause,

wo viel Ärger wie immer. Abends B

on

Thon mit seiner

Frau und der arme Dekan, welcher von der Synode und

ihrer absichtlichen Harthörigkeit ganz angegriffen ist.

Der Banquier Haymann wird erörtert, B

on

Thon fürchtet

eine Absicht auf Tantiemen. R. wird wieder heftig, da der

Dekan ihm etwas seicht seine Lage und seine Qualen als

etwas Normales dahinstellt.



  

Sonnabend 18ten Briefwechsel zwischen Papst und Kaiser

1

, herrlich die Antwort des letzteren, seit Luther das erste

freie Bekennen des Protestantismus; am Tag von Sedan

abgeschickt. Besprechung der religiösen Zustände mit R.,

wie hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten? »Das

Unglück ist«, sagt R., »daß der naive schöne Volksglaube

in eine zivilisierte Welt gekommen ist, das hat ihn

korrumpiert.« Unsere protestantische Geistlichkeit, unter

welcher der gute Dekan jetzt so leidet, nimmt sich so

übel aus, daß man beinahe an die Zukunft der tabula rasa

glauben muß. Ich lese ein Buch von Fürstin W., welches

wirklich die Pirouetten und entrechats der scholastischen

Theologie genannt werden könnte (De la Matière).

Diese Unruhe dieser Geister im Vergleich zu der

Besonnenheit und dem Gleichmut der nordischen

Helden nimmt sich seltsam aus – Gedanken über die

großartige römische Welt, solange groß und human, bis

sie mit den Deutschen zusammenkam, da befiel sie die

Angst und machte sie tückisch, darauf wurde versucht,

durch moralische Mittel das zu erwirken, was die

Legionen nicht mehr zu Stande brachten.

Kindergesellschaft zu Ehren Lusch's, abends in Uhland.

R. arbeitet regelmäßig und so konzentriert, daß er

zerstreut im Leben ist.



 Fußnoten

 

1 Zwischen Pius IX. (7. August) und Kaiser Wilhelm (3.

September). Dieser Seite ist (nachträglich) beigelegt ein

Zeitungsausschnitt von Sonnabend, dem 25. Oktober

1873. Er gibt den italienischen Originaltext des

päpstlichen Schreibens an den deutschen Kaiser wieder.

An nicht mehr zu ermittelnder Stelle lag bei die

»Spenersche Zeitung« Nr. 469 von Donnerstag, 16.

Oktober 1873, mit einem Artikel »Ein neuer Bonifaz«,

der den gesamten Briefwechsel zwischen Pius IX. und

Kaiser Wilhelm enthält.

 



  Sonntag 19ten In die Kirche, zu wenig Erbauung; dann

auf die Zinne, wo die Sonne herrlich scheint und ich mit

Malwida sitzen kann, während die Kinder spielen. R.

arbeitet. Nachmittag zeigt R. die Abbildungen der

altrömischen Münzen, das Bild Hadrian's
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hat ihn so

frappiert, Besprechung der Herrlichkeit der römischen

Welt; des Segens eines guten Fürsten (Königs); ein guter

König kann mehr Gutes tun als ein böser Übles; daher

das Glück der Monarchie. Die Köpfe betrachtet, welche

Ruhe, welcher Adel, welche Sorge drückt sich in ihnen

aus! Mit R. und Fidi – die anderen Kinder sind müde –

spazieren gegangen. Abends keine Lektüre, einiges

geplaudert, in Gryphius
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geblättert. Am Schluß des

Abends spielte R. mir das Andante aus der Symphonie in

D (Londoner Symphonie); unendliche Freude über diese

meisterhafte Kunst; Haydn, nach dem Tode Mozart's von

Mozart's Genius angeregt, wird zum eigentlichen

Vorgänger Beethoven's; vielfache und doch so kunstvolle

Instrumentierung, alles spricht, alles ist Einfall; »jetzt

sagen alle Kühnheiten der Leute mir nichts, sie sind keine

Erfindungen, sondern Häufungen«.



  

Montag 20ten Hausunruhen, der neue Diener muß entfernt

werden. R. begreift nicht, daß die Leute sich nicht an ihn

hier attachieren. Er arbeitet. Ich mit den Kindern

spazieren. Versuch, aus den entsetzlichen Moden, welche

wirklich einzig für unanständige Frauen geschaffen

erscheinen, einen Hut mir heraus zu konstruieren.

Abends keine Lektüre, aber eine Haydn'sche Symphonie

(in D) vierhändig mit R., große Freude daran.



  

Dienstag 21ten Hagel und Kälte, Hausinspektion, immer

mit Ärger verbunden. Nachmittags Ankunft des Senators

Petersen mit Tochter, angenehme Erinnerung an

Hamburg, der Senator ein ausgezeichneter Mann,

eigentümlich in seiner Art, erinnert in seinem Wesen ein

wenig an Sulzer, bei durchaus verschiedener

Erscheinung. Er hat erfreuliche Zeichen in

Süddeutschland wahrgenommen, der Prediger des

deutschen Kaisers (Fromme) in Gastein von der ganzen

katholischen Bevölkerung angehört und verehrt. Ein

Bauer in Niederösterreich sagt: »Ja wenn wir solch einen

Kultusminister wie Falk hätten!« usw.



  

Mittwoch 22 Vaters Geburtstag. Gestern, wie die Gäste

sich entfernten, überschüttete mich R. förmlich mit

lieben Dingen, und wir mußten schließlich viel lachen:

Ob Tristan und Isolde auch so viel gelacht? »Gewiß,

sonst wären sie am Tage nicht so traurig gewesen.« –

Großer Regen, aber doch zum Theater mit unseren

Freunden, ernster Eindruck auf den Senator. Vieles

Interessante über Hamburgs Vergangenheit und

Gegenwart erfahren beim gemeinschaftlichen Mahl.

Auch der Abend wird mit den Gästen zugebracht, und

zwar in sehr angenehmer Weise.



  

Donnerstag 23ten R. nicht wohl, wie stets, wenn er zu

anhaltenden Verkehr mit Menschen gehabt. Viel

Häusliches für mich. Abschied an der Bahn von den

Freunden. Abendplauderei bei Unwohlsein R.'s –

Bazaine, die Franzosen – erbärmlich.



  

Freitag 24ten R. kann auch heute nicht arbeiten! Brief des

Herrn Haymann – er bedauert! ... Herr Erlanger schweigt.

R. verspricht Herrn Feustel, nach München mit ihm

gegen 15ten November zu fahren. – Berlin überrascht

durch eine Tantieme von 234 Th. in der schlechten

Jahreszeit für zwei Aufführungen, und Batz meldet, daß

ein Vergleich mit der Intendanz wegen Wiesbaden,

Kassel, Hannover im Werke sei. – In Uhland wiederum

gelesen. Neulich sprach R. von dem Buche von E. Sue

über Jeanne d'Arc, wie schön dieser Autor den Grund

dieser Erscheinung in dem Eindruck sucht, welchen das

Kind gerade in ihren Entwicklungsjahren empfangen

hätte, so daß die sinnliche Erregung dieser Periode sich

ganz auf das Entsetzen vor den Engländern und auf die

Sehnsucht wirft, dieselben aus Frankreich zu treiben; die

Entwickelung zum Weibe gleichsam übersprungen, sie

blieb Jungfrau.



  

Sonnabend 25ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht und

arbeitet heute kaum. Besuch des Dekans, welcher empört

ist über die neueste jüdische Erfahrung (Haymann). R.

geht zum Theater und kommt über das Haus heim,

welches er sein Gräfe -Coeur nennt, da der Polier Gräfe

jedesmal anhält und ihm eine unangenehme Nachricht

gibt. – R. ist sehr erregt, wenn er von der Möglichkeit

meiner Pester Reise hört, und schließt scherzend einige

bittere Auslassungen: Gut, wenn du nach Pest reist, so

besuche ich die Wiener Weltausstellung! – In Paris

scheint die Monarchie sicher, und wir kommen darüber

ein, daß es das beste sei für Frankreich und die Welt; ein

anderer als ein Legitimer würde immer in diesem Lande

darauf angewiesen sein, Kriege zu beginnen; der erbliche

Monarch nicht, und vielleicht wird es denn dort gehen

wie in Belgien, Freiheit, Wohlfahrt, Unproduktivität und

Jesuitismus. Abends Uhland.



  

Sonntag 26ten Der Vater entbindet mich von der

Nötigung, nach Pest zu reisen; R. froh und nicht froh

darüber, sagt, daß ich so manchem seinetwegen entsagen

müßte! So ist für mich ein schweres Opfer vorbei. R.

immer nicht wohl, kann nicht arbeiten – wir gehen

vormittags zusammen spazieren; nachmittags erste lange

Station im Treibhaus! Abends Uhland und, wie Malwida

sich entfernt hat und ich, durch ein absonderliches Buch

von Fürstin Wittgenstein – »De la Matière« – angeregt,

einige Fragen an R. richte, führt unser Gespräch uns zu

dem Mystiker Meister Eckhart
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, und er beginnt eine

Predigt desselben, die uns im höchsten Grade einnimmt.

Alles nach innen gewendet, die schweigende Seele, darin

Gott das verborgene Wort spricht! – Schönes dänisches

Gedicht (Ritter Aage und Else), wie barbarisch dagegen

die Lenore, in Uhland gelesen darauf. Helgi und Sigrune.

– Bei Tisch kam das Wort der Gladiatoren auf, »Morituri

te salutant«. – Das Wort Morituri in einem Worte in

anderen Sprachen nicht zu geben; die deutsche Sprache

hat diese Fähigkeiten verloren, dadurch daß sie ihre

Kultur aus den romanischen Sprachen entnahm, d.h. den

Sprachen, die sich aus dem Lateinischen entmannt

gebildet hatten. R. sehr unwohl. Einzige Freude Fidi's

Übermut und Heiterkeit, beinahe nicht möglich, mit ihm

ernst zu bleiben; selbst wenn man ihn rügen will.



  

Montag 27ten R. wiederum schlecht geschlafen!

Beständiger Ärger mit dem Haus; dazu keine Aussicht

einer Lösung in Betreff des Theaters. – Pr. Dahn schickt

Gedichte, unter welchen auch seine ganze

Liebesgeschichte von ihm und seiner Frau dargestellt

wird – unbegreiflich ist der jetzige Mangel an Zartgefühl,

ich begreife die Frau nicht, welche diese Geheimnisse

preisgibt. Vor- und nachmittags im Treibhaus – dem

Vater geschrieben. Wiederum lebt es sich schwer, R. ist

unwohl, und keinen blauen Flecken sehen wir am

Himmel. – Abends »Luther's Leben«
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von Meurer

begonnen, große Freude an der ächt deutschen Natur, in

welcher wir Goethe, Beethoven, alles, was wir von

Deutschen, die wir verehren, wissen; und hier handelt es

sich nicht um ein Spiel mit dem Leben, sondern um den

Nerv des Lebens. »Das Schweigen aller Vorstellung

bringt die beseligende Ruhe der Seele hervor, zu dieser

Ruhe zu kommen ist Christus der Weg«, sagt R. – In

seiner Frömmigkeit verstockt sein (Luther) – herrliche

glaubensselige Wesen.



  

Dienstag 28ten Über Buddhismus und Christentum mit R.

gesprochen, die Anschauung der Welt viel größer im

Buddhismus, der aber kein Monument wie die

Evangelien hat, wo das Göttliche förmlich historisch in

unser Bewußtsein tritt. Der Vorzug des Buddhismus war,

daß er sich an den Brahmanismus anlehnte, von welchem

die Dogmen förmlich da eintreten können, wo die

Wissenschaft Lücken zeigt, so weit sind ihre Symbole.

Die christliche Lehre aber lehnt sich an die jüdische

Religion, und das ist ihr Unheil. Das Leiden Christus'

erregt uns tiefer als das Mitleiden Buddha's, wir leiden

mit, und werden zu Buddhas, durch die Betrachtung.

Christus will leiden, leidet und erlöst uns, Buddha schauet

und bemitleidet, lehrt, wie wir zur Erlösung kommen.

Sehr gelacht über den Ausspruch von Mathesius
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,

daß der Priester alles täte für die Gemeinde, Messe lesen,

Beten etc., ob er wohl auch für sie in die Hölle führe?

Auch über die rechtschaffenen Sünden von Staupitz
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,

der uns durch seine Anrede an Luther über die

Vorsehung sehr ergreift. Gott zürnt nicht mit dir, du

zürnst mit ihm, alles tiefe Worte dieser tief religiösen

Gemüter. Die große Volkstümlichkeit dieser

Erscheinungen tut uns wohl; R. sagt: »Alles Große in

Griechenland und Indien ist volkstümlich gewesen, das

Wort elegant haben die Lateiner aufgebracht.« R. hatte eine

bessere Nacht. Professor Nietzsche schickt seinen

»Mahnruf an die Deutschen« – wer wird ihn aber

unterzeichnen wollen? ... R. arbeitet. Unsere

Hausangelegenheit wird endlich durch Herrn Feustel in

die Hand genommen. Überraschender und



erschreckender Besuch des Herrn Heinrich Brockhaus! –

– Abends spielt R. in »Figaro's Hochzeit«, »wir

Deutschen können stolz sein, den Italienern ihr eigenes

Wesen vorzuhalten, wie es sich verhält, wenn es im

Deutschen sich abspiegelt«. Der französische Text bei

diesem Werke wichtig, »denn wenn der Italiener die

Volkstümlichkeit verläßt, wird er seicht; der Franzose,

der keine Volkstümlichkeit hat, hat in dieser Sphäre der

Komödie noch etwas«. – Nichtigkeit der Masken für die

italienische Komödie, wo das Reden nur die Erläuterung

der Masken ist, die Pantomime ist alles; in der Tragödie

geht das nicht, der Schmerz muß individuell sein, die

Italiener haben keine Tragödie hervorbringen können. In

»Luther's Leben« weiter gelesen, tiefer Eindruck. R.

bemerkt, daß die Scholastik sich zu Aristoteles so verhielt

wie die französische Tragödie zu der griechischen, ein

Mißverständnis.



  

Mittwoch 29ten R.'s Nächte etwas besser, er arbeitet

regelmäßig. Ich habe heute die Aufgabe, mit Herrn

Brockhaus zum Theater zu fahren. Wie R. heute aus der

Kinderstube die Töne einer Kadenz in einer

Mozart'schen Sonate hörte, sagte er: »Ja wenn ich die

Eindrücke der Weber'schen Sache nicht gehabt hätte, ich

glaube, ich wäre nie Musiker geworden.« Er erzählte

heute – wie wir auf das passa passa des italienischen

Geistlichen zu Luther bei der Messe scherzend gedachten

– wie er einmal als Knabe in der Thomasschule habe

Orgel spielen wollen und der Präses ihn geführt habe,

den Choral zu begleiten, wie er aber in den

Zwischensätzen improvisierte, wie er vermeinte, es müsse

sein und dabei sich verlor, ihn der Präses unterbrochen

habe: »Die Gemeinde will nach Haus –«. Abends nicht in

»Luther's Leben« gelesen, sondern, nachdem ich den

armen Mann zum Theater geführt, Abendbrot mit

Heinrich Brockhaus eingenommen, wobei sich R. über

meine Gabe, zu Tauben zu sprechen, freut. Freund

Feustel hilft.



  

Donnerstag 30ten Brief von Pr. Lenbach, er hat den Vater

in Wien gesehen, dieser habe gemeint, es sei für mich ein

zu großes Opfer, allein nach Pest zu reisen. R. wird

hierüber verstimmt. Zerstreuung durch die Ankunft

unseres guten Freundes Heckel, welcher allerlei

Merkwürdiges mitteilt, u.a. von einem Reisenden, der ihm

gesagt habe: Er gäbe nicht einen Pfifferling für Bayreuth,

und wenn er Millionär wäre. »Warum?« Die erstenWerke,

Tannhäuser, Lohengrin, die Meistersinger, die gefielen

ihm, aber Rienzi, dafür ein Theater zu bauen, nein!!

Dagegen ein Herr Schön, dessen Frau gefährlich

erkrankte und auf dem Krankenlager ausrief: Nun werde

ich nicht nach Bayreuth können, machte das Gelübde, für

den Fall der Genesung zwei Patronatsscheine zu nehmen,

was denn auch erfolgte! In den Grenzboten soll ein

Gegner (Cahn),
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durch eine Anhörung des

Liebesliedes in einem Konzert überwältigt, sehr

eingehende und schöne Aufsätze über den Ring des

Nibelungen geschrieben haben. Pläne, Projekte. –

Nachmittags Begegnung mit Pr. Nietzsche auf der Straße

– er, vollständig verfemt, erzählt Unglaubliches, die

Internationale rechne ihn zu den Ihrigen, dazu von einem

Grenzbötler aufgefordert, welcher in einem Aufsatz:

Herr Nietzsche und die deutsche Kultur, alles Maß

überschreitet und unseren Freund förmlich denunziert!



  

Freitag 31ten Den sehr schönen »Mahnruf« mit Pr.

Nietzsche durchgegangen – ist es klug, diesen zu erlassen,

doch was helfe uns Klugheit? Uns hilft nur Glauben und

Wahrheit. Sie behaupten hier (der Dekan u. andre), das

Circular R.'s habe entmutigend gewirkt; und ich bin so

froh, daß es erlassen sei, es sagt die Wahrheit! –

Reformationstag und schlimmes Wetter, »das Glück war

nie mit den Hohenstaufen«, bemerkt R., gar wenige sind

gekommen, Gott weiß, ob irgendetwas Förderliches zu

Stande kommt, allein was tun? ... Abends kleines Bankett

in der »Sonne« mit Delegierten und Verwaltungsrat. Die

Sitzung hat das Aufgeben des Mahnrufes beschlossen; die

Vereine fühlen sich nicht berechtigt zu der kühnen

Sprache, und wer außer ihnen würde das unterzeichnen?

Die Vorschläge von dem vortrefflichen Heckel werden

alle adoptiert. Herr Wesendonck empört förmlich durch

gesendete Ratschläge und Forderungen (Kostenanschlag

etc.), die ein Mißtrauensvotum gegen den Verwaltungsrat

enthalten, während dieser Erstaunliches geleistet mit den

wenigen Geldern. Heiter läuft der Abend ab.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Sonnabend 1ten Heute strahlt der Himmel, und gestern

mußten die armen Patrone im ärgsten Wetter das Theater

besichtigen! Wir werden uns wohl an diese

Schicksalssprüche gewöhnen müssen. Heute findet noch

eine Sitzung der Delegierten statt, es wird ein einfacher

Aufruf zur Subskription, von Dr. Stern
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verfaßt,

angenommen. Mittagessen mit Pr. N., Freund Heckel

und Malwida, sehr heiter und hübsch; Nachmittag gehen

wir zum Theater, welches sich herrlich darstellt. Abends

dieselbe Gesellschaft mit Dr. Stern dazu; sehr heitere

Laune R.'s, im Ernste spricht er dann über die deutsche

Sprache, ihre aufgehaltene Entwickelung, die großen

Geister, sich nach fremden Mustern umsehend – »ist es

möglich, noch jetzt auf den Quell zurück zu gehen? des

Reichtums der Flexionen sich wieder zu besinnen u.s.w.«.

Freund Nietzsche teilt uns allerlei Trauriges über des

vortrefflichen Fritzsch's Lage, seine Gesundheit und sein

Geschäft [mit]. Auch teilt der Freund mit, daß er seitens

der Internationale gepeinigt würde, eine Frau Nilsson,

Freundin von Mazzini
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, hat sich ihm angezeigt als

Dienerin des Dionysus-Kultus, sie will auch Fritzsch

Geld vorschießen und womöglich dessen Geschäft an

sich ziehen. Unser Freund über die Seltsamkeit in großer

Aufregung! Er hat die zudringliche Frau zur Türe

gewiesen, diese habe gedroht u.s.w. – Unserem Kieler Pr.

Rohde ist angezeigt worden, daß er niemals ordentlicher

Pr. würde. Seltsame Lage.



  

Sonntag 2ten Allerseelentag! Ich gehe zu Beichte und

Abendmahl – der Dekan teilt es aus. Gemeinsamkeit mit

allen, den Abgeschiedenen, den Geschiedenen, den

Verschiedenen; mit denen die ich kränkte, mit denen die

mich kränkten, mit den Niedrigen und Hohen – alles nur

Leiden, jede Bosheit ein ärgstes Leiden; am Altar einzige

Gemeinsamkeit mit dem Volke, Sorge, Kummer, in Reue

und Andacht sich verlierend, nicht nur kein Zweifel,

sondern kein Gedanke möglich in dieser Wahrhaftigkeit

des Glaubens – o könnte diese Stimmung andauern, doch

daß sie möglich ist, ein hehrster Segen! Keiner ist

ausgeschlossen, nicht der welcher gestorben, nicht der

welcher draußen ist, die Sünde, so tief erkannt, quält

nicht, sondern verschwebt im Gebet der Reue;

unausgesprochene Liebe waltet, und meine Seele begrüßt

die ernsten gefurchten Bauernantlitze, das bist du, und

alles bist du, alles zum Leib geboren, zum Heil erkoren;

ewige Ruhe, kein Wunsch ist wach, keine Sorge sehrt,

kein Leiden kränkt, keine Sünde quält, in allen Tiefen ist

Ruh, keine Regung spürest du, und nun ruhst du auch! –

Ich glaube nicht, daß ein Wunsch hier ausgesprochen

wird, daß die Mutter die Erhaltung ihres kranken Kindes

von Gott erfleht, denn alles wird dahingenommen oder

nichts bedacht, alles ist Schein und Trug und fällt als

solches zusammen. – Abschied von Freund Nietzsche,

der uns tiefe Sorge einflößt. – Ich bin sehr ermüdet den

ganzen Tag und kann, trotz herrlichem Wetter, nicht

ausgehen. Boni auch leidend, leistet mir Gesellschaft,

angenehmer Eindruck von dem gesetzten Wesen dieses

Kindes, dessen Kraft und Harmonie in der



Zurückhaltung liegt. In »Luther« gelesen.



  

Montag 3ten R. hatte einen Brief von B

on

Erlanger,

welcher sich bereit erklärt, nach Kräften das

Unternehmen zu fördern. R. schreibt an den König, ihn

abermals um die Garantie angehend und ihm seinen

Besuch in München für den 15ten anmeldend. – In das

Haus, welches vorwärtsgeht, ich im Treibhause, bis der

Mondschein die Blätter bescheint. Abends mit R.

geplaudert, da Malwida nicht kommt.



  

Dienstag 4ten Herrliches Wetter, das ich aber mit

Tapezierer Vornahmen verbringe. R. schreibt doch eine

Seite an seiner Partitur. Nachmittags im Garten, abends

»Luther«. Mit der Monarchie in Frankreich scheint es

vorbei zu sein, nachdem Graf Chambord
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sehr

schicklich den Franzosen gezeigt hat, daß sie selbst nicht

mehr wüßten, wie man mit einem legitimen Fürsten

umzugehen hat! Schwere Gedanken meinerseits

bezüglich des Hauses – R. immer zu Anschaffungen

geneigt, ich beständig besorgt. – Boni immer unwohl.



  

Mittwoch 5ten Völliger Frühling, Spaziergang mit den

Kindern im Garten. Viel Hausnöte. Nachmittags

Kasperl-Theater mit den Kindern, sehr fesselnd und

interessant. Beim Hinausgehen helles Leuchten des

herrlichen Mondes, schöner städtischer Eindruck,

Freude, in der kleinen Stadt zu sein; der oberfränkische

Dialekt des Puppenspiels machte mir viel Vergnügen, es

entstand ein großes Leben dadurch. – Bei Tisch erzählte

uns R. einen wehmütigen Traum, er sah Schnorr wieder,

welcher in einer Gluck'schen Oper sang, wußte aber

dabei, daß er gestorben sei, und über das Erstaunen und

das Sinnen über die Unmöglichkeit sei er aufgewacht. –

»Wie schön bist du«, habe er zu ihm gesagt, »du gleichst

dem Apoll!« – Abends Luther zu großer Erbauung und

Freude, das ist deutsch.



  

Donnerstag 6ten Den Morgen mit dem Maler Maurer aus

Nürnberg zugebracht; hoffen Gutes gefördert zu haben.

Nachmittags wiederum in Kasperl's Theater, mit R. und

Malwida; rote Kissen auf unseren Stühlen, und Kasperl

R. dankend! Bonichen leider immer unwohl – abends

Luther; die geborgte Kutte, mit welcher er nach

Augsburg reiste, gab R. das Lob der Armut ein für den

Religionseiferer, es will ihm nicht gefallen, daß Bischof

Reinkens die Bischofs-Apanage annimmt, das Volk

glaubt und traut der Armut. – Fidi's Physiognomie, »ein

völliges Wetterleuchten darauf«, sagt R.



  

Freitag 7ten Fidi unwohl, Boni mit katarrhalischer

Gelbsucht heimgesucht, dazu schönes Wetter, und allerlei

trübe Gedanken! Hausbesorgungen gemacht, R. arbeitet,

Briefe geschrieben (Herr Wesendonck entschuldigt sich),

abends Luther; seine Schrift an den deutschen Adel,

herrlich! R. sagt, »ich verstehe dieses Gebet«. – R. scheint

es zu bereuen, mich nicht bewegt zu haben, nach Pest zu

reisen.



  

Sonnabend 8ten Traurige Auseinandersetzung mit R. in

Folge meiner Nicht-Reise. Er hat eine Strophe an das

Festcomité gedichtet. – Der von mir erfundene Hut, da

ich die jetzigen Extravaganzen nicht zu tragen vermag,

gefällt R. – Dr. Martin Perels

A1672

, Redakteur der

Schaubühne, bietet Vorträge für Bayreuth über

Gemütskrankheiten an!!! – Die Kinder unwohl. R.

träumte, ich dirigiere die A dur Symphonie in einem

Konzert, welchem Rachel, die er doch tot wußte

A1673

,

beiwohnte, er sollte darauf die 9te dirigieren, ich machte

aber meine Sache so gut, daß er sich frug, ob er wohl

darauf in das selbe Amt treten könne! – Abends Luther.



  

Sonntag 9ten Zur Kirche mit Lusch, unseliges Predigen;

ein trauriger Geist beherrscht die jetzige Theologie. So

durchgekältet von innen und außen, daß ich gar nicht

mehr ausgehn mag. Abends »Luther« – der Zug nach

Worms – ganz wundervoll, unbegreiflich, daß noch

Menschen Römlinge blieben, »es gibt eben gute und

schlechte Menschen«, sagt R. – Bei dem Ausspruch

Luther's, er wisse kaum, ob er jetzt noch so fröhlichen

Muts den Zug unternehmen würde, sagt R.: »Ja die

Fröhlichkeit, die schwindet.«



  

Montag 10tenWir entsenden eine Strophe nach Pest. Ich

wandere mit den Kindern nach dem Theater, das immer

herrlicher sich ausnimmt! R. beschäftigt sich mit

deutscher Grammatik (Ursprung des Wortes Demut,

Dienen etc.), liest viel in Grimm, aus welchem er das

Zitat von Lessing (beim Wort ›denken‹), das unser Herz

lachen macht, findet: ›Eine Frau, die sich mit dem

Denken abgibt, sei wie ein Mann, der sich schminkt.‹

Abends bringt uns Malwida einen sehr angenehmen

Russen, Fürsten Mestschersky

A1674

, recht gebildet und

lebhaft.



  

Dienstag 11tenWinter ist da. R. arbeitet, ich bin in

Häuslichkeiten so ziemlich vergraben. Spaziergang mit

den Kindern; Fidi bleibt zu Hause; R. rät auf Backzähne.

Wie er nachmittags beim Kaffee bei uns sitzt und selig

für sich spielt, sagt R.: »So ungefähr, denke ich, war ich

auch, Puppentheater schnipseln; in späteren Jahren war

ich voller Romantik, durchlief die Gegend und hatte von

früh auf die Sucht, Instrumente nachzumachen, die

Geigen, wie sie mir schienen, flüsternd pfeifend usw.«

Fidi sang frei aus sich, »so beginnt das Komponieren«,

sagt R. – Abends Luther zu Worms; sein Gebet ergreift

uns zu Tränen. Nachts ergreift mich ein bitteres Gefühl

davon, daß ich nicht zum Jubiläum des Vaters hinreiste.

Ich muß weinen über diese Scheidung.



  

Mittwoch 12ten Sehr schönes Wetter, wenn auch kalt.

Spaziergang mit den Kindern. Mittagessen mit Malwida.

R. arbeitet. Der König läßt sagen, er könne R. nicht

empfangen, ohne Weiteres von der Garantie zu sagen! ...

Abends Luther; herrlicher Brief an den Kurfürsten, wie

er [die] Wartburg verläßt. – Macht des Glaubens!

Herrlich findet R. auch, was Luther an Karlstadt

A1675

(?)

schreibt über das Festhalten der traditionellen

Gebräuche, ›wirf das für andere nicht weg, woran du

großgezogen worden bist und dich gestärkt hast, nun du,

Gestärkter, es nicht brauchst‹. R. meint, der Pr. Overbeck

hätte daran in seiner Broschüre anknüpfen können.



  

Donnerstag 13ten Gedanken, Sorgen. Die Arbeit dieses

Tages besteht für mich in einem Brief an den Erzbischof

Hajnald, meine Eindrücke über das Fest

1

sowie über

meine Nicht-Anwesenheit zusammenfassend.

Spaziergang um Mittag. Das Haus eine Qual für R. –

Abends durch Mißverständnis der Dekan und der

Konsistorialrat, welche annehmen, das Kränzchen sei bei

uns. R. hatte die Kopisten und nahm mit ihnen die

Egmont-Ouvertüre und die Es dur Symphonie

A1676

durch. Wehmut darüber, daß so wenige diese

Auffassungsweise kennen und danach gar keine Tradition

sich bildet. Der Charakter der E.-Ouvertüre ist durchweg

Aufgeregtheit des Akzentes, wobei man sich vor allem

vor Jagen hüten muß; es muß alles singen, nur sehe man

zu, daß man nicht einschlafe. Überall in der Musik muß

man nach dem Gesang sehen, wo keiner zu finden ist, ist

die Musik schlecht. Bei Kadenzen, formalistischen

Phrasen kann man nicht schnell genug sein, u.s.w.R.

bespricht mit dem Konsistorialrat die ursprüngliche

Form der Choräle, wie viel schöner diese gewesen sei,

welche Kraft des Glaubens die Menschen, die das sangen,

darin ausdrückten, welcher Ansatz zu einer ganz

volkstümlichen freien Kultur darin läge. Man habe nun

das 1, 2, 3, 4, den Militärmarsch hineingelegt und sie

gänzlich trivialisiert. – Vom König erzählt der Dekan, er

habe zwei Tage hintereinander sich für sich allein, im

Opernhause, bis in die Nacht halb zwei, Ballett und

französische Stücke spielen lassen.



 Fußnoten

 

1 Dem Heft liegt ein Zeitungsausschnitt bei (vermutlich

Weimarische Zeitung zwischen 11. und 13. November)

über das Liszt-Jubiläum in Pest am 10. November 1873;

danach wurde Franz Liszt vom Erzbischof Hajnald

begleitet.

 



  Freitag 14ten Verschiedene Schriftsendungen

1

, eine fr.

Broschüre über R., also adressiert: à R. Wagner Prussien

son admirateur quand même; und eine deutsche

Broschüre »Sozialismus und Kunst«, welche R.

bezeichnet als die letzte Erscheinung aristokratischer

Kunst. – R. schreibt an Düffl., um zu wissen, ob denn die

Garantie gewährt wird; Hoffmann kündigt seine Ankunft

an, und nun muß man wissen, ob man bestellen darf.

»Das Schlimme ist«, sagt R., »daß ich nicht wie Luther:

›ein feste Burg ist unser Gott‹ singen kann, denn Gott

kümmert sich wenig um die Kunst, sie ist ihm ganz

gleich.« – Nachmittag zum Hause mit R. Abends

geplaudert und aus dem 2ten Teil des »Faust« gelesen.

Wundervoller Eindruck; Erschaffung des Homunculus,

diese Kürze, und doch dieser Reichtum an Witz; man

braucht sich dabei nichts zu erklären, der Vorgang fesselt

so. Auch der Baccalaureus mit Mephisto, herrlich, alles so

human. Greife und Sphinxe, Chiron lesen wir auch mit

wahrhaftem Entzücktsein, wer wird je dieses Werk

genügend kennen? ...



 Fußnoten

 

1 Ein beiliegender Zeitungsausschnitt (undatiert, um den

13. November) schildert ein Pariser Konzert Pasdeloups

mit der Tannhäuser-Ouvertüre; danach ein

Höllenskandal, wie der Korrespondent berichtet: »Als ich

meinen Nachbar wegen dieses sonderbaren Beginnens

fragte, antwortete er mir: ›Les sifflets sont pour le

Prussien, les applaudissements sont pour le

Compositeur.‹ (Das Pfeifen gilt dem Preußen, der Beifall

dem Komponisten.)«

 



  Sonnabend 15 R. arbeitet sehr emsig, es ermüdet ihn aber,

die gute kleine Dönhoff schickt einen Patronatsschein,

sonst geht es sehr lau mit unserer Sache. Mit R. zum

Haus; im Haus Tapeziererangelegenheiten. Abends in

Luther wieder gelesen, die Predigten nach der Rückkehr

von Wittenberg, wundervoll; alles von innen, nichts

Revolutionäres wie die Franzosen, gewähren, bestehen

lassen, kein Bilderstürmen, kein gewaltsames Abschaffen,

sondern immer nur das Wort predigen! Er kann den

Kurfürsten mehr schützen als dieser ihn! Unsäglich

erhebend und ergreifend: Der wahre Volksheld.



  

Sonntag 16Wir sprechen noch lange über den Eindruck

der Predigten; wie anders die Reformatoren und

Revolutionäre in Italien und Frankreich, wie anders

Savonarola

A1677

. Das ist eben das deutsche Wesen. – Wie

ich R. frug, wie er geschlafen, erwidert er: »Mit Sorgen!

Mit Sorgen geh ich zu Bett, mit Sorgen stehe ich auf.

Selbst hier mit meinen Leuten zu sprechen ist mir

peinlich.« – Malwida zu Mittag nicht, aber zum Abend, es

ist zu kalt (erster Schnee). Wir lesen für uns in »Luther«

weiter. – R. will über den Ursprung des Namens Parcival

sich klarwerden. Er suchte ihn in Griechenland, die

Kelten (Germanen) zuerst mit den Griechen in Kontakt

gekommen. – Lusch stellt mir Fragen in Bezug der Hölle,

des Himmels, der Seele, ich antworte so gut ich kann, auf

das Evangelium sie verweisend; R. sagt, daß ich die Seele

an der Veränderlichkeit der Erscheinung ihr als das

Unveränderliche bezeichnen kann. Im Bezug auf die Art,

wie Kinder zur Welt kommen (ob Gott sie knete, aber in

der Schule sagten die Mädchen, die Mütter seien immer

dabei krank), frägt sie Malwida, ich bitte diese ihr zu

sagen: Durch die Mütter wie die Tiere. – R. spricht von

der Aktion von Rom durch die Beamten, welche

römisches Recht einführten, Entnervung des

kriegerischen Sinnes der Deutschen. Friedrich der Große

kaum seinem Volke trauend, die Adligen zu Offizieren in

seinem Testament empfehlend. – Abends spielt R.

Klärchen's Hinscheiden aus Egmont. »Wie

Erscheinungen prägen sich diese Sachen einem ein, ich

weiß, als Knabe traf ich die Egmont-Musik bei meiner

Schwester Luise in Leipzig, wie unauslöschlich war der



Eindruck, es begleiteten mich seither gerade diese Töne

von Klärchen's Tod.« – Von der fr. Broschüre sagt R., es

sei ihm nicht möglich, derlei zu lesen, und ich mußte

zugeben, daß bei Richtigkeit des Gefühles der Franzosen

Urteil zu konfus und ungebildet sei, sie sagen Meyerbeer

und Beethoven, Wagner und V. Hugo. Die Italiener noch

ärger, Dante und Rossini ist für sie eins.



  

Montag 17ten R. arbeitet fleißig, er instrumentiert jetzt die

Scene von Waltraute und Brünnhilde. Nach Tisch, wie

wir lachend von dem Spiel der Kinder sagen: Diese Töne,

wie zerreißen sie mein Ohr, kommen wir auf die Jungfrau

v. Orléans zu sprechen, »prachtvoll«, sagt R., »hat Schiller

das Problem hingestellt, aber es ist eben nur hingestellt,

man glaubt an die Liebe zu Lionel nicht«. R. gibt mir

recht, wie ich sage, daß er, Schiller, vielleicht lieber, gleich

R. in Tristan und Isolde, hätte erzählen lassen sollen (er

blickte mir in die Augen, das Schwert ich ließ es sinken

u.s.w.), ihre Begegnung mit dem Briten. R. meint, ja,

einige Soldaten sollten die Bemerkung machen, sie sei

nicht mehr wie sonst, da, in dieser Begegnung, habe ihr

wilder Mut plötzlich sich gebrochen, sie hört es und

erkennt, daß das Gelübde gebrochen sei und ihre Stärke

die Keuschheit gebrochen. – »Es lag eben nichts vor«,

sagt R., »und da sieht man, was der lebendige Mythus ist

und wie man ihn nicht verlassen kann, ohne leblos zu

werden; Lionel ist in der Geschichte der Jungfrau nicht

da. Ophelia aber ist in der Sage, von einem Mädchen soll

er erforscht werden, nun denkt sich Shakespeare dieses

Mädchen. Auch wäre das Verhältnis von Siegfried zu

Brünnhilde nie zu erfinden gewesen; die Sage oder die

Geschichte muß die Züge angeben, der Dichter sieht

dann die Figuren.« – – Von Fidi sagt R.: »Das ist eine

Glorie. Der führt es durch, er ist der Dritte im Bund.

Sonst habe ich keinen.« R. besucht Feustel und kommt

schweren Herzens heim. Dieser ist der Ansicht, man solle

die Konferenz mit Brandt und Hoffmann absagen. R. ist

dagegen, ohne allerdings zu wissen, woher Hilfe kommen



soll; denn Wesendonck schweigt! Abends unser lieber

Luther, dem auch kein Kelch erspart blieb! ...



  

Dienstag 18ten R. entwirft den Plan einer Reise nach

München, um Rat Düfflipp zu sprechen, da dieser

schweigt. Die Arbeit fällt bei der beständigen

Präokkupation R. sehr schwer. Unterbrechung durch

Maler Maurer aus Nürnberg – ich bin in allem Bestellen

zaghaft und befürchte, daß hier auch über die Kräfte

hinausgegangen wird. Ich wüßte keine Entbehrung, die

mir nicht leichter zu tragen wäre als diese Sorge! ... Zum

Glück treten immer die geistigen Interessen dazwischen

und zerstreuen augenblicklich von den Sorgen. So – da

ich mit Daniella die Geschichte der Kreuzzüge lese –

sprach ich mit R. von der Geschichte des 90jährigen

lateinischen Reiches in Constantinopel und bat ihn, an

Villehardouin

A1678

für seine Bibliothek zu denken, er geht

darauf ein und spricht von der großen Bedeutung dieser

Geschichte, meinend, da ist die Vermählung von Faust

und Helena geschehen. Wir sprechen dann von Ludwig

IX. von Frankreich

A1679

, seiner Größe und seiner

Beschränktheit, »ja«, sagt R., »das ist die produktive

liebenswürdige Periode von Frankreich. Voller

Eigenschaften, die sie als liebenswürdig erscheinen lassen,

sind sie, es fehlt ihnen aber die Besonnenheit, das Maß;

der Leichtsinn begleitet alle ihre Tugenden«. Gestern kam

ein neues Modebild an, und wir erschraken über die

Unanständigkeit desselben. – Als sei die ganze Frau nur

von hinten anzusehen, wenn man ihr nachsieht! Großer

Ekel vor dem Volke, das das erfindet, und Scham für das

Volk, welches dies nachahmt. – Abends Luther's Heirat,

sehr schön; R. kommt immer wieder auf die Idee seines

Lustspiels zurück. Man muß die Dürer'schen Frauen (in



Bamberg) gesehen haben, um diese Ehen zu verstehen.

Da ist allerdings nichts von der verzehrenden Liebe,

welche den Mann auffrißt, wie Tristan, wie [in] »Antonius

und Cleopatra«

A1680

, in welch letzterem noch dazu die

Erkenntnis ist, daß das Weib ein schlechtes ist. Diese

Liebe ist es, die Brünnhilde verherrlicht, und es war sehr

merkwürdig, daß ich inmitten der Nibelungen-Arbeit das

Bedürfnis hatte, dieses Eine, das in dem großen Gedicht

nicht erschöpft werden konnte, bis zum äußersten

darzustellen, und Tristan entwarf. Alles unbewußt, nur

immer getrieben. Bei den Rheintöchtern ist die Liebe nur

ein Naturergebnis, und dazu kehrt es am Schluß zurück,

nachdem es aber durch Brünnhilde zur Weltvernichtung,

Welterlösung geworden ist. – Wiederum auch von der

Jungfrau von Orleans gesprochen: das Grauen vor ihrer

alles weibliche Maß übersteigenden Tätigkeit müßte sie

ankommen, ausgesprochen werden, vor der Begegnung

mit Lionel, und hier ist auch zu viel dem Spiel der

größten Tragödin anheimgestellt, und die Erscheinung

des Lionel muß zu erhaben sein – – es ist dem Zufall zu

viel überlassen. – Dies ungefähr unser Gespräch; darauf

R. aus dem Egmont spielt und darauf die Scenen von

Klärchen's Not und Tod mir vorliest; wer wird das je

hören, wie er es liest: »Ich wandle schon in seligen

Gefilden«, so einfach und herzzerreißend! –

Brackenburg's Monolog hilft uns über unsere Tränen

hinweg, wir lächeln und können wieder über die

Dichtung sprechen. Malwida kam nicht, was mich

betrübt und mich befürchten läßt, daß sie uns – der

Gesundheit wegen – bald verlassen muß.



  

Mittwoch 19ten R. arbeitet, ich bin viel mit den Kindern.

Traum von Hans, wehmütig. Mit R., Gedenken früherer

schwerer Zeiten, vor fünf Jahren nun kam ich zu ihm. Er

behauptet, ich hätte den anderen Morgen zu ihm gesagt:

»Nun gehe an den Siegfried.« – Er geht zu Herrn Feustel

und stellt seine Abreise für morgen fest! Lediglich um zu

zeigen, daß er keine Unruhe scheut – ohne jegliche

Hoffnung! – – Abends in »Luther« gelesen, den ersten

Band von Meurer beendigt. Wir lesen das Kapitel

Katharina von Bora in dem jesuitischen »Leben Luther's«

von Audin

A1681

nach und erschrecken über diese

Gemeinheit und diese Nichtswürdigkeit. Aus

Schandliedern und Bildern entnimmt [er] das Urteil über

dieses so einfache schlichte Verhältnis – wie wenn man

später R.'s Leben aus gleichzeitigen Zeitungsnotizen

schreiben wollte.



  

Donnerstag 20ten R. am Morgen um elf Uhr fort mit Herrn

Feustel samt Frau! – Gottes Segen mit ihm – Leere und

Öde zu Haus. Um ein Uhr an R. geschrieben. Den

Abend mit Malwida zugebracht, Köppen's Geschichte

des Buddhismus

A1682

begonnen. Tiefer Eindruck,

Definition des Brahma! ... Abends noch an R.

geschrieben.



  

Freitag 21ten Lauter häusliche Sorgen, dazu zwei

Depeschen; beiliegend.

1

Malwida zu Tisch, viel mit ihr

gesprochen über die Kinder. Ob mein Wunsch, daß die

eine entsagungsvoll dem Vater sich widme, in Erfüllung

gehn wird? Ich bezweifle es. Sie werden wohl meinen

Lehren nicht glauben, die eigenen Irrungen durchmachen

und die Seligkeit nicht darin suchen, mit Begeisterung das

Kreuz auf die Schulter zu nehmen – es zu wählen.Wie

traurig macht mich das, nichts wird meine Erfahrung

ihnen ersparen können. Abends mit den Kindern, später

bei Malwida in Köppen vorgelesen.



 Fußnoten

 

1 Nicht vorhanden.

 



  Sonnabend 22ten R. ist unterwegs – schlimmes Wetter; ich

arbeite im Haus, räume, um nicht bei der Übersiedelung

zu viel zu tun zu haben; dabei die Erklärung der Vedantas

beständig im Sinne; seltsam, daß diese Lehre des sich von

sich selbst entfernenden und zu sich zurückkehrenden

Brahmas mich so ergreift; selbst die Kasteneinteilung

verstehe ich, tiefe Erkenntnis der Welt spricht sich darin

aus. Einzig über der Legende des Buddha steht die

Legende von Christus, weil hier alles Handlung des

Herzens ist, die Krippe, das Mahl, das Kreuz – Buddha

ergreift nicht, er lehrt, Christus lehrt dadurch, daß er uns

ergreift. R. um 3 Uhr zurück, ich empfange ihn mit Fidi.

Er ist froh, wieder da zu sein – sagt, wie er München

wiedergesehen und gedacht, ich habe dort gelebt, sei ich

ihm vorgekommen wie Giordano Bruno

A1683

unter den

Pfaffen! – Er hat Hoffnung auf des Königs Entschluß

durch Rat Düfflipp, welcher ihn zärtlichst empfangen,

erhalten. Vom König selbst aber erschreckliche

Nachrichten; jeden Tag habe er einen Einfall, der ihm

kaum ausgeredet sei, als er wieder darauf zurückkommt.

Er ginge gar nicht mehr an die Luft, speise zu Mittag um

7 Uhr, ließe in einer kleinen Stube 60 Kerzen anzünden,

bleibe darin, um um 11 Uhr wieder zu speisen, um 2 Uhr

nachts zu Bett zu gehen, nicht schlafen könnend zu

medizinieren! Er sähe niemanden als den Stallmeister,

dieser habe einen Verweis an den Adjutanten Grafen

Hohenstein überbracht – worüber dieser seine

Entlassung genommen! ... – Sorgen auf Sorgen. Ich kann

kein Auge schließen. Abends lese ich R. eine seltsame

Beschreibung des Pester Festes, Comtessen, Zigeuner,

Journalisten, Erzbischof, dazu der Vater immer sich



gleich, unvergleichlich, Aufführung des »Christus«, rein

persönlicher Enthusiasmus. – – – Nachher lange mit R.

über die Inder gesprochen, Verhältnis der

Sankhja-Philosophie

A1684

zu den Vedanta

A1685

(letzteres

Religion, ersteres eben Philosophie). – Wie ich gar nicht

schlafen kann, erwacht auch R. plötzlich, erzählt, er habe

von mir geträumt, ich habe Fidi einen Verweis gegeben,

weil er mal wieder sein Fleisch habe geben wollen,

worüber R. selbst mir Vorwürfe machte! »Ein Blick von

dir«, sagt mir R., »belehrt einen über die Scheindinge.« – –



  

Sonntag 23tenWehmütiger Morgen, ich suche R. zu

überreden, unsere Hauseinrichtung nicht durch

Aufnahme von Geldern zu beschleunigen. – Er nimmt

dies nicht gut auf, findet mich ängstlich. Ich muß weinen,

da mir gar kein Wunsch mehr eigen ist und ich nur Sorge

um Katastrophen, die ich von überall hereinbrechen

sehe, hege. Ich suche mich schnell zu fassen und hoffe,

keiner Wehmut mehr den Ausdruck zu geben. Malwida's

Leiden betrübt uns auch. Die Kinder (Daniella und

Blandine) spielen mit Puppentheater

1

, Boni

überraschend durch Witz und Ruhe, Daniella, aufgeregt,

leitet das Ganze. R. spielt Ouvertüre und

Zwischenakts-Musik. Abends liest R. die kleine Skizze

der »Sieger«

A1686

uns vor. – Wie herrlich. Ich hoffe zu

Gott, der mich beschirmt, daß er auch dieses Werk

schaffen wird – Gott wird mich erhören, und ich will, ich

möchte ihn zwingen durch das Gebet der Tat! ... In

Burnouf die »Ursprüngliche Legende« gelesen. R. sagt,

mit dem 70. Jahre schreibt er Parcival, mit dem 80. die

Sieger, ich sage mit 65 und 70. Er sagt, wenn ich ihn mit

meinem Kleinmut nicht hemme und ihn rasch das Haus

fertig machen lasse, wir lachen; ich immer mit zurück

gedrängten Tränen. – – – Über die pedantische

Ausarbeitung der Inder, ihre Einteilungen, Kreise u.s.w.,

es sieht pedantisch aus, und betrachtet man es näher, so

ist es immer tiefsinnig wie z.B., daß aus der Ehe des

Cudra mit einer Brahmanin die Tschandala entstehen, der

schlechte Samen in edlem Boden bringt Entsetzliches

hervor. Die Griechen haben auch diese Pedanterie, wie

mir scheint, gehabt, sie ist wie die Arithmetik der Musik;



das Christentum, die Mystiker kennen das nicht in diesem

Grad. Es ist, als ob diese Hülfe notwendig sei, gleichsam

des Tauchers Apparat, um in die Tiefe zu kommen. – R.

kommt auf den Einfall, daß die von den Brahmanen

überwältigten Kschatrijas

A1687

die Germanen seien – die

kriegerische Kaste.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt handschriftlicher Theaterzettel: »Sonntag, am

23. November, zum 1. Mal: Das geraubte Mädchen, oder:

Auf Regen folgt Sonnenschein. Schauspiel in 6 Aufzügen,

Anfang präzis 4 Uhr, Ende gegen 6«.

 



  Montag 24ten R. träumte vom Pfad, der immer enger

wird, »schon gut«, habe er sich beim Erwachen gesagt,

»diesen kenn ich schon, habe ihn einige Male schon

geträumt«. Er ist nicht ganz wohl und will nicht

ausgehen. Ich beginne die Weihnachtswanderungen,

freundliches Mittagessen mit den Kindern. Abends mit

Malwida in »Luther's Leben« gelesen; der

Sakramentsstreit, wie wichtig und bedeutend Luther's

Entscheidung; wie unreligiös Zwingli

A1688

, gerade an

diesen Punkt zu rühren, über welchen kaum zu sprechen

ist; die Schrift, das war der Halt und Haft Luther's – jetzt,

wo der Rationalismus so überhand genommen hat,

begreift man ihn kaum, und doch war seine

Entscheidung so wichtig.



  

Dienstag 25tenMit R. wieder über die Inder gesprochen.

Die Konzeption der skandinavischen Mythologie, einer

neuen Erstehung der Welt nach der Götterdämmerung,

am Ende ein wilder Sprößling von der indischen

Religion. Die Regelung aller Handlungen durch Riten –

wirkliche Religion und Ausscheidung des menschlichen

Lebens vom tierischen. Natürlicher Hang der Deutschen

zu Korporationen, welche die individuelle Freiheit

beschränken. Noch einmal auf das Formelle

zurückgekommen, wie der menschliche Geist der

Schranke bedürfe. Ankunft meiner Büste, die macht R.

Freude, er stellt sie über seinen Schreibtisch und singt:

»Mir ist auf der Welt nichts lieber als das Stübchen wo

ich bin, denn mir stehet gegenüber meine schöne

Nachbarin.«

A1689

Abends gehen wir in das

Dilettanten-Konzert; Egmont-Ouvertüre und R.'s

Ouvertüre (vom Geburtstage), er lacht darüber, daß

gerade, wie sie zum ersten Male aufgeführt wurde, sie mit

der Egmont-Ouvertüre – welche noch seiner Mutter

besser gefiel – zusammen auf das Programm kam.

Abends lesen wir das Stück »Die Familie Posa« von

Herrn von Meyern
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!! ...



  

Mittwoch 26ten R. war gestern über den Musikdirektor

Zumpe sehr erschrocken, er hatte mit ihm die

Egmont-Ouvertüre und die Mozart'sche Symphonie

vorgenommen, und nichts hatte sich der gute Mann

gemerkt, oder alles übertrieben; »ich werde wieder etwas

sagen über Tempi«, sagt R., frägt sich, ob er etwa in der

Jugend so gewesen wäre, so roh und unaufmerksam. – Er

arbeitet, ich gehe zu Malwida, und da sie sich elend in

ihrer Behausung fühlt, bitte ich sie dringend, zu uns zu

ziehen, was mir, da sie es endlich annimmt, einiges im

Haus einzurichten gibt. Besuch des Dekans, er spricht

sehr schön über das Elend der jetzigen protestantischen

Kirche, die Geistlichen könnten sich nicht darin ergeben,

Pastoren zu sein und nicht mehr Beamte, er suche

vergebens ihnen zu beweisen, daß ihr Einfluß über

Kinder, Arme und Leidende ihnen nie benommen

werden könnte, sie schimpften auf Preußen und

Bismarck und rechneten auf den »lieben Gott, der noch

das Regiment führe und drein hauen könne!« Eine

Reform in der Kirche wäre das einzige, was uns helfen

könnte, und diese kann nicht kommen, weil durch unser

Verschulden das Volk ganz indifferent geworden sei. –

Der Dekan spricht mit Besorgnis von dem König. Ach!

Überall Sorgen. – R. liest jetzt des Morgens in Freytag's

»Bilder aus der Vorzeit«
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und ist sehr zufrieden mit

dieser leichten Lektüre; er erzählt uns Züge aus dem

Leben und der Kultur der alten Deutschen, die sehr

fesseln. »Schade, daß alles verschwunden sei – vielleicht

ist Moltke noch der letzte Repräsentant dieses deutschen

Wesens.« – – –



  

Donnerstag 27ten Üble Nacht – ich glaube in Folge der

Einrichtungs-Beschwerden, die heute noch für mich sind

– Freude an dem Einzug unsrer Freundin. R. arbeitet.

Wie gestern der Dekan von meinem Bilde [Büste]

1

sprach, spielte R. das Thema von Brünnhilde (bei ihrem

Erscheinen mit Siegfried in dem Vorspiel zur

Götterdämmerung), das sei der Ausdruck dieses

Gesichtes. – Wir nehmen abends Freund Martin wieder

vor, lesen seine Ablehnung des Mainzer Bündnisses mit

wahrer Bewunderung. – R. ging heute mit Fidi spazieren,

dieser erzählt: Papa habe ihm gesagt, er würde Trommeln

an den Füßen bekommen, wenn er einst reiten würde. –

– – R. empfing unsre Freundin mit: »In diesen heiligen

Hallen kennt man die Rache nicht«, was uns sehr

erheiterte. Die im Konzert aufgeführte Symphonie ließ

uns viel wiederum über Mozart sprechen, die göttliche

Anmut seiner Themen und der schreckliche Formalismus

ihrer zuweiligen Durchführung.



 Fußnoten

 

1 [] Eingefügt.

 



  Freitag 28ten R. träumte von Rus, überfahren lag er wie

schattenhaft da, gestorben, regte sich aber wieder unter

R.'s Liebkosungen, ob er wohl zu erwecken sein würde

durch Liebe? R. beordert eine Tragbahre, es wird eine

Chaise herbeigeführt, welche aber von Frauen besetzt ist,

R. wütend, will sie hinauswerfen, da hört er den Trab

eines Pferdes und Wagen-rollen – – der Ofen war's, der

wuwerte, er wachte auf. – R. arbeitet; erstes Mittagessen

mit unserer Freundin. Trübes Wetter; um 3 Uhr Ankunft

des Maschinisten und Malers, letzterer hat in Passau seine

Skizzen – die Hauptsache! – liegen lassen. Verdrießlicher

Zufall, dazu übles Wetter. Abendunterhaltung:

Möglichkeit, den Termin des Jahres 75 einzuhalten!

Eigentümliche Obstination von Maler Hoffmann, wir

fragen uns: Ist er sehr bedeutend, oder einfach Faseler? ...

Die Skizzen werden uns erwidern.



  

Sonnabend 29ten Die Skizzen kommen erst um 3 Uhr nach,

so sind zwei Tage verloren durch Ungeschicktheit.

Brandt und Hoffmann sehen das Theater an und finden

es gut und schön. Brandt erzählt von Semper in Wien,

daß er Brandt gefragt hätte, ob sie nicht den mystischen

Raum in dem neuen Hofburgtheater anbringen könnten?

Mich ärgert es, daß die Leute so zerfetzt R.'s geniale

Gedanken einführen, wirken können sie doch nur im

Zusammenhang. – Nachmittags die Skizzen angesehen –

schöner mächtiger Eindruck, einzig bedenklich die

Hintansetzung der dramatischen Intentionen, einer

landschaftlichen Detailführung zulieb. In Hunding's

Haus, vor allem in Gunther's Hof, das sehr sinnig

ausgeschmückt, doch viel zu prachtvoll ist, tritt dies

besonders störend entgegen. Schwieriger Stand, den R.

dabei hat. – Doch ist Herr Hoffmann ein ernster Mann

und, glaube ich, wird er sich trotz großer Obstination in

R.'s Ideen doch fügen. Den Abend mit Brandt und

Hoffmann zusammen verbracht. Die Halle Gunther's

wird der Gegenstand heftiger Debatten, R. will keine

Pracht und erklärt, wie er sich von solchen Gegenständen

wie Lohengrin, Tannhäuser entfernt habe, um der

äußeren Pracht ganz zu entbehren und den Menschen

ohne jede konventionelle Zutat vorzuführen. – R. ist

abends sehr müde. In Berlin haben sie die Meistersinger

neu einstudiert und, wie es scheint, mit ungeheurem

Beifall aufgeführt.



  

Sonntag 30ten Noch einmal bei Tag die Skizzen gesehen.

Wirklich schöner Eindruck; das Walhall ganz vollständig

schön erfunden. Die Skizze zu dem Weckrufe der Wala

ganz wunderschön. Mittagessen mit dem Bürgermeister

und dem Maler, welcher letzterer sich als gebildeter Mann

erweist, der sich, wie es scheint, der Wiener Seichtigkeit

gegenüber steif und pedantisch herausgebildet hat. Er

scheint aber großen Respekt vor R. zu haben, und ich

glaube, daß ein Verständnis möglich sein wird. Die große

Frage ist nur, wie werden die Mittel herbeigeschafft

werden? ... In den Zeitungen heißt es, das Theater habe

sich gesenkt, und der häßlichen Lügen mehr – dabei

kommen aber immer rührende Zeugnisse der Teilnahme

zum Vorschein, vereinzelt freilich, doch innig und

mächtig. Des Abends ruhig mit R. und Malwida

verplaudert.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Montag 1ten R. arbeitet. Zum Mittag der Maler Hoffmann,

dem ich einige freundliche Worte geschrieben und der

nun weniger eigensinnig auf allem besteht. Keine Notizen

von irgendeinem Punkt der Welt über unsere

Angelegenheit und viel Ärger mit dem Hause. Abends

wiederum der Maler Hoffmann, der uns dadurch

interessiert, daß er das Ammergauer Passionsspiel in

seiner lächerlichen Affektation schildert. – Wir scheiden

sehr freundlich, und er zieht nach Coburg, um sich mit

den dortigen Dekorationsmalern zu besprechen. Er

hinterläßt uns den Eindruck eines sehr anständigen,

Bildung suchenden Menschen.



  

Dienstag 2ten Auf Weihnachtswanderungen, viel Kälte

dabei, aber schöner Himmel. R. arbeitet, ich gehe

nachmittags mit ihm spazieren. Wir müssen über die

Franzosen wieder einmal sehr lachen, welche alle bei

Besprechung der Fahnen im Prozeß Bazaine weinen

(außer Bazaine!). Abends Luther wieder vorgenommen,

in Coburg; stets große Freude und Erhebung an ihm.



  

Mittwoch 3ten Immer auf Wanderung, dabei Tapeten

ausgesucht und allerlei Briefe geschrieben. R. arbeitet;

abends, da ich etwas unwohl bin, liest er mir vor, göttlich

die Worte von Luther über die Pfeiler des Himmels, die

man nicht sieht, und deshalb doch der Himmel steht, so

der Glauben keines äußeren Pfeilers bedürfe. R. versteht

seine Versuchungen dahin, daß er sich frägt, ob er nicht

lieber Mönch und Märtyrer, als Ordner und Reformator

zu sein hätte! Seine Ermahnungen an Melanchthon
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,

welcher sicher in Bezug auf sich und ängstlich in Bezug

auf die Sache, und seine Wut gegen das Wort indifferent,

sehr schön. Es ist schön auch, daß er nicht in Augsburg

bei der Proklamation der Konfession zugegen war.



  

Donnerstag 4ten R. arbeitet, er ist bei der Scene der

Waltraute angelangt – und erschrak selbst über seine

Harmonienfolgen. Er spricht von seiner Arbeit und sagt:

Siegfried verläßt Brünnhilde, um auf Raub zu gehen,

»nun müssen sie sich ernähren, er muß einige Könige

tributpflichtig machen«. Von Waltraute spricht er: Wie sie

nicht als einfache Botin, sondern als ganz von Leid

verzehrt zu Brünnhilde spräche. Dem Himmel sei Dank

ist R. heitren Mutes – ich frage mich, wie dies möglich

sei, da nichts Erfreuliches von außen uns kommt. Heute

früh eine anonyme Sendung »Was ist Schwindel« und

noch ein anderer Titel einer Broschüre, über Tollheit, an

mich; ich weiß nicht, woher die Leute nur eine solche

Wut ankommen kann. Sascha Ritter schrieb, daß Hans in

Würzburg bei ihnen sehr freundlich und heiter gewesen

sei, viel nach R. und mir teilnehmend gefragt und

wundervoll gespielt hätte. – Da heute Kränzchen, so lese

ich mit Malwida im Buddhismus von Köppen. Immer

deutlicher wird für mich der Unterschied zwischen der

Buddha- und der Christus-Legende; mit Christus muß

man leiden und wird erlöst, das ist die Religion der

Armen; mit Buddha erkennen, das ist die Religion der

Weisen, Gebildeten, die im Volk als Aberglauben,

Reliquiendienst ausarten mußte.



  

Freitag 5ten R. war unzufrieden mit seinem Kränzchen

und trug Kopfschmerzen davon, er arbeitet aber

dennoch. Immer aber hat er viel Ärger mit dem Hause.

Abends, da ich wegen Christkindchen viel arbeite,

übernimmt er die Lektüre, da er aber nicht »Luther's

Leben« bei Puppenhüten lesen will, so nimmt er Freytag's

Buch und liest uns die Gesandtschaft bei Attila, sehr

interessant, nur Freytag's Stil dabei schrecklich, die

Barbaren nach Deutschland gefallen, nirgend für nirgends,

dabei Affektation und Taciteischer Stil.



  

Sonnabend 6ten Brief von Rat Düfflipp an mich, das

Kapitel vom Max.-Orden hat R. zum Mitglied erwählt,

und der König will gern wissen, ob R. damit ein Gefallen

geschehe. Gerade vor 9 Jahren erwählten sie R. schon,

dieser, mit Absicht schlecht unterrichtet (v.

Pfistermeister), nicht wissend, daß der Max-Ritter von

einem Kapitel gewählt wurde, schlug ihn ab. Es gab

damals viel böses Blut, denn die Ritter des Ordens,

welche nicht annahmen, daß R. nichts wußte, glaubten

sich absichtlich gekränkt. Jetzt ist es merkwürdig, daß sie

kommen, und kann nicht gut abgeschlagen werden,

trotzdem dies für R. sehr unangenehm, d.h. sehr

nichtssagend ist. Ich erhalte dagegen anonyme

Sendungen aus München, über Schwindel,

Gemütskrankheiten usw. – seltsamste Dummheit der

Wut! – Abends will R. uns wiederum aus Freytag

vorlesen, allein es geht nicht. R. sagt: »Wie anders, wenn

J. Grimm oder Uhland über diese Dinge spricht, wie

fühlt man da die Wahrheit heraus. Hier ist [es], als ob

alles schon ein andrer im Maul gehabt hätte.« Wir

nehmen Goethe's »Faust«, zweiter Teil, die

Walpurgisnacht, zu wahrhaftem Entzücken, alles göttlich

und so zu uns sprechend, unsere ganze Weltansicht

darstellend. R. hatte gerade bei Tisch, bei Gelegenheit der

Sammlung der Fränkischen Volkslieder, das Thema

berührt von dem, was uns zustünde, auf die Natur zu

lauschen vom Standpunkt der unnaiv gewordenen

Bildung. Homunculus, der zu entstehen verlangt, ist R.

der deutsche Geist, welcher von der Gelehrtenstube zur

Natur sich wenden muß. Mir ist in jeder Zeile ein



Wahrheitsspruch, und dabei alles so lebendig, man erlebt

alles, für Wissende wie Unwissende gleich herrlich,

erstere ergötzend, zweitere erfüllend. – Nachher spielt R.

wieder die geliebte Egmont-Musik, wir freuen uns des

Liedes von Klärchen, »welch Glück ohne Gleich« – nur

der Schluß, die Kadenz ist uns schrecklich und paßt so

lächerlich zu den Worten.



  

Sonntag 7ten Die Maler aus Nürnberg, zwei Taubstumme!

Es geht ein wenig vorwärts, und wir erhalten heute den

Schlüssel. Ich beständig bei den Puppensachen, ein wenig

ermüdet davon. Abends im »Faust« weiter – leider behagt

uns die Helena nicht; man fühlt zu sehr die Nachahmung

des mißverstandenen Originals, man merkt das Suchen,

es ist kalt, »und wenn wir von Ilion singen und dazu noch

Mene las sagen, so ist mir es genug«, sagt R. Einzig wo

Mephisto Phorkyas auftritt, ist Leben, »alles übrige ist wie

Bauchrednerei«, sagt R. – Die Kinder vergnügt und wohl,

gingen mit R. spazieren, und alle übermütig, namentlich

die drei Kleinen.



  

Montag 8ten Ich hörte Lusch die Nacht im Traum klagen,

es war mir, als ob ich Hans hörte. – Des Morgens ging

ich mit R. mein Leben durch und ward so dankbar gegen

Gott, wieviel besser war mein Schicksal als ich selbst, wie

schön war Tribschen, wie freundlich der König in

unsrem Betreff, wie gut Hans, meine Kinder beinahe

immer wohl und im ganzen glaube ich gut; Fidi so

hoffnungsvoll. Womit verdiente ich all dies? R. wirft mir

vor, eine völlige Sucht zur Aufopferung, zur

Unbequemlichkeit zu haben – in mir lebt der Gedanke,

nie genügend getan zu haben, die Sorge, zu

vernachlässigen; ich möchte wie Melusine nur noch

warten und pflegen. R. freut sich immer meiner Büste. –

Gestern dachte ich: Könnte das Bild statt meiner da sein

und ich unsichtbar nur beschützen, behüten, dienen.

Haus und Gebäude draußen liegen auf meinem Sinn wie

ein schwerer Alp. Ich fürchte, das Haus verleitet uns über

unsre Kräfte zu Ausgaben, und das Theater? ... Wir

erfahren nichts von den Subskriptionen.



  

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend 13ten

Dezember Die Tage in Weihnachtsarbeiten zugebracht;

beständig Puppensachen genäht, keine Nachrichten von

außen erhalten, R. bei der Partitur. Die Episode von

Euphorion gelesen, immer in dem Gedanken einer

Möglichkeit für die Bühne. Monolog von Faust an die

Wolke herrlich, die Schönheit der Form, so lang gesuchte

und ersehnte, förmlich in das Nichts versinkend, einzig

lebendig nachwirkend die seelische Schönheit. – Helena

konnte nach Gretchen kommen, nicht aber sie

überdauern. – Durch dieses Gedenken erringt sich Faust

seine Erlösung! – – – Bazaine verurteilt
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– letzte

elendeste Komödie dieses Krieges. Wie erbärmlich

erscheint einem doch dieses Volk. Komödianten über

Komödianten, und nicht einmal für das Opfer vermag

man Teilnahme zu empfinden! – – – Ich habe wiederum

eine Diebin zu entlassen und tue es diesmal ohne innere

Aufregung. Die Frage der Dienenden aber drängt sich

heran, was soll das werden, die Kirche ohne Einfluß

mehr, durch eignes Vergehen. Gestern (Freitag) machte

R. Malwida ernste Vorwürfe darüber, daß sie ihren

Zögling nicht getauft habe, das ginge nicht, es dürfe nicht

ein jeder auf eigene Hand sich seine Religion bilden,

namentlich die Kindheit müsse einen Zusammenhang

fühlen; auch wählen dürfe man nicht, sondern es müsse

einem gesagt werden können, du bist primsegnet, du

gehörst Christus an durch die Taufe, vereinige dich noch

einmal mit ihm durch das Abendmahl. Die Taufe und das

Abendmahl seien unersetzlich; keine Erkenntnis kann

dem Eindruck des letzteren nahe kommen. Eine



furchtbare Seichtigkeit käme über die Menschen, welche

die Religiosität übersprängen, in nichts empfänden sie

dann religiös. – Fidi sehr schön jetzt mit »Strubelhaar«, R.

in Sorge um ihn, weil er so empfindsam scheint, meint, er

müsse bald mit Knaben Umgang haben. – Die zwei

Großen, einige Mal auf das Eis geführt, beginnen sich

geschickter darauf zu benehmen. Camelien im Treibhaus.

Die Kleinen spielen hübsch Theater, Loldi erfindet und

singt einen Grabgesang über eine gestorbene Schwester,

sehr pathetisch, dann gleich darauf macht sie den

Hanswurst der Scene. – Neulich am Morgen besprachen

wir wiederum mit R. den Zinsgroschen von Tizian, das

Bild, das am tiefsten mir im Herzen lebt, ich sehe den

Blick, die Bewegung der Hand, das erstorbene, mild

schmerzlich verächtliche, es wirkt wie Musik, und wie

unsäglich die Technik der Malerei dabei. – (B

on

Weichs

gestorben. Erzbischof Rüdiger verweigert die

Beerdigung. – Dr. Landgraf erzählt mir, in der badischen

Kammer habe einer gesagt, ein Teil der Fäden der

Anerkennung des altkatholischen Bischof Reinkens

würde in Bayreuth gesponnen). Brief von E. Heckel, es

scheint sehr lau zu gehen mit der Subskription! Der Gute

hat nun an die Theaterintendanzen geschrieben – was R.

sehr unangenehm gewesen ist. R. ist seiner Partitur sehr

müde, er hofft den ersten Akt bis Neujahr vollendet zu

haben. Zu viel hat er sich aufgetürmt. Haus, Theater,

Partitur u.s.w. – – Neulich, als wir einen Hasen bei Tisch

hatten, frug ihn Lusch, ob er denn jemals gejagt hätte, er

erzählte, ja, einmal auf den Gütern des Grafen Pachta
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in Böhmen, in der Jugend. Von ungefähr habe er

geschossen, ohne zu zielen, es wurde ihm gesagt, er habe



das Hinterbein eines laufenden Hasen getroffen. Am

Schluß der Jagd habe ein Hund das arme Tier

aufgefunden und dieses herbeigezerrt, das Angstgeschrei

habe ihm Mark und Bein durchdrungen; »das ist Ihr

Hase«, habe man ihm gesagt, da habe er sich geschworen,

nie wieder ein solches Vergnügen mitzumachen. Daß der

Mensch von der nützlichen gefahrvollen Bären- und

Löwenjagd zu der Jagd auf Hasen, Rehe, Hirsche

gekommen, sei eine empörende Degeneration dieses

Vergnügens. – Abends wiederum in Luther gelesen –

seine Predigt bei dem Begräbnis des Kurfürsten, mächtig

ergreifend; merkwürdigstes Wesen, Naivität, Einfalt,

Anmut, subtile Schärfe, große Besonnenheit, nichts

zerstören wollen, was nicht positiv von Übel ist: »Goethe

ist da herausgewachsen«, sagt R., »der warf seine

Besonnenheit auf das Aufsuchen des Schönen.« »Keine

großen Menschen gibt es ohne Religiosität.« »Christus ist

unser Vermittler, er führt uns aus diesem Leben.«

Gedenken der Taufe Fidi's mit Rührung, R. sagt, er

könne diesen Akt nicht vergessen, wie schön der gewesen

wäre, wie versöhnend; wie ernst die Gesichter der

Menschen, die dabei zugegen, nur in einem gemeinsamen

Glauben kann man sich so sammeln. Religion ist Band,

man kann keine Religion für sich haben.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ist dieser Seite ein »Extra-Blatt der

›Oberfränkischen Zeitung‹. Donnerstag, den 11.

Dezember 1873. Telegramm. Trianon, 10. Dezember.

Marschall Bazaine ist vom Kriegsgericht einstimmig

schuldig gesprochen der Übergabe von Metz und der

Armee in offenem Felde, bevor er Alles gethan, was ihm

seine Pflicht vorgeschrieben. Demgemäß lautete das

Urtheil auf Degradation und Todesstrafe.«

 



  Sonntag 14ten R. sprach viel über das schlimme

Verhältnis der Dienstboten zu den Herrn, [es] würde

immer übler werden, dabei verachte man die Griechen

und Römer, wie sie diese Frage gelöst hätten. – R. lacht,

wie er für sich ist, er gedachte eines Singspieles von

Angely
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, das er als Kind gesehen, die Mädchen in

Uniform, wo sieben Mädchen als Männer gekleidet ihre

Geliebten retteten. Seine Schwester Rosalie habe eines

von diesen Mädchen machen müssen, und Weber sei

ersucht worden (durch den sächsischen Hof), es zu

dirigieren; er entsinne sich noch, Weber dies habe

dirigieren sehen, ein Stück aus »Preciosa« kam darin vor.

– R. verwünscht dieWasser- und Feuergeschichten
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, die

er jetzt wiederum einmal zu instrumentieren habe. Ich

habe immer mit den Puppensachen zu tun und komme

nicht aus. Der gute Bürgermeister besucht uns, nicht

verzweifelt, obgleich unsre Angelegenheit so stockt. In

»Luther's Leben« lese ich wiederum einmal vor.



  

Montag 15ten R. ist nicht wohl, geht des Vormittags aus,

um Kopfschmerzen zu verscheuchen, es gelingt ihm aber

nicht gut. Ich erhalte einen Brief von E. Ollivier, welcher

seinen Sohn als Soldaten erziehen will, um dereinst u.s.w.,

ihn habe es gestürzt zweimal von seinem Glücke, nicht

Soldat zu sein! So wird der einzige Sohn meiner

Schwester mir ganz entfremdet als Preußenhasser

erzogen. – – – Das Haus geht dank dem Nürnberger

Maler gut vorwärts. Schweres Glatteis heute, schlimmes

Weihnachtswetter. Abends liest R. – da er das Wort ›der

Narben lacht, wer Wunden nie gesehen‹, angeführt hatte,

den ersten Akt von »Romeo«; wie stets zu

unbeschreiblicher Ergriffenheit, R. sagt: Völlig zur

Beschämung findet man hier alles, alles vorgebildet; ich

frage R., ob er glaube, daß Menschen, die nicht geliebt

hätten, d.h. den Zwang der Liebe nicht empfunden,

dieses Gedicht verstehen könnten; er sagt, nein, man

müsse erfahren, daß der Tod mit der Trennung uns

würde, um dies innig zu erfassen. Das seltsame Gespräch

mit dem Apotheker verwundert R. etwas, er sagt, es

verletzte nach der Nachricht von Julien's Tod, ich meine,

daß darin eine Art Wahnwitz des Selbstmords läge, das

Pathos hört für den Verzweifelten auf. – Heute bin ich

selbst leidend, und der Gedanke meines Todes tritt mir

nah; wie ich sterben möchte? Indem ich von ganzer Seele

um Verzeihung bäte, die ich gekränkt, indem ich

höchstes Liebeswort dem sagte, den ich liebe, indem ich

mit Anspannung aller Kräfte allen verzieh, die mir Übles

gewünscht und getan, indem ich segnend meinen

Kindern die Lehre gäbe, die in diesem Augenblick wohl



in ihr Herz sich grübe! Doch ist jetzt die erste Aufgabe,

das Leben heilig halten, das so viel, so unendliches,

unsägliches Glück mir brachte. Es ist, als ob R.'s Liebe zu

mir, die meinige zu ihm stets wüchse, aus ihr erwächst

der heitere Sinn, ja die lustige übermütige Laune, welche

es ihm ermöglichen, die Widerwärtigkeiten alle zu tragen.



  

Dienstag 16ten Brief des Herrn Hoffmann, er verlangt

1500 Th. für die vergangene Arbeit und für später 300

Th. monatlich. Herr Feustel will sehen, ob Herr Erlanger

A1696

wenigstens die 1500 Th. bezahlt, nachdem er 3000

unterzeichnet. R. arbeitet, ich habe immer viel

Laufereien, Weihnachtsfreuden und Ärgerlichkeiten.

Abends nehmen wir einen Gesang des Ariost

A1697

(den

ersten) vor, an welchem ich jedoch keine Freude finden

kann, bei aller Bewunderung des leichten bunten Spiels. –

Sehr hübscher Brief von Alwina Frommann. R. arbeitet

emsig an seiner Partitur.



  

Mittwoch 17ten Großer Haufen von alter Opernmusik von

Freund Schuré kommt an, und wir verbringen den Abend

mit »Lestocq«

A1698

von Auber (hübsch witzig) und Scenen

aus der »Semiramis« von Catel

A1699

, welche letztere uns

wirklich durch ihren Adel und ihre Feinfühligkeit sehr

erstaunt. Was ist nur aus diesem fr. Volke geworden, das

so viel produziert hat und jetzt so erschreckend steril

geworden ist? R. dankt Schuré, indem er ihm schreibt, ich

möchte, alle Deutschen hätten für Frankreich optiert, sie

wären dann alle liebenswürdig. Viele unsinnige Briefe an

R., ein Elsässer Student bittet ihn, einen Operntext zu

prüfen und komponieren, Grandmongin schreibt aus

Paris: moi Grandmongin à Richard Wagner, von Mensch

zu Mensch, ohne Unterschied der Nationalität usw., dazu

kommt aber ein sehr schöner anonymer Brief eines

Architekten aus Wien, welcher einige akustische

Bedenken über das Bayreuther [Theater hat] und

Ratschläge mitteilt, dabei aber so enthusiastisch und

warm schreibt, daß ich völlig ergriffen bin. [Ein Brüssler

bittet den Riesendenker, »Macbeth« und »Lear« zu

komponieren!]

1



 Fußnoten

 

1 [] An den Rand geschrieben.

 



  Donnerstag 18ten Immer tiefer, immer höher wächst

unsere Liebe, wir fragen uns, wie wir nur jemals ohne

einander sein konnten. Seliges Gedenken an Tribschen,

die Morgen, die Abende dort, der Räuberpark, das Aus

der Welt Sein, geborgen sein. Jetzt freilich ist man

unverhüllt und sehr ausgesetzt. Die Geburt Fidi's, meine

Ankunft mit den Kindern, der Mondschein auf dem See.

– – Keine werden mit so innigen Gefühlen die Halbinsel

wohl genießen. – R. arbeitet. Abends kommt ein Brief

des Regierungspräsidenten, welcher R. meldet, daß er ihm

den Orden zu überreichen hat. Ziemlich taktlos, wie

mich dünkt, ladet er R. ein, ihn am nächsten Vormittag

zu besuchen. R. ist dies höchst unangenehm, er sagt, er

weiß gar nicht, wie er dazu kommt, von irgend jemandem

bestellt zu werden. Ich bitte ihn, keine Ärgerlichkeit hier

entstehen und das Unnütze über sich ergehen [zu] lassen.

Der Abend wird durch dieses Intermezzo etwas

verstimmt.



  

Freitag 19ten Besuch unsres Freundes Gersdorff, von

Italien über Basel heimkommend; ich freue mich der

Gegenwart des vortrefflichen Menschen, der jeder

Eitelkeit bar, lauter, wahrhaftig und ernst ist, stets, auch

R. ist er sehr wert. Er verbringt den ganzen Tag bei uns;

abends liest R. einzelnes aus »Heinrich IV.«, da diese

ewigen Dinge auf einen stets wirken wie das Frühjahr, die

Blumen, der blaue sonnige Himmel, als habe man sie

noch nicht genossen. R. bemerkt die seltene Würde und

Hoheit der Könige bei Shakespeare, dann wie er plötzlich

Details wie die Scene zwischen Hotspur und seiner Frau

mit Liebe ausführt, als sei das die Hauptsache. Bei dem

Prinzen sei die Absicht, ihn groß darzustellen, doch da

Sh. immer wahrhaftig ist, wirkt der Prinz unsympathisch.

Am Schluß des Abends spielt R. noch aus »Wilhelm Tell«

A1700

(erster Akt); wir freuen uns des breiten Atems, der

dort weht, gegen welchen der witzige feine Auber sehr

armselig erscheint, nur ist die Langeweile der übrigen

Akte entsetzlich. – Ein Band Gedichte von Frau

Wesendonck bringt R. und mich beim Frühstück auf die

Frage der Frauen-Emanzipation, es ist schwer, da ein

gerechtes Urteil zu fällen; da die Lage der Frauen eine

derartige ist, daß sie sehr oft darauf angewiesen sind, ihre

Familie zu ernähren und wie die Männer zu arbeiten, so

ist es ihnen nicht zu verdenken, wenn sie auch

Männerrechte fordern. Eines begreife ich nicht, daß eine

Frau freiwillig, zu ihrem Vergnügen, in die Öffentlichkeit

tritt. Es ist mir, als ob die Erfahrungen des Lebens sie

immer stiller machen müßten und sie immer mehr auf

ihre Hauptaufgabe zurückführen: tüchtige Männer und



gute Frauen zu erziehen.



  

Sonnabend 20ten Dieser Tag gehört auch wiederum

unserem Freund. R. arbeitet, er will den ersten Akt bis

Weihnachten fertig instrumentiert haben. Gott sei Dank

trotz manchem Unwohlsein, mancher großen

Widerwärtigkeit, Sorge, anstrengendster Arbeit, bleibt er

heitrer Laune und ist unsäglich lieb und gütig. »Mit

deinem Bild (der Büste)«, sagt er, »treibe ich

Götzendienst, während ich instrumentiere, wenn du

wüßtest, was ich dir alles sage.« – Gestern holte er den

Orden, heute wird ihm gratuliert; der Präsident, sehr

höflich, doch ein sehr trockener Beamter, hat die

Ceremonie ihm nicht anmutig gemacht. – Abends liest er

uns den »Arzt seiner Ehre«

A1701

vor; wenn ich auch

unsere deutschen Dichter, geschweige Shakespeare, weit

höher stelle, näher inniger wohltätiger empfinde, so muß

[ich] hier den spielenden Künstler, ich möchte beinahe

[sagen:] den Virtuosen auf dem Elend des Daseins

bewundern. Die Leidenschaftlichkeit des Don Enrico, die

Schlachttier-ähnliche Angst der Donna Menzia, der

subtile Ernst des Guttiere, die populäre humoristische

Gerechtigkeit des Don Pedro, dabei die kunstvolle

belebte Scene, die Todesahnung des Königs, worauf

Enrico's Entfernung, und die Lieder auf ihn, welche

nachts der Bruder auf der Straße hören muß, alles wirkt

im höchsten Grade, man fühlt sich in tropischer Sphäre,

aber fremd, fremd, man wird gefesselt, mächtig fasziniert,

gerührt aber nicht – o Desdemona, Julia, Gretchen,

Klärchen, Thekla, welch andere Gestalten! Bei den

Deutschen ist die Natur in Konflikt mit sich und dem

Leben, bei dem Spanier der Mensch mit seinen



Konventionen, den Schranken, die er sich selbst

aufgetürmt. Der Künstler aber bei Calderon stets

bewundernswürdig.



  

Sonntag 21ten Gratulationsbesuche! Dazu einige Briefe,

Freund Lenbach schreibt von den Skizzen Hoffmann's

sehr befriedigt. Ein Brüssler Unbekannter meldet den

großen Erfolg des Tannhäuser's in Brüssel. Für alles

dieses ist R. ganz und gar erstorben, er liest selbst den

Brief nicht. Abschied von unserem guten Freund

Gersdorff, der nun seinen Lebenslauf als Landwirt, wohl

ein wenig auf unser Anraten, beginnt. R. stellt ihm vor,

welche schöne Tätigkeit ihm nun bevorstünde und wie es

ihm gegeben sein könnte, Freunden nützen zu können,

indem er ihnen ein Asyl anböte, ihnen sagen, sorgt um

nichts und handelt frei, ohne Rücksicht auf Broterwerb.

Abends lesen wir einen Aufsatz von Herrn Hillebrand

gegen Gervinus

A1702

; die Absicht sehr löblich, allein die

Ausführung trocken und breit: »Niemals«, sagt R., »sieht

man, hat ein solcher Mensch über die Probleme des

Daseins nachgesonnen, über das ewige Werden, hat

niemals den tiefen Blick, der einen so ruhig und so heiter

macht, in das Wesen aller Dinge; er empfindet nichts von

den Gefühlen, die einen wiederum das Vergängliche,

Widerwärtige so leicht ertragen lassen, ja als nichts

erscheinen lassen.« – Als wir von der Art [sprechen], wie

J. Grimm die Sprache betrachtet hat, indem er selbst

Zitate aus der Voss. Zeitung anführt, frage ich ihn: Ob

man nicht sagen dürfe, daß er die Sprache, wie ein

dramatischer Dichter seine Gestalten sieht, gesehen,

lebendig vor sich, und hat sie auch so dahingestellt, ohne

Kritik zu führen, daß ihr dies oder jenes nicht wohl

anstehe.



  

Montag 22ten Nasses Wetter, muß aber doch noch einiges

besorgen. R. arbeitet emsig ohne Bedenken des

Schweren, das ihm obliegt! Gestern abend brachte ich die

Kleinen zu Bett, betete mit ihnen, o wie innig, wie

inbrünstig – eine Formulierung, ein sich

Entgegen-führen, die unbedingte Akzeptation des

Schweren! – – – Heute bei Tische sprach R. von

Geschichte, und daß sie sich zusammenfassen ließe in

den Anstrengungen und Leiden einzelner großer

Menschen, »was ist die Geschichte der Reformation

anderes gewesen als die Leiden Luther's? Was ist aus der

Reformation nach ihm geworden?« – Abends Vergolden

der Tannäpfel und Fäden-Durchziehung. – Gegen ein

Uhr zu Bett gegangen, an Schlaf verhindert durch

Unwohlsein Daniella's, welche sich erkältet hat.



  

Dienstag 23ten Bis gegen Mittag geschlafen und dennoch

sehr ermüdet. R. arbeitet; wir gehen nachmittags aus,

nach Ärgersheim, wie wir das Haus nennen, da beständig

irgend etwas Verfehltes oder Vergessenes sich uns darin

entdeckt. Im Regen gegen fünf Uhr heim, wo Lusch –

welche die Stube hüten muß- einem armen Kinde

beschert. Abends behänge ich den großen Tannenbaum,

R. gütig liebevoll wie immer, kommt zu mir dazu und

liest Malwida und mir ein walachisches Märchen vom

Bagalla vor, das uns ein großes Vergnügen gewährt. Mich

beglückt vor allem R.'s gute Laune; den Tag über erhält er

uns fast in schallendem Gelächter durch seine

unglaublichen Einfälle, und ich danke der gütigen Natur,

die ihn mit diesem göttlichen Humor beschenkt hat.



  

Mittwoch 24ten Viel Schaffen von früh bis fünf Uhr

Nachmittag; einzige Unterbrechung der Mittagstisch, wo

das Gespräch auf die »Wahlverwandtschaften« kam.

Malwida sprach ihre Abneigung gegen Eduard, den sie

charakterlos findet, aus, worauf R. sehr lebhaft ihr

erwidert. »Wodurch werden Menschen bedeutend!

Dadurch daß sie durch irgend etwas eingenommen

werden, daß alles übrige für sie verschwindet – der große

Mann durch einen Gedanken, der minderbegabte

1

durch

die Liebe; Eduard hat alles versucht, er zieht in den

Krieg, um zu sterben, findet den Tod nicht, erkennt darin

das Zeichen, daß er Ottilien doch gewinnen könne,

versucht es, das Kind stirbt, nun will er nur eines noch,

daß beide, sterbend schweigend, sich wenigstens sehen;

Asketen der Liebe kann man diese beiden nennen. Und

Goethe hat uns mit Breite die Welt gezeichnet, in welcher

sie sich befinden, Luciane, der Graf und die Baronesse

etc., um uns zu zeigen, wie sich diese Liebenden

unterscheiden. Und wie ruhig spricht er dies aus, wie

anekdotisch kommen die Liebesereignisse vor, so daß

oberflächliche Menschen vielleicht kaum die Tragik

dieses Buches erkennen.« Ich muß bei seiner

Besprechung des Buches in Tränen zerfließen, unser

Schicksal schwebt an uns vorüber, uns umarmend preisen

wir die Gottheit, die uns zusammenführt. »Dort starb ein

Kind, hier wurde eines geboren«, sagen wir dann heiter.

Um 5

1

/

2

Uhr Bescherung; auch mir beschert R. gar

Schönes, von Chaillou Hausprächtigkeiten, und freut

sich, daß sie mir stehen und gefallen. Der Baum, hoch

und breit, leuchtet lange, alles ist heiter und froh;



nachdem er erloschen ist, lesen wir im »Hyperion«

A1703

;

Malwida hat R. Hölderlin's Werke

A1704

geschenkt. R. und

ich erkennen mit einiger Besorgnis den großen Einfluß,

den dieser Schriftsteller auf Pr. Nietzsche ausgeübt;

rhetorischer Schwulst, unrichtige angehäufte Bilder (der

Nordwind welcher die Blüten versengt u.s.w.), dabei ein

schöner edler Sinn; nur, sagt R., könne er nicht gut an

solche Neugriechen glauben, er erwarte immer, er würde

plötzlich sagen: Ich studierte in Halberstadt u.s.w. Indem

wir von diesem Tage scheiden, überkommt mich das

Bewußtsein meines Glückes mit unüberwindlicher

Macht, R. und ich, wir müssen das Schicksal preisen, das

uns zusammengeführt; ich kann das Wunder nicht

begreifen, von ihm geliebt zu sein. Wie ein öder leerer

und doch wirrer Traum dünkt mich mein früheres

Dasein, nun fand ich alles, und selbst das Leiden ist mir

ein Zeichen meines Glückes!



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich »unbedeutende«.

 



  Donnerstag 25ten

1

Am frühen Morgen höre ich die

Kinder in der Nebenstube, sie singen das Kose- und

Rosenlied

A1705

– so rührend, so ergreifend, darauf

kommen sie an mein Bett, und Siegfried sagt mir das

Gedicht! Tiefste Empfindung des Glückes, alles Äußere

schweigt, alles Innere spricht, tausend Stimmen jauchzen

in der Seele, das Liebeslied jubelnd, wie im Lenz tausend

Vögel, das eine Lied. – Die Sonne scheint, ich bitte R.,

mich zum Theater zu führen, er tut es; die Bretter

versperren den Eingang zur Bühne, kein Wächter ist da,

ich klettere – trotz Samt und Atlas-Pracht –, und unter

großem Lachen gelingt es mir, in die Bühnen-Halle zu

treten; grandioser Eindruck, wie ein assyrischer Bau

erhebt sich das Ganze unbeschränkt, wie Sphinxe reihen

sich unten die Pfeiler aneinander, wie geheimnisvolle

Gänge breiten sich die Seitenflügel aus; mehr wie

Vergangenheit als wie Zukunft scheint das Ganze, doch

wirkt es großartig erheiternd heute auf mich. Von der

Bühne gehen wir dann zu dem Zuschauerraum, erhaben

wirkt der Eintritt, was keine Erziehung dem Zuschauer

gewährt; [wie] die Vorbereitung zum Mysterium wird in

einem Augenblick der Eintritt in diesen Raum wirken. –

Mittagessen mit den Kindern, Lusch unwohl, R. stimmt

beim Champagner das Lied an: »Sagt mir Kinder!« – Vor

Tisch, nach dem Besuch des Theaters, waren wir noch

zum neuen Hause gegangen und waren beide, R. und ich,

im Treibhause gewandelt; Freude an den schönen

Pflanzen, träumerische Heiterkeit; alles für die Kinder

genießend, für uns beide genügte die Gruft, würde kein

Besitz sich schicken; sich zu finden, alles sich zu sein und

zusammen zu bleiben im Leben oder im Tode, das war es



– da kam Mein Herre Siegfried! ... »Den hätten am Ende

Eduard und Ottilie auch zu Stande gebracht«, scherzt R.

Abends bitte ich ihn, das Idyll mir zu spielen, wir

gedenken des Morgens in Tribschen, dann der

Tristan-Zeit in München, aller Wonne und alles Wehes,

wir trennen uns, ich mit Gewalt die überströmende

Rührung zurückdrängend, das Idyll und das Koselied

unter mein Kopfkissen legend, sanftem Entschlummern

mich hingebend. Ein glücklicher Tag. – Nicht wie

Goethe geht es mir, daß nur vier Wochen des Glückes

ich kenne, mein Leben, mein Los ist ein Glück, das

Dasein mit seinen Qualen überleuchtend – Stern der

Tiefe! – – –



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Seite: »Richard schenkt mir den ersten

Akt der Götterdämmerung, instrumentiert!!!«

 



  Freitag 26ten

1

Die Realität fordert ihre Rechte! Wir

gedenken, daß 9000 Gulden auf dem Theaterbau lasten

und daß er Feustel versprochen, ein Konzert in Wien

dafür zu geben, dann kümmre er sich um das Ganze

nicht mehr. Ein Plan kommt ihm durch den Sinn, sich an

den Kaiser zu wenden, damit dieser das Festspiel von

1875 als deutsche Feier des Friedens mit Frankreich

anordne und 100000 Th. dafür bestimme, wir bedenken,

wer diese Petition zu unterzeichnen hätte. Es kommt ein

Brief des Malers Hoffmann, welchen Herr Feustel auf die

1500 Th. des Herrn Erlanger angewiesen hatte (die

Skizzen zu bezahlen), dieser wie sein ganzer Stamm sucht

und findet Ausflüchte, tiefe Beschämung und Ärger;

immer Judäa sich selbst gleich. – R. schreibt heute seinen

offiziellen Danksagungs-Brief an den König für den

Orden. Wir vernehmen nur Schweigen von dieser Seite. –

Wie grenzenlos gut R. beständig ist, ersah ich an der

Antwort, die er mir gab, wie ich ihm mitteilte, daß ein

Wesen wie Fürstin Hohenlohe

A1706

, welche die ganze

Entstehung des Nibelungengedankens erlebt und daran

Teil genommen, gänzlich verstummt, nun sie etwas und

viel tun könnte; R. sagt: Sie sei eben fertig, habe, indem

sie diese Ehe einging, ihren Entschluß gefaßt und sei nun

wie abgestorben. – Bei Tisch teilt uns R. seine Ansicht

mit, daß die heroischen Stämme der Deutschen, Franken,

Normannen, Goten, im Erobern untergegangen wären,

neue Kulturen freilich hervorgebracht hätten, doch

eigentlich doch nur wie der Dünger, welcher alte Erdteile

verjüngt und befruchtet hätte. Die seßhaften Sachsen,

Alemannen, hätten die deutsche Kultur mit Beimischung

von Philisterei hervorgebracht. – Ich lese nach Tisch in



den »Lettres à une Inconnue« von Prosper Merimée

A1707

,

die mir Malwida geschenkt. Viel Geist, viele Kenntnisse,

viel Anmut und selbst etwas Humor, und alles so fremd,

daß man nicht weiß, ob man [zu] tadeln oder

anzuerkennen hat. – Daniella erhielt einen Brief ihres

Vaters aus Meiningen; er schickt eine Weihnachtsgabe

und schreibt befriedigt von seinem Aufenthalt in

England. Abends nehmen wir wiederum unseren Luther

vor, seine Bemerkungen über das Dolmetschen und die

Behandlung der deutschen Sprache höchst wichtig. –

Neulich (Montag), wie ich vergoldete, kam eine

Opernpartitur von O. Bach

A1708

an, »Lenore«, R. spielte

sie durch, und wir mußten sehr lachen über Plagiate und

Trivialitäten, die eigentümliche Bezeichnung: energico,

feroce

A1709

, ma non troppo gab R. den Witz ein: Tempo

giusto ma non troppo.

A1710

Am Mittwoch erheiterte unser

Frühstück ein Eckermann'scher Bericht, R. hatte die

Gespräche aufgeschlagen und traf auf dies: Besen werden

immer abgestumpft, Jungens immer geboren, was uns

sehr lachen machte.

Bei Tisch, wie ich behauptete, daß R. jetzt jünger und

besser aussehe als vor Jahren, sagt er, »o ich habe so

blühend ausgesehen, daß ich einem Maler zu einem

Fruchtstück gesessen habe«, was ein nicht aufhörendes

Gelächter bei uns hervorbringt. –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »27ten« datiert, mit Bleistift von fremder

Hand überschrieben.

 



  Sonnabend 27ten Am Morgen kommt R. zu mir und sagt:

»Ja, was auf einer Welt werden soll, wo die Frauen auf der

Straße herum laufen und noch dazu so gekleidet wie die

unserigen – welche Kultur da hervorkommen kann, ich

habe davon keine Ahnung.« Er kommt auf den Wunsch,

daß ein erneuerter Krieg mit Frankreich auch die

Industrie dieses heillosen Landes völlig vernichte, damit

dieser Einfluß gebrochen würde; »wenn wir nur [auf] eine

große kräftige Dynastie hoffen könnten – aber ich

fürchte, unsere Dynastien gehen dem Untergange zu!«

Der König schickt kolorierte Photographien; förmlich

gespenstische Beziehungen. Gestern schrieb ihm R. ganz

offiziell und erstarb, er sagt, wenn er diese Sprache spricht,

kann er nicht »dick genug auftragen«, in der Konvention

wäre keine Vernunft. – Vormittags spielt er die Scene

zwischen Alberich und Hagen und freut sich des

Eindruckes, den sie machen würde, wenn Hill und Scaria

sie singen würden, »das wird wirken, wie wenn zwei

seltsame Tiere miteinander sprechen, man versteht

nichts, und alles ist interessant«. – Nachmittags Ankunft

des guten Richter's, den wir uns herzlich freuen

wiederzusehen. Er ist im vollsten Sinne des Wortes, was

Goethe eine Natur nennt, unmittelbar, wahrhaftig, naiv

und fest – ganz unerschütterlich treu gegen das als ächt

Erkannte.



  

Sonntag 28ten In die Kirche gegangen, wenig Erbauung

davon leider, worauf der Besuch des Konsistorialrat

Kraußold, der mich auch nicht sonderlich von dem

Werte der pr. Geistlichkeit für das Volk überführt. – R.

erhält einen Brief von Hermann Brockhaus, ihm

gratulierend zum Orden. Um Mittag bringt Richter den

neu entdeckten Tenoristen, Dr. (juris) Glatz

A1711

, großer

stattlicher junger Mann, mit einer kräftigen Stimme, dazu

unabhängig und entschlossen, das gewöhnliche Theater

nicht zu betreten – vielleicht unser Siegfried? –

Mittagessen mit den zwei Ungarn, darauf Besuch des

Hauses; ich verbleibe im Treibhaus und sinne. O könnte

meine Liebe ihn emportragen über alle Erbärmlichkeiten

und Qualen dieser Erden! ... Abends unsere Musikanten

alle; das Idyll wird gespielt; Richter zeichnet sich aus

durch seine rapide Auffassung der Götterdämmerung.

Gespräch darüber, daß R. einzig unter den Instrumenten

die Technik der Harfe nicht kennt; ich bitte ihn aber, ja

nichts an seinen Harfenpartien ändern zu lassen, da das

virtuose Eintreten der Harfe mir sehr widerwärtig ist.

Nur im Rheingold bei dem Regenbogen will er es

abändern lassen; »die Harfe wirkt wie die

Weihrauch-Wolke«.



  

Montag 29ten Zum Frühstück durchwandern wir

wiederum alle Gebiete, von Jean Bart

A1712

und

Duguesclin

A1713

, R.'s Lieblingen, bis zu den Venezianern,

die R. ungemein auch liebt, schließlich zu unserem

Theater; Jammer über die Gleichgültigkeit der

Deutschen; »sie kennen mich nicht«, sagt R. Doch, sage

ich, sollten sie von ihrer Freude an den schlimmen

Darstellungen des Lohengrin, [der] Meistersinger genug

haben, um sich zu erkundigen, was denn das Bayreuther

Unternehmen ist. R. dankt Hermann und spricht von der

»boshaften Mattherzigkeit« der Leute; allerdings habe er

am Schlusse seines Lebens alles gefunden, was ihn

befriedigen und erfreuen könne, wenn er nicht die

Torheit dieser Unternehmung begangen hätte. Abends

unsere Musikanten, R. nimmt mit R.

1

den zweiten Akt

von Tristan [durch], unsäglich ergreifend. Mir geht dabei

die merkwürdige Beruhigung durch die Kunst auf, es ist,

als ob das ganze Leiden sich in den Tönen erhöhe und

darin verginge wie der Rauch in der Flamme; o könnte

die Seele sich also vertönen! Dr. Glatz gefällt gut, am

besten aber R. durch seine Urwüchsigkeit und sein

praktisches Genie.



 Fußnoten

 

1 Richter.

 



  Dienstag 30ten R. schreibt Briefe, räumt auf am

Jahresschluß. Große Kälte eingetreten; Spaziergang mit

den Kindern. Abends Gespräch mit R. über Religion;

Nirwana nur negativ in Bezug auf unsere Welt, gewiß

aber ein Positives, dem wir sein werden, wie wir es jetzt

sind. – Geschäftliches, heute an Mutter und E. Ollivier

geschrieben. In der Frühe Abschied von Richter

genommen.



  

Mittwoch 31ten Viele Zollnöte; Beschäftigung mit

Muster-Stoffen aus Wien; alles gemeinschaftlich mit R.

Großen Ärger im Haus, wo beständig Verwüstungen

durch die Arbeiter angerichtet werden, Trost im

Gewächshaus. Loldi zum ersten Male auf dem Eise.

Anzünden des Baumes, nachdem ich in der Kirche

gewesen. Immer mächtigere Andacht in mir; kein

Glauben, kein Aberglauben stört, nur der Mißbrauch, der

damit getrieben wird. Die ganze gewiß so leidende

Gemeinde dankt, empfindet im Leiden das Mittel der

Erlösung. Abends tanzen die Kinder um den Baum, R.

spielt dazu Walzer aus den Meistersingern und von

Strauß

A1714

und Lanner

A1715

. – Sehr ärgerliche

Empfindung durch die in der Zeitung stehende Notiz,

daß J. Brahms
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zu gleicher Zeit mit R. den

Maximilians-Orden erhalten; R. erkennt, daß das Kapitel

ihn nur ernannt, um diesem »dummen Jungen« ihn

zukommen zu lassen. Er will ihn zurückschicken,

beruhigt sich aber schließlich.



  

1874



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Donnerstag 1ten Die Glocken läuteten das Jahr ein; wir

fahren aus. Kindertisch; Gedenken vergangener Jahre,

»wir haben genug Nöte um einander ausgestanden«,

Gedenken des Vaters Geyer, wie gern er ihnen bescherte.

Gedenken unsrer Unternehmung, des Schweigens, darin

wir uns hüllen werden, wenn, wie es scheint, der König

uns nicht hilft. Beim Kaffee nach Tisch sehe ich einen

Raben, der mit ausgebreiteten Flügeln auf den Baum vor

meinem Fenster sich setzt und bald darauf fortfliegt. R.

sagt, es sei ein gutes Zeichen, der Rabe sei der

Hauptvogel der Deutschen gewesen, Wolfram sei der

höchste Namen gewesen, er habe die beiden heiligen

Tiere Wolf und Raben vereinigt; Löwe, Adler seien

traditionell gewesen. – Trotzdem erschreckt mich das

Zeichen. Abends wird R. von einem Fieberschauer

überfallen, ich bringe ihn zu Bett, der Dr. kommt und

hofft, daß es nicht Schlimmeres wird.



  

Freitag 2ten Die Nacht verging erträglich, am Tage ist aber

R. sehr matt und bedarf äußerster Schonung. Ich

übernehme es, das Haus zu beaufsichtigen, und lasse

mich vor- und nachmittags im Treibhaus nieder. Große

Beruhigung strahlen mir die Pflanzen aus, im Hause aber

muß ich immer R. matt und bedrückt anfinden. Die

Ungewißheit, in welcher er seitens des Königs gelassen

wird, erdrückt ihn förmlich. Abends nehmen wir unseren

»Luther« endlich wieder vor; R. gibt ihm durchaus recht

in der Strenge gegen die Reformierten, wenn schon das

Mysterium, über welches man eigentlich gar nicht

sprechen sollte, formuliert werden mußte, dann also.



  

Sonnabend 3ten R. liest mir aus Claudius' »Wandsbecker

Boten«
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einen Passus über Christus, der überaus

schön und rührend ist. Unsre Freundin spricht von

einem Kinde der Atma, das eben geboren sei, worauf R.

den Witz das Welt asthma macht. Er geht aus, kommt zu

mir ins Treibhaus, ist aber matt und aufgeregt zugleich,

»wovon lebe ich«, sagt er, »von meinen Opernerfolgen

und von der Gnade eines Königs, der mich nicht

verstehen will«. Wir lesen in der Zeitung, daß der König

sich Kopien aus Versailles machen läßt! Abends in Luther

fortgefahren.



  

Sonntag 4ten R. hatte eine unruhige Nacht und ist leidend,

dazu kommt Pr. Overbeck, den ich nun allein zu

empfangen und zu bewirten habe, bis abends R.

hinzukommt. Wir erhalten einen guten Eindruck von

dem gelehrten Mann. Er berichtet aber nicht sonderlich

Gutes von der Gesundheit unseres Freundes Nietzsche.

Am Morgen nahm ich Abschied von Malwida, welche,

beständig leidend, in München den Arzt konsultieren will,

um zu hören, ob sie nach Süden soll? Werden wir sie

wiedersehen? Der Abschied ist mir sehr wehmütig! Ich

gebe ihr einige Zeilen für Rat D. Mit einem

unaussprechlichen Gefühl sehe ich die Tage dieser ersten

Woche vergehen, ohne günstige Entscheidung, so daß die

Bestellungen nicht gemacht werden können und

demnach das Jahr 75 nicht eingehalten. R. will die

Nicht-Aufführung anzeigen.



  

Montag 5ten R. hatte wieder eine schlechte Nacht, ich

fürchte förmlich, mit ihm zusammen zu sein; von der

Sache zu sprechen wie von ihr nicht zu sprechen drückt

auf ihn; ich sehe ihn förmlich erliegen und kann nichts!

Die »Uniform des Elendes« ist wiederum angetan, Gott

helfe uns; dazu kommen die materiellen Sorgen um mein

kleines, von der Mutter mir immer noch vorenthaltenes

Kapital, die Rente ist mir noch nicht bezahlt. Am

Vormittag komme ich nicht in das Haus, dafür aber am

Nachmittag um so anhaltender. Eine seltsame Aufgabe

bei so trübem Sinn, so großer Hoffnungslosigkeit, sich es

behaglich machen zu wollen oder zu müssen. – Abends

in Luther gelesen, dann auch über das Abendmahl von

Claudius, sehr schön, obgleich er auch Luther nicht ganz

verstanden hat und die Einigkeit der Wahrhaftigkeit

vorangehen läßt. Wir lachen darüber, wie Luther

eigentlich den Vornehmen widerwärtig sein muß.

Herrlicher Vergleich von Gott mit dem Drucker, den

Abdruck des Lebens werden wir erst im Jenseits erfahren,

hier sind die Buchstaben verkehrt. R. erzählt, daß, wie er

auf den Platz des Gymnasiums gegangen, er sich gefragt

hätte, wie sein Leben aussehen würde ohne mich! Dieser

Unsinn, sagt er, diese Gegenstandslosigkeit; nirgends ein

Haft! ...



  

Dienstag 6ten Um vier Uhr nachts kommt R. zu mir, er

könne nicht schlafen; da ich auch wach war, beraten wir

ein Circular an die Patrone, darin alle Erfahrungen

mitgeteilt werden, von den Wiener W.-Vereinen an bis zu

dem Besuch des Kronprinzen mit Nicht-Beachtung des

Theaters u.s.w. (Vater und sonstige Freunde), dazu der

Entschluß, den Aufführungen gänzlich zu entsagen, da

1875 nicht eingehalten werden kann. R. telegraphiert

noch an Düfflipp, er müsse Ja oder Nein wissen. Ein

schwerer Entschluß! Beim Frühstück aber scheint R.

förmlich erleichtert, er sagt, er habe noch um fünf Uhr

einen Vers gemacht: Da der deutsche Geist nicht will

zahlen, kann ich Hoffmann nicht lassen malen. Wir

bedenken unsre Lage hier und finden sie schwierig. Dazu

schreibt Claire, daß meine Mutter wiederum vom

Ausgaben-Wahnsinn gefaßt ist. Malwida schreibt,

Düfflipp telegraphiert – der König verweigert die

Garantie! ... Nachmittags wiederum zum Treibhaus und

von dort aus beaufsichtigt. Heimgekehrt finde ich Freund

Feustel und R. zusammen beratend, 25000 Gulden sind

noch auf das Theater zu zahlen. Wie diese erlangen, wie

zu gleicher Zeit die Gelder einziehen und zu gleicher Zeit

die Leute nicht hintergehen. R. telegraphiert zuerst an

Heckel, dieser muß die Wahrheit erfahren. Der Brief von

M. schmerzt uns, R. sagt: Was man andren sein kann, das

sind sie einem; von der und der möchte ich geliebt sein,

[auf sie] möchte ich Einfluß üben, das ist eigentlich die

Liebe, in einem Schönes zeugen, sagt Diotima, d.h. den

andren von sich erfüllen; aber um jeden Preis begehren,

auch wenn man nicht geliebt wird, da sind bestialische



Leidenschaften. In Luther gelesen. Gegen Mitternacht

uns getrennt. Die Kinder heiter und munter, fahren im

Schlitten. Feustel meinte, wenn man mit dem Termin

nicht gedrängt hätte, hätte man 30000 Gulden wohlfeiler

bauen können.



  

Mittwoch 7ten R. sieht angegriffen aus, hatte aber eine

bessere Nacht; er sagt, wie [er] zum Frühstück kommt:

Jetzt muß man viel auf einmal sein, vorsichtig, klug,

wahrhaftig und vornehm. Er sagt, die Erfahrung mit

Erlanger habe vollends dem Faß den Boden ausgerissen.

Er sprach gestern, wie ihm der Mut gesunken sei, als er

die Cadres der Armee durchgesehen habe und die

französische Terminologie gefunden; wir sind Barbaren,

und zwar ganz im lutherischen Sinn zugleich »unkultiviert

und undeutsch«. Beim Frühstück sagt er: »Du hörst doch

noch den Ring des Nibelungen«, und kommt auf den

Gedanken, bloß keinen Termin zu stellen und zu sagen;

ist das [Geld], 200000, da, dann ist [es] gut, glaubt aber

nicht, daß es einlaufen wird. Brief von Rat Düfflipp,

welcher die telegraphische Notiz bestätigt. Abends sage

ich, ich weiß selber nicht, von welchem Geist getrieben,

zu R.: »Wie schön ist es doch, von allen verlassen zu

sein!« R. erfaßt diesen Ausruf lebhaft und sagt: »O, es ist

der einzig würdige Zustand.« Gestern und heute faßte ich

mein ganzes Wesen in einem Gebet: Mit Richard zugleich

zu sterben! Nur solange hienieden zu wandeln, als mein

Blick seinem Blicke begegnen kann, wenn meine Hand

die seinige halten, mein armseliger Geist seinen Geist

schauen und erfassen kann. R., dem ich das schlicht sage,

antwortet: »Wir werden aber noch recht lange

miteinander leben.« – Brief von Bucher, daß der Fürst

doch die Broschüre gelesen und sie zum Gutachten an

Minister Delbrück
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gegeben. Es scheint nicht ganz

unmöglich, daß er die Garantie übernehme, worum ich

gebeten, meinen heftigen Widerwillen gegen irgend



welches Angehen der Freunde bekämpfend. Abends

Freund Luther!



  

Donnerstag 8ten Hans' Geburtstag – Hausbeschäftigungen,

nachmittags Heckel, abends dazu Feustel, wir erfahren

dabei erst, was Rat D. Feustel schon im Dezember

mitgeteilt, nämlich daß der König gegen R. aufgebracht

sei, weil dieser den Hymnus von Herrn Dahn auf den

König nicht komponiert habe; dieser habe R.'s Brief dem

König zugeschickt, und letzterer sei im höchsten Grade

darüber aufgebracht und habe deshalb die Gewähr

versagt!!! Es bestätigt sich, daß die Subskription nichts

hervorgebracht. R. wird durch die Freunde gebeten, keine

öffentliche Erklärung abzugeben, sondern zuerst zu

suchen, die Schulden durch Konzerte zu tilgen (!!), dann

würde der Bericht des Verwaltungsrates erfolgen, darauf

könne R. sein Wort sprechen. Heckel soll an Herrn

Wesendonck sich wenden, dessen Vorschlag wieder

aufnehmen (Zeichnungen und Zahlungen, bis alles

gezeichnet sei), dann an den Großherzog v. Baden sich

wenden, er möge ein Fürstenkonsortium bilden, und

dieses solle an das Reich appellieren.



  

Freitag 9ten R. schreibt an den König über den Vorfall F.

Dahn (welcher es nebenbei R. übel genommen hat, daß

er jetzt nicht die Muße habe, seinen Band Gedichte zu

lesen, er aber in seine Bibliothek gehöre gebunden getan,

um bei günstiger Zeit ihn vorzunehmen), indem er ihm

sagt, er hätte wohl gedacht, daß, wenn sein K. Wohltäter

Musik von ihm wünsche, er ihm gestatten würde, die

Verse dazu zu dichten, er auch Herrn Dahn's Gedicht

nicht besonders geachtet hätte, da haufenweise solche

Zumutungen an ihn kämen, er überdies zu dem

antikisierenden Versmaß gar keine Weise gefunden haben

würde. Zugleich meldet er dem König das Aufgeben

seiner Aufführungen. Dies geschah, nachdem Abschied

von dem guten Freund Heckel genommen worden war. –

Der Notar bezahlt, ich höre aber nichts vom Kapital!

Abends sehr peinliche Hauserfahrung, die Frage des

Verkehres mit den Leuten eine sehr wichtige, folgt man

nur seinem Herzen wie wir, so erfährt man arge

Mißverständnisse, und doch kann man seine eigene

Natur nicht aufgeben. Alles lächerlich Unangenehme

heißt jetzt bei uns Felix Dahn.Wenn man bedenkt, daß

die Gewährleistung an diesem Faden gehangen hat,

welchen Einblick gewinnt man nicht dadurch in die

Lächerlichkeit dieser Welt. Ein Schönes aber ist es, daß

bei jedem Ärger, jeder Prüfung, R. und ich, wir inniger

fester empfinden, was wir uns sind. Besuch des Dekans

mit dem Hauptmann v. Volmar, R. gerät dabei leider in

Wärme, da der Herr ihm von den Münchner

Aufführungen der Walküre spricht. –



  

Sonnabend 10ten Im Gewächshaus geschrieben, bei

glänzendem Sonnenschein, unsäglich beruhigender

Aufenthalt, kein Buch der Welt kann, glaube ich, so wohl

tun wie diese grünen Blätter, die sich mir wie

schmeichelnd streichelnd entgegen strecken. – R. pflegte

heute Loldi's Füße! Und sagt: »Ich tue so gern einem

Kinde so etwas.« Gestern ging er mit Fidi spazieren, dann

zu Angermann Bier und Brezel mit ihm genießen.

Dereinst werden wohl die Kinder an seine himmlische

Güte und Liebe denken, die ihnen im Leben nicht wieder

vorkommen wird. Wie ich ihm von meiner Freude über

das Gewächshaus spreche, sagt er: »Ja, das sind unsere

Naturfreuden, uns Nordischen, wie im Gefängnis, wo ein

erblühendes Veilchen das Herz des Gefangenen entzückt

und mehr wirkt als die ganze Natur auf den Freien.« Die

Kälte im Haus ist groß. Viel Schlittschuhlaufen der drei

älteren Kinder, abends Luther – der Tod seines

Töchterchens, wobei der Geist sich freut, das Fleisch sich

grämt! – –



  

Sonntag 11ten Nach der Lektüre gestern fiel unser

Gespräch auf die Mission, die dem Könige von Bayern

hätte zugewiesen sein können; da der deutsche Kaiser die

ganze politische Last auf sich habe, so hätte er ganz

unbehindert als eigentlicher Gründer des Reiches der

deutschen Kunst ihre Stätte bilden [können]. R. sagte,

daß man nur von den Fürsten, welche nicht eigentlich als

Kronerben und für den Thron erzogen würden, etwas

erwarten [dürfe]; so der jetzige Kaiser Wilhelm, der Gr.

von Baden, der erste König von Bayern – Friedrich der

Große und die früheren freilich eine Ausnahme. Er liest

mir im Freytag die seltsame bezeichnende Geschichte

von Helmbrecht
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: und verwünscht die Renaissance,

die das Deutsche untergraben habe. – Fidi überrascht uns

nach Tisch, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit ich R.

vom kälteren Deutschland sprach, worauf Fidi einfiel:

»Aber in Spanien ist es schön« – entschieden eine

Erinnerung an das öfters vorkommende Zitat aus »Don

Juan« – wir mußten sehr lachen. – R. liniert die Partitur

zum zweiten Akt. Depesche von Minna Standhartner, der

Vater habe soeben in Wien gespielt (für die Franz Joseph

Stiftung), »stürmischer Beifall«, was uns seltsam dünkt! –

Abends Luther, unseren Freund begraben, durch ihn die

Erkenntnis gewonnen, wie das deutsche Volk das

Christentum erfaßte.

1

– Ich schrieb an Richter wegen

Wien und eines möglichen Konzertes dort, o des

Elendes! – Gott sei Dank ist R. nun gesund. Unsere

bunten Haushaltsnöte bringen ihn zu dem Ausruf: »Hol

der Teufel die Weiber, du bist die einzige, die, wie die

Eitelkeit gekränkt war, nicht alles über den Haufen warf



und unsägliche Unruhe und Not stiftete.« – Im Lauf des

Gespräches entsinnt er sich Paganini's

A1720

und seines

Dämoniums, da können die Herrn Joachim und

Konsorten sich verstecken. –



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Vermerk: »im Treibhaus«.

 



  Montag 12ten Erinnerungen vergangener Tage und

Leiden, R. beklagt mich dabei immer, als ob er nicht

ebenso gelitten und ertragen hätte. Mein Tag vor und

nach der Mittagszeit gehört dem neuen Hause an, wo

immer viel Not ist! In den kurzen Augenblicken, die mir

gegönnt sind, lese ich in der alten Ausgabe von Werther's

Leiden und bin durch die Zartheit der Empfindungen

aufs neue ganz ergriffen; R. lacht, wie er mich so

gesammelt einige Minuten vor dem Abendbrot darin

lesen sieht, und bietet mir an, nach Tisch mit ihm darin

zu lesen; ich beginne mit dem Briefe vom 22ten Mai; mit

der träumenden Resignation! – – – R. sagt, die

Weltanschauung in »Werther« ist das Wichtige, nicht der

Roman. – R. hatte mit dem Buchdrucker Bonfantini zu

tun, und in Folge dessen korrigiert er auch an der

Biographie. »Ach! mit Franzosen verkehre ich gern in

Geschäftssachen, nur nicht in idealen Dingen.« – Heute

blaue Tinte, eine Gabe R.'s.



  

Dienstag 13ten Tauwetter ist eingetreten, ich bin beständig

im Hause, Vor- und Nachmittag; R. nimmt die

Korrekturen der Biographie weiter vor, der Aufenthalt in

Paris erscheint ihm immer grauenhafter; »ach, es war alles

hübsch«. – Von dem Wahlunsinn erzählt er mir, daß sie

in Chemnitz einen Sozialisten, oder wie diese Leute

heißen, gewählt haben, welcher die Stadt nicht einmal

betreten darf, und wie kam dies, weil fünf- bis 6000

Bürger sich der Wahl enthalten haben, »o dieses

Parlament«, ruft R. aus, »könnt ich nur mit Bismarck

einmal darüber sprechen«. In Bayern scheinen sie zumeist

im ultramontanen Sinn gewählt zu haben. – Abends lese

ich in Hölderlin, und zumeist Schiller und Goethe über

ihn, denn er selbst fesselt uns wenig; seine Briefe an

Schiller gemahnen mich an manche Briefe an R. (Herrig,

Stade

A1721

, Fuchs

A1722

etc.), immer mit sich selbst

beschäftigt. R. liest in Freytag weiter und findet, daß er

einen guten Gedanken hat, die unselige Trennung des

Landmannes von dem Gebildeten durch den Einfluß der

Latinität zu erklären. – Da uns Hölderlin nicht fesselt,

lesen wir Colebrooke's Abhandlung

A1723

über die Vedas

und gelangen zu den Auszügen aus den Upanishads

A1724

.



  

Mittwoch 14ter Immer größerer Tau, doch geht es in das

Haus, allerlei Pflanzungen mit dem Gärtner besprochen,

dann mit dem Maler Maurer die ganze Dekoration wieder

vorgenommen. R. treffe ich immer bei der Korrektur an.

– Er erzählt mir, er habe darüber nachgedacht, ob er das

Idyll würde für großes Orchester machen, aber es würde

sich nicht so gut machen; ich sage ihm, daß es mir

schrecklich wäre, dieses Werk der Öffentlichkeit

hingeliefert zu sehen. Viele Freude über Fidi, der heiter,

gesund, witzig und liebevoll sich uns zeigt. Mit R.

zusammen nach dem Hause, wir sprechen von Männern,

Frauen, Liebe, ich sage ihm, er sei der einzige Mann, der

Liebe eines Weibes verdiene, er sei treu und zart, er

glaube an die Liebe. R. antwortet: »Den meisten Männern

fehlt die Sammlung. Dadurch sind sie zynisch.« Abends

in den Upanishads; ich glaube, wer die

Schopenhauer'sche Philosophie nicht durchgemacht hat,

kann diese Geheimnisse nicht verstehen, und ich

begreife, daß Schwager Brockhaus von ›irgendeinem

verrückten Brahmanen, der dies geschrieben‹ – sprach.

Das Heil und das Vergnügen, als entgegengesetzt, schlägt

blitzesartig in den Sinn ein. Die Sammlung des Herzens,

als Erfordernis zu der Erlangung des Geistes. Den Tod

des Todes erlangt, wer hier eine Verschiedenheit sieht.

Der Tod schuf das Bewußtsein, weil er wünschte: ich

möchte geistbegabt sein. (Erschaffung des ersten

göttlichen Wesens – es teilt sich in zwei – Entfaltung der

Welt durch Name und Gestalt.) – Das Gesetz, welches

über dem König steht, durch ihn

1

beherrscht der

Schwache den Stärkeren. Unvergänglichkeit der Nahrung,



wundervolles Kapitel, der Sohn als Sühner. Ich kann hier

nicht bemerken, was mich alles da fesselt, namentlich

durch R. mir gedeutet. Wir sprechen von der göttlichen

Weisheit dieser Menschen, welche, um etwas

auszudrücken, das nicht ausdrückbar eigentlich ist, wie

z.B. über dem Herz ist die Vernunft – nun ist ohne

ungestümes Herz auch die rechte Vernunft nicht

hervorzubringen, das ungestüme Herz allein aber vom

Übel – daher alle die Abstufungen, die Atma, den

Purusha, die endlosen Gliederungen [schufen]; und ihrer

Weisheit ist es wirklich dadurch gelungen, eine Religion

zu stiften aus einer Erkenntnis, die abstrakt dem

gewöhnlichen Menschen niemals zu eigen werden kann.

Nicht viel auf einmal lesen wir daraus. – Und nach einer

kleinen Pause, durch den Winter unseres Mißvergnügens

hingeleitet, nehmen wir »R. III.«

2

vor, und können nicht

davon loskommen, auch im Gespräch! Die

Unterbrechung: »Margaret«, »Richard«, »He« unter

andrem ist einer jener Blitze, die einem die

Wahrhaftigkeit der Scene grell hervortreten [lassen], den

Dichter aber immer unsichtbar unfaßbarer machen. Wie

war er, dieser Unbegreifliche, vor dessen Gewalt alle

schwinden? – Welcher Dichter aller Zeiten und Zonen

hätte sich gestatten dürfen, seinen Held beständig

förmlich das Programm seiner Handlungen machen zu

lassen, ohne uns den Glauben an die Wahrheit verlieren

zu lassen – hier glaubt man alles, so war es, so waren sie.

Wir sind wiederum einmal wie zerschmettert.



 Fußnoten

 

1 Wahrscheinlich »durch es«, das Gesetz, gemeint.

 

2 »Richard III.« von Shakespeare.

 



  Donnerstag 15ten

1

»Du krönst mich mit deiner

Barmherzigkeit«, sagt mir R. am frühen Morgen, »du bist

nicht nur die Krone meines Lebens, du bist die der Welt.«

– – Ach! und nichts kann ich für ihn. Er schreibt an

Heckel einen Brief für den Gr. von Baden und sagt:

»Man tut das, aber bei allem hat man kein Vertrauen,

keinen Glauben, man tut es, um nichts verabsäumt zu

haben.« Zu Mittag erzählt er, er habe einen Traum vom

Kaiser Wilhelm gehabt, daß dieser überaus freundlich

gegen ihn war, und wie R. gerührt überschwenglich sich

bedankte, deprecierte der Kaiser: »Nur keine

Salbadereien«, worauf R. ein wenig konsterniert

erwiderte, der Kaiser aber durchaus freundlich und gut. –

Zum Haus gegangen; wie ich heimkehre, hält ein altes

Weib mich an, sie möchte durch das Grundstück durch,

es war spät, Fidi's Füße naß, ich suchte ihr begreiflich zu

machen, daß sie nichts gewänne, wenn sie hier

durchginge, sie war taub, ging dann ihrer Wege, mich

einer tiefen, wie ein Schatten sich über mich streckenden

Reue [überlassend]; warum tat ich ihr nicht den Willen,

selbst da sie sich täuschte, sie verstand mich nicht und

muß ein bitteres Gefühl von Besitz und Nicht-Besitz

empfunden haben. Müder als sie schleppte ich mich

heim, meine dumme Klugheit verwünschend und meine

Bequemlichkeit, vor allem aber meinen Argwohn – ich

befürchtete unredliche Absichten, was hätte sie tun

können, hätte ich sie durchgeleitet, Fidi würde diese

Strecke mehr schon vertragen haben, und ich finde keine

Entschuldigung und möchte es büßen. – – – Abends

Upanishads und »R. III«. – Vorher hatte R. noch einen

großen Ärger, das Wasser des mühsam gegrabenen 2ten



Brunnen erweist sich als schlecht.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »16ten«, irrtümliche Datierung in der

Handschrift bis einschließlich Montag, 19. Januar 1874.

 



  Freitag 16ten R. ist nicht wohl, trotzdem das Wetter

besser geworden ist. Zu viele Sorgen wühlen in ihm

herum. Des Morgens beide im Hause, um die

Hildebrand'schen Aquarelle

A1725

zu verteilen.

Nachmittags auch, die Kinder schlittschuhlaufend, Fidi,

welcher zwei Pfefferkuchen dort erhält, gibt Eva den

größten, wird dann darüber wütend: »Ich muß das immer

tun, damit die Leute etwas sagen!« – – – R. schreibt

seinen Brief ab (an Freund Heckel!). Abends »R. III.«

weiter gelesen und Upanishads beendet. Die

Traum-Theorie von Schopenhauer dort gefunden.



  

Sonnabend 17ten R. hatte eine üble Nacht, wilde Träume,

unter andrem, daß Frau Wesendonck ihm ein jüngst

geborenes Kind zeigte, bei ihr höre das nicht auf,

bemerkend; dann, mit der größten Naivität, gab sie dem

Kind, welches einen seltsamen Kopf-Putz hatte und

frühreif war, daß R. vermeinte, es habe weißes Haar, die

Brust – »so naiv geht das hier her«, sagte R., da kam ein

großmächtiger Geier auf Mutter und Kind zu, R.

verscheuchte ihn zuerst, er kam aber wieder auf sie

losgestürzt. – Da erwachte er. – Dann traf er mich

schwarz gekleidet, sehr blaß und traurig aussehend, auf

der Straße in Paris, wollte mich heimführen, »Herr Gott,

aber Minna lebt ja noch – sie wird auch sagen, sie hat

nichts gekocht. Dieser Unsinn muß doch aufhören«. Still

haltend hätten wir uns dann aufgemacht, uns in den

immer verirrter werdenden Straßen verloren. – Gestern

freute ich mich einer aufblühenden Cyklame, Malwiden

hatte ich den kleinen Topf geschenkt, Trennung tritt ein,

die kleine Pflanze treibt ihre Blüten; nicht wie die Kinder

möchte ich werden, aber wie die Pflanzen, lautlos

Menschenverderbliches einatmend, lautlos Heilsames

ausatmend, stumm blickend erfreuend, stumm

vergehend, dem Lichte zustrebend, schützend

entgegenstrebend. – Wie ich R. von der neu erblühten

Cyklame erzähle, sagt er: Ja du bist noch dankbar, du hast

diese Gabe oder bist noch so jung, dich inmitten des

Ärgers an etwas zu erfreuen, ich kann es nicht. –

Hübsches Schlittschuhlaufen der Kinder. Heimgekehrt

findet R. einen Brief des guten E. Heckel auf, der nicht

an Herrn Wesendonck geschrieben, wie es hier



abgemacht war, sondern anstatt auf den Vorschlag des

genannten Herrn zurückzukommen, ihm einen andren

machte, den Herr W. natürlich zurückweist. So ist es, ein

jeder will der Klügste sein, – – R. lacht sehr, als ich ihm

sage: Nicht den Türkenglauben, sondern die

Christengeduld muß man in dieser Sache haben. Abends

Quartette von Beethoven mit R. gespielt; die Sammlung

des Herzens, von der die Upanishads sprechen, wird hier

wie ein Wunder hervorgebracht, und in dieser Sammlung

wie auf klarem ruhigen Wasser erblüht das tönende

Entzücken. Hier ist das Brahm, die Andacht erreicht, hier

ist das Nicht-sein, und dem Erkennenden ist man nah. –

– – Wie ich R. von der Reinheit und Keuschheit dieser

Musik sprach, sagt R.: »Ja, das ist deutsch, und das war

seine Basis, bei Mozart kommt es auch dazu, aber seine

Basis ist doch die italienische gefällige Opernkunst.« – –

Heute früh rief mich R., sagend, ich will dir die zwei

Feuerbachs
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, Philosoph und Maler, im Orbis pictus

zeigen, darauf zeigt er mir zwei Feuerländler – ich muß

sehr lachen, auf der Seite voran waren die großen Männer

nicht viel besser. (Träne des Gewächshauses).



  

Sonntag 18ten R. hatte eine schlechte Nacht; »wenn man es

nur über sich bringen könnte, nicht immer an die Sache

zu denken«. Daß noch 25000 Gulden Schulden darauf

stehen, ist förmlich erdrückend. Wie eine Ironie sind alle

Notizen, die kommen; Wagner-Konzerte in London,

Erfolg der Meistersinger in Köln, Bitten um Autographen

u.s.w.R. kommt auf den Gedanken, das Theater der Stadt

zu schenken, um dann eine Hypothek darauf

aufzunehmen. Besuch des Bürgermeisters; Schrecken

über die Wahlen – Deutschland durchaus nicht für

allgemeines Stimmrecht geeignet. Die Guten, zufrieden

mit der Regierung, enthalten sich, und nur die Schlimmen

sind tätig (Juden, Ultramontane, Sozialisten). R. ist nicht

wohl, daher sehr heftiger Laune. In dieser Stimmung

entwirft er ein Gedicht zur Gänseleberpastete, die er

Herrn Feustel zum Geburtstag geben will, ich bitte ihn,

es nicht abzugeben.



  

Montag 19ten Ich las gestern abend für mich die 12

anonymen Briefe eines ästhetischen Ketzers
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; lauter

gesunde Ansichten, von welchen man nicht recht

begreift, wozu der Autor sie auszusprechen sich

gedrungen fühlt. Auch ist schließlich alles aus

»Beethoven« und »Kunst & Politik« entnommen, und es

fehlt die philosophische Grundlage. – In das Treibhaus,

von dem R. sagt, wenn es nur nicht neben dem Treiben

des Hauses läge. – Teppiche und Vorhänge ausgesucht.

Brief von Richter, er hat in Wien nichts ausrichten

können. Abends beginnen wir das Buch eines Basler

Missionars über Indien. Richard beschließt »R. III.« –

große Freude noch an dessen Anrede an seine Truppen.

In ihm zeigt uns Shakespeare das letzte Ausrasen der

normannischen Kraft – wären die Erscheinungen des

Traumes nicht, er erschiene ungebeugt, ungestraft, um

sein Leben ist er nicht besorgt, und die Krone erkannte

er sich zu gegenüber den Schwächlingen Eduard und

Clarence.



  

Dienstag 20 »Wer keine Nation bekennt, ist so gut wie

nicht geboren, ohne Geburt«, »so bin ich«, antworte ich

lachend. »Die Frau hat das Vaterland ihres Mannes, von

je haben die Männer fremde Weiber genommen, welche

wie die Vögel bestimmt sind, den Samen hin und her zu

tragen. Die Frau geht ihrer Liebe nach, liebt sie den

deutschen Mann, so wird sie eine Deutsche.« R.

instrumentiert den 2ten Akt – – dies das Beste!

Vollständige Frühlingsluft heute, Sperlinge zwitschern im

Hofgarten. Abends weiter in dem Buch über Indien

gelesen. Vorher Besuch des Dekans, welcher sich

merkwürdigerweise die Gründung der deutschen

Nationalkirche vom Bischof Ketteler
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erwartet. – Die

protestantische Geistlichkeit soll durchweg ultramontan

gewählt haben, und aus dem Schoße dieser vertrockneten

dürren Kirche soll nichts zu erwarten sein.



  

Mittwoch 21ten Herrn Feustel's Geburtstag, zu welchem

ich die Kinder hinschicke mit einer Gänseleberpastete,

bei welcher Gelegenheit wir uns schwören, R. und ich,

niemals dieses raffinierte Produkt der menschlichen

Grausamkeit zu genießen. R. arbeitet. Ich schreibe an Dr.

Standhartner wegen des Konzertes in Wien. Augenleiden

fesselt mich an Haus und Nichtstun. Abends bitte ich R.,

den Kindern (Daniella und Blandine) die Dichtung des

Fliegenden Holländers zu lesen, was er gütig tut. Meine

Besorgnis, in den Kindern den edlen Keim zu legen oder

zu pflegen, wächst täglich. – Einiges aus dem Quartett

von Beethoven op. []

1

(mein Liebling) spielt R., und wie

ich über die Wirkung solcher Musik auf mich nachdenke,

muß ich finden, daß es durchaus der Empfindung gleicht,

wenn zuerst das Kind im Mutterschoß sich regt – das

Regen des Ewigen im Herzen, das urwaltende

gewöhnlich Stumme, Unbewegliche, tönt und rührt sich.

Wie die Wurzel die Tongefäße zerberstet, so ist es mir, als

müßte mein Dasein unter diesem Treiben zerspringen.



 Fußnoten

 

1 Freigelassen.

 



  Donnerstag 22ten R. arbeitet und geht nachmittags zu

Herrn Feustel, ihm zu gratulieren, kommt trüben Sinns

heim und mag am liebsten nicht sprechen. Er findet dort

eine große Indifferenz und rein geschäftlichen Ton.

30000 Gulden Schulden sollen noch auf dem Bau sein. –

Erschreckende Nachricht des Selbstmordes von Pr. Ott.

Abends in dem Buche des Missionars weiter gelesen, R.

beklagt es, daß lauter Menschen sich mit diesen Dingen

befassen, die nicht dazu berufen sind und sie als Kuriosa

behandeln.



  

Freitag 23ten In Amerika erscheint eine zweite Auflage des

»Beethoven«, welches dort als eines der bedeutendsten

Bücher unsrer Zeit bezeichnet wird, sehr merkwürdiges

Zeichen! Auch schicken die New Yorker 2000 Th., die

Wiener 600, Lenbach 300, Antonie Petersen 5 Pfund,

ungefähr im ganzen 3000 Th. – Freilich ein Nichts,

bedenkt man den Bedarf. Immer abends Beschäftigung

mit Indien, eine wahre Geistes-Befreiung.



  

Sonnabend 24ten Die längst erwarteten Tantiemen aus

Berlin treffen endlich ein, es scheint, Herr von Hülsen

versendet dieselben immer mit Wut, und R. muß immer

danach telegraphieren – sie betragen für dieses Quartal

1400 Th., und es zeigt sich, daß R.'s Werke die größten

Einnahmen erzielen. Ein Augenleiden verhindert mich

am Lesen und Schreiben, R. übernimmt abends den

Vortrag. Wir plaudern darauf zuweilen bis in die

Mitternacht hinein. »Ich habe, was ich will«, sagt er zu

mir, »dich, und damit bin ich zufrieden, alles übrige lasse

ich fahren.« Er kam heute auf den Gedanken, Schott

sechs Ouvertüren vorzuschlagen, die er vom nächsten

Jahre an komponieren wolle, gegen eine Vorbezahlung

von 10000 Gulden. Diese Ouvertüren versprach er mir

einmal zu schreiben, Lohengrin's Meerfahrt, Tristan als

Held, Romeo und Julie Grabesgesang. Die andren weiß

er noch nicht.



  

Sonntag 25ten Die Kinder wohnen dem Begräbnis des

armen Prof. Ott bei und sind schön ernst davon

gestimmt. Pr. Hoffmann schreibt, daß die Leute sich in

sein Atelier drängten, um die Skizzen zu sehen. Er fragt

auch nach der Bestellung an –, was und wie soll man da

antworten. Ich muß es bewundern, daß R. noch so heiter

ist bei der niederdrückenden Sorge und Ungewißheit. Er

wiederholt mir stets, ich sei es, die ihn aufrecht erhielt, da

möchte ich immer in das Loblied der h. Jungfrau

einstimmen! – Wir gehen zusammen spazieren, die Allee

nach Eremitage, Freude an dem hübschen Ländchen, viel

Friede und Heiterkeit auf den Fluren. Abends Indien. – –

–



  

Montag 26ten Englische Übersetzung des Rheingoldes und

Siegfried's, bald wird der ganze »Ring« erscheinen (Alfred

Norman). – Brief von Malwiden aus San Remo, sie war

krank, genießt aber jetzt den Süden – ich danke Gott für

jede farbige Wolke, die sich hier mir zeigt, und R. meint,

auf die Grade kommt es nur an, das dichterische Gemüt

wird hier ebenso erweckt als dort unten. Blinkt er klein,

der Stein, so blinkt er doch! – Wiederholte Nachrichten

von Köln, die Meistersinger scheinen dort einen großen

Erfolg gehabt zu haben – traurig ist es nur, daß dieser

Erfolg uns nichts sagt! – – Abends die Inder, weiter

vorgedrungen, erkannt, daß der Buddhismus die

Erfüllung des Brahmanismus war; dieser der Erkenntnis

bloß zugewendet, letzterer der Ethik. Am Schluß liest mir

R. einiges aus der »Lysistrate« des Aristophanes vor – zu

großem Gaudium.



  

Dienstag 27ten Früh in das Haus gegangen; wie ich

heimkehre, zeigt mir R. einen Brief des Königs, den er

nicht lesen wollte, ich soll ihm den Inhalt mitteilen; ich

erkenne gleich, daß er sehr freundlich ist –; der König

verspricht, seine Sendung nie aufgeben zu wollen, und

sagt, er wäre nur zum Zögern durch den Zustand seiner

Kasse gezwungen gewesen. Das Gedicht des Pr. Dahn's

behandelt er als Lobhudelei und weiß, daß R. Besseres zu

tun hätte als derlei zu illustrieren. Dabei aber bleiben wir

in Ungewißheit, gewährt er die Garantie oder nicht? ...

Heckel hat den Brief dem Großherzog von Baden

zukommen lassen. Abends weiter in dem neuen

Brahmanismus vorgeschritten. Vor der Lektüre

besprachen wir die Menschen, die alle von ihm abgefallen

sind, wie Brockhausens, Karl Ritter, Willes, Laube, eine

Unzahl übersieht R. in seinem Leben. Ich sage ihm, er

auch kann sagen von dem Nibelungenring: »Sie hören

nicht die folgenden Gesänge, welche den ersten

lauschten!« Er antwortet: »Das kümmert mich wenig, die

Menschen sind mir erstorben, bevor sie dahinschieden,

und ich habe, was ich wünsche: dich!« – Er spielte heute

den Schluß des zweiten Aktes, das Reichste,

Mannigfaltigste, an dramatischen Akzenten Akuteste, das

er geschaffen, vielleicht.



  

Mittwoch 28ten Die Frage, die heute früh R. quält, ist, ob er

an Pr. Hoffmann in Wien schreiben soll, daß das

Unternehmen unbestimmt verschoben sei, oder auf den

gestrigen Brief des Königs hin auf die Garantie rechnen.

Während ich einige Besuche abstatte, entscheidet er sich,

ich wage es aber nicht, ihn zu fragen, wie, und freue mich

nur, wenn es in meiner Macht liegt, ihn ein wenig zu

zerstreuen. Beim Kaffee kamen wir wiederum auf »die

Eisblöcke, die im Meere der Jämmerlichkeit geschmolzen

sind«, zu sprechen, u.a. auf K. Ritter; R. behauptet, der

Artikel über das Judentum habe ihn vernichtet, wie auch

den armen Tausig; er habe jüdisches Blut in den Adern

gehabt. R. macht einen größeren Spaziergang, geht zum

Theater hinaus und begegnet dort einer Bauernfrau, mit

welcher er sich heiter unterhält, er spricht ihr von dem

schlechten langen Weg, den sie zurückzulegen hat bis zu

ihrem Dorf, »ach! lieber Herr, wenn man den 30 Jahre

lang jeden Tag zu machen hat, denkt man nicht mehr, ob

er schlecht oder gut ist«. – Nachdem wir abends noch in

dem Basler Buch gelesen, wollte R. mir aus Aristophanes

vorlesen, es war aber unmöglich, die Zügellosigkeit ist so

groß, und Frauen dürfen daran keinen Teil nehmen.

Während R. einen Spaziergang machte, saß ich lange im

Mondschein im Treibhaus; konnte mich gar nicht von

dem sanften Strahlen trennen und von der großen Stille.



  

Donnerstag 29ten Den ganzen Morgen im Hofgarten

spaziert, die Kinder auf dem Eise beaufsichtigend. R.

arbeitet an dem zweiten Akt. Nach Tisch ging er zu

Herrn Feustel, welcher die Aussagen des Königs über das

Dahn'sche Gedicht nicht begreift, da er bei Hofr.

Düfflipp Depeschen des Sekretärs Eisenhart
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gesehen, welche meldeten, daß der König höchst

ungnädig gegen R. gesinnt sei! – Augenblicklich ist die

Bank in Coburg bereit, 50000 Gulden vorzuschießen,

wenn die Garantie eintrifft! 10000 Gulden sind nun

wenigstens an die Männer abbezahlt worden. – In der

Zeitung steht als literarische theatralische Nachricht, daß

Laube und Dingelstedt nach langjährigem Hasse sich

versöhnt haben, und als Ergebnis davon soll der »Faust«

(Dekorationen von Makart etc.) I. und II. Teil in sechs

Tagen aufgeführt werden. Ich muß sehr über die Elenden

lachen. R. sagt vom »Faust«, »wie Sphinxe ragen solche

Werke in unsere unfähige Kultur hinein. Nachgeholt

kann das deutsche Schauspiel nicht werden, das ist

versäumt worden, die Musik ist da und hat alles

überschwemmt«. – Es war mir heute noch beschieden, in

furchtbarer Weise geprüft zu werden. Als die zwei älteren

Kinder heraufkamen, gute Nacht zu sagen, scherzte ich

mit Blandinchen über kommende Zeiten. Die Kinder

entfernen sich, ich bemerke, daß Daniella etwas sagt, rufe

Blandinchen herbei, frage darnach, »wie fade«, habe sie

bemerkt von meinem Scherz! ... R. entsetzt, ich

Stillschweigen, der Seele Ruhe gebietend, aus dieser Ruhe

das Gebet der Ergebenheit stammelnd. Hier habe ich

einzig hinzunehmen. Daß nicht meine Scheidung von



Hans, sondern meine Ehe mit ihm eine Schuld war,

erkenne ich nun mit Schrecken. Tiefe Seelenarbeit,

Versuch, sie bis dahin zu schwingen, Gott für die Strafe

zu danken, Entschluß, die Heiterkeit, welche R. so nottut,

nicht verkümmern zu lassen; Zurückhalten der Tränen,

Andacht!



  

Freitag 30ten Es fällt schwer, mit R. von anderen Dingen

zu sprechen als von dem gestern Erlebten! ... Doch lasse

ich keine Trauer aufkommen. Von der Schule

heimkehrend will Daniella mich um Verzeihung bitten,

daß sie mich so gekränkt habe, ich erwidere: Sie habe

mich nicht um Verzeihung zu bitten, gekränkt hätte sie

mich nicht; wenn sie Unarten zeige, löge, impertinent

werde, würde ich sie nach wie vor strafen, daß sie aber

nach einem in Freundlichkeit zugebrachten Tag bei

einem herzlich liebevollen Scherz, der ihrer Schwester

galt, sich also ausläßt, dafür hätte ich keine Strafe, keinen

Vorwurf, eine Revelation sei mir dies, und ich hätte nur

mit Gott hierüber zu verkehren, welcher Segen und

Fluch verhänge. Ich lasse sie bei mir arbeiten, behandle

sie wie immer und hege keine Bitterkeit gegen das Los,

keinen Groll gegen das Kind und glaube zu verstehen, zu

erkennen. R. möchte sie entfernt sehen, ich kämpfe

dagegen, denn ich glaube doch, daß sie hier glücklicher ist

als anderswo und daß die guten Anlagen ihrer Natur

besser entwickelt werden. Bin ich im Herzen betrübt und

kämpfe ich dieses Weh demütig durch, so bleibt mir

vielleicht der Segen nicht versagt, daß das Kind gut

werde; und daß meine Art ihr fremd bleibt, ist am Ende

für sie ohne Bedeutung. – Brief des Vaters, er sagt, daß

bei dem Kranz, welchen ihm der Wagner- bei

Gelegenheit seines Auftretens in Wien gereicht, er eine

gemischte Rührung empfunden habe, er sage sich wohl,

daß er nichts Besseres tun könnte, als seine Finger den

W.-Vereinen zur Verfügung stellen. Gestern schrieb

Marie Schleinitz sehr kleinlaut, die Stimmung in Berlin sei



eine so gedrückte, von der Petition an den Kaiser erwarte

sie sich nichts. Ferner erzählt sie, daß Hans und Dohm

zugleich Gäste von Frau von Heldburg
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in Meiningen

gewesen seien und daß ersterer glänzendster Laune

gewesen sei und sich äußerst befriedigt von den

Londoner Erfolgen und Einnahmen bezeugt hätte.

Möchte er Freude an den Kindern erleben. – Spaziergang

mit R., Fidi und Eva, Schneegestöber – ich fühle mich

unwohl, und es ist mir, als ob das Herz ersticken müßte,

es gelingt aber die Bändigung, und ich preise das

Schweigen! Abends mit R. zu Frau Groß, »prendre la

crémaillère«

A1731

. – Vorher einen Brief des Herrn Schott,

der mit einigen »Ques« auf R.'s Vorschlag eingehen zu

wollen scheint.



  

Sonnabend 31ten R. schreibt an Herrn Schott und freut sich

auf das Gelingen der Kombination. – Ausgang

nachmittags mit den Kindern. – Im Hause werden die

ersten Hildebrandischen Aquarelle angemacht. Abends –

meine Augen immer schwach – liest R. im Timaios

A1732

vor, wir unterbrechen uns aber bald, da, wie R. bemerkt,

man von den Griechen keine tiefe Metaphysik erwartet,

sondern künstlerische Darstellung, und es der Künstler

ist in Platon, viel mehr als der Philosoph, der uns

entzückt. Allen Spielereien der Inder liegt eine tiefe

Weltanschauung zu Grunde, hier scheint es, als ob durch

die Spielereien [hin]durch erst die richtige Erkenntnis

gewonnen wird.



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Sonntag 1ten Leb wohl, Januar mit deinem vielen Leid und

Weh; es ist gut, daß man die Zeit einteilte, so stellt man

sich vor, dieser Monat war schlimmer, der nächste wird

besser, es gibt aber Erfahrung, die nichts ändert. – Zum

Photographieren heute! R., der kaum gemalt werden

kann, wie sollte er photographiert werden? Wir kommen

im Gespräch darauf, daß, wie die Photographie sich

einbildet, die Malerei zu ersetzen, so die

Naturwissenschaft den Philosophen. – Ich betrachte das

Brüssler Bild von R. und sag ihm: »Was mich dabei

melancholisch macht, ist, daß dein Blick da mich nicht

sucht«, »dafür auch sucht er nichts«, erwidert er, »sondern

[es] ist mir alles erstorben«. – –

Nachmittags Spaziergang, kaltes Wetter, R. wird

ungeduldig. Wir kehren heim. Abends in Fr. Schlegel,

»Griechen und Römer«, das Kapitel von Diotima mit

Interesse gelesen.



  

Montag 2ten R. schreibt an den König, bespricht darin den

Beruf der deutschen Fürsten (Hofrat D. schrieb mir, daß

die Luft von Hohenschwangau her in Bezug auf unser

Unternehmen besser wehe als vor einiger Zeit).

Nachmittags empfangen wir unsere neue Dienerschaft,

Mann, Frau und Familie von 3 Kindern, aus Berlin.

Abends unseren alten Gibbon nach langer

Unterbrechung wieder vorgenommen, mit vielem

Vergnügen (Honorius, Stilicho's Tod u.s.w.).



  

Dienstag 3ten Zum neuen Haus in der Frühe, nachgesehen,

wie die neu angekommene Familie (samt Kanarienvogel

und Bibel) sich befindet. R. beschließt seinen Brief an

den König. Abends die Kopie bereichert mit einem

Macedonier, Herrn Lalas
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, von Richter (jetzt

Direktor der Oper in Pest geworden) gesendet. R. nimmt

die D dur Symphonie von Haydn mit ihnen vor, dann

spielt er noch das Andante (g moll) einer andren

Symphonie vor, ihnen die Schönheiten erklärend, vor

allem die Konzision, alles sagt etwas, keine Floskel mehr,

die zwei Themen kreisen um einander wie Sonne und

Mond. Von der Jubelouvertüre Weber's sagt R., darin sei

ihm der Glanz der E dur Tonart zum ersten Male zu

Bewußtsein gekommen. – – Am Schluß des Abends

seltsames Gespräch mit dem Macedonier, welcher

behauptet, von den alten Griechen abzustammen, und

die neugriechische Aussprache der Deutschen den

Griechen (Idipus, für Oidipos) vorzieht! ...



  

Mittwoch 4ten Herr Schott scheint auf R.'s Vorschlag

einzugehen. Gestern sendete R. den Brief an den König

ab – ich lese ihn nicht. – Zum Photographieren

gegangen, die Kinder in ihren Kostümen, für den König.

Spät heimgekehrt, was R. verdrießt; er ist gequälter Laune

jetzt – frägt sich, ob das Datum einzuhalten ist, wenn der

König jetzt die Garantie gewährt, und sieht mit Sorge der

Hatz und Hetz entgegen, die daraus entstehen wird.

Trauriger Abend in Folge dessen. – Meine kranken

Augen zwingen mich zur Untätigkeit, immer mehr wende

ich mich nach innen – und es ist mir zuweilen, als ob ich

bald gar nicht mehr würde sprechen können.



  

Donnerstag 5ten Früh in das Haus gegangen; wie ich

zurückkehre, finde ich R. höchlichst aufgebracht. Herr

J.J. Weber beansprucht das Recht der Operntexte des

Ring des Nib., welche R. an Herrn Schott cediert. Mit

Mühe vermag ich es, R. über diese Gaunerei zu

beruhigen. Daß dieses Benehmen des Herrn Weber

niemanden empört, das ist es, was R. außer sich bringt,

ich sage ihm: »Wir haben die theoretische Erkenntnis der

Bosheit der Menschen, die anderen die praktische; darum

sind sie nie empört und verklausulieren sich, wollen es

aber in der Theorie nicht zugeben, weil die Lehre der

Schuld des Daseins und der Schlechtigkeit des Menschen

eine zu herbe Wahrheit ist.« – Nachmittags Brief von

Freund Heckel, der Großh. von B. bedauert, nicht das

tun zu können, was R. von ihm erbeten, weil er [von] der

Erfolglosigkeit des Schrittes überzeugt sei! Und Herr

Wesendonck will »mit Vorbehalt 700 Thaler für den

Garantie-Fonds« geben. Wir konnten nicht anders, R.

und ich, als lachen. »Man hat das Seinige getan«, sagt R.,

»viel erwartet habe ich mir nicht, man handelt aber, als ob

man erwartete, und läßt nichts unversucht.« Abends

Gibbon, immer mit Vergnügen. Leider ist mein Auge

noch nicht so weit hergestellt, daß ich vorlesen kann. R.

immer noch sehr empört gegen Herrn Batz und Weber.



  

Freitag 6tenMein Auge verhindert mich am Lesen und

Schreiben. Des Abends übernimmt R. die Lektüre; wie

wir einzelne Züge des Heroismus bei den letzten Römern

noch zu bewundern haben, sagt R.: »Sie gehen wie

Männer unter, die Franzosen wie Affen.« – In Venedig

bereiten sie Rienzi vor.



  

Sonnabend 7ten Frühlingswetter, mit den Kindern vor- und

R. nachmittags (Rollwenzel) spazieren gegangen. Große

innere Müdigkeit, Todessehnsucht. Der Anblick des

Theaters kränkt mich jetzt förmlich. »Vielleicht kommt

noch das Unbekannte«, sagt R., »denn das Bekannte, auf

das man baute, hat uns ganz vollständig verlassen.« In

Gibbon gelesen. Nachts überfällt mich eine

Herzens-Congestion, die mich zu R. treibt. Es begibt sich

nach einiger Zeit, eine große Mattigkeit verbleibt mir.



  

Sonntag 8ten Schneegestöber! Das Wetter wirft uns hin

und her. Mehr und mehr habe ich für R. und mich das

Gefühl des Verbanntseins in diesem Leben, »weißt du,

wo unsre Heimat ist?« R. hat die Kopie mit Herrn

Runckwitz
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eingeladen; nette gute Leute. Der

Bauführer erzählt von der Roheit der Werkmeister,

welche überall hier in den Wirtshäusern erklärt hätten, sie

wollten den Verwaltungsrat verklagen, wenn nicht

bezahlt würde. Jetzt handelt es sich einzig um 5000

Gulden, wir beschließen sie, R. und ich, aus meinem

kleinen Fonds zu bezahlen, falls der König uns noch

einmal verließe. – In Venedig bereiten sie Rienzi vor und

fragen telegraphisch an, ob Orsini
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»Baryton absolu«

ist, worauf R. antwortet, daß er weder einen relativen

noch absoluten Bariton kenne und daß in Deutschland

die Sänger es sich zur Ehre rechneten, in seinen Sachen

zu singen. R. erzählt seinen Traum, daß er mit mir einer

Aufführung des Fl. Holländers beiwohnte, welche vom

3ten Akt nach der eifersüchtigen Erklärung des

Holländers plötzlich in die Spinnstube übergegangen sei,

worin drei Polizeidiener gewesen wären, und R. in

Verzweifelung geschrien: »Nein, was machen sie mit

deinen Sachen.« – Abends Gibbon (Chrysostomos) und

ein Stück, von dem Sekretär der Universität Straßburg,

Dr. Schricker
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, zugeschickt; wie der Autor versichert,

auf empfangene Eindrücke von Lohengrin, Meistersinger

etc. – und das Stück, »Bertha die Spinnerin«, ist das

elendste Flickwerk, das sich denken läßt! – – – R. las mir

einen Satz aus »Staat und Religion«
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, wo er über den

Politiker und seine Aufgabe spricht, und sagt: Bismarck



könnte mir dies entgegenhalten, und allerdings, wenn er

etwas für mein Unternehmen tut, so handelte er nicht als

Politiker – in dem Lauf der ganzen Weltgeschichte hat

ein einziger, Perikles, ein einziges Volk gefunden, welches

für eine Idee eintrat. – Ein trauriges Benehmen Daniella's

(wegwerfendes Wort über die Kopisten) kränkt mich

wiederum tief. Mir erscheint das Herz im Bild eines

Granitblockes, der zerbröckelt wird, und nun das

ursprüngliche Muster gleich einem Mosaik

zusammengerückt wird, man erkennt es aber, es sind

doch Stücke. Das Skelett bleibt dabei noch fest, und über

diese physische Kraft, die unzerstört, während das Herz

schon zertrümmert, erhob sich in mir die Klage.

Inständig sehnte ich mich nach dem Tode – – denn eine

Hauptaufgabe werde ich nicht erfüllen können. – Über

die Tschandala nachgedacht!



  

Montag 9ten Briefe von Herrn Schott, R. und er

beschließen den Kontrakt, welcher für beide Teile, wie

sich R. ausdrückt, »für beide Teile gleich ehrenvoll ist«.

Nachmittags kommt auch ein Brief von Freund Feustel

an, daß der König die Aufzeichnung der Garantie erbeten

habe und zugleich auch das Gutachten des

Verwaltungsrates. Überlegung, ob die Sache doch noch

zu Stande (im Jahre 1875) kommen kann. R. schreibt an

Brandt und Hoffmann deshalb.



  

Dienstag 10. Mittwoch 11ten Donnerstag 12. Freitag 13ten

Sonnabend 14ten Sonntag 15. Montag 16ten Die Woche über

nicht in das Tagebuch geschrieben, meine Augen leidend.

R. hat viel Not, ein Teil des Klavierarrangements der

Götterdämmerung kommt an und ist unspielbar und

unverständlich; die Mittelstimmen überfüllen, und das

Hauptmotiv geht unter. An seine Partitur kommt R.

nicht, was ihn sehr betrübt. »Meine Sache wäre, immer zu

produzieren, nun an den ›Parcival‹ zu gehen, nun werde

ich durch Dinge aufgehalten, die andere vorzunehmen

hätten. Ohne Schule, ohne Bühne, ohne einen Menschen,

der mir beisteht, bin ich da und muß an dem

Geschaffenen Jahre lang noch nagen, um es ordentlich

herzustellen.« Herr Schott schickt die 10000 Gulden, R.

bedenkt die Ouvertüren, Lohengrin's Fahrt, Tristan,

Epilog zu Romeo und Julie, Brünnhild, Wieland der

Schmied. Leider hat R. auch Ärger mit dem Haus, den

ich ihm nicht abnehmen kann, und seine Stimmung wirkt

sehr deprimierend auf mich, ich bin wie einer, der vor

dem Ausbruch einer Krankheit steht, wie gelähmt, und

doch nicht krank. Auch ist mein Augenübel ein

Hemmnis. R. liebevoll, liest mir immer abends vor;

Gibbon; uns erscheint auch die jetzige Zeit wie eine Zeit

des Verfalles, wo einzelne große Männer große Taten

wirken, die aber keinen rechten Sinn haben. R.

bejammert es, daß durch die Einführung der Latinität der

deutsche Bauer plötzlich so getrennt worden sei von der

ganzen Kultur, das sei früher nicht der Fall gewesen. –

Brandt schreibt, daß vor 76 es wohl nicht möglich sei, die

Aufführungen zu Stande zu bringen; was wohl recht gut



ist. Wenn nur R. sich nicht aufreibt und erschöpft, die

Angst will mein Herz nicht verlassen. – Neulich machte

mir Siegfried zum ersten Mal Kummer – er kam zu

seinem Vater, betrachtete die Bibliothek und sagte: »Die

gehört einmal mir, wenn ich groß bin, da bist du tot.« –

Der Bürgermeister rührte neulich R. sehr durch die Art,

wie er ihm sagte: ›Ein solches Unternehmen müsse zu

Stande kommen; eine so selbstlose Sache wie diese

seitens R. müsse Anerkennung finden; denn R. brauche

keinen Ruhm und keine Verbreitung seines Namens und

seiner Werke usw.‹ – Der Barbier erzählt, in Passau habe

man ein Stück aufgeführt, R. Wagner's Traum, wo alle

Gestalten von R. geschaffen ihn begrüßt. – Bechstein

schickt uns einen neuen Flügel, der alte wird versendet

und Erard

A1738

wieder bei uns aufgenommen, mit ihm

fliegt ein Schwarm von Erinnerungen für mich wieder

herein.



  

Dienstag 17ten Eva's Geburtstag. – Mit der Meisterweise,

mit welcher sie zur Welt kam, wird sie auch heute

begrüßt; ich erinnere R. daran, wie er mir bei ihrer

Geburt in das Ohr raunte: »Ich habe nie geliebt«, er

antwortet: »Wer dich liebt, hat niemals geliebt.« Neulich

wie wir nach einem Tage des Ärgers für R. [uns] in die

Arme gefallen waren, sagte er mir abends darauf, »ich

verstehe jetzt, wie man aus Liebe sterben kann, ich

glaube, die Liebe in ihrer ganzen Gewalt empfindet man

nur in meinem Alter; heute, wie ich dich hielt, war ich der

Ohnmacht nahe«. – Ich kann es ihm nicht sagen, wie ich

ihn liebe, und leide darunter, so muß man nur handeln,

denn sagen können wir unser Sein uns nicht. Kinder

werden eingeladen, das neue Haus durchlaufend. R. leider

immer mit Korrekturen sehr beschwert, wäre Richter nur

hier! – Abends in Gibbon gelesen. Vorher liest mir R.

eine Stelle aus dem Freytag'schen Buche vor über die

fahrenden Leute, an welche er Luther anknüpft. »Solch

ein fahrendes Wesen, ein Genie, ist gewiß« – sagt R. –

»der Dichter des Nibelungenliedes gewesen; denn der

Gegenstand, den er besang, war damals ganz verachtet,

zumal seines alt-heidnischen Anklanges wegen der

Geistlichkeit verhaßt. Was wüßten wir z.B. von

Shakespeare ohne die Buchdruckerkunst.«



  

Mittwoch 18ten R. erzählte mir heute seinen Traum, wie er

in einer Bühnen-Theaterloge plötzlich wie bei einem

Abgrund gewesen sei, Minna zu seinem Entsetzen

eingetreten sei und freundlich verweisend ihm aus der

Not geholfen; wie sie weiter gehen wollten, die Treppe

hinab, wären lauter Kuhköpfe vor ihnen entstanden,

immer mehr und mehr, bis das Erwachen gekommen. –

Viel Hausnot, üble Gouvernante; dazu R. nicht wohl – er

kann nicht arbeiten; liest des Morgens in Daumer's

neuem Buch
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gegen Altkatholiken, Straußianer etc.,

Verteidigung des Wunders. Wir glaubten, etwas

Tiefsinniges dort zu finden, und finden auch

Abgeschmacktheit; in der Polemik gegen die andren hat

er ganz recht, im Positiven aber ist er ganz seicht, ja

kindisch. Einzig auf allen diesen Gebieten ist

Schopenhauer tief und scharf. – Der neue Kopist,

Macedonier, besucht mich und erzählt mir, wie am

Münchner Conservatorium schmähliche Gesinnung über

R. herrsche, auch von Brahms, wie dieser Herr zuerst

gegen Propagation von W.'scher Musik gesprochen, wie

er aber gemerkt, daß der junge Musiker Wagnerianer sei,

habe er bloß gemeint, diese Kunst sei zu schwer für die

jungen Leute! – Ich begehe die Torheit und spreche

davon mit R., das bringt ihn wieder auf den Orden, er

überlegt sich, wie er nur seine Meinung hierüber kund

geben könne. – Freund Feustel schreibt aus München,

daß keine Schwierigkeiten der Sache entgegenstünden,

nur daß eine andere Form des Garantie-Aktes verlangt

würde. Sorge, daß etwa auf dem Einhalten des Jahres

1875 bestanden würde oder daß nach den Aufführungen



das Schalten über das Werk

1

; dann, sagt R., müsse er

alles aufbieten, damit nicht ein Kreuzer aus des Königs

Kasse bezahlt würde! – – –



 Fußnoten

 

1 Satz unvollständig.

 



  Donnerstag 19ten R. hatte eine üble Nacht, beständig mit

der Ordensgeschichte, dann mit den Gefahren der

Garantie beschäftigt. Er liest in Daumer, abends aber in

Gibbon mir vor. – Der Wagner-Frauen-Verein schickt

550 Gulden als erstes Ergebnis der Lotterie. Im übrigen

nichts von Bedeutung. R. erzählt mir, daß er seine

Novelle »Beethoven«
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für die Zeitung von Winkler

Richard Wagner, Notensetzer in Paris unterzeichnete. – R.

erzählt Loldi die Geschichte von Wilhelm Tell, und bei

dieser Gelegenheit bewundern wir, wie herrlich Schiller

die Hauptscene gedichtet: wie Bertha und Rudenz

eindringen (auf Geßler), Tell förmlich verschwindet, wie

vernichtet, und plötzlich es heißt: der Apfel ist getroffen.

– – –



  

Freitag 20ten R. träumte von Brockhausens, daß sie sich

erbärmlich verlegen gegen uns, die wir sie in Leipzig

besuchten, benehmen! ... Mit den Kindern auf das Eis

gegangen, R. nachmittags zu Feustels, der Konferenz

wegen. Der König wünscht nicht die Garantie zu

gewähren, sondern Vorschüsse bis zur Höhe von 10000

Th.
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; bis dieser Vorschuß zurückerstattet ist, gehören

Dekorationen etc. etc. ihm ... R. kam verstimmt von der

Konferenz zurück, der Rat war kopfhängerisch, der

Unmöglichkeit der Einhaltung des Jahres wegen, und

Feustel sprach wiederum von Konzerten. – Düfflipp sei

sehr übler Laune gewesen, hätte Feustel bemerkt, kurz

alles Bessere, kein Gutes, namentlich auch keine Freude.

Abends Gibbon. (Endlich auf unserem Grundstück auf

Felsenwasser gekommen).



  

Sonnabend 21ten Böse Augen, die nicht mehr dienen

wollen. Der Doktor weiß keinen Rat. Wir denken an das

Wasser von Lourdes, wovon R. viel in Daumer's Buch

gelesen! ... Beschäftigung mit dem Haus; R. noch zu

Feustel, welcher nach Wien reist. Maler Hoffmann krank.

Schöne Rede von Graf Moltke über die

außerordentlichen Anstrengungen, welche die Franzosen

in Betreff ihrer Armee machen. – Klavierlehrer Heintze

schickt 100 Thaler für die Unternehmung. Abends

Gibbon.



  

Sonntag 22ten Ich schreibe an den König und sende unsre

und der Kinder Photographien. R. geht endlich wieder an

die Partitur. Am Morgen liest er in einem Buch, das ihm

gefällt: »Die Gallizismen in der deutschen Sprache« von

einem Rektor aus Danzig. Abends beginnen wir die neu

angekommene Broschüre von Freund Nietzsche
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über den Nutzen der Geschichte, es fängt sehr abstrakt

an, und dadurch erhält es etwas Willkürliches.



  

Montag 23tenMit grünem Schirm bewaffnet, wie zur Zeit

meiner Kindheit – R. aber arbeitet emsig. Wir fahren in

der Broschüre unseres Freundes fort und freuen uns

ihrer, großer Mut, große Inbrunst, große Schärfe des

Urteils. An R.'s Beispiel ist ihm die ganze jetzige Welt in

ihrer Nichtigkeit erschienen.



  

Dienstag 24ten Für mich noch immer keine Möglichkeit

der Tätigkeit, meine Augen schmerzen mich sehr. Keine

Nachrichten von außen, langsames Vorwärtsgehen des

Hauses. Abends die Broschüre mit vielem Interesse

beendigt.



  

Mittwoch 25ten Die Schrift unseres Freundes bildet den

Gegenstand unserer Gespräche, der feurige Witz, mit

welchem sie geschrieben ist, ist ganz erstaunlich. R.

arbeitet. Wir gehen nachmittags in das Haus, und abends

besucht uns der Dekan, uns durch seine Wärme und

seine Originalität erfreuend. Er spricht von der

furchtbaren Wendung, welche die religiöse Frage dadurch

genommen, daß Rom einzulenken schien; kommt es zum

Frieden, so sind sie die Überlegenen.



  

Donnerstag 26ten Das Schreiben des Kaisers gibt unserem

guten Dekan nicht recht; man scheint doch in Preußen

sehr entschlossen zu sein. – R. arbeitet; aus Hamburg

erhält er 60 Th. als Erfolg eines Konzertes, welches die

Militärkapelle in Hamburg für Bayreuth gegeben hat.

Immer sehr rührende Zeugnisse. Freude an den Bildern

nach dem Nibelungen-Ring, welche in der Halle unseres

Hauses geheftet werden; R. freut sich für Fidi, ich sage

ihm: Ich möchte, er, R., hätte es also gehabt. Die

beständige Heiterkeit von Fidi erfreut ihn. »Das ist doch

die Blüte des Lebens, so erfreut sich der Wille, die

Kindheit zu produzieren, dazu treibt es ihn.« Abends

lesen wir in der Einleitung zu den Gallizismen; Friedrich

der Große, von Mr. Quantz
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sprechend, erheitert uns

sehr, indem uns sein tiefer Blick dabei wirklich erhebt.

»Wie traurig, wie schrecklich«, sagt R., »daß ein solches

Wesen förmlich groteske Züge zeigt [und] als ein

anekdotisches Wesen einem erscheint.« »Für Karl den

Großen war das Lateinische, was für Friedrich das

Französische.« Unsren Kaiser rühmend, sagt R.: »Er

nimmt sich nur schlecht aus als Kulturmensch, d.h.,

wenn er mit unserer Kultur zusammenkommt, sonst ist

er förmlich ein Held.«



  

Freitag 27ten R. arbeitet immer, beschäftigt sich aber auch

viel mit dem Hause, welches ihm Freude macht. Die

beständige Heiterkeit Fidi's erfreut ihn sehr: »Kein

dummer Dünkel, kein Hochmut, keine üble Eigenschaft

ist im Gefolge der Heiterkeit, sie gehören dem Trübsinn,

der Unfreiheit an.« »Er wird ernten«, sagt er, indem er das

Haus betrachtet, »ich bin froh, er wird keine Sehnsucht

nach Reichtum und Wohlleben haben und alles Äußere

verachten können.« – Wie ich heute den Kindern ein

Rätsel auf[gebe], »wenn ich es tue, so tue ich's, wenn

nicht, so geschieht es doch«, da rät Fidi: »ein Unglück«;

was uns allerdings Staunen macht. Abends Gibbon.

Große Augenschmerzen.



  

Sonnabend 28ten R. immer fleißig bei der Arbeit. In Wien

hat Freund Feustel den Vertrag mit Professor Hoffmann

vorgenommen, dieser will für das Jahr 1875 fertig sein;

doch ist daran nicht zu denken. Des Vormittags wandre

ich zum Hause mit den Kindern, nachmittags R. Abends

liest er mir einige von den Gallizismen vor, wobei man

sich frägt, wie es nur mit der deutschen Sprache werden

wird. Auch in Gibbon gelesen. Zum Kaffee kamen wir

wiederum auf das Nibelungenlied zu sprechen, und R.

sagte: »Der Dichter wächst förmlich mit seiner Aufgabe,

wie Shakespeare in ›Antonius und Cleopatra‹; im Anfang

verfährt er förmlich kompilatorisch, bis er immer mehr

sieht und deutlicher mit der Tragödie.« – Der Dekan

hatte uns neulich nämlich sehr erfreut dadurch, daß er –

von den seltenen Eindrücken berichtend, die ihm

geworden und die ganz gleich auf ihn wirkten, sei es in

Musik, Malerei, Dichtkunst – die Scene anführte, wo

Antonius verwundet sich zu Cleopatra heraufziehen läßt.

»Daran sieht man«, sagt R. zu mir, »welche unterdrückte

Glut und Leidenschaft in unserem Freund liegt.« – –



 MärzMärz

MärzMärz

 

Sonntag 1ten R. erzählt mir zwei Träume, die er diese

Nacht hatte, der eine war ein Abschied von Minna, wobei

er sie erschreckt frug, Herr Gott, hast du denn Geld von

mir erhalten? Sie freundlich: »Denkst du jetzt daran«,

worauf herzlicher Abschied, er aber sich sagend: »Nun

wirst du ihr schriftlich besser sagen können, daß es nicht

mehr geht, daß wir zusammen leben.« Der zweite spielte

in Paris, im Foyer der großen Oper, wo R. dirigieren

sollte, ein Werk von sich aufführen, und höhnisch von

den Orchestermitgliedern empfangen wurde; einer: »Sie

bilden sich wohl ein, hübsch zu sein und zu gefallen.«

»Sie wollen wohl hier Ihr Werk aufführen.« R. sucht sie

dahin zu beruhigen, daß er nie ein Orchester gequält

habe, nicht aber beachtet wird; wie es an das Einstudieren

gehen soll, verliert er seinen Hut, sucht, und mit

Hohngelächter bringen ihm die Orchestermitglieder

allerlei Kinderhüte vor, worauf Erwachen. – Ich gehe in

die Kirche, O Haupt voll Blut und Wunden, darauf leider

Predigt. R. arbeitet; zu Tisch den Macedonier, dem R.

einiges über Tempo sagt, »freilich«, sagt R., »muß einer

einen Eindruck davon haben, er muß wissen, wenn er es

gut gehört hat und dann schlimm hört, daß es nicht

dasselbe ist«. Mit dem Metronom ist da nichts zu tun. Die

Nohltätigkeit

1

, wie R. das neueste Buch des guten Mannes

nennt, macht uns sehr lachen. – Wie der Fremde sich

entfernt hat und, R. und ich, wir uns umarmen, sagt er zu

mir: »Du bist unvergänglich schön!« – – – Am Morgen

erzählte er mir, daß Minna ihm mit der Herausgabe ihrer



Memoiren gedroht habe, was mich sehr lachen macht. –

Wie er von Tempo spricht, erzählt er wiederum von der

Schröder-Devrient, wie sie in eine Probe von »Wilhelm

Tell« gekommen sei und ihm gesagt, doch nicht die

Tyrolienne so rasch zu nehmen, »sie konnte das

Schludern nicht leiden«, sagt R. Abends wollen wir die

Kupferstiche ordnen, es gelingt aber nicht, und wir

kehren zu Gibbon zurück.



 Fußnoten

 

1 Von Prof. Nohl!

 



  Montag 2ten R. hatte wiederum keine gute Nacht, er

arbeitet aber dennoch. Herrliches Frühjahrswetter, ich

führe Daniella zur Volksschule, um dort eingeschrieben

zu werden; im tiefen Gemüt bitte ich, sie möge den h.

Akt zu ihrem Frommen begehen. Mittag allein mit R.,

darauf geht er aus, nach Herrn Feustel zu sehen, welcher

von München nun heimgekehrt sei; trübgemut kehrt er

heim; Freund Feustel sei nicht bei Düffl. gewesen, weil

ihm die Behandlung der letzten Begegnung unangenehm

sei; Prof. Hoffmann's Forderungen seien unklar und

quenglig, und Brandt stelle die seinigen gar nicht; hierzu

kommt, daß der König Schulden hat. Gott weiß, was uns

hier noch bevorsteht. – Abends liest R. mir in den

»Bildern der Vorzeit« vor.



  

Dienstag 3ten Beim Frühstück, wie wir über seine Frau

sprachen, sagte mir R.: »Von der Wirklichkeit meines

ganz früheren Lebens wüßte ich nichts, wenn ich nicht

die paar Opern von mir hätte.« – Bei Tisch sagte R.:

Wenn ich zu den Sozialisten zu sprechen hätte, würde ich

diese drei Axiome aufstellen: 1. Es gibt gute und

schlechte Menschen, 2. Der Reiche ist nicht glücklicher

als der Arme, 3. Wenn ihr den Landmann nicht unter

euch habt, nicht mit ihm einig seid, ist eure ganze

Bewegung keinen Schuß Pulver wert. – Mit den Kindern

Vor- und Nachmittag spazieren; abends Depesche von

Herrn Brandt, auch mit ganz ungefähren Bestimmungen;

R. sehr unangenehm davon berührt, sagt, es sei, als ob

alle sich einen Scherz mit ihm machten. Gestern schrieb

er an Hofrat Düfflipp, um schleunige Entscheidung

bittend. – Malwida schreibt; wie R. mit einiger leiser

Ironie den Brief liest, sage ich zu ihm: »Du bist früher

nicht so scharf gegen deine Freundinnen gewesen.« »Ich

kannte das andere nicht – und sie kennen keine

Wunden.« In Freytag gelesen, mit Entsetzen über dessen

Stil. »Wozu sind nun unsere Schulen da?« – – – Wir

beschließen den Abend mit »O Haupt voll Blut und

Wunden!« »Es ist wahr, es gab zu dieser Zeit keine

großen Männer, aber Stunden der Weihe«, sagt R.



  

Mittwoch 4ten »Hilf mir zu einem guten Tag«, sagt R. in der

Frühe. Dann ruft er das Bild seiner Mutter an, vor

welchem ich liege, und: »Was sagst du nun«, ruft er es an,

»daß ich diese Frau mir gewonnen?« – Er erzählt dann

von einem Stück in der Art der »Kapitulation«, das er

gern schriebe, worin alle Literaten mit Namen (Lucius

Freytag, Fabius Rodenberg etc.) mit ihrer Sprache

vorkämen; dazu ein Bauer. »Ich möchte wohl, es käme

solch ein Theatergenie, der alles dies derb zeichnete und

ganz frei mit Personen umging, sie nicht als Realitäten

behandelnd; allein das Publikum würde ihn nicht

verstehen, denn wir haben keine Öffentlichkeit, und diese

Menschen sind eigentlich Schemen, sie existieren nicht

für das Volk. In Deutschland muß man die große Glocke

schwingen, wie ich es tue, auf den Deutschen wirkt nur

das Erhabene, und ist bei uns die Musik das einzige

Arcanum.« – – R. arbeitet; immer keine Notizen von

München. Da das Wetter schön ist, bin ich den ganzen

Nachmittag mit den Kindern im neuen Hause. Abends

die Kopie mit Herrn Runckwitz dazu;

Meistersinger-Vorspiel vorgenommen, dann die C moll

Symphonie und »Joseph in Ägypten«, letzterer der

Gegenstand der großen Bewunderung von R., er sagt, wie

ihn die Arie von Simeon als junger Mensch ergriffen hat:

»Von ihm (Méhul) hat man gelernt, das austönen lassen,

den [unleserlich], wie er es zweimal hat, nach dem Fluch

des Vaters und der Arie des Simeon, wie beendigt man so

etwas? Das Eintreten von Joseph, das ist Kunst. Es

waren doch bessere Menschen als jetzt, die an derlei sich

unterhielten, und es war keine geringe Kunstzeit, wo drei



Werke wie ›Die Vestalin‹

A1744

, ›Les deux Journées‹

A1745

und ›Joseph‹

A1746

als Preiswerke gestellt wurden. Jetzt

herrscht Flotow und Offenbach.« – Von Dirigenten und

Orchester sprechend, sagt er: »Es muß etwas

Schreckliches für ein intelligentes Orchestermitglied sein,

das alles fühlt und weiß, von solch einem dummen

Dirigenten, wie die Herrn jetzt alle sind, sich den Takt

geben zu lassen. Und wie schön jetzt dafür gesorgt

worden ist, daß überall Menschen ohne Feuer angestellt

werden und daß, wenn ein junger Fremder wie unser

Macedonier nach Deutschland kultursehnsüchtig kommt,

wie er überall boshafte Mittelmäßigkeit antrifft.«



  

Donnerstag 5ten R. erzählt mir, daß er nachts mich in der

Stube mit Fidi sah, der eigentümliche Flecke hatte, und

ich ihm sagte: »Der Kleine will nicht zu Bett, die Stunde

ist überschritten, er ist so aufgeregt.« – Herr Groß

kommt am Morgen und meldet, der König habe den

Vertrag unterzeichnet. Ich schreibe an Malwida.

Nachmittags im Haus, R. sehr angegriffen, schreibt an

Richter, um zu erfahren, ob er nach 3 Monaten zu seiner

Disposition sein kann (von Mai ab). Abends das

Kränzchen; Frage der Hôtels für die Aufführungszeit mit

Karl Kolb debattiert. – Freude an Fidi; wie ich jedoch mit

einigem Schrecken bemerke, daß er viele Gesichter

schneidet, sagt mir R.: »Er wird doch kein Komödiant, er

wird denselben Ekel davor haben wie ich; die Idee, mich

geschminkt vor das Publikum zu stellen und mich

beklatschen zu lassen, wäre mir ein Grauen gewesen, es

fiel mir nie ein.« – »Welcher Fürst hat denn Ehrgefühl

außer dem König von Bayern«, rief neulich R. in der

Konferenz aus.



  

Freitag 6ten R. arbeitet; ich mit den Kindern in das Haus.

Sorge um die großen Ausgaben. Nachmittags wiederum

dahin, mit R. abends Kindernot; Entschluß, die ältesten

in ein adeliges Institut zu geben. Die ganze Nacht unter

Gedanken und Sorgen dieser Art verbracht. – Es ist wohl

wunderbar, daß ein Blick auf den hell leuchtenden Mond

mir wohltat; keines Menschen Wort, glaube ich,

vermöchte es, mir zu helfen, eine Blume, ein Mondstrahl

besänftigen das wunde Herz.



  

Sonnabend 7ten Gouvernantenangelegenheiten. – R.

schreibt an Niemann und Betz; auch dann an andere

Sänger (Hill u.s.w.), das Männerpersonal ist gut, nur mit

den Frauen ist es übel bestellt. R. wird abends sehr durch

einen offiziellen Brief des Verwaltungsrates verstimmt,

welcher ihn ersucht, das Jahr 1875 einzuhalten und zu

diesem Zwecke Konzerte zu geben! R. antwortet sehr

eingehend und berührt auch die Frage der Unterkunft der

hierher kommenden Patrone. Abends in Gibbon gelesen.

(Trauriger Brief Frau v. Meyendorff's, der Vater scheint

sie zu verlassen, R. hat dafür keine Sympathie, er sagt, nur

das Ächte flöße ihm Teilnahme ein).



  

Sonntag 8ten Die Kinder zur Kirche, ich schreibe an Marie

Schl. und R. weitere Briefe nach außen. Nachmittags zum

Hause, abends zeigt mir R., was er am Morgen in Tieck's

kritischen Studien gelesen, in Folge dessen wir auch den

zweiten Akt des »Prinzen von Homburg« vornehmen,

kleine Enttäuschung, die Konzeption unübertrefflich,

aber manches Stockende in der Ausführung, auch fehlt

der große Atem, der durch Schiller's Werke weht. Am

Nachmittag, während R. ruhte, las ich im »Wallenstein«

und ward wiederum überwältigt von der Schönheit;

glücklich das Volk, das einen solchen Dichter hat. R.

erzählt von der Ungerechtigkeit Tieck's gegen Schiller,

welche entschiedener Neid gewesen sei. – Mit Goethe

dachten sie an keine Konkurrenz und bewunderten

einfach. R. entsinnt sich, der Aufführung des »Prinzen

von Homburg«, von welcher Tieck spricht, in der Jugend

beigewohnt und diese Versuche Tieck's für die Bühne

miterlebt zu haben, »er hatte den richtigen dramatischen

Sinn, wenn auch etwas lückenhaft, er ist aber an dem

modernen deutschen Theater, wie es ist, gescheitert«. Die

Auffassung des »Prinzen von Homburg« seitens Tieck

gefällt uns sehr. – Depesche aus Wien, den Erfolg des

Konzertes zu Gunsten Bayreuths berichtend.



  

Montag 9ten R. wollte heute wieder nach mehreren Tagen

Unterbrechung an die Partitur gehen, da kommt Herr

Feustel mit Herrn Riederer, und dabei keine Spur von

Hülfebereitwilligkeit seitens des letzteren für etwaige

Hôtelbauten. Nachmittags kommt ganz zufällig der

Hotel-Besitzer Albert aus Mannheim, welcher Pläne

vorlegt; R. mit ihm zu Feustel, wenig Erfreuliches und

Erbauliches davon heimgebracht, Freund Feustel erklärt,

daß sich keine Aktiengesellschaft für so etwas hier finden

wird, die Stadt sei zu arm. Andrerseits kann man aber

Fremden nicht zumuten, hieher Kapitalien zu bringen,

wenn die Stadt nichts dazu tun will. – Trüber Abend; R.

hat zwar eine Seite der Partitur ertrotzt, er ist aber von

der großen Schwierigkeit seiner Aufgabe völlig

niedergedrückt, dazu Richter, der einzige, welcher helfen

könnte, Theaterdirektor! »Das ist, wie wenn ich

Handelsminister sein wollte!« sagt R. – Die Annotationen

Schopenhauer's zu den Parerga machen R. viel

Vergnügen, unter anderem: »In einer Zeit, wo die

Philosophie aus der Apotheke und dem Klinikum

kommt«, und: »Ich muß unsere europäische Kultur

bedauern, welche auf dem monotheistischen Glauben

aufgebaut ist.«



  

Dienstag 10ten R. erhält einen Brief aus Brüssel von einem

Deutschen, welcher Sonette an die nordischen Götter

entsendet, dies führt uns auf die alten Mythen und Sagen

zu sprechen, von letzteren sagt R.: »Wenn wir einen

wirklichen Dichter hätten, da wären Stoffe noch zu

populären Stücken (Rolf Kraki, der Nornagest u.s.w.),

aber sie müßten nicht in drei Akten und mit dem ganzen

steifen Apparat konzipiert werden, sondern wie ein Bild

an uns vorgeführt werden. Mich würde es selbst

anziehen, hätte ich die Zeit, so etwas zu entwerfen.« Um

3 Uhr Damenkaffeegesellschaft bei Frau Dr. Käfferlein!

... R. hatte währenddem eine Konferenz mit dem

Verwaltungsrat; die Kontrakte mit Hoffmann und

Brandt, die Einhaltung des Jahres 75, endlich auch die

Bewirtung und Behausung der Gäste sind der

Gegenstand der Debatte. Schließlich kommt Herr Albert

hinzu und macht einen so guten Eindruck, daß die

Stimmung eine viel bessere wird und Einigkeit erzielt

wird. Abends nicht viel gelesen.



  

Mittwoch 11ten R. spricht am Morgen von der deutschen

Reichsstadt, wie er sie wünschte, am Zusammenfluß von

Main und Rhein – »es ist wirklich den Elsässern nicht zu

verdenken, wenn sie lieber in Paris als in Berlin sind.

Aber von Kulturgedanken ist man entfernt, und von der

ganzen Reichsgeschichte bleibt die preußische Uniform«.

– Viele Freude an Fidi; R. sagt: »Er ist doch das schönste

Zeugnis für unsere Liebe«, und wie ich ihm erzähle, daß

durch den Lichtschirm, welchen sich der Junge schräg

aufsetzte, ich dazu gekommen sei, ein Auge von ihm

einzeln zu sehen und sehr überrascht von dessen

Schönheit und Glanz gewesen sei, sagt er: »Ja, ein Auge

würde gewiß viel mehr wirken als zweie, daß die Natur

uns zweie gab, zeigt, daß es ihr hierbei nicht gar auf das

Gesehenwerden, sondern auf das Sehen ankam.« Brief

von Marie Schl., die Vortreffliche arrangiert in Berlin

Tableaux zum Besten Bayreuths. Abends in Tieck's

kritischen Studien gelesen und dabei uns über seine

Erzählung eines Volksschauspieles sehr gefreut. – R.

erzählte mir, daß sein Onkel von den Arbeiten über

Goethe und Shakespeare, welche Tieck vorhabe, sprach

und ihm gesagt habe, es höre sich alles, was er darüber

sage, wundervoll an, aber Tieck »sei faul«, führe nicht aus.



  

Donnerstag 12ten R. hatte eine üble Nacht und klagt dem

Dr. sehr, als dieser zu ihm kommt; doch arbeitet er;

Richter schreibt, glücklich über die Nachricht, die er

erhalten hat, er wird sich frei zu machen wissen. Frau v.

Meyendorff erwählt mich zu ihrer Vertrauten, und was

soll ich raten zwischen ihr und dem Vater, ich kann ihr

selbst nicht mitteilen, daß ich längst um des Vaters

Absichten weiß. – Andauernde unangenehme

Brunnen-Affaire. Abends geht R. in das Kränzchen beim

Kirchenrat Dittmar; ich verplaudere die Zeit mit den

zwei Großen und suchend, im Scherz gute Keime zu

legen. Gott geb seinen Segen.



  

Freitag 13ten R. erzählt allerlei vom gestrigen Kränzchen,

daraus ergeht, daß er gern mit den Männern zusammen

war. – Bei Schnee und Wetter Vor-und Nachmittag in

das Haus. R. hat auch dort viel Ärgernis und kehrt

schwerer Laune heim, doch arbeitet er Vor- und

Nachmittag an seiner Partitur. Es kommen zwei schöne

Briefe von den Sängern Betz und Niemann, welche

unbedingt R. zusagen und gar kein Honorar verlangen;

abends lesen wir in Tieck's Kritiken über das Theater

(Briefe über Shakespeare u.s.w.), mit vielem Interesse

gelesen. Was er über den Hanswurst [sagt] und den

Vergleich, den er mit den jetzigen Dichtern macht, die

Beschreibung des »Julius Caesar« in London, auch die des

»Lear« in Dresden, erfreuen uns hoch; bei Gelegenheit

dieses letzten erzählt mir R. von dem Schauspieler

Hellwig

A1747

, wie schön dieser gewesen sei, wie es ihn als

Kind ergriffen habe zu hören, er sei wahnsinnig

geworden; sein Hund habe Leuko geheißen – alles das

hätte ihn grenzenlos gefesselt als Kind.



  

Sonnabend 14tenWir besprechen heiter beim Frühstück die

gestrige Lektion; wie jeder von uns dann an seine

Tagesarbeit gehen will, erhalten wir vom Buchhändler

Gießel
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die Notiz, daß im Reichsanzeiger zum

Verkauf 19 Briefe von Richard und seiner Gemahlin aus

den Jahren 1860–1867 angezeigt seien mit der Zugabe,

sie seien höchst interessant! Was ist das – ich rate auf

Malwina Schnorr, welche, wahrscheinlich von München

aus angestiftet, gerade jetzt diese Sachen herausgibt, sie

war uns intim befreundet, Gott weiß, gewiß ist das der

Schlag auf die Gewährung des Credits. R. wendet sich an

den Advokaten, es scheint aber wenig Hoffnung, hier

tatkräftig ein[zu]schreiten; es wird diese neue Bosheit

wohl auch nur durchzumachen sein. – Einige Besuche

abgestattet. Zu Hause R.'s Briefe an seine erste Frau

durchgesehen, um zu sehen, ob etwa welche gestohlen

worden seien. Traurige Eindrücke von dieser trübseligen

Vergangenheit R.'s mir erworben. Dazu abends im

beängstigenden Brief von Herrn Feustel, welcher große

finanzielle Schwierigkeiten auf unsere Unternehmung

sich häufen sieht; und ich habe einen Akt der Justiz an

meiner Bonne auszuüben und sie plötzlich aus dem

Hause zu entfernen, was mich furchtbar angreift; die

Schlechtigkeit zu bestrafen fällt mir schwerer auf das

Herz als die Erfahrung derselben. – R. liest mir abends

einen langen Brief von sich an seine erste Frau, trübselig

zu sehen, welche vergebliche Mühe er sich gegeben, das

niedrig gesinnte Wesen zu Edelsinn zu bringen, am Rand

des in dieser Hinsicht wirklich erhabenen Schreiben hatte

sie in ihrer[?] Not gesetzt: Schopenhauer-Lug. Schuftig



und roh!! – Abends schwermütiges Gebet – wer wird

nicht müde auf dem harten Weg?



  

Sonntag 15ten Viel mit den Kindern Vor- und Nachmittag;

nicht ausgegangen wegen großer Müdigkeit; Freude an

ihrer aller Herzlichkeit. Am Morgen singt R. mir das

Thema von Sieglinde an Brünnhilde und sagt mir: »Das

bist du – –«, abends die Musiker aus der Kopie, welche R.

aber wenig Freude gewähren.



  

Montag 16ten Am frühen Morgen Besuch von Freund

Feustel, welcher endlich die Berechnungen von Freund

Brandt hat und wieder schwarzsichtig aufregend ist. R.

arbeitet jedoch trübgemut, ich habe im Hause vor- und

nachmittags zu tun; die entfernte Gouvernante fehlt mir

auch praktisch sehr, dazu die immer größer werdenden

Ausgaben. – Abends ist es mir eine wahre Befreiung, daß

R. aus dem »Sturm«
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mir einige Scenen vorliest. – Zu

unserem wahrhaftigen Entsetzen kam neulich eine Schrift

des E.v. Hartmann

A1750

in unsere Hände, eine

Verunglimpfung von »Romeo und Lulie«! (Mimi Schl.

schreibt von der Vorbereitung einer Kunstauktion zu

Gunsten Bayreuths).



  

Dienstag 17ten Schlimmes Wetter; viele Gänge wegen

Boni's Geburtstag. R. arbeitet, ist aber unwohl.

Nachrichten von dem Erfolg des Rienzi im

Fenice-Theater

1 A1751

, ironischer Eindruck; in Brüssel

gefällt der Tannhäuser mit Ballett im zweiten Akt! – R.

sagt, daß sein Kunstschaffen ihm keine Freude mehr

macht, er vergäße die Momente der Inspiration und

gedenke nur der Nöte und Leiden, die er um seine Werke

litt. Abends in Tieck gelesen, Kritik des »Wallenstein«;

wir pflichten ihm nicht im einzelnen bei, erfreuen uns

aber der großen Wärme und des Scharfsinns dieser

Arbeit. Auch empfand Tieck ernstlich die Gesunkenheit

des Theaters.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite liegen zwei Telegramme aus Venedig bei, s.

Anm.

 



  Mittwoch 18ten Frühlingsstürme und viele Hausnöte,

große Schwermut, doch Freude an den Kindern. Abends

liest mir R. aus Freytag's Buch, Myconius bei Tetzel
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und den Ablaß-Kram, sehr interessant. Keine lebenden

Bilder, sondern eine Bilder-Auktion veranstaltet Marie

Schl. zu Gunsten Bayreuths.



  

Donnerstag 19ten R. korrigiert die Biographie, ich schreibe

einige Briefe und wirtschafte im Haus. Abends in die

Dilettantenprobe mit R., welcher wirklich einige

Vorschläge gibt, um den armen Direktor Zumpe ein

wenig vorwärts zu bringen.



  

Freitag 20ten Schneegestöber, dazu Blumen Malwiden's

aus Italien! Im Hause mit R. Vormittags Brief an Pr.

Nietzsche über seine Schrift, R. wirft mir vor, daß ich die

deutsche Sprache verlerne, er sei mächtig eifersüchtig

darauf, daß ich so viele französische Briefe empfing und

schriebe. Trauriger Eindruck. Abends »Über die Art, die

Verse zu rezitieren«, von Tieck.



  

Sonnabend 21ten Dem verehrten Dekan Cigarren

zugesendet, Briefe geschrieben, mit den Kindern im

Haus, R. arbeitet. – Abends in »Was ihr wollt«; viel viel

Freude daran, langes Gespräch darüber. R. sagt, Malvolio

sei E. Devrient, der die Würde in die Pedanterie setze

und eine Raupe daneben habe (Schauspieler zu sein und

Dichter Mendelssohn's). Von Olivia sagt er: »Da sieht

man die südlichen glutvollen melancholischen Augen,

diese Gesichter, die nur Auge sind.« – Eine förmliche

Schule ist aber jetzt gegen Shakespeare erstanden, und

wer vertritt ihn? Bodenstedt, Dingelstedt und Konsorten.

– Was Tieck über die Besetzung der Frauenrollen durch

Männer [schreibt], leuchtete uns sehr ein und ist sehr

richtig ideal empfunden.



  

Sonntag 22ten Zur Kirche mit den zwei großen Kindern,

vorher mit R. über die Schrift von Paul de Lagarde

gesprochen, welcher sehr gegen Paulus auftritt, R. sagt:

»Ich bin auch gegen ihn aufgetreten, wie [ich] nichts von

ihm wußte, das war aus Anti-Mendelssohnianismus.« Ich

glaube nicht, daß es ohne Paulus Christen gäbe, glaube

aber zu verstehen, was P. de Lagarde meint, wenn er

wünscht, man würde evangelisch, nicht christlich. – Nach

der Kirche Bescherung Boni's, welche heute gefeiert

wird. Darauf Besuch von Dr. Käfferlein, die

Buchhandlung offeriert die Briefe für 100 Th., welche wir

jetzt nicht haben! Sonst gibt es keinen Schutz gegen

solche Indiskretionen. Wir bedenken hin und her und

entschließen uns endlich, die Briefe zu kaufen. –

Kindergesellschaft, mit diesen und R. im Garten des

neuen Hauses. Abends die Musiker, sie spielen uns

vierhändig das Es dur Quartett
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, welches wir so oft,

R. und ich, auf Tribschen gespielt haben; mit dem Schluß

(Allegro commodo), welchen R. das Alpenglühen nennt.

Unbegreifliche Schönheiten! ...



  

Montag 23ten Allerlei Briefe zu schreiben, an die Italiener

wegen Rienzi, dann Gerichtsgeschichten,

Hauseinrichtungen – allerlei. R. ist so gut und

unterschreibt. Er entschließt sich auch, die Briefe

anzukaufen. Gedanken über die Gesetzgebung, welche

nie die üble Tat verhindert, sondern sie nur dann bestraft,

wenn sie etwaigen Schaden gebracht hat. Wie viele

solcher Angebote können uns nun gemacht werden? –

Im Parlament disputieren sie wirklich über das

Militärgesetz, es genügt nicht, daß ein Mann wie Moltke

dafür spricht, die Herrn so und so dürfen sich nichts

vergeben. »Durch das Zugeständnis des allgemeinen

Stimmrechtes«, sagt R., »hat Bismarck dem deutschen

Reiche die Schwäche Napoleon's gegeben, er hat ihm den

Charakter einer Usurpation gegeben, [von] etwas

Illegalem.« – Nach Tisch zitiert er mir das schöne Wort

von Luther aus den Tischgesprächen, daß alles aus

Unwissenheit geschehe und daß, wenn er gewußt hätte,

wie der Papst und seine Umgebung wären, das heißt

nicht gehofft hätte, auf sie zu wirken, er sich nicht

gerührt haben würde. Abends geplaudert, freilich immer

nicht viel Erfreuliches zu verplaudern, früh zur Ruhe.



  

Dienstag 24ten Vollkommenes Frühjahrs-Wetter, R. aber

leider immer nicht wohl, kann nicht arbeiten. Er

empfängt einen Brief von Fritzsch, aus welchem erhellt,

daß wiederum ein Brief R.'s an einen Herrn Luckardt
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mißbraucht worden ist, und zwar gegen Fritzsch; er

erwidert. Eine andere Rubrik: Neuester

Wagner-Schwindel, berichtet, daß er Frau Mallinger nach

Bayreuth zitiert habe, ihr die Elisabeth einzustudieren.

Fester Entschluß, niemandem mehr zu schreiben, Israel

wird sich nicht beruhigen. Der Dekan sagte heute, daß,

wenn über R. gesprochen wird, einzig die Juden hier

aigriert sich dabei benehmen. Ich lese aus Zitaten von

einem Roman Disraeli's
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, wie dieser alle Größen der

Kunst, Wissenschaft, ja Religion (die ersten Jesuiten seien

Juden gewesen) für Israel vindiciert. Sehr merkwürdige

Erscheinung. – In Berlin sollen in den Lehranstalten der

Ring des Nibelungen mit der Edda zugleich gelehrt

werden. Den Abend wiederum verplaudert.



  

Mittwoch 25ten R. immer nicht wohl, steht aber doch früh

auf und arbeitet. Ich mit den Kleinen Vor- und

Nachmittag im neuen Haus; viel Arbeit dort, wie R.

hinkommt viel Ärger, weil große Konstruktionsfehler,

vorhanden! R. hat heftige Schmerzen am Fuß, soll viel

gehen, seines Unterleibsleiden wegen, und kann nicht! ...

Abends liest er mir in Freytag's drittem Band (Bilder aus

der Vorzeit) über Luther, schönes Verständnis der Ehe

Luther, prachtvolle Züge des größten Mannes; der

schweigende Gott gegen die Juden – die Vögel, die den

guten Menschen nicht erkennen, wie wir Gott nicht;

Kaiser Karl, welcher nicht [in] einem Jahre so viel spricht

als er, Luther, an einem Tage, ein Glückskind! – Ein

Papist, welcher zehn Adelige überwiegt, herrlich. – Mich

ergreift auch ein Passus von Freytag selbst sehr, wo er

von dem Aufgeben einer Pflicht spricht, um eine höhere

zu erfüllen, und dem schmerzlichen Riß, der in der Natur

dadurch entsteht!



  

Donnerstag 26ten R. die Nacht aufgestanden, um nach Rus

zu sehen, den ich auf der Straße wähnte; hat sich erkältet

und leidet furchtbar am Fuß. Petroleumumschläge

werden gemacht, und der Dr. meint, es fehle nicht viel,

so hätte er die Krankheit durchzumachen, an welcher

Fürst Bismarck jetzt so leidet. Die Briefe aus Straßburg

kommen an, höchst unschädlich, nun können wir

beständige Erpressungen gewärtigen, doch bin ich

glücklich, diese Briefe aus der frühesten Zeit zu haben! –

R. zu Bett, ich in das Haus, in beständigen Nöten.

Abends bei R. den Abend verplaudert.



  

Freitag 27ten Es geht R. besser, er hat gut geschlafen und

ist in Folge dessen heiter; er bemerkt mit Verwunderung

die weiße Haarlosigkeit seiner Haut (Fidi hat die gleiche),

erzählt, daß man von Goethe und Byron dasselbe

berichtet und fügt, von Byron's Zartheit sprechend, mit

Lachen hinzu, »Byron war der Übergang vom Menschen

zum Shelley

A1756

«. – – Er singt den Dialog aus dem

zweiten Akt von »Fidelio« zwischen Rocco und Leonore

und sagt, seine Schwester Rosalie habe ihm dies

vorgesungen, und daher habe es sich ihm tief eingeprägt,

sie habe es mit Schwärmerei und Trauer darüber, keine

Stimme zu haben, gesungen! – – – R. muß noch zu

Hause bleiben, der Dr. ist aber glücklich über seine

Natur. Ich gehe abends in das Konzert mit den zwei

ältesten Kindern, da die Gouvernante mir abgeht.



  

Sonnabend 28ten R. hatte wiederum eine üble Nacht! ... Die

Bäumchen von Tribschen, die ich wünschte, sind

angekommen, eine Fichte, an das Grab zu bringen, einen

Obstbaum, zwei Linden, mit großer Rührung empfange

ich sie; glücklich derjenige, der eine Stätte hatte, die ihm

heilig, ein Nirwana, Nichtwahnland! – »Ich brauche es

bloß zu erleben«, sagt R., »alles wird noch gut, und dein

bloßes Dasein bürgt mir dafür, erhält mich am Leben.« –

Wir lesen seit einigen Abenden nichts, R. ist angegriffen,

und meine Augen wollen mir immer nicht zu Willen sein!

Ich danke aber Gott, daß R. sein Übel überwand.



  

Sonntag 29ten Zur Kirche mit den zwei älteren Kindern; R.

arbeitet. Nachmittags mit ihm in das Haus. Abends die

Musiker. Cis moll Quartett

A1757

. Erinnerungen R.'s an

seine ersten musikalischen Erlebnisse, Magdeburg etc. –

»In Zürich hatte ich bereits eine lebenslängliche

Anstellung durchgemacht.« – Vom Macedonier befragt,

wer wohl der R. der Novelle (»Ein Besuch bei

Beethoven«) sei, sagt Richard: »Ein gewisser Reichard

A1758

, der wirklich mir manches davon erzählt hat, wie

solche Sachen immer auf einem wahren Grund beruhen;

in der Fortsetzung habe ich

1

persönliche Erlebnisse

verwoben.« Der Macedonier erzählt, wie er Herrn

Rheinberger danach gefragt hätte, hätte dieser eine

abwehrende Bewegung gemacht und gemeint: Wagner

lege Beethoven seine Gedanken in den Mund, um sich als

Gleicher hinzustellen!!



 Fußnoten

 

1 Ab hier in einem Zug bis Mittwoch, 1. April, (siehe

dort) »in R.'s Arbeitsstube im neuen Hause«

nachgetragen, an der Schrift erkennbar.

 



  Montag 30ten R. liest in Champfleury's Skizze über

Balzac und muß sehr lachen über die Bemerkung des

letzteren über Lamartine

A1759

: »Il mourra sur la paille. –

D'ailleurs il ne sait pas le français.«

A1760

Vor- und

nachmittags in das Haus gegangen; abends liest R. mir

mehreres aus der Skizze von Champfleury vor: »Sie sind

liebenswürdig, die Franzosen«, sagt er; eine Scene

zwischen der Literatur und dem Delegierten des

Ministeriums über Kunstbücher macht uns sehr lachen.

(R. arbeitet).



  

Dienstag 31ten Stürmisches Frühjahrswetter; zu Hause

geblieben, ich bei den Kindern, R. bei der Arbeit. Fidi

stieß gestern R. bei der Umarmung so heftig, daß

Nasenbluten entstand und R. beinahe die Besinnung

verlor, worüber Fidi herzlich ergriffen war. – Brief von

Herrn Tappert aus Berlin, der Verein zur Aufführung der

Nibelungen (Löser) hat 1600 Th. vertrödelt, und man

weiß nicht, ob Dummheit oder Unredlichkeit dabei im

Spiel ist. Nachmittag mit R. und sämtlichen Kindern in

das Haus, langsames geduldprüfendes Vorwärtskommen.

Vorher war Freund Feustel gekommen, er hat soeben

Brandt gesehen, dieser will Ende April erst kommen, was

R. tief verstimmt und in ihm einen anderen Menschen

erkennen läßt, als er zuerst geglaubt hat. – Er hat eben

andere Anträge angenommen und führt unsere Sache

nebenbei. – Freund Feustel sieht im Allgemeinen

schwarz, die Franzosen sinnen auf nichts wie Krieg, und

wie erbärmlich benimmt sich das deutsche Parlament! –

Wir besprechen dies abends, die beigelegte Zeitungsnotiz

lesend

1

, und können uns gar nicht darüber beruhigen,

daß es nicht genügte, daß Moltke die Sache empfahl,

[sondern] daß die Nichtstuer ihr Wort mitreden mußten.

– Darauf lesen wir in Schlegel's »Indische Studien« die

Erzählung des Einsiedlers Cantu und nachher einige

indische Sprichwörter, die uns durch ihre Tiefe ungemein

beleben, so z.B.: »Glücklich nenne ich den Unbekannten,

der nie die Schwelle des Reichen übertrat, der den

Schmerz der Trennung nicht kennt, und der kein

unmännlich Wort sprach«, und:

2



 Fußnoten

 

1 Bericht der Spenerschen Zeitung (Berlin, 28. März)

über den Besuch zweier Mitglieder des Reichstages an

Bismarck's Krankenbett; Bismarck habe dabei gedroht,

seinen Abschied zu nehmen, wenn er keine Majorität

erhalte.

 

2 Zwei Zeilen freigelassen in der Absicht, das Sprichwort

zu ergänzen.

 



  AprilApril

AprilApril

Mittwoch 1ten R. singt den Chor »Wacht auf« (sich

freuend, daß er zu unseres Freundes Riedel Jubiläum in

Leipzig gewählt wurde). Er sagt: »Das war für mich die

Quintessenz des Werkes, das hatte ich zu allererst in Paris

und sagte zu Weißheimer in Bieberich: Geben Sie acht,

das Vorspiel zum dritten Akt wird die Hauptsache sein.

Das steht dem Deutschen an, dacht ich, als ich es

entwarf, kein Pathos, keine Extase, herzliche Tiefe,

Gemütlichkeit, auf dieser Grundlage ist zu hoffen, diese

stell ich mir gern vor.« – Wir kommen darauf auf

Bismarck und die jetzige Lage, auf eine Auflösung des

Reichstages hoffend; »wir hätten zur Not ein deutsches

Reich, aber wir haben kein deutsches Volk. [In

Frankreich dagegen ist jeder ein Franzose, kann nicht aus

dem Zwickel heraus«]

1

– ganz andere Form der

Vertretung wünsche R. für Deutschland. – Gott weiß,

wie wir auf Minna zu sprechen kamen; er sagt, daß, was

ihn zur Heirat getrieben, zum Teil war, daß er sehr

leichtsinnig an sie herangekommen sei und nun gewahrt

hätte, daß sie anständig war, und daß andere Verhältnisse,

die er für ehrlos gehalten hätte, ganz ehrbare waren.

»Ach«, sagt er, »die Differenz der Intelligenz ist das

schlimmste; verschiedene Charaktere ziehen sich an und

ergänzen sich, aber wo die Intelligenz gar nicht mitkann,

da demoralisiert sich auch der Charakter.« (Alles mit

blauer Tinte schrieb ich [in] R.'s Arbeitsstube im neuen

Hause.) »Auch fehlte mir das mütterliche Haus, darin ich

gern zurückgekehrt wäre, meine Heirat war eine Art von

Emanzipation.« – Vor- und nachmittags gehe ich in das



Haus. Abends beginnen wir »Iphigenie in Aulis« von

Euripides, können aber nicht lange darin fortfahren,

nehmen zu größerer Erheiterung die Bearbeitung von

Racine und endlich nur, um im ächtest Großen uns zu

taufen, einige Scenen aus »Julius Caesar«, wobei R.

bemerkt, daß das merkwürdige dabei ist, daß Shakespeare

uns ganz den unsympathischen Caesar gibt, wie er auf

uns – ohne daß wir wissen warum – aus der Geschichte

wirkt. Staunende Bewunderung darüber, wie Caesar

zuerst eingeführt und dann ausgearbeitet (in der Scene,

wo er Cicero begegnet) wird. –



 Fußnoten

 

1 [] Am Rand eingefügt.

 



  Donnerstag 2ten Grün-Donnerstag. R. fühlt sich unwohl,

und wir sind beide sehr durch unseres alten Rus'

Krankheit betrübt, das große arme Tier stöhnt

jämmerlich, der Tierarzt erklärt es für Rheumatismus. –

Arbeit im Haus Vor- und Nachmittag; R. mußte

wiederum vor Gericht des Prager Theaterdirektors

wegen, heimkehrend sagt er mir: »Dieser Unsinn von

diesen Leuten, was eine Hilfe für Bauern ist, das wenden

sie bei mir an, diktieren mir, was ich zu sagen habe!« –

Ein Schullehrer, Kantor aus Soest, schickt 80 Thaler, der

Erfolg eines Konzertes für Bayreuth – sehr rührend. –

Abends begibt sich R. in das Kränzchen, nur um, wie er

sagt, den Heimgang zu haben, da er sich zu leidend fühlt,

förmlich erstickt. – Er sagte mir, wie er heute nach dem

Garten gegangen sei, habe er sich gezwungen, langsam zu

gehen, plötzlich sei der Krampf gewichen, und er habe

eingesehen, wie wohltätig es ihm sein würde, wenn er

sich nur etwas ruhiger in allem verhalten könnte. (Bei

Tisch die Erbsensünde Erbsenpurée). »Was wäre mir Haus

und Garten, darauf ich mich so freue, ohne Familie«, ruft

er aus; »ich weiß, wie gleichgültig mir dies alles ward in

München; wie dumm nur, daß ich das bemerke!«

Während er im Kränzchen ist, lese ich Lusch in den

»Piccolominis« weiter vor, die ich Sonntag mit ihr

begonnen. Heimkehrend erzählt er von den üblen

geschäftlichen Aussichten, die Feustel mitgeteilt; von

Bismarck sprechend, sagt R.: »Er führt noch gar nicht

den geringschätzigen Ton, der sich gehörte diesen

Parlamentseseln gegenüber.« – R. nahm viel Ärgernis

heute daran, daß die Juden hier in geputzten Kleidern auf

den Straßen umhergehen, weil es ihr Osterfest ist: »Ich



werde mir noch einmal das Maul daran verbrennen, wenn

ich einmal Stadtverordneter bin; das Volksgefühl so zu

kränken, an unseren Trauertagen sich fröhlich geputzt zu

zeigen. Das ist Lessing'sches Überbleibsel

A1761

, alle

Religionen sind gut, noch dazu der stupide

Mahometismus.« – Wir kommen in unserem Gespräch

wieder auf den schädlichen Einfluß zurück, welchen

Euripides auf die moderne Dichtkunst gehabt bis auf

Schiller und Goethe, und kommen dabei auf den

gekrönten Goethe, als Orest, das Bild von Pecht, R. sagt:

»Solch ein Bild, wenn Pecht

A1762

es mir geben wollte,

nehme ich gern an.« Über Goethe's Spiel: »Gewiß war es

ungelenk, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich

irgend eine Rolle spielen könnte, mich hinstellen und

beklatschen lassen. Unmöglich.« –



  

Freitag 3ten Karfreitag. Zur Kirche mit den Kindern,

heimgekehrt schlage ich R. vor, mit uns auf das Theater

zu wandeln. Da er zu unwohl ist zu arbeiten, besteigen

wir den Hügel, der auch ein Leidensberg für uns ist.

Nachmittags nach Fantaisie gefahren, um die Hühner zu

besichtigen, von welchen der Herzog uns einige geben

will. Schöner Tag, heitere Stimmung (auf dem

Theaterhügel sahen wir die Parzivalblümchen des Grütli,

Erinnerungen an diese ernsten entscheidenden Tage).

Am Morgen, wie ich zur Kirche ging, entließ mich R. mit

den Worten: »Grüße deinen Heiland von mir, obgleich er

vom Anbeginn bis zum Dekan viel Konfusion angestiftet

hat.« – Abends lesen wir »Iphigenie« des Euripides zu

Ende, selbst das Schöne darin, die Erhebung der

Iphigenia, rührt nicht, es wird darin alle Empfindung zu

Tode geredet und begründet. O Shakespeare! ...



  

Sonnabend 4ten Einige Briefe;

Gouvernanten-Angelegenheit, und einen sehr

wehmütigen unseres Freundes Nietzsche, der sich

vergrämelt; R. ruft aus: »Er muß heiraten oder eine Oper

schreiben, freilich wird letztere auch derart sein, daß sie

nie zur Aufführung kommt, und das führt ihn auch nicht

in das Leben.« – Ich gehe in das Haus und mache dann

einige Besuche; R. nimmt das erste Bad im Hause und

befindet sich darin so wohl, merkt so gute Folgen davon,

daß er ein ganz andrer heimkommt. Heiteres Mittagessen

in Folge dessen, glückliches Genießen dessen, was wir

uns sind und haben! Nachmittag in das Haus, Empfang

der »Kanders«

A1763

, Gelächter der Kinder, viel heitere

Laune. Abends lese ich R. der Brief von Frau v.M.

A1764

,

der armen, vor, was das Gespräch auf den Vater bringt.

Dann lesen wir in den indischen Sprichwörtern, um

immer tiefer diese seltsame Verbindung der höchsten

weltverneinenden Weisheit mit der schärfsten

Lebensklugheit [zu erkennen].



  

Sonntag 5ten In die Kirche mit den Kindern; darauf im

Hause die Eier versteckt. R. nimmt sein zweites Bad,

nachdem er etwas gearbeitet hat. »Wenn ich den Kauder

los bin, werde ich erst gesund – unter Kauder verstehe

ich den Ring des Nibelungen«, sagt er. – Nachmittags bis

Abend Verplaudern mit den Kindern, welche sich

Masken machen. – R. sagt: »Ich schreibe keine Partitur

als wie bis Fidi mir sie instrumentieren kann.« – Abends

das mir zugesendete Buch Ollivier's über Lamartine und

den Nichtempfang in der Akademie. Früh zu Bett. – R.

freute sich heute über meine Büste und sagte: »Es ist eine

andere Art Freude als die Gegenwart; wenn ich dich

ansehe, ist immer Affekt dabei, hier bei der Betrachtung

der Büste waltet die Idee.« Er ist auch zufrieden mit der

seinigen von Kietz. »Noch zwanzig Jahre«, sagt er, »will

ich glücklich sein.« – Wir vernahmen heute früh den

Choral, geblasen vom Kirchturme herab, und R. spielt

mir den Pilger-Chor. »An diesem will ich auch etwas

verändert, nämlich bei Alle Welt ist Alle zu lang, ich

wußte damals nicht so mit den verschiedenen Taktarten

umzugehen, und es hat mich die falsche Deklamation

immer geniert.« – Gestern schickte ein Anonym ein

Oster-Gedicht mit der Bemerkung: »Wenn Sie gute

Musik dazu machen, werde ich mich nennen.« R. meint,

es müsse ein Fürst sein, »Reuß Schleiz Greiz«. – – –



  

Montag 6ten Konsistorialrätliche Besuche. R. arbeitet.

Ärgerlichkeiten mit den herzoglichen Hühnern, welche

auf einmal sehr umständlich sind. Lulu weiter in

»Wallenstein« gelesen, R. erweckt Wallenstein bei Lietzen

durch ein kräftiges Kikeriki, ihm eingegeben durch die

Unannehmlichkeiten mit den Hühnern. Nachmittags alle

Kinder unwohl und zu Bett. Wir lesen im Schopenhauer

(ich glaube das Kapitel heißt: »Über die Formen der

Erkenntnis«

A1765

), um immer wieder über die Tiefe der

Gedanken, die klare Präzision des Ausdrucks zu

erstaunen! – Brief des Onkels aus Wien, der Vater wohnt

bei ihm und gibt heute ein Konzert bei der Fürstin

Auersperg

A1766

.



  

Dienstag 7ten Alles krank, selbst ich mit Kopfschmerzen

und Heiserkeit geplagt. R. himmlisch gut, übernimmt alle

Aufträge für das Haus und bleibt heiterer guter Laune.



  

Mittwoch 8ten Neue Gouvernante! Gott gebe seinen Segen!

R. lehrt sie das neueste Gebet für Fidi: »Lieber Gott,

verhilf mir zu meinem Glück, gib mir morgen das größte

Stück.« – R. geht in das Haus, ich mit ihm, er badet,

befindet sich aber nicht sehr wohl darauf. Nach Tisch

singt er eine Melodie von einem Beethoven'schen

Quartett und sagt: »Beethoven geht über alle, weil er die

Schönheit hat. Eigentlich gibt es nur zwei Künste, die

Plastik und die Musik, letztere unendlich über erstere

erhaben, weil sie nichts von der Realität des Lebens

entlehnt. Die Dichtkunst kann man als Kunst nicht recht

gelten lassen, Goethe, der sich zum Plastiker geboren

hielt, hat das gefühlt, deshalb scheute er vor den

unseligen Veränderungen in Romeo und Julia nicht

zurück.« – Nachricht vom Tode Kaulbach's – eine bereits

abgetane falsche Größe. – Abends liest mir R. aus

Schopenhauer: Bemerkung über meine Philosophie, und

die Einleitung von Finlay

A1767

, Geschichte

Griechenlands. Letzteres sehr interessant, wie jede

Berührung mit dem griechischen Genius fesselt und

erhebt. R. freut sich namentlich über die Würdigung des

Alexandros.



  

Donnerstag 9ten Ich hatte eine schlimme Nacht und muß

mich in Folge dessen fiebernd und heiser zu Bett halten,

die Kinder auch sämtlich erkältet. – R. liest am Morgen

die jüngste Schrift von unserem Freund Nietzsche

A1768

und faßt sein Urteil also zusammen: »Es ist die Schrift

eines sehr bedeutenden Menschen, und wenn er sehr

berühmt werden sollte, wird auch diese Schrift einst

beachtet werden. Sie ist aber noch sehr unreif, alle

Anschaulichkeit fehlt ihr, weil er niemals Beispiele aus

der Geschichte gibt und doch viele Wiederholungen und

keine eigentliche Einteilung hat. Diese Schrift ist zu

schnell erschienen. Ich weiß niemanden, dem ich sie zur

Lektüre geben könnte, weil ihm kein Mensch folgen

kann. Die Grundidee hat Schopenhauer schon

ausgesprochen, N. hätte sie viel mehr vom

pädagogischen Standpunkte aus beleuchten sollen.« – Ich

lege hier die Telegramme des Königs und des Fürsten

1

A1769

bei, weil sie mir sehr erfreulicher Art dünken.



 Fußnoten

 

1 Glückwunsch Ludwigs II. von Bayern zu Bismarcks 59.

Geburtstag am 1. April (Zeitungsausschnitt vom 8.

April), Dankadresse des Reichskanzlers

(Zeitungsausschnitt vom 2. April), s. Anm.

 



  Freitag 10ten Loldi's Geburtstag muß verlegt werden, wir

sind alle vom Frühjahr erfaßt. R. schreibt eine Seite seiner

Partitur; wie er auf dem Klavier etwas versucht und

wieder an die Arbeit sich setzt: »Die richtige Naht, der

rechte Draht«, sagt er lachend. – Herr Peters-Friedländer

schreibt vom stetigen Erfolg des Kaisermarsches und

bietet für eine Ouvertüre 5000 Mark! Und gestern schrieb

Herr Eckert, daß dieses Quartal 1750 Th. in Berlin

eingebracht, beständig ausverkaufte Häuser und erhöhte

Preise.



  

Von Freitag 10ten bis Mittwoch 15ten so ziemlich zu Bett

zugebracht. Nichts Bedeutendes vorgefallen, zwei schöne

Frühlingstage, und im übrigen graues Sturmwetter. R.

auch nicht wohl und langsames Vorwärtskommen im

Hause. Der Vater schreibt mir, daß er uns nicht im

Sommer besuchen wird, sondern auf 6 bis 8 Monate nach

Rom geht. R. arbeitet regelmäßig, wenn auch langsam.



  

Mittwoch 15ten Graues trübes Wetter, ich bringe Vor- und

Nachmittag bei den Kindern zu, Briefe schreibend. R.

arbeitet, geht zweimal des Tages ins Haus, badet auch

dort und beaufsichtigt alles. Abends kommen von Paris

wiederum schöne Partituren an, und R. spielt mir aus der

»Vestalin«; die Bitte Julien's an die Oberpriesterin, die

Krönung Lycinus', vor allem ihr Monolog, entzücken

uns, »ein Mensch, der so etwas geschrieben, ist einem

heilig«, sagt R.



  

Donnerstag 16ten Immer Hausarrest, dabei Verödung des

Hausstandes, da Vorhänge und Möbel schon entfernt

werden. R. arbeitet nicht, schreibt an den Sekretär des

Königs, »gemütlich« sich beklagend, daß ihm eine so

große Gnade bewilligt worden sei und kein Wort dazu

ihm geschrieben. Abends geht R. in das Kränzchen, wo

Pr. Fries, der die Meistersinger soeben in Nürnberg

gesehen, berichtet, daß es der größte Kunsteindruck sei,

den er empfangen habe. – R. erzählt mir, daß, von einem

Jungen angebettelt, er denselben zuerst abgewiesen, dann

aber zurückgerufen, seine elende Miene habe ihn

erbarmt; er habe ihm einen Gulden gegeben: ›Er würde

sehen, ob die Mutter ihm etwas dafür anschaffe‹, dann

soll er wiederkommen, er würde wieder einen Gulden

erhalten. R. wird von den Kranzbrüder

A1770

getadelt,

begreift aber nicht, daß in einer kleinen Stadt so viel

Armut bestehen könne. – Der Brunnen im Hause endlich

zu Stande mit Pumpe, viele Hühner im Hühnerhof, dazu

ein Barometer angeschafft und einen vortrefflichen

Gärtner: Konrad Rausch, acquiriert, der selbst aussieht

wie eine alte Wurzel. – In New York haben sie Lohengrin

gegeben.



  

Freitag 17ten R. von Kopfschmerzen geplagt in Folge des

Kränzchens, kann nicht arbeiten, geht in das Haus, und

mit starkem Husten heimgesucht kann [ich] ihm nicht

beistehen, muß zu Hause bleiben. Abends sagt mir R.:

»Ich glaube, nur einen Grad mehr und ich könnte einen

unüberwindlichen Ekel vor dem Bayreuther

Unternehmen empfinden, meine Werke bereuen, wie

Goethe es bereute, sich jemals mit dem Theater

eingelassen zu haben. Ich sah heute eine

Theater-Zeitung, und nur der Gedanke, daß Menschen

mir so etwas zuschicken, nur in Konnex mit solchen

Menschen zu sein, erfüllte mich mit Widerwillen.« – Er

liest mir abends in Freytag's Bildern der Vorzeit die

Zeiten des 30jährigen Krieges – schrecklich.



  

Sonnabend 18ten Ich habe wiederum Bettarrest und bin

nun ein ganz unnützes Glied des Hauses! – Ich bitte R.,

mir »Woodstock«
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zu geben, er freut sich, daß ich

diese Lektüre vornehme, und sagt: »Erst kürzlich dachte

ich daran, daß die Geschichte einzig an der Hand eines

Künstlers wie W. Scott genießbar ist; sonst ist [sie] das

Ödeste, Abschreckendste.« – R. ist heute sehr zerstreut

bei der Arbeit und beschließt, morgen die letzte Seite zu

schreiben. Das geschieht auch, »bei des Speeres Spitze«

ist der Schluß im alten Haus, und bei dieser Gelegenheit

bemerkt R., daß nie wieder solche religiösen Zustände

kommen würden, wo ein jeder Gegenstand geheiligt, eine

jede Handlung den Göttern geweiht war. Vom 19ten bis

zum 28ten lauter Umzugsnöte, dazwischen für mich der

furchtbare Schlag der Nachricht von Marie Muchanoff's

Sterbenskrankheit, unter entsetzlichen Schmerzen! ...

Viele Schätze aus der Fülle des Geistes und des

Herzens gehen nun für dieses Buch verloren, da ich

betäubt von dem Eindruck und ohnedies überbeschäftigt

erst im Hause (zum letzten Glück) am 29ten die Feder

ergreife. Doch einzelne Data kann ich notieren. R. packt

seine Bücher ein, und wir behalten draußen Shakespeare,

die indischen Sprüche und Schopenhauer. Letzterer war

das einzige, was ich anhören konnte am Tage der

Nachricht von meiner Freundin Dahinscheiden! Dann

aus »Julius Caesar« gelesen, wovon der Eindruck mir

immer der tragischste von allen Tragödien ist, von

vorneherein ist alles verloren, und wie Gespenster

erscheinen die Menschen; sonderbar ist es, daß Sh. uns

hier ganz und gar die Eindrücke wiedergibt, welche man



in der Jugend von den Dingen und Menschen durch

Plutarch
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empfangen hat. – In den letzten Tagen hatte

R. einen sonderlichen Traum von Mendelssohn, welcher

für die Schröder-Devrient nichts schreiben wollte, weil

sie bei seinem Begräbnis nicht gesungen hatte. Dann

immer wieder der alte Traum von Minna, welche noch

lebe, und R. sich früge, »mein Gott, wie soll das werden

mit Cosima! Nun, die Frau kann nicht ewig leben«, mit

diesen Worten wacht er auf. – Die letzten Briefe

1

,

welche ich im Hause erhalte, sind von der Mutter und

E.O.

2

, erstere kann mir meine 40000 frcs. nicht geben,

letzterer will mir meinen Schmuck (bei Schwester

Blandine deponiert) nicht zurückerstatten! – Endlich



 Fußnoten

 

1 Beginn einer neuen Tagebuchseite, am Rande

überschrieben: »Im Hause«.

 

2 Emile Ollivier.

 



  Dienstag 28ten Einzug im Hause! Es ist noch nicht fertig,

weit davon, allein wir erzwingen es. Hübsches

Mittagessen bei Feustels; um 4 Uhr Einweihung der

Speisestube durch die Konferenz zwischen den Herrn

Hoffmann, Brandt, Brückwald, dem Verwaltungsrat und

den Herrn Brückner
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, Dekorationsmaler aus Coburg.

Letzteren wird die Ausführung der Skizzen von Pr.

Hoffmann auf des letzteren Vorschlag anvertraut, R.

berichtet mir von der schönen Stimmung, welche

geherrscht habe, und wie alle nur von einem Geiste der

Ergebenheit zur Sache erfüllt gewesen wären. Schöner

hätte das Haus nicht eingeweiht werden können.

Gemütliches Abendbrot; die drei Kleinen, Eva als

Anführerin, danken dafür, daß wir sie so schön

eingerichtet haben. Fidi hat seine eigene Stube.

Mondschein, auf den Balkon mit R. tretend erblicken wir

das Grab, und er benennt das Haus: »Zum letzten

Glück«.



  

Mittwoch 29ten Unruhige Nacht. Morgens wiederum

Konferenz, Kontrakte abgeschlossen, herzlicher

Abschied von allen Beteiligten. Erstes Mittagessen, recht

heiter und froh, alles noch gesund, ich nehme nach der

Unterbrechung von 10 Tagen dieses Buch wieder auf.

Schwer liegt auf dem Herzen der fernen Freundin

Siechtum und eine Notiz aus einer Zeitung, daß Hans in

Moskau erkrankt sei! Früh zu Bett.



  

Donnerstag 30ten Gute Nacht, aber kalter Tag; lauter

Einrichtungsnot. Viel durcheinander. Am Nachmittag

erhält R. einen unangenehmen Brief vom Rat Düfflipp,

dem er geschrieben hatte, einzig um sich der Stimmung

zu versichern, in welcher der König die Huld bewiesen.

Aus diesem Schreiben geht hervor, wie dort wiederum

agitiert worden ist. R. sagt mir zuerst nichts von dieser

unangenehmen Erfahrung.



 MaiMai

MaiMai

 

Freitag 1ten Hagel und Kälte; traurige Erfahrung an Rus,

welcher eine schwere Wunde hat. Wir befürchten seinen

Verlust. R. verbringt einen Teil des Morgens mit der

Beantwortung des gestrigen Briefes. Die Regelung des

Hauses nimmt dann viel Zeit in Anspruch. Zur Lektüre

kommt es wenig, kaum zu einem unserer gewohnten

Gespräche. Wir beginnen abends »Die zwei Veroneser«
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, jedoch ohne genügende Befriedigung, um trotz

Müdigkeit fortzufahren.



  

Sonnabend 2ten Große Kälte, R. freut sich darüber, indem

er hofft, der Schluß des Monates würde gut. »Nur 48, der

Völkerfrühling, brachte ununterbrochen schönes Wetter,

von März an; und trotz alles Unsinnes ist doch der

Grund zu Deutschlands Einheit damals gelegt worden.

Ich selbst, ich hätte, glaube ich, den Ring nicht konzipiert

ohne diese Bewegung.« Brief von Herrn Muchanoff. Ich

möchte die Freundin besuchen, wage aber kaum den

Wunsch auszusprechen! Große Mattigkeit des Abends, so

daß ich kaum einigen Scenen aus »J. Caesar« folgen kann.



  

Sonntag 3ten Die Kinder in der Kirche. Ich lese ein wenig

im Bett meinen »Woodstock«, immer mit großer

Bewunderung. R. freut sich des Hauses und sagt: »Ja, wer

mir das gesagt hätte, daß ich ein solch liebes edles Weib

in dieser Traulichkeit besitzen würde, ich ärgere mich

aber schändlich, daß ich nicht 15 Jahre jünger bin!«

Loldi's Geburtstag wird nachgeholt, Kinder eingeladen,

ich spiele mit ihnen Charaden, hübsches Leben im

Garten. Ein Brief von Herrn Muchanoff, welcher auf

meine Anfrage, ob mein Besuch die Freundin erfreuen

würde, mir zurät zu kommen, bestürzt R. sehr, und ich

muß lange mit ihm reden, um den Eindruck zu

verwischen. – Abends wieder in »J. Caesar«; wir nehmen

uns vor, immer von diesen göttlichen Dingen sehr wenig

auf einmal zu lesen, um jedes Wort uns einzuprägen.



  

Montag 4ten R. wollte heute an die Arbeit, allein er hatte

seinen letzten Bogen der Kopie übergeben, welche jetzt

im Theater wohnt, er wandert dort hinauf! Die jungen

Leute frieren, sind aber stolz darauf, das Gebäude

einzuweihen. – Am Nachmittag

1

sagte mir R., ich hätte

immer gewünscht, daß er das Haus taufe, nun habe er

einen Namen für dasselbe, »Wahnfriedheim«, in Hessen
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gäbe es einen Ort Wahnfried, es habe ihn so

mystisch berührt, diese Zusammensetzung der beiden

Worte, ›und wie das Gedicht von Goethe, was nur zu

dem Weisen gesprochen sei, so würde nur der Sinnige

ahnen, was wir darunter verstehen‹. – Wir nehmen den

Nachmittagskaffee in der Halle, welche wirklich hallt.

Gestern sangen die Kinder »Kos im Mai«, und »Freude

schöner Götterfunken« von der Galerie herab zu uns, die

wir unten saßen, es wirkte sehr rührend. – Heute früh

sagte R. zu mir: »Ich beklage es doch, dir meine

Symphonie nicht zeigen zu können; Mendelssohn hat sie

wahrscheinlich vernichtet, möglich, daß ihm darin sich

Anlagen offenbarten, welche ihm unangenehm waren.«

Abends wiederum in »J. Caesar«. Erstes Bad der Kinder;

viel Gelächter. Sonst noch viel Not mit Einrichtung und

Einteilung.



 Fußnoten

 

1 Beginn der neuen Seite am Rand überschrieben:

»Wahnfriedheim«.

 



  Dienstag 5tenWie ich heute meine Besorgnis vor dem

sehr vergrößerten Hausstand, welchen wir führen,

mitteile, sagt R.: »Ich muß es bloß erleben, es kommt

noch alles, auch für Fidi, es müßte denn sein, daß ein

neuer Opernkomponist mich aussteche und meine

Sachen nicht mehr gegeben würden, ich denke es aber

nicht.« R. kam wiederum nicht zur Arbeit heute. Brief des

Vaters, welcher mir mit Bemerkungen des Staunens über

die Unredlichkeit die Briefe von Mutter und Ollivier

zurücksendet. Auch von Ritters Nachrichten, leider recht

traurige, sie sind um einen Teil ihrer Einkünfte

gekommen. Abends »Die zwei Veroneser«. Am Morgen

die erste Douche den Kindern.



  

Mittwoch 6ten R. erzählt mir, er habe geträumt, ich hätte

ihm erzählt, ich sei in der Jugend verführt worden, zuerst

habe er nichts anhören wollen, dann aber habe es ihn

»gewurmt« und er habe mich gequält, es ihm zu erzählen,

ich dagegen hätte gesagt: »Du wolltest ja nichts hören!« –

Am Vormittag Besuch des bayerischen Abgeordneten

Georg Kolb mit Frau; derselbe erzählt, daß Bayreuth so

verhaßt beim Ministerium u.s.w. sei. Beide machen uns

einen guten Eindruck. Beständiger Wirtschaftstrouble,

ich schreibe dem Vater. Freude über das Leben der

Kinder hier. Abends die »Veroneser«.



  

Donnerstag 7ten R. träumte wieder von mir, daß ich eine

große Gesellschaft gegeben, daß überall Leute wären, er

sich nirgends von seiner Haustracht entkleiden konnte

und ich ihm immer sagte: »Du liebst es ja so.« – Es

melden sich zwei Damen aus Straßburg, Freundinnen

Malwiden's, ich führe sie auf das Theater und lade sie ein,

den Abend mit uns zuzubringen. Vortreffliche, begabte

und angenehme Frauen, aus Danzig gebürtig. Sie

erzählen Trauriges von Straßburg, wo es noch schlimmer

sei als im Anfang, und sie scheinen nicht zu glauben, daß

wir das Elsaß behalten! Sie meinen auch, daß die

deutschen Beamten es nicht recht verstünden, ihre

Aufgabe zu lösen. Viel über Erziehungswesen

gesprochen, R. rät, sich nicht zu viel davon zu erwarten,

jedoch immer das Seinige zu tun; komme ich mir nicht

selber vor wie ein Narr, mit meinem Theater da draußen,

und doch, es läßt mich nicht, man tut es. – R. findet den

Vers für unser Haus
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.



  

Freitag 8ten »Ich halte als Künstler nicht viel von der

Pickelhaube«, sagte R. gestern zu den Damen, »und doch

erkenne ich sie als die einzige Rettung.« Er rühmt die

Damen heute sehr und sagt, es habe ihm gefallen, daß sie

mir die Hand geküßt; wie ich das durchaus nicht zugebe,

sagt er: »Wer dich erkennt, muß vor dir auf die Knie

fallen.« Gestern schrieb ein Herr v. Gerstenberg
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,

Redakteur der A.A.Z., an R. und bat um ein Autograph,

R. hatte Lust, ihm seine Meinung über die Zeitung,

welche der Abtreter für allen Schmutz, der seit Jahren

gegen ihn von jedem ersten besten abgelagert würde,

gewesen sei, zu sagen. – Bei Tisch bemerkt R. den alten

Mann, welchen wir angestellt haben, um das noch mit

Eisen behaftete Wasser auszupumpen, es gemahnt ihn an

die Magd in der Odyssee, welche nachts mahlt. Er ist mit

Mitleiden überfüllt, »das Geräusch ist für mich

urelementarisch, es ist wie Sphärenquietschen«. Er hat am

Vormittag Vorstel's und Will's Reiseabenteuer gelesen
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, und ich fand ihn mit Tränen in den Augen. »Ach

war das eine merkwürdige Zeit«, ruft er aus, »diese, in

welcher wir Tribschen wählten – alles ein Auf- und

Niederwallen, ein Krampf!« – Wie wir nach Tisch den

Kaffee in der Halle nehmen und er die Bilder betrachtet,

sagt er: »Welche merkwürdige Nacht muß das gewesen

sein, wo Wotan die Erda bezwang; das ist ganz meine

Erfindung – ich weiß nichts von Zeus und Gäa etwa,

oder in einem Dichter ist mir nichts aufgefallen, wie

zuweilen ein Zug, welcher den meisten entgeht,

unsereinem sehr auffällt. Diese Nacht, wo Brünnhild

gezeugt wurde – es ist nur unter dem Begriff des



Göttlichen sich vorzustellen; der Reiz, dieses warnende

Weib zu bezwingen, um von ihr alles zu erfahren – in der

Tierwelt habe ich solches Ausbrechen von Naturgewalt

belauscht, wie wir für das Göttliche einzig ein Analogon

in der Tierwelt haben.« – »Nein«, rief er bald darauf aus,

»wer hätte das geahnt, daß ich mit dir in solcher

Traulichkeit einmal sitzen würde! So war alles gut, was

unser Trachten in München scheitern ließ, und hier hat

ein furchtbarer Wille gewaltet, der unsere Liebe nicht

zergrämelt und zermemelt sehen wollte, wie es unter

günstigen Umständen geschehen wäre, weil er wußte, daß

eine solche nicht wiederkommt und daß sie ausgenutzt

werden muß. Er führte durch grauenhafte Wege uns zur

Vereinigung, gleichviel, sie werden es ertragen, darum

glaube ich, daß ich noch lange lange Jahre mit dir leben

werde.« »Ach! wie ich dich liebe, weiß niemand, weißt du

selbst nicht«, ruft er mir zu, wie wir uns trennen. – Der

Vater telegraphiert mir, erfreut über meinen Entschluß,

nach Warschau zu reisen. – Sturmwind; abends

Beendigung der »Beiden Veroneser«. – Wie ich zum

Garten ging und meinen Hut aufsetzte, gedachte R. der

Tochter seiner Patin Anna Träger, welche ihn bat, wie er

ein 8jähriger Knabe war, ihre Hut-Bänder von

strohgelbem Atlas ihr zu binden, das habe sich ihm tief

eingeprägt.

1

– Von den »Veronesern« sagt R.: »Das

waren die Spiele, welche die Oper vorbereiteten, die

höchste Tragik wird berührt, und dann endigt alles gut.«

– Wie er sich auskleidete, hörte ich ihn laut reden und

frug ihn, was er gesagt hätte, er meinte, ich würde

darüber sehr lachen, er habe gesagt: »Fünfzehn Jahre

jünger müßte ich sein, oder besser, wie ich damals die



Kapellmeisterstelle in Dresden aufgab, hätte ich Cosima

als junges Mädchen von 20 Jahren finden sollen.«



 Fußnoten

 

1 Eine Zeile darüber findet sich bei Seitenbeginn erstmals

der Eintrag: »Wahnfried«.

 



  Sonnabend 9ten Geburtstag Daniel's und Großmamas,

trübes Wetter. R. träumte von Rus, daß wir ihn mit auf

Reisen genommen und derselbe als Löwe sich entpuppte

und plötzlich mit einem Arbeiter einen Abhang hinunter

lief; während ich R. sagte, wie können wir aber auch ein

solches Tier mitnehmen, und R. die Bemerkung machte:

Wer mir nun sagen würde, daß das ein Traum ist, ich

würde es glauben, und erlebe es doch. Dann waren wir

im Haus und bedachten, ob wir darin und in Bayreuth

bleiben könnten, nach einem solchen Vorfall – über

dieser Beängstigung wachte R. auf. Die jetzige Scheidung

von Rus, welcher nicht mehr in die Stuben kommen darf

– was R. wehmütig stimmt –, ist wohl der Grund zu

diesen Halluzinationen. – Abends den letzten Akt von

»Julius Caesar« mit unsäglicher Ergriffenheit; »kein

Mensch würde das glauben, daß meine Frau über den

Tod von Brutus und Cassius weint«, ruft R. aus.



  

Sonntag 10ten Um Mittag die Familie Groß, dann viele

Nöte mit dem Maler Maurer, ich erkälte mich und werde

wiederum von der Heiserkeit heimgesucht, welche mich

gänzlich meiner Stimme beraubt. R. darüber sehr traurig

und ich insofern auch betrübt, als ich einsehen muß, daß

ich meiner Gesundheit nicht mehr so sicher bin als

früher. R. liest mir etwas aus Freytag vor, worüber ich

einschlafe.



  

Montag 11ten Herr Schott
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ist nun in Mailand

gestorben. – R. las heute wiederum in Freytag und sagte:

»Wie einem das wohltut, mit diesen sicher von uns

erkannten Verhältnissen des Altertums zu tun zu haben

und unsere Jesuiten- und Judenwelt, unsere komplette

Barbarei zu verlassen!« – R. behauptet, daß die

Deutschen sich noch gar nicht vom 30jährigen Krieg

erholt und kein eigentliches Ehrgefühl und die daraus

entstammende Sicherheit hätten. – Wie wir die Madonna

von Raphael in dem Kindersaal betrachten und ich

meine, das sei naiv, Murillo

A1780

und Corregio

A1781

gegenüber

1

sentimental, sagt R.: »Zu der Religion verhält

sich diese Kunst wie Homer zu der Heldenzeit, sie

verewigt, was schon entschwunden.« – Ich muß den

größten Teil des Tages heute zu Bett wegen Heiserkeit

zubringen. R. schläft mich abends mit Freytag ein und

bemerkt, daß es ihm sehr schwerfiele, eine völlige

Anstrengung sei, schlechte deutsche Prosa zu lesen: »Man

könnte wohl unsere Sprache euphonischer
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behandeln, ohne ihre Würde zu nehmen.«



 Fußnoten

 

1 Sinngemäß: dagegen.

 



  Dienstag 12ten Richtertag, d.h. Tag der Erwartung

Richter's, er kommt aber nicht, durch die Anwesenheit

des Kaisers in Pest zurückgehalten. Immer schlimmes

Wetter und dazu mein Übelbefinden, welches mich ganz

untauglich macht. – R. kann immer nicht zu seiner

Arbeit, denn es ist noch zu viel Unruhe des Einrichtens

im Hause. Die Marmorstatuetten werden aufgestellt:

»Und Marmorbilder stehen und sehen mich an!« Abends

nehme ich den Ring des Nibelungen in [die] Hände und

muß die Schönheit der Reime bewundern und wie durch

diese der Sinn der Sprache uns offenbart wird.



  

Mittwoch 13ten Immer Einrichtung! – R. erhält wiederum

einmal eine Korrektur von Basel, ihm völlig erwünscht,

da er doch – ach! – an seine Partitur nicht gehen kann. –

Beim Nachmittagskaffee sagt er mir, nachdem er mich

lange angeblickt: »Freundin! Du bist meine Freundin.

Nicht nur, daß du mein Fleisch und mein Blut geworden

bist, sondern du bist das einzige Wesen auf dieser Welt,

von dem ich sagen konnte: Hier ist Rast und Ruhe, hier

ist Friede.« – – Ein Amerikaner sucht uns heim, er ist

vom New Yorker Herald hieher gesandt, um Notizen über

das Theater zu geben, und er will sich 8 Tage hier

aufhalten. Wir lesen abends nicht, eine Erfahrung mit den

zwei älteren Kindern betrübt uns wiederum tief. Langes

Erwägen. – Am Schluß des Abends sage ich zu R., ich

möchte mit dir auf einer einsamen Insel sein, »das sind

wir ja eigentlich«, sagt R., »ich lebe jetzt nach meinem

Tode, das muß man erreichen können, dem guten Haydn

wurde es zu Teil, der eigentlich mit Mozart's Auftreten

tot war und nach Mozart's Tod sein Bestes schuf und

auch genoß. – Und wie erstorben ist mir die ganze Welt;

eine Welt mit Freytag und Gutzkow als Berühmtheiten,

ich habe keine Fühlung mehr für sie. Gott, wenn ich an

meinen Onkel Adolph denke! Diesem hätte ich dich mit

Stolz vorstellen können, dir sagen, von dieser Race

stamme ich ab. Der schöne sanfte Ton seiner Sprache,

die edle freie Bildung seines Geistes, er war so recht aus

der Goethe'schen Schule hervorgetreten«. Vorhin hatte er

des Pfarrers in Possendorf gedacht, »ein herrlicher Mann«

mit den buschigen Augenbrauen, und des Collaborators

Heine
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, welcher abends ihnen in der



Je-län-ger-je-lieber-Laube vorlesen kam, während, von

dem Schein der Laterne angezogen, die Nachtfalter

umherflatterten, was sich R. so einprägte. Er blickte in

die Biographie, und ob der Einzelheiten sich

verwundernd meinte er, er habe sich dessen nur einmal

erinnert, um es mir mitzuteilen.



  

Donnerstag 14ten R. erzählt seinen Traum, er habe Putz,

unheilbar krank, mit einem Stock totgeschlagen, »keiner

kümmert sich doch um dich, armes Tier, nun bist du

wenigstens erlöst«, und begrub ihn unter einem Haufen

Schutt, der massenhaft im Garten umherlag. Beim

Frühstück besprechen wir die Erziehung der Kinder; was

kann man gegen die Natur? – Wir mußten gestern auf

Deutschland ein Wort [anwenden], welches Griechenland

galt, kurz bevor es der römischen Herrschaft erlag: So

lang wir nicht ganz verloren sind, ist uns nicht zu helfen.

So lang wir nicht Preußen sind, war das Gefühl in

Süddeutschland. Neulich, als R. die Manöver der

Infanterie sah, kam er heim und sagte: »Es hat mir

gefallen, und ich dachte, Gott sei Dank, daß wenigstens

hier noch etwas nach den Gesetzen des Rhythmus geht

und nicht alles in Sackpaletôt, Cigarre und Bart (wie

Schopenhauer sich ausdrückt) untergegangen ist!« –

Besuch des guten Bürgermeisters, welcher sich offenbar

freut, daß es in Bayreuth ein so hübsches Haus gebe. R.

spricht davon, daß er nie so gut mit der Polizei gestanden

habe. Er erzählt dann von der Schweiz und seinen

Erinnerungen an Sulzer; wie dort man noch deutsche

Gemeindewesen antreffen könnte, leider mit

verschrumpftem Herzen wegen der Trennung vom Reich

und der Fremden-Überschwemmung. – Abends von

»Titus Andronicus«
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den 1. Akt mit einiger

Befremdung gelesen. Als gestern R. den Kindern die

Parabel des Zinsgroschen erklärte, wurde es mir recht

klar, daß es mit den Bildern zu diesen h. Dingen geht wie

mit den Programmen zu symphonischen Werken, welche



Programme niemals zugleich mit den Symphonien

genossen werden dürfen; der herrliche Zinsgroschen von

Tizian, die Madonnen Raphael's verlieren ihre Wirkung,

wenn die Worte des Evangeliums ertönen.



  

Freitag 15ten Gestern am Himmelfahrtstag war das Wetter

schön und ich konnte wieder ausgehen, heute wiederum

regnerisch. – Wir sprachen beim Frühstück vom »T.

Andronicus«, ob er ächt wohl sei? Dann von unseren

besondern Lieblingen unter den Stücken, R. sagt, daß das

letzte Mal, daß wir »Lear« gelesen hätten, die ungeheure

Steigerung, das Kommen und Gehen, die

Scenen-Einteilung, die ungeheure Rapidität und dabei

doch die Gemächlichkeit ihm einen ganz besonderen

Eindruck gemacht hätten, sonst wäre »Othello« wohl ihm

am innigsten an das Herz gewachsen. Mir bleibt »J.

Caesar« – ich weiß selbst nicht warum, nicht das liebste

(wie könnte man also sprechen) – wohl aber ganz

eigenartig ergreifend. – Wiederum werden Briefe von R.

feil geboten, einer an H. v. Bülow, Juni 1858, und das

Manuskript vom »Judentum in der Musik«!! R. träumte

von einer Aufführung von Tristan und Isolde in Dresden

mit Ballett und gänzlicher Veränderung von Text und

Musik, nur einzelne Figurationen beibehalten. Herr Rietz
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mit ergrautem Kopf dirigierte – »so müssen sich die

Leute meine Sachen herrichten, um sie zu geben«, habe

R. gesagt, sei aber dabei in Wut ausgebrochen. – Ich

erhalte einen Brief des Herrn Muchanoff, welcher mich

im Namen seiner Frau bittet, nicht nach Warschau zu

kommen, zugleich auch von ihren entsetzlichsten Qualen

mir erzählt. Dies drückt mich tief nieder und, Gott weiß

wie, unwillkürlich der Vers »wer nie sein Brot mit Tränen

aß« mir laut entschlüpft, und ich R. sehr dadurch reize; er

sagt mir, er sei der Ausdruck der Not eines Bettlers und

könne nicht auf seelische Leiden bezogen werden. Ich



schweige und finde dann beifolgenden Zettel

1 A1786

auf

meinem Arbeitstisch, das Zitat von Liszt bezieht sich auf

eine Anekdote, die ich erzählte: Meine Mutter weinte

einst fortwährend bei Tisch, da frug sie der Vater wie

oben angeführt. Nachmittags kommt eine Depesche von

der Freundin! Ich verkrieche mich förmlich, um zu

weinen! Abends Fortsetzung von »Titus Andronicus«,

durch die unerhörten Roheiten und Kraßheiten

[hin]durch erkennen wir an einzelnen Zügen (Knieen vor

den Steinen, Aron's Vaterfreuden, der Wahnsinn des

Titus, Lavinia's Suchen im Buch etc.) die unverkennbare

Hand des Göttlichen! »Daß alles dies sich bis zum

›Hamlet‹ aufgebaut hat, ist wohl merkwürdig«, sagt R.



 Fußnoten

 

1 Liegt dieser Seite bei. In der Handschrift Richard

Wagners: »›Wer nie sein Brod mit Thränen ass.‹ /Göthe /

›Pleurons nous ou dinons nous?‹ / Liszt«. S. Anm.

 



  Sonnabend 16ten Allerlei Briefe geschrieben, nach

Warschau, Berlin u.s.w., dabei immer viel

Einrichtungssorgen. R. instrumentiert eine Seite, befindet

sich aber immer nicht recht wohl. Wir beschließen

abends den »Titus« mit großem Staunen. – Am Morgen

machten uns unsere zwei Hähne viel Spaß, welche ein

völliges Duett sangen, »die zwei Trompeter aus

Lohengrin«, sagt R. ...



  

Sonntag 17ten R. instrumentiert wiederum; ich tue nicht

viel außer umher schauen, mit Loldi lesen (deutsche

Geschichten u.s.w.) und mich herumschleppen, da mein

Übelbefinden sehr groß ist. Nachmittags mit den

Kindern gespielt, weil sie kleine Gäste haben. Abends

wollten wir »Perikles«

A1787

lesen, fanden ihn aber nicht in

der Tieck-Schlegel'schen Ausgabe.



  

Montag 18ten Brief eines Kolbergischen Herrn, des Neffen

der Dame, welche einen Patronatschein begehrte,

derselbe schickt wiederum 300 Th. und erklärt seine

Absicht, sich diesem Theater zu widmen. – Gestern kam

wiederum ein Brief des Redakteurs der A.A.Z., welcher

seinen Dank für R.'s Brief und seine Versicherungen der

unbedingten Verehrung ausspricht. R. arbeitet. Ich habe

allerlei Tapezierer-Schneiderinnen-Angelegenheiten, und

dazu ein frostiges Wetter. Der Amerikaner empfiehlt

sich. Abends endlich einige Sprichwörter aus Indien

gelesen, was mich wahrhaft erholt. Eines von der üblen

Berühmtheit durch einen Schwager ergötzt uns sehr, ein

anderes vom Sohn, den man fünf Jahre als Herrn, zehn

Jahre als Knecht und vom fünfzehnten Jahre als Freund

[hat], sowie mehrere andere von der Unveränderlichkeit

des Charakters entzücken uns durch Tiefe und

Anschaulichkeit, bei höchster Kultur der naivsten Natur

ganz nahe.



  

Dienstag 19ten Uns der Sprichwörter erinnert – über

Erziehung gesprochen (unselig das Wissen ohne Taten,

unselig der Mann ohne Wissen u.s.w.). Viel weniger auf

Wissen darin geben als auf ästhetisches Gefühl, schönes

Sprechen, schöne Gebärden – die Griechen darin das

Richtige erkannt und gefunden. Was wäre das Schöne für

die Deutschen? Das Ehrbare, Züchtige. Von da auf den

Staat und die schöne physiologische Auffassung

desselben seitens C. Frantz; nur darin habe er sich geirrt,

daß er die kleinen deutschen Höfe für naturgemäße

Entwickelungen gehalten sowie den alten deutschen

Bund, welche nur Schöpfungen der Konvention und

Abstraktion gewesen sind. Am Nachmittag Depesche

von Frau v. Meyendorff, sie kommt morgen an.

Vorbereitungen. – Am Morgen erzählte mir R., daß er

häufig seine Träume fortfahre und erwache, indem er

sich sagte – Gott, das habe ich ja schon geträumt. –



  

Mittwoch 20ten Versuch, ein Gedicht zu R.'s Geburtstag zu

Stande zu bringen, beständige Unterbrechungen durch

R., die Kinder, den Tapezierer, schließlich doch die Sache

entworfen. Erwartung Richter's, Kinder malen Fahnen, er

kommt eine halbe Stunde vor Frau v.M. an, um drei. Der

Vater sei in letzter Zeit sehr leidend gewesen. Abends

erträgliche Unterhaltung zwischen vier ziemlich

verschiedenen Wesen.



  

Donnerstag 21ten Früh auf, um das Gedicht zu Stande zu

bringen, den Kindern dann übergeben. Mit Frau v.M.

nach Eremitage gefahren, nachmittags zum Theater, dann

nach Fantaisie. Brief des Vaters aus Florenz, Brief von

Herrn Muchanoff, ich entschließe mich, ohne der

Freundin ein Wort davon vorher zu sagen, gleich nach

der Konfirmation von Lulu dorthin zu reisen. Der Abend

vergeht gemütlich; da Richter verschwindet, macht R.

Scherze darüber, daß man ihm morgen etwas vorbereitet.



  

Freitag 22ten Die Kinder stecken 61 Lichter auf die

Badewanne R.'s und umgeben dieselbe mit Kränzen und

Blumen-Stöcken, ganz aus sich; heiteres Lachen darüber.

Tauben fliegen zum ersten Mal aus dem Haus und

umflattern das unsrige. Ich feiere dieses Jahr R. nicht.

Marie Dönhoff kommt in ihrer ganzen Lieblichkeit um 9

Uhr früh an, und Freund Gersdorff findet sich zu Mittag

ein. Die Kinder sagen ihr Gedicht, nur Eva kann nicht

vorwärts. Nach Tisch Ausfahrt nach dem Theater. –

Heimkehr bei trübem Wetter, um 8 Uhr Ständchen der

Liedertafel und Militärmusik (am Mittag hatten sie sehr

hübsch Kaisermarsch und Pilgerchor gespielt). R. trinkt

aus dem silbernen Horn mit ihnen und dirigiert sie,

inmitten des heftigsten Jubels erhalte ich eine Depesche –

– Marie ist gestorben, sanft entschlafen, die Leute ziehen

ab bei dem gemeinsten Marsch – so wird hienieden unser

Schluchzen begleitet. Ich verschweige R. die Nachricht.

Bei Tisch hatte ich ihrer gedacht.



  

23ten Sonnabend Frau v.M. fort, den Tag über mit Marie

Dönhoff in Ergießungen ihrerseits, bei mir ist der

Schmerz zurückgedrängt. Der Maler Hoffmann kommt

mit seinen Skizzen, hat aber leider nichts daran verändert.

Abends spielt Marie Dönhoff sehr schön, von der

Kronprinzessin erzählt sie, dieselbe habe von R.'s Musik

gesagt, sie mache ihr Kopfschmerzen.



  

24ten Sonntag Pfingsten Immer mit der kleinen schönen

Frau, dazu Hoffmann und Freund Gersdorff, in der Seele

der schlafende Schmerz. Nachmittags entfernt sich die

Schöne, abends heimliche Unterhaltung mit dem Maler

Hoffmann, welcher sehr eigensinnig ist.



  

Montag 25 Abschied von Freund Gersdorff und Herrn

Hoffmann. R. ist nicht wohl, die Besuche greifen ihn an,

auch ist er heftig darüber erschrocken, daß Richter uns

nur noch 2 Monate geben kann. Auch ist die Häufung

der Ausgaben des Hauses ihm sehr unangenehm. Trübes

Wetter, der Pfarrer Tschudi, der gute Mann, welcher uns

getraut hat, ist nun auch gestorben.



  

Dienstag 26ten Lusch schreibt ihrem Vater nach Florenz,

sich seinen Segen erbittend zu ihrer Konfirmation. Ich

schreibe allerlei Briefe. R. dankt dem König für sein

Telegramm. Er ist sehr angegriffen. Wir machen

gemeinschaftliche Besuche und Besorgungen zu Fidi's

Geburtstag. Abends ist R. sehr leidend.



  

Mittwoch 27ten Ich habe heute für R. zu unterschreiben,

daß er mein zurückgelegtes Geld für die Zahlungen des

Hauses nach Belieben gebrauchen möchte. Die Sorgen

hausen bei mir, denn auch das Befinden R.'s flößt mir

große Besorgnisse ein, und ich fürchte die

Überschreitung unserer materiellen Kräfte. R. wirft mir

vor, daß ich zu seinem Geburtstag ihm nicht bescherte. –

Hübscher Brief Marie Dönhoff's, welcher aber R. ärgert,

weil er französisch geschrieben ist, er macht mir darüber

ernstliche Vorwürfe, daß ich sie nicht anleite, zu mir

italienisch zu sprechen, und ich zu ihr deutsch. Ich will es

auch tun. Wir lesen jetzt abends nicht.



  

Donnerstag 28ten R. nimmt sein Marienbader Wasser, spürt

aber wenig gute Früchte davon und ist tief verstimmt. Ich

habe Lulu zur Konfirmation vorzubereiten und spreche

ernst zu ihrem Herz; der herrliche einfache Mythos des

Sündenfalls, das daran sich knüpfende Elend der Welt,

welches uns einzig das Heil in der Erlösung finden läßt,

bildet mein Thema; mächtiger sind die Triebe als wir,

mächtiger aber als die Triebe ist die Gnade, die uns

wandeln kann, dieses Wunder geschieht jeden Tag. Das

Kind sehr erschüttert. Ich schenke ihr das Kreuz. –

Abends sehr interessanter Aufsatz von Hans über den

Mißerfolg einer Glinka'schen
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Oper in Mailand,

unerbittlich gegen die Italiener.



  

Freitag 29ten Im Garten gefrühstückt, dann Lusch zur

Prüfung geführt. Nachmittags mit dem Dekan die

Ordnung der Beichte vorgenommen, wobei mich R.

antrifft, was ihn sehr unterhält. Große Schwüle. Freude

an dem Haus, am Garten, abends spazieren gegangen mit

R., wiederum außerhalb der Welt. Nur die Tiere machen

Not, einen armen Hahn hörten wir schreien, wie er

geschlachtet wurde, und konnten es nicht überwinden. R.

arbeitet wieder, aber mühsam, es strengt ihn immer sehr

an, sich wieder hineinzuweben. Der gute Pfarrer Tschudi

ist nun auch gestorben!



  

Sonnabend 30ten Ich habe nach Boston Notizen über das

Theater zu schreiben; den Nachmittag mit Lusch zur

Beichte und Absolution; R. spricht ihr von ihrem Vater

und sagt ihr, er hoffe, daß unter seinem Schutz sie ihm,

dem Vater, zur dereinstigen Freude gedeihen werde. Das

Kind sehr ergriffen. Ich danke R. von ganzer Seele, mich

bis zu diesem Punkte gebracht zu haben. Bis spät abends

mit dem Teuren gewandelt, er meint, alle lieblichen

Frauen (wie M.D.

1

) seien Nippes, ihnen gegenüber sei

ich wie eine Urkraft, und meine ganze Kraft kommt von

ihm!



 Fußnoten

 

1 Marie Dönhoff.

 



  Sonntag 31ten Um 8 Uhr zur Kirche bis gegen 12, auch

R. kommt hin, und alle Kinder, auch Fidi, tiefe

Ergriffenheit, Innewerdung des Erhabenen der Religion

und der Gemeinsamkeit, ich glaube, Daniella wird an

diesen Tag stets mit Rührung und Erhebung denken.

Nach Tisch noch einmal in die Kirche gegangen. – Der

Dekan gestern und heute herrlich! – Eine Photographie,

von einer Freundin geschickt, nach dem Bild von Max,

Gretchen,
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zeigt das Widerliche unserer heutigen

witzigenMalerei; R. sagt, das Gesicht ist so praktikabel. –

R. arbeitete, sagt mir aber, er gebrauchte völlig ein

zweites Orchester, um seine Gedanken ganz wie er es

möchte auszudrücken. Er spricht von dem Thema,

welches Brünnhilde's Seelenstimmung darstellt, während

Siegfried im ungestümen Jubel im zweiten Akt davoneilt.

»Es ist bei mir nicht die Sucht, Effekte hervorzubringen,

sondern immer andere Instrumente hinzutreten zu lassen,

um mit den anderen abzuwechseln; keine Virtuosenspiele

treiben. Dazu kommt, daß ich Pedant eine gute Partitur

für den Druck machen will, führe ich fort, wie ich die

Nibelungen begonnen hatte, alle Instrumente

durcheinander, es ging besser, ich müßte aber einen

ungeheuer gescheiten Kerl dabei haben zum Kopieren.«

– Spaziergang abends, den Mond als

Kladderadatsch-Gesicht; heimkehrend singen wir das

Hauptthema von der Coriolan-Ouvertüre, »das ist das

Schöne daran, das [nur das]

1

ungeheuer Neue, daß es

keinen Schluß hat, daß diese Themen wie fragende

Gestalten auftauchen und untergehen«. – Durch Herrn

Voltz erfuhren wir, daß die Skizze zu Lohengrin, welche

R. Frau Laussot, diese vermutlich Karl Ritter geschenkt,



in die Hände eines reichen Kaufmannes wahrscheinlich

durch Ankauf gelangt ist! ...



 Fußnoten

 

1 [] Eingefügt.

 



  JuniJuni

JuniJuni

Montag 1ten R. träumte von Olliviers, welche ihn kalt und

zurückhaltend empfingen, er sich französisch ihnen

näherte und, das Gesicht meiner Schwester betrachtend,

mich plötzlich erkannte, »diesen Ausdruck hat nur

Cosima«, sprach er erwachend aus. – Gedenken der

früheren Zeiten! »Ich habe niemanden geliebt außer

dich«, sagt mir R. »Ein ganz anderer Mensch bin ich

geworden.« R. hatte eine gute Nacht. Große Hitze; ich

mache mit Lulu einige Besuche. – Abends der

Bürgermeister mit Frau und die Musiker samt Josef

Rubinstein von Charkow neu erschienen, welcher große

Fortschritte im Klavier gemacht hat. R. nimmt die

Waldscene aus Siegfried vor.



  

Dienstag 2tenWir besprachen neulich den Schaden,

welchen Bayern bei der Vertauschung seiner Signale mit

den Preußischen erlitten hat; daß hier gar kein Sinn

entscheidend ist! Öde wie die Mark Brandenburg sind

nun die Signale, während früher die Rufe phantasievoll

anregend waren. R. instrumentiert und befindet sich seit

dem Marienbaderwasser viel wohler, er schläft besser und

ist demnach am Morgen heiterer gestimmt. Besuch des

Dekans, welcher sich über unser Haus sehr freut. Brief

von Hans an sein Kind, er nennt sich darin »Dein nicht

glücklicher Vater«, was mir wie ein Stich durch die Seele

geht. Hier hat ein furchtbares Schicksal gewaltet! O

könnte es mir glücken, ihm durch seine Kinder einige

Freude zu bereiten! – Mit R. im Hofgarten abends

gewandelt.



  

Mittwoch 3ten Lusch zu einer Pfarrersfrau wegen

Nähstunden geführt; sehr guter Eindruck, Schlichtheit,

Armut, dabei Goethe und Schiller und Humboldt im

Schrank. – Meine Nacht war trübe, das Wort, das R. mir

gesagt, anknüpfend an den Ausdruck, von welchem er

behauptet, daß er mir zu eigen sei – die melancholische

Begeisterung, kommt mir in den Sinn, und ich weiß, daß

die Extase sich mir immer zur Träne verdichtet. –

Nachmittags kommt das Manuskript der Skizze zu

Tristan und Isolde, welches R. Marie Muchanoff verehrt

hatte, von Warschau hier an. Trauriger Besitz! ...

Kindergesellschaft. R. instrumentiert. Er hat einen

Sänger-Komponisten zu empfangen, welcher als halber

Zwerg den Donner zu singen wünscht; R. findet, daß sie

jetzt alle große Komponisten sind und daß, ob etwas von

Schumann, von Cornelius oder von X sei, er es nicht

unterscheiden könne, es scheint ihm alles gleich. Zu

Mittag hatten wir über das Chopin'sche Stück gestritten,

welches Josef Rubinstein gespielt; R. wird bei den

Figurationen, den Arpeggien, der gewissen Klavier-Lyrik

zerstreut. Er spielt etwas aus der Walküre und sagt, er

stünde in einem merkwürdigen Verhältnis zu diesem

Werke, worin alles noch Problem für ihn sei, während es

in München bereits abgedroschen sei. – Abends

Spaziergang im Garten.



  

Donnerstag 4ten Veränderung des Wetters; Kälte. R.

arbeitet; ich habe in der Stadt vormittags Besorgungen,

am Nachmittag Wiederbeginn der Studien mit Daniella.

Besuch des Dekans, welcher wünscht, daß ein jeder

Gebildete unser Haus sähe. Keine Lektüre. –



  

Freitag 5ten Für Fidi's Geburtstag Besorgungen gemacht;

R. instrumentiert. Brief des Dr. Hemsen, Bibliothekar des

Königs von Württemberg, berichtend von der

Nichtteilnahme des Königs an den Festspielen.



  

Sonnabend 6ten Der »Knecht« soll leben! Er wird herzlichst

gefeiert, der uns so viel Freude gebracht; Gedenken des

Tages seiner Geburt. Nachmittags nach Eremitage

gefahren, welches wir Fantaisie vorziehen; während die

Kinder die Wasser der Grotte betrachten, lagern wir uns,

R. und ich, im Walde, dem Gezwitscher der kleinen

Tages-Schwätzer, wie R. die Vögel nennt, lauschend.

Selige Stimmung, trotzdem R. nicht wohl ist, denn er hat

in Folge eines geringen Diätfehlers die Nacht über nicht

geschlafen, noch am Morgen einen schauderhaften

Traum gehabt, darin er von einem rohen Gesellen

angefallen, er sich wehrte und Beistand von einem

Menschen erhielt, diesen ließ er im Stich und floh, und

als dieser den Gesellen überwunden hatte, R. von der

Ferne ansah, kehrte dieser zu ihm zurück und stach ihm

die Augen aus! »So«, sagt R., »bildet die Angst im Traum,

die Sucht zum Erwachen zur Feigheit sich aus und [zur]

Niederträchtigkeit.« Abends Auspacken des Glas-Services

mit R. – Große Sorge meinerseits, daß unser

Vermögensetat sehr überschritten werde.



  

Sonntag 7ten R. trinkt jeden Morgen sein

Marienbaderwasser, welches ihm gut bekommt; ich gehe

in die Kirche zur Installation eines neuen Pfarrers durch

den Dekan. R. liest die klägliche Anzeige des Todes von

Marie Muchanoff in der Zeitung, er frägt sich, ob er über

sie schreiben sollte, aber wie! Seid klug wie die Schlangen,

aber ohne Falsch wie die Tauben,
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es müßte künstlich

sein, und das lähmte ihn, ich bitte ihn sehr, es zu tun. –

»Das jetzige einzig mögliche Katholikon«, sagt heute R.,

»ist die Musik und Beethoven als Großpriester.« –

Zurückkunft R.'s

1

, welcher in Bezug auf unsere

Unternehmung gute Nachrichten bringt, während seine

Berichte von den Aufführungen des Freischützens in

Dresden, des Lohengrin in Berlin grauenvoll sind.

Abends J. Rubinstein, welcher dem Vater auf jüdische

Art sehr zu seinem Vorteil allerlei abgeguckt hat.



 Fußnoten

 

1 Richters.

 



  Montag 8ten Viel Spielens der Kinder mit Richter. Wir

haben Haushaltsnöte und ich große Sorge. Skizzen von

Hoffmann, welcher endlich die Veränderungen gemacht

hat! R. arbeitet. Abends kommen die Musiker, und es

wird der dritte Akt von Siegfried [vorgenommen]; mit

namenloser Wehmut gedenke ich dabei der

Dahingeschiedenen, wie keine lauschte und atmete [sie]

diese Töne ein, und wie keine hat sie mich geliebt. Ich

möchte wohl, R. schrieb über sie, ich will ihn aber nicht

mahnen, würde ihm mein Blick in das Leben zu Teil, wie

könnte er da schaffen.



  

Dienstag 9ten Die Großen im Klavier unterrichtet, mit

Lusch Geschichte vorgenommen, an den Bibliothekar

Hemsen geschrieben, die bloße Erwähnung von der

Freundin Tod bedrückt und beugt mich. – Nachmittags

starkes Gewitter, welches hat das Gute, daß es nicht

dauert wie der ewige Jude. Wie ich ihm mitteile, mit

welcher Überraschung ich es gewahre, daß Lusch in der

Geschichte alles verlernt hat, erzählt er mir, daß in

Quarta sein Lehrer die Kinder nach den Motiven des

30jährigen Krieges gefragt hätte, alle geschwiegen hätten

und er ihn sehr erfreut hätte durch die Antwort, »die

Unabhängigkeit der Fürsten von dem Kaiser«. Beim

Abendbrot sucht R. vergeblich Richter zu erklären, daß

einzig Mönchsorden mit dem Gelübde der Armut und

jeglicher Entsagung dem Elend Abhülfe tun könnten; die

armen Kinder mit Barfüßen ergreifen R. stets. Abends

die Nibelungen-Kanzlei, wie sie hier allwärts genannt

wird und vor der Post zu Recht besteht. R. musiziert mit

ihnen, die große Scene zwischen Wotan und Fricka, »wo

die Lebenslust gebrochen wird«, und die darauf folgende.

Nachts wütendes Gewitter, wie Feuerdrachen kommt das

Wetterleuchten auf uns zu.



  

Mittwoch 10ten Nichts von Bedeutung, weder von innen

noch von außen, R. arbeitet; abends soll musiziert

werden, es muß jedoch unterlassen werden, weil R. sehr

durch die »Kapriolen« von J. Rubinstein, welcher als

Virtuose zuerst fungiert, verstimmt; wir nehmen etwas

den »Christus« vor, die Session ist aber bald aufgegeben.

Die Anlagen des Theaters werden besprochen, zwei

Pläne sind da, welche beide R. nicht sonderlich gefallen,

auch ist es R. nicht lieb, daß der Gasthof unmittelbar auf

dem Grundstück zu stehen kommt. Allein, bei dem

fehlenden Gelde ist nicht viel von gefallen oder nicht die

Rede.



  

Donnerstag 11ten Lauter Unannehmlichkeiten. Die

Wirtschaftsräume durch den Architekten gänzlich

verfehlt, Klagen der Leute, dazu

Tapezierer-Ungeschicklichkeiten, und immer größere

Kosten! Zum Glück kann R. arbeiten. Nachmittags

nimmt [R.] mit Richter die Götterdämmerung, abends

mit den anderen Musikern einzelnes aus der Walküre vor.

R. hatte wieder wilde Träume, unter anderem, daß ich

ihm eine böse schwarze Katze nachschickte! Mir erfüllt

den Sinn der Tod der Freundin – gestern entwarf ich eine

Nachschrift, allein zu wem redet man, wenn man über sie

öffentlich spricht? ... – Unser Amerikaner schickt einen

Aufsatz über das Theater, sehr korrekt; dies bringt uns

auf Amerika zu sprechen, und R. sagt: »Man wäre wohl

geneigt, viel von dieser Seite zu erwarten, wenn nur man

es nicht in der Erfahrung hätte, daß jede Kultur mit der

engsten Nationalität zusammenhing. Vielleicht bedarf es

aber der sogenannten Kultur gar nicht und kommt dann

das rein Menschliche der Herrn Demokraten zum

Vorschein.« Bei der Walküre rief er aus: »Ja, Siegmund

will nichts als Sieglinde, wissen, was ihr ist, ob sie

Seitenstiche hat und derlei« (ich hatte nämlich diese Tage

solches Übelbefinden). – Fidi überrascht, ja erschrickt

uns durch Rechnen, 7x7, 9x9, 3x9, niemand hat es ihn

gelehrt. R. sagt, solche Anlage hätte er gar nicht gehabt.



  

Freitag 12ten R. arbeitet und ist mit dem Marienbader

Brunnen zufrieden. Ich erledige Briefschaften und

Hausnöte. Nachmittags mit Richter einen Teil der

Götterdämmerung. Abends dritter Akt aus der Walküre.



  

Sonnabend 13ten Unterricht von Lusch; Überlegen wegen

der Pension, erste Turnstunde. R. liest in Finlay des

Morgens und zieht die Parallele der Idee des römischen

und der Idee des deutschen Reiches; »wie sich als ein

römischer Bürger anzusehen der ganze Stolz noch war,

als es gar keinen wirklichen Römer mehr gab, so ist das

Deutsche auch ein Metaphysicum, denn wenn von 100

Menschen bloß 10 geblieben sind, was weiß man von

diesen zehn, und wie haben nicht Wallonen, Schweden,

Spanier u.s.w. gehaust, die Weiber gezwungen u.s.w., die

Sprache aber und der Gedanke haben sich erhalten«. Bei

Tisch Reminiszenzen an unseren Liebling Friedrich den

Großen, der für uns gleich nach den griechischen

Helden, was sympathisches fesselndes Wesen betrifft,

kommt. – Abends Siegfried 1ter Akt, von Richter sehr

schön gespielt.



  

Sonntag 14 Sehr kaltes Wetter; R. ruft mir am Morgen zu,

ich möchte zwei Pelze zum Morgenkaffee im

Sommerhäuschen anziehen. Die Kinder, in der Kirche,

erlauben einiges Abmachen (an den Sänger Scaria, auch

an Sascha Ritter wegen der Kapellmeisterstelle in

Hamburg). Nachmittags hoffte ich auf die

Götterdämmerung, allein sie blieb aus; auch abends keine

Musik, da die Kanzlei mit Richter die jetzt hier hausende

Coburger Oper besucht, mit dem Gedanken, vielleicht

etwas dort zu finden. R. und ich, wir gehen abends durch

den Garten, innig inbrünstig unsrer Liebe uns bewußt!

Spät abends Depesche aus Weimar von Fritzsch, Tristan

und Isolde versetzt alles dort in hellen Enthusiasmus, das

erinnert R., weil es nach dem ersten Akt ist, an die

Depesche

A1791

von N. Homolatsch. Nach dem 1ten Akt der

Walküre.



  

Montag 15Mit Maurer allerlei zu tun, der Saal wird nicht

fertig. R. arbeitet, befrägt sich häufig, da er kein

Orchester hört, ob er nicht zu viele Instrumente nimmt.

Nach Tisch Jugend-Erinnerungen, Shakespeare

Scha-kes-pe-ar ausgesprochen, bis eine Frau Dr.

Schneider, mit welcher seine Familie in Blasewitz einen

Sommer gewohnt, ihm gesagt hatte, wie es

auszusprechen, er verstand aber Schick sper und brachte

den Namen mit Schicksal und Kampf zusammen. Er

erzählt weiter, wie er in der Bücherkammer von Frau

Schneider (eine exaltierte Frau, welche mit Gewalt ihren

Sohn zum Genie erziehen wollte) stundenlang gesessen

hätte und gelesen, dann auch mit dem Shakespeare in's

Wäldchen von Blasewitz gegangen sei, um weiter zu

lesen, und dabei alles dämonisch phantastisch aufgefaßt,

selbst bei Falstaff immer einen mysteriösen Sinn

suchend. Er war damals 13 Jahre. Die Schwester dieser

Frau Schneider sei die erste gewesen, welche ihm später

ein bedeutendes Wort über den Tannhäuser gesagt; das

ganze Weltenschicksal, meinte sie, fände man in der

Ouvertüre. R. sagt, wenn ich bedächte, in welcher

trivialen Umgebung er damals gelebt, so würde ich

verstehen, daß dieses Wort sich ihm einprägte. – Viel um

Fidi bekümmert, R. meinte, es wäre besser für ihn, wenn

wir jetzt stürben, er würde sonst verzogen! – Abends

zweiten Akt aus Siegfried!



  

Dienstag 16ten Das Wetter wird wieder mild. Viel mit

Lusch gearbeitet. – Manche Rechnung läuft ein, ich

bemerke zu R., wie seltsam dies sei, daß ich, welche

eigentlich keine Geldnöte gekannt, beständig in Sorge sei,

und daß er, welcher so darunter gelitten, niemals von

Angst befallen sei. – Dr. Haase hat seinen Prozeß

gewonnen. – Einige Aufsätze über Andreas Hofer

A1792

ergreifen mich sehr, und ich meine, daß er eine tragische

Figur sei. R. sagt, er habe für Röckel seiner Zeit einen

Text entworfen gehabt, wie immer habe er den

Gegenstand gleich in drei Akten gesehen, der erste wäre

gewesen das Versammeln der Leute um sich auf dem

Berg. Röckel habe aber nichts getan! ... Wir kamen auf die

»Jüdin«

A1793

zu sprechen und R. sagt, diese Partitur habe

ihm, nachdem sein Geschmack sich gänzlich verworfen

habe, wieder den Sinn für saubere Musik gegeben. Wir

sprechen von Mozart's Instrumentierung, und R. erwähnt

von Gluck in der »Armide« einen Eintritt der Klarinette,

von welchem man sich früge, woher er denselben nur

habe, so schön und ergreifend. – Richter geht in »Don

Juan« und glaubt in der Elvira eine Walküre entdeckt zu

haben.



  

Mittwoch 17tenWundervolles klares Wetter, gestern zeigte

mir R. die Mondsichel mit dem Abendstern, das schöne

Zeichen am Himmel. Die Marmorplatten auf dem Hause

werden mit dem Spruch eingesetzt, die Leute auf der

Straße blicken neugierig hin. Wir erhalten Berichte über

Tristan und Isolde in Weimar, einen sehr hübschen von

G. Davidsohn, alles wäre schön gewesen, nur König

Marke wird einfach nicht erwähnt, dieser Träger der

sittlichen Weltordnung und dadurch Todesverkünder. Bei

dem Zitat Nacht der Liebe sagt R.: Das ist Wahnfried.

Wir nehmen uns vor, den Spruch niemandem zu

erklären. R. arbeitet. Wir gedenken oft seiner Familie in

Leipzig, ihr Verhalten gegen uns unbegreiflich. Abends

die Musiker, dritter Akt von Siegfried wird

vorgenommen. Besuchsanmeldungen nicht gerade

angenehmer Art. – Maneia Manteia Wahn, R. erklärt

Richter, wie er eigentlich im Wahn sei, derlei zu

unternehmen wie das Bühnenfestspielhaus, während alle

Leute sagten: Mein Gott, sämtliche Opernhäuser sind

ihm eröffnet, und er ist damit noch nicht zufrieden. Für

diese Leute, diese Verständigen sei er ein Wahnsinniger,

und doch, aus solchem Wahn, wie z.B. auch der

deutschen Idee, entstünde alles Große; Analogie mit dem

Tierinstinkt, auch ein Wahn. – Schließlich macht er den

Scherz, man sehe doch, wie er Konzessionen mache,

schriebe er doch jetzt eine Oper, welche man selbst in

Bayreuth aufführen könne!



  

Donnerstag 18ten Erster Besuch am Morgen: Freund

Lenbach; herzliche Freude des Wiedersehens. Um ein

Uhr die kleine Gräfin

A1794

, freundliches Zusammensein.

Lenbach erfreut uns durch sein Vergnügen an Bayreuth,

das er interessant findet. Fahrt nach Eremitage. Richter

kehrt mit den Kindern zu Fuß heim, verstaucht sich

dabei den Fuß. Große Unterbrechung der Arbeit; zum

Glück keinerlei Gefahr.



  

Freitag 19ten Schöner Morgen, Ausfahrt mit den Freunden

nach Fantaisie, zu Mittag der Bürgermeister und der

Dekan. Abends liest R. den zwei Freunden Parzival vor.

Ob diese es gefaßt, weiß ich nicht, mich erschüttert es

aufs neue unaussprechlich.



  

Sonnabend 20ten Bei trübem Wetter die kleine reizende

Gräfin zur Eisenbahn begleitet. Wer ist glücklich. Mit

Lenbach den übrigen Teil des Tages zugebracht. Der

Vater schreibt von Hans, dieser habe 150000 frcs bei

Seite für die Kinder. Besuch des Vaters von Herrn v.

Gersdorff, Freund Feustel abends bei uns; er berichtet,

daß zwanzig Familien von Nürnberg sich hier

niederließen.



  

Sonntag 21ten Viel über vieles mit Lenbach verkehrt, in

ihm einen edlen, selbstlosen, ungemein begabten

Menschen erkannt; R. gewinnt ihn auch lieb, was mich

sehr freut. Um vier Uhr Abschied, welcher uns dreien

nicht leicht fällt. – Viel um Richter, welcher sich nicht

rühren darf.



  

Montag 22ten Vielerlei nachzuholen, wie stets, wenn

Besuche da waren. R. arbeitet. Nachrichten vom Tristan

in Weimar, Freundin Frommann meldet, daß namentlich

ältere Leute ganz bezaubert wären. Hübsche Aufsätze

von Frau Merian

A1795

in der Weimarischen Zeitung.

Große Wärme, wir lesen abends nicht mehr, sondern

leisten Richter ein wenig Gesellschaft.



  

Dienstag 23ten Depesche des Großherzogs von Weimar an

R., seine Ergriffenheit bei Gelegenheit der Aufführungen

des Tristan kund gebend. R. will nicht danken, so

übernehme ich es. R. arbeitet, indem er sich sehr oft

befrägt, ob er nicht zu reich instrumentiert!! Mit Daniella

wiederum viel gearbeitet.



  

Mittwoch 24ten Allerlei Briefschaften, R. hat peinliche

Geschäftsanordnungen, wie mich dünkt, ich lebe in der

Sorge, daß unser Hausstand weit über unsere Mittel geht!

Und ich kann in nichts ihn verringern, weil R. ihn also

haben will.



  

Donnerstag 25ten Eine Rheintochter präsentiert sich (Frau

Pauli

A1796

aus Hannover), schöne Stimme, allein gar keine

Aussprache. Richter versucht zu begleiten, kann aber

nicht gut noch sich aufrechthalten. Feier des Hans Sachs

in Nürnberg, keinem fällt es dort ein, R. dazu einzuladen!

... Reden, Musik, allerlei, aus den Meistersingern keinen

Ton.



  

Freitag 26ten Heute ist es Mime, welcher sich vorstellt; R.

erschrickt über die undeutliche Sprache der Leute, welche

alle keine Konsonanten, namentlich kein S haben. –

Besuch von Franz Kolb vom Rhein her, merkwürdige

Rekapitulation dabei des Benehmens der Familie

Brockhaus, mit welcher er verwandt ist! –



  

Sonnabend 27ten Ziemlich viel auf einmal; Einrichtung des

Saals, welcher auch heute eingeweiht werden sollte,

Besuch des Maschinisten Brandt, Ankunft des Sängers

Scaria (Hagen) und Besuch von Frau Löper

A1797

, aus

Karlsbad zurück. Herr Scaria nimmt gleich etwas vom

Hagen vor, da er aber nichts von der Dichtung kennt,

liest sie R. vor (die Götterdämmerung). Seltsamer

Umgang mit diesen Werkzeugen. –



  

Sonntag 28ten Der Saal wirklich eingerichtet und schön. R.

darob in großer Zufriedenheit, ich von der steten Sorge

beschlichen, daß wir zum Unglück fahren. – R. will den

Kontrakt mit Schott lösen und schreibt deshalb Herrn

Batz. – Scaria arbeitet mit Richter am Morgen, abends

gibt er einiges vom Studium zum besten. Nachmittags

das Theater besucht. Er gesteht, daß er nun erst

verstünde, weshalb R. dieses erbauen wollte. – Großes

Gewitter.



  

Montag 29ten Keinen Schlaf, auch ziemlich verstimmter

Tag, da wegen Richter's Unvorbereitetheit Scaria nicht

arbeiten kann; dazu alle Notizen über die in das Auge

gefaßten Sänger immer erschreckend! Verlorener Tag. –

Amerikanische Sängerin mit einer Arie von Donizetti, um

von R. zu erfahren, ob sie Stimme habe, von New York

herüber gekommen!



  

Dienstag 30ten R. hat im Saal die Bibliothek zu ordnen, ich

unter andrem eine Admonestation an den guten Richter!

– Wiederum sonst das Stilleben. R. erzählt zu Tisch von

der seltsamen Scene in der Abgeordnetenkammer in

München, wo die Ultramontanen gegen das Ministerium

einen großen Streich ausspielen wollten. – Dann

wiederum unsere alten Gespräche, Naturforschung,

Philosophie, Geschichte (Heraklius) u.s.w. Dem guten

Sänger Scaria, welcher ziemlich naiv frug, ob Friedrich

der Große wirklich ein großer General gewesen, hatte R.

von unserem Helden erzählt, später fand sich auch, daß

der Gute die achte Symphonie von Beethoven nicht

kannte.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Mittwoch 1ten R. hat einen Brief von Herrn Ullmann
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erhalten, den Lohengrin in London betreffend und die

berühmte Nilsson

A1799

empfehlend. – R. sagt: Wenn nur

nicht der Ekel über einen bei all diesen Beziehungen

käme! ... Er käme sich förmlich wie ein Gespenst vor,

wenn er mit den Sängern und Sängerinnen verkehrte, ihre

Unterhaltung, ihre Vergnügungen ihm so fremd! – Rus

wird geschoren zum ersten Mal, das arme Tier uns

vielleicht dadurch gerettet. In einem Aufsatz von den

Fratres della Misericordia in Florenz gelesen, ungemein

davon ergriffen spreche ich zu R. darüber, und er breitet

sich über die Wichtigkeit und Bedeutung der Orden aus,

wie die gute Sitte, welche bei den Vornehmen immer mit

Ironie den Niedrigen gegenüber gemischt ist, dort zu

Hause sei, der Schein der Neugierde wenigstens

abgestreift, »ich wünschte nichts anderes, als daß unsere

bürgerliche Gesellschaft in Orden eingeteilt wäre«. Am

Tage räumt R. die Bibliothek ein, abends nimmt er die

Götterdämmerung vor, wobei er sich über J. Rubinstein's

Talent freut. Ich muß wegen Kopfschmerzen mir die

Freude des Zuhörens versagen. Mir träumte die Nacht

von Marie Muchanoff, sie war schön und

unaussprechlich freundlich gegen mich, zeigte einen Brief

an ihre Tochter, war lebendig, sprach aber von ihrem

Gestorbensein. Wie doch ein Wesen, das man so selten

sah, so fehlen kann! ... Freund Feustel frug nach der

Verlosung

1 A1800

von Frau v. Schleinitz, weil hier im

Herbst 10 bis 12000 Gulden notwendig sind, wenn man



nicht in Verlegenheit geraten will! – – Fidi machte heute

seinen ersten großen Ausgang; bis zu Herrn Feustel

wanderte er allein, berichtete vortrefflich und kam mit

der größten Sicherheit zurück. – R. sprach neulich von

der Ketzerei der Marcioniten

A1801

, welche darin bestand,

ein Urwesen nicht ganz gut und nicht ganz böse

anzunehmen; Bewunderung dieser sinnreichen Form der

Erkenntnis.



 Fußnoten

 

1 Dem Tagebuch lag ein Aufruf der Berliner Veranstalter

bei, s. Anm.

 



  Donnerstag 2ten R. hat immer mit Nöten der Einrichtung

seiner Bibliothek zu tun. Manchen Ausgang habe ich zu

besorgen; am Nachmittag der Vogel

A1802

und Erda, zwei

junge Damen aus Mannheim; intelligent und fleißig, allein

das Studium ergibt immer wieder von neuem, wie

fehlerhaft sie angeleitet werden und wie keiner mehr den

Aufbau einer musikalischen Linie begreift, sondern alles

durch Tönestoßen vor sich geht. Wir wissen niemanden

in Deutschland, welcher die geringste Vorstudie zu den

Aufführungen hier vornehmen könnte.



  

Freitag 3ten Ankunft der mir von Frau Standhartner

versendeten Photographien Marie Muchanoff's,

rührender Eindruck, Versetzen mit R. in Erinnerungen

ihres Wesens; »sie ging daran zu Grunde«, meint R., »daß

sie nicht die Sprache ihres Enthusiasmus fand, welchen

sie in Taten bewährte«. – – – Gestern sprach R. von

Nicolai

A1803

, welcher allerdings ohne Bach und ohne

Mozart nicht wäre, jedoch aber auch ohne Auber und die

Italiener nicht, seine Oper »Die lustigen Weiber« sei die

Kombination, »welche ein gebildeter Musiker von allen

diesen Elementen macht, um zu zeigen, daß der

Deutsche dies alles auch kann; auf diesem Weg aber

bringen wir Deutsche es zu nichts«, – – es geht bis zu

einzelnen Sachen von Weber, in der »Euryanthe«, dieses

Trachten der Deutschen, sich ebenbürtig in einem

fremden Stil zu zeigen. R. zieht »Fra Diavolo«

A1804

den

»Lustigen Weibern« vor, weil ersterer naiv sei.

»Merkwürdiges Wesen, dieser Auber«, sagt er, »so begabt,

so witzig, und dabei so seicht und flach.« Die »Lustigen

Weiber« für R. äußerst langweilig, während »Fra Diavolo«

mit seinen Circusgestalten unterhaltend. Jedoch die

Straußischen Walzer (vom alten Strauß) über Auber, weil

da Feuer; auch sei es ein ächtes Produkt, das habe Wien

wirklich aus sich produziert. – Ich schreibe einige Briefe

für R. und gebe den Kindern Unterricht. Schöner Abend,

die Kinder auf dem Rasen spielend; später Musik; von

dem Moment im Garten sagt R.: O weile doch, du bist so

schön! – – – Tod des Generals Concha

A1805

, schön,

inmitten traurigster Zustände, bei den Carlisten

A1806

ist

noch wenigstens Glauben und Fanatismus, die andren



aber, wofür bluten sie, wie sollten sie wirklichen

Heldenmut an den Tag legen? Eine untergehende Welt,

traurigster Anblick.



  

Sonnabend 4ten R. ist immer mit der Bibliothek beschäftigt,

ich habe allerlei im Hause zu tun und mit Lusch.

Nachmittags Rechnungsübersicht, immer für mich eine

schwere Sorge. Abends die Musiker, wir lagern uns auf

der Treppe, der Decamerone, sagt R. und fügt hinzu: »Es

tut mir leid, daß ich dir keinen besseren Decameron

schaffen kann.« – Tropische Hitze. R. zeigt die Romanze

aus »Joconde« von Isouard

A1807

: »mais on revient

toujours à ses premières amours«

A1808

, »ja«, sagt er, »es ist

schon manches Zarte auf der Welt gesagt und vergessen

worden«.



  

Sonntag 5ten Gestern kam ein Brief von Marie Schleinitz,

sie meldet den Verkauf des Aquarells von Menzel für

Bayreuth (1200 Thaler) und zugleich den Tod der

lieblichen Frau des russischen Botschafters, welche in

den Potsdamer See sich geworfen hat, es muß mich sehr

rühren, daß die Freundin mir schreibt: Einiges, was ich

ihr über den Tod geschrieben, habe sie Frau von Oubril

vorgelesen, dieselbe habe es sich aufgeschrieben und

behauptet, es sei ihr einziger Trost! ... Bei Tisch kommen

wir auf die neue Art der Bestattung zu sprechen, und da

der gute Richter ziemlich roh sich für das Verbrennen im

Gasofen mit den Worten [einsetzt], »was liegt mir dran,

was man mit mir macht, wenn ich tot bin«, frägt ihn R.,

wer dieses Ich denn sei, ob er denn meine, er sei vorher

nie gewesen und würde nie sein; begänne und beende mit

sich sein Leben! Er erzählt ihm dann von der religiösen

Verbrennung bei den Alten, auch von der Wichtigkeit der

Keuschheit der Frauen für das Leben nach dem Tode des

ganzen Stammes und verdammt den rohen

Materialismus, welcher sich in dieser heutigen

Verbrennung kund gäbe. – An Herrn Monod

A1809

geschrieben über seine Rede, welche er mir zugeschickt

hatte, von einer Reform des höheren Unterrichts in

Frankreich. – Viel über Rus gelacht, welcher jetzt

geschoren R. an das Schwein erinnert, welches auf dem

Dürer'schen Blatte Christus bei seiner Höllenfahrt

empfängt. Wir beginnen für die Kinder die Novelle vom

Freischütz

A1810

, werden unterbrochen durch den Besuch

des Bürgermeisters, welchem R. seine merkwürdigen

Erinnerungen an den jetzigen Minister v. Lutz

A1811



mitteilt. Abends den ersten Akt der Götterdämmerung

vorgenommen. Wie Brünnhilden's Versunkensein in den

Ring kommt, sagt mir R.: »So muß es wohl den Frauen

sein, wenn sie einsam sind.« Am Nachmittag rief er mir

zurück, daß der Vater mich einmal serpent genannt habe,

ich frage nach der Erklärung des Zitats, er sagt: »Das, was

es einem antut, was einem jäh in das Herz beißt und

einen nicht mehr genesen läßt; die Frauen kennen das

nicht, Männer tun es ihnen nie so an.« Bei der Scene

zwischen Brünnhilde und Waltraute sagt er: »Da ist man

auf Tribschen, und Marie Muchanoff, Waltraute, hört

von dir dein Glück ihr preisen.« »Dieser Unsinn alles«,

wiederholte gestern R., wie er seines Saales sich freute,

»wenn du nicht da wärst.«



  

Montag 6ten R. wollte heute den 3ten Akt der

Götterdämmerung beginnen, allein es kam allerlei

dazwischen, und die Arbeit läßt sich nicht so bald wieder

einfädeln. Ich gehe mit Lusch zur ehemaligen

Gouvernante der Großherzogin von Oldenburg, behufs

italienischen Unterrichts, welchen sie erteilt. Nachmittags

große Sorge um unseren kleinen Hund Putz, welchen ein

böses Tier scheint gebissen zu haben. Dazu Unterricht

von Lusch, welche sich gut anläßt. Turnstunde. Abends

die Musiker – R. ist melancholisch darüber, daß er keine

bessere Stützen hat, und sagt, mit Bülow und Schnorr

habe ich schon besser musiziert! – Der Harfenist

A1812

des

Pester Theaters ist hier zu Besuch, und R. bespricht

manches mit ihm, was in Rheingold, Walküre u.s.w. muß

verändert werden, da R. der Technik des Instrumentes

unkundig ist. Dieser sehr artige Mann rühmt Richter's

Direktion und das Aufblühen des Theaters unter ihm.



  

Dienstag 7ten Englisch, Französisch, Literatur mit Lusch

getrieben; viel Vergnügen daran, R. frägt mich, ob ich

wirklich glaube, daß in diesem Alter Interesse dafür da

sein könne; er entsinnt sich allerdings, daß mit acht

Jahren schon die Gedichte »Der Taucher« und

namentlich »Die Bürgschaft« ihm einen ungeheuren

Eindruck gemacht, »die gigantischen Schatten des

Abends«, das sei ihm wie der Gipfel aller Poesie

erschienen. Besuch von Freund Feustel, gleichfalls von

Frau v. Schleinitz unterrichtet; sie erwartet von der

Verlosung 9 bis 10000 Thaler. Bismarck ist nun in

Kissingen, unser Dekan reist hin, um ihn zu sehen. Ein

vollständiges ultramontanes Komplott scheint in

München gescheitert zu sein. – Glück der Deutschen,

noch legitime Fürsten zu haben. – R. spricht bei Tisch, er

möchte es nur so weit bringen dürfen, um Fidi's Studien

zu lenken und mit ihm wieder zu beginnen – abends das

Rheingold.



  

Mittwoch 8ten Großes Gewitter am Morgen, man meint,

Wahnfried stürzt ein. – Besuch des Kmeisters Doppler

aus Wien

A1813

. R. bespricht seine wienerischen

Erfahrungen. – Bei Gelegenheit der jetzigen Lage der

Dinge (in Lille soll jetzt die jesuitische Universität mit

unerhörter Pracht erbaut werden) sagt R.: Ich möchte,

Bismarck begänne den Krieg mit Frankreich einfach der

Jesuiten wegen. Das wäre ein Krieg für einen Gedanken,

ungefähr – nur noch viel bedeutender – wie der Krieg der

Amerikaner gegen die Südstaaten. – Abends die Musiker

samt Herrn Doppler – »Götterdämmerung«. R. träumte,

daß ich mit ihm im Theater saß und Bemerkungen

machte, welche von den Schauspielern bemerkt,

höhnisch erwidert mich zum Fortgang zwangen, während

R. sich frug, ist das wirklich Cosima? Und mich an

meinem weißen und rosenfarbigen Kleid erkannte. –

Nach der Musik gehen wir hinaus und sehen den Komet

in der Nähe des Wagens.



  

Donnerstag 9ten Langes Bekämpfen der Wehmut, welche

zwei Träume in mir erzeugt, zuerst sah ich Hans, mit

bleichem Gesicht, aber gütigem Ausdruck, stellte ihm

Daniella vor, [wollte] ihm mitteilen, wie ich versucht

hatte, sie zu erziehen, er sprach nicht, sah mich aber mit

Liebe und Güte an. Dann war ich in einem

Gasthof-Zimmer mit Marie Muchanoff, und unter

Tränen nahm sie von mir Abschied. Ich schluchzte, sie:

»Warum weine ich? Ich sterbe in einem Monat.« – – – R.

erhält einen Brief und eine Photographie von Frau

Materna

A1814

, sehr durch H. Scaria empfohlen; schön,

wenn man will, aber so plump! Eine Hamletische

Stimmung bemächtigt sich seiner, er verliert fast die Lust,

sich mit den Leuten zu beschäftigen! Wie man dem

Unmut sich niemals hingeben darf, zeigt mir heute die

Bekanntschaft mit drei Sängern, welche, kurz nachdem

ich die letzten Zeilen geschrieben, gemacht wurde

1

. In

Frau Grün

A1815

aus Coburg machten wir eine förmliche

Entdeckung, die Stimme ist schön, und das ganze Wesen

bekundet eine tüchtige Musikerin und ordentliche Frau.

Dazu einen tüchtigen Bassisten und Bariton (Fasolt und

Donner). Die Fragmente aus Tannhäuser, von Frau Grün

gesungen, ergreifen mich tief, ich weiß nicht, warum

Tannhäuser von allen Werken R.'s mich am tiefsten

erschüttert. – Vor dieser erfreulichen Erfahrung hatten

wir freilich allerlei nicht Schönes gehört; Richter erzählte,

daß ein Abgesandter von der Neuen Freien Presse aus

Wien hier sei und ihn um Notiz gebeten habe, [worauf]

2

er bei des Menschen völligem Entsetzen ihm seine

Meinung über diese Zeitung gesagt habe, welche seit Jahr



und Tag nichts wie Schandnotizen über unsere

Unternehmung gebracht habe. Dann erzählt mir Richter

weiter, daß im Börsencourier ein Artikel

3 A1816

gestanden

habe, worin die Sänger und die Opfer, welche sie

brachten, in böswilliger Absicht hervorgehoben seien und

hinzugefügt, ich (Frau Cosima Wagner) würde wohl nicht

mehr an dem Schwung und an der Opferfähigkeit dieses

Standes zweifeln, letzteres mit Anführungszeichen, um

die Meinung zu erwecken, ich hätte derlei gesprochen,

und um damit die Sänger zu verletzen und womöglich

ihre Hieherkunft [zu] verhindern. Sehr erbärmlich – und

immer mich zerren sie hinein – in Gottes Namen.



 Fußnoten

 

1 Nach wurde: »ich die letzten Zeilen geschrieben«

nachgestellt.

 

2 [] Für »worüber«.

 

3 Dieser Tagebuchseite liegen bei ein Artikel der »Wiener

Presse«, ähnlich dem von Cosima Wagner geschilderten,

sowie ein andrer Artikel vom 11. Juli, der einen nach der

»Wiener Presse« veröffentlichten Bericht vom Vortage

richtigstellt, s. Anm.

 



  Freitag 10ten R. erhält einen Brief von Rat Düfflipp, der

König entbietet ihm und mir einen freundlichen Gruß.

Er instrumentiert eine Seite der Götterdämmerung.

Abends immer die Musiker; wir erfahren, daß der in allen

Zeitungen reproduzierte Artikel einige Sänger sehr

erschreckt hat, welche, so gern sie hier mitwirkten, doch

nicht die Mittel haben, unentgeltlich zu verweilen. Also

schaden und hemmen kann diese unselige Presse sehr. –

Ein Sonderbares ist auch, daß die Inschrift unseres

Hauses durch die ganze Welt nun falsch verbreitet ist,

weil der erste, der sie las, sie falsch las; statt Wähnen und

seinem bedeutsamen Sinn, welcher mit Ahnen

zusammenfällt, sagen sie Wahn! – – –



  

Sonnabend 11tenMit Lusch anhaltend und gut gearbeitet,

Literatur, Englisch, Französisch. Nachmittags Ankunft

des Herrn Betz, welcher in Begleitung des Herrn Brandt

kommt; da mir ein Ingenieur gemeldet worden war, halte

ich – in Folge meiner schwachen Augen – H. Betz für

diesen, und es entsteht, wie R. dazukommt und seinen

Sänger umarmt, eine sehr heitere Stimmung durch dieses

Mißverständnis. Hübscher Abend, R. trägt aus der

Walküre vor (Wotan mit Fricka).



  

Sonntag 12ten Studium zwischen R. und Herrn Betz, sehr

erfreulich. Darauf Mittagsmahl mit Feustels und

Großens, zur eigentlichen Einweihung des Saales, R.

trinkt seinen Gästen zu und sagt, daß ein heidnischer

Gott (Wotan) uns seinen Segen gebe. Feustel erhebt sich

dann und spricht sehr schön von der Bereicherung seines

Lebens durch die Begegnung mit R. und wie er sich

dadurch gehoben fühlte, daß er unserer Sache sich

widme. Abends Musik; Herr Betz singt die Rätsel-Scene

zwischen Wotan und Mime.



  

Montag 13tenWeiteres Studium zwischen R. und seinem

Sänger. Kindertisch mit Herrn Betz als Gast. Am Abend

Nachricht von dem Attentat auf Bismarck.

1

Große

Erschütterung. Beinahe will es wie ein Glück erscheinen,

und daß ein Stern über dem deutschen Reich strahlt. Ich

bemerke zu R., daß die Grüße und die Freundlichkeit des

Königs für uns immer zusammenfallen mit seinen

freundlichen Regungen für das deutsche Ganze – so die

Gewährung des Credits mit dem Telegramm an

Bismarck, und jetzt die Grüße mit seinem Entschluß,

dem Kaiser entgegen zu fahren und zu bewillkommnen.

– Der Abend geht in aufgeregten Gesprächen über das

Attentat vorüber, nachdem R. Herrn Betz, welcher heiser

ist, im Hôtel besucht hat.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt: »Extra-Ausgabe des Bayreuther Tagblatts.

Kissingen, 13. Juli, Nachm. 2 Uhr: Bismarck ist soeben

im Freien bei einer Fahrt zur Saline durch einen Schuß an

der rechten Hand verwundet worden. Der Attentäter, ein

Bauernjunge, wurde sofort verhaftet und beinahe

gelyncht (auf der Stelle umgebracht). Furchtbare

Aufregung.«

 



  Dienstag 14ten Ein Tenor, Herr Unger

A1817

, wird heute

vorgestellt – vielleicht für Loge. Mit R. einen Besuch

einer hiesigen, sehr angenehmen Familie Braun gemacht.

Kindertisch ohne Gast. Abends nimmt R. den 3ten Akt

von Siegfried vor. Er ist davon sehr angegriffen.



  

Mittwoch 15ten Viel Toilettennöte, R. findet, daß ich nicht

genügend versehen bin! Herr Betz zu Tisch, welcher mir

gesteht, er sei glücklich, hier gewesen zu sein, um R. nun

wirklich persönlich kennen zu lernen, auch habe er

gesehen, er sei glücklich! Probe des Herrn Unger, der

Loge noch nicht bestimmt. Abends Herr Batz und die

Kanzlei; Josef Rubinstein zeichnet sich aus, spielt aus

dem Manuskript den 3ten Akt der Götterdämmerung. –

Schöne Rede von Bismarck, seinem Mörder hat er gesagt:

Es ist nicht schön, daß ein Landsmann auf den andren

schießt.

1

– Freund Richter macht R. Not. – In der

A.A.Z. steht von der mißglückten Inschrift des Hauses,

und dabei haben sie sie selbst nicht richtig gelesen!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt drei Zeitungsausschnitte, datiert 14. Juli, mit

Schilderungen des Attentats und des Attentäters

Kullmann aus Neustadt bei Magdeburg, sowie die

»Oberfränkische Zeitung und Bayreuther Anzeiger« Nr.

167 vom 15. Juli 1874, Seite 1 und 2, mit Berichten und

Kommentaren zum Attentat auf Bismarck.

 



  Donnerstag 16ten Einige Geschäftsbriefe geschrieben, am

Nachmittag zum Damen-Kaffee bei Frau v. Braun, für

mich etwas seltsam. Abends der Sänger Alexis. – Wie

alles fort ist, betrachtet R. mein Bild in seiner Mappe,

welches zur Zeit gemacht wurde, wie wir geschieden

waren; »es ist doch alles wie ein Traum, und doch, wenn

ich mich in die Zeiten versenke, welche dieses Bild

ausdrückt, ergreift es mich zu Tränen«.



  

Freitag 17ten

1

Ich fühle mich sehr leidend und kann nur

mit Mühe mich aufrecht erhalten. Prächtiges Wetter, ganz

unvergleichlicher Sommer, keine drückende Hitze. R.

arbeitet an dem dritten Akt, hat aber viel Ärgerliches,

unter andrem den Verlust des Arrangements des 2ten

Aktes der Partitur der Götterdämmerung, welcher jetzt

sehr notwendig wäre. Abends Besuch der Familie

Feustel. Keine Musik.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt »Oberfränkische Zeitung und Bayreuther

Anzeiger« Nr. 169 vom 17. Juli 1874 mit einem weiteren

Kommentar zum Attentat auf Bismarck.

 



  Sonnabend 18ten R. träumte wieder den alten

herkömmlichen Traum von seiner Frau, welche er nicht

wußte wie in seinem neuen Leben unterzubringen, bis

das Erwachen durch die Reflexion »sie ist ja tot« sich

Bahn bricht. – R. arbeitet Vor- und Nachmittag; ich

arbeite viel mit Lusch und hoffe ihr eine gute edle

Bildung ohne Mühe einzupflanzen. Abends ziemlich

verunglückter Versuch, einen Alberich zu Stand zu

bringen.



  

Sonntag 19ten R. liest mir den gedruckten Brief eines

ungenannten Hauptes der kath. Partei in Deutschland an

einen fr. Bischof, welcher wirklich drohend für

Deutschland klingt, R. zitiert darauf dieses Wort

Cromwell's: Vertraut auf Gott und haltet euer Pulver

trocken (an seine Soldaten vor Worcester). Wir bleiben

zu Haus, R. arbeitet Vor- und Nachmittag, und ich

unterhalte mich mit den Kindern. Sie singen hübsche

Lieder, singen uns noch vom Fenster zu. Abends

genießen wir, R. und ich, die Freude, ganz allein für uns

zu sein.



  

Montag 20ten

1

Frau v. Schl. schickte die Photographie

nach dem zu Gunsten Bayreuth's verkauften Aquarell

von Menzel; sehr eigentümlich! – R. arbeitet; keine

weiteren Nachrichten von Sängern,

Hausunannehmlichkeiten, abends Gunther mit Herrn

Alexis probiert. (An den Vater geschrieben).



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt, datiert »Bayreuth, 20.

Juli«, unter »Vermischte Nachrichten«: Bericht vom Tod

zweier Rebhühner beim Mähen einer Wiese in Oberwaiz.

 



  Dienstag 21tenMit Lusch gearbeitet, R. an seiner Partitur,

freut sich des Saales, leider keine ungetrübte Freude, da

die Hausnot im Wachsen ist. Abends Frau Grün wieder

von Coburg hierher gekommen, singt die Erweckung von

Brünnhilde, was einigermaßen in Verlegenheit bringt, da

sie die Brünnhilde nicht singen kann.



  

Mittwoch 22ten Einige Besuche (durch Karten) abgemacht.

Eigentümliche Stimmung trotz aller Tätigkeit, welche

darin ihren Ausdruck findet, daß ich die alte

Lieblingslektüre Eugénie de Guérin

A1818

wieder

vornehme. Könnte man sich einen entgegengesetzteren

Beruf denken als den meinigen und den ihrigen, und

doch ist kein Wesen mir so innig Freund als diese

bretonische Jungfrau, und in diesem Buch liebe ich das

Französische sehr. – Nachmittags fahren wir zum

Theater, abends Frl. Oppenheimer

A1819

aus Frankfurt,

welche wahrscheinlich die Erda singen wird; sie trägt mit

Frau Grün das Duett aus Lohengrin (Ortrud und Elsa)

vor. R. hat viel zu bemerken, ist aber mit der Lernbegier

zufrieden.



  

Donnerstag 23ten Der heutige Tag und Abend gehört

Herrn Hill; R. erinnert mich daran, wie ich ihm in

Schwerin nach den ersten Takten, die er gesungen,

bemerkt: Dies ist der bedeutendste von allen. Ein

ungemein wuchtiges Naturell, großes Feuer, kurz alle

Eigenschaften, welche R. braucht. – Er klagt über

Preußen und den pr. Hof, daß, wie er dort Lieder von

Schumann gesungen, die deutsche Kaiserin zu ihm

gekommen sei und ihn gefragt habe: »Singen Sie keine

Lieder von Gounod

A1820

?« Er singt uns aus Lohengrin

und Holländer – erzählt, daß der Hof in Schwerin sowohl

R. als mir so gewogen sei, erzählt auch von der

Verbissenheit von Frau Schnorr, welcher er in

Braunschweig begegnet sei, andrerseits erzählt Frl.

Oppenheimer Rührendes von R.'s einstiger Freundin

Friederike Meyer

A1821

, welche vollständig einsam in

Jugenheim an der Bergstraße wohnt, einzig ihre zwei

Kinder erziehend.



  

Freitag 24tenWährend ich einiges auswärts zu besorgen

habe, hat R. Hausnöte zu bestehen, das bringt uns nach

Tisch auf allerlei Gespräche über den Zustand des

Künstlers in der Welt, seine Zerstreutheit den Realitäten

gegenüber; so erzählt er, daß, wie er einmal eine Partie

nach

A1822

[]

1

mit Dr. Wille und Herwegh machte, er so

müde geworden sei, daß er die Männer bat, ihn an einem

gewissen Punkt zu lassen und ohne ihn weiter zu gehen;

da habe Dr. Wille, in seiner Roheit vermeinend, es sei

dies Trägheit, R. in [den] Rücken gestoßen und nur

vorwärts geheißen, ein derbes Schimpfwort entlud R.'s

Wut, und bei dieser Scene ist ihm die ganze Apostrophe

von Loge an die Rheintöchter (Worte und Musik),

ursprünglich nicht mit konzipiert, eingefallen! »Ja wie

einen das anfliegt! Das kann man nicht sagen! Wie der

Zusammenhang da steht. Wenn ich am Klavier sitze, so

ist es nur, um mich zu erinnern, da fällt mir nichts Neues

ein, ich suche das zu finden, was mir zuweilen in den

ärgerlichsten Momenten beikam! Das empörte Minna,

meine erste Frau, daß während der fürchterlichsten

Scenen, die sie mir machte, ich ruhig blieb, weil mir für

Tristan oder Walküre etwas einfiel.« Er meint, daß, weil

im Ärger doch die Kräfte des Menschen angespannt sind,

sein eigentliches Wesen sich da auch durch die größten

Inkongruenzen [hin]durch regt; nur zur Ausführung

bedarf es der Ruhe und eines gewissen Behagens, die

künstlerische Arbeit erfordert diese, die Inspiration lacht

aller Nöte wie alles Wohlseins. Er erinnert mich daran,

daß er mit dem Quintett der Meistersinger nicht

zufrieden gewesen sei und ich ihn, bei der Komposition



eintretend, gebeten es beizubehalten, weil es ihm war, als

ob der eigentliche Einfall anders gewesen, bis er es auch

fand, daß es der war; das Komponieren ist ein Suchen

nach dem, was einem Gott weiß wie, wo und wann

einfällt. Abends singt Herr Alexis Gunther und

Holländer. R. träumte mich in einem weißen Mullkleid zu

sehen, alles aber etwas dürftig, namentlich die

rosenfarbige Schärpe, »mein Gott«, habe ich gedacht, »sie

tut das alles nur aus Gefälligkeit gegen mich«.



 Fußnoten

 

1 [] Leerstelle in der Handschrift, s. Anm.

 



  Sonnabend 25ten Richter's Abschied, die Kinder in

Trauerlappen, Tränen und Murren, Rus als Trauerpferd!

– Neulich erzählte Herr Hill, welcher in Frankfurt lange

gelebt, von Schopenhauer, daß dieser jeden Tag im

Englischen Hof ein Goldstück auf den Tisch gelegt vor

sich und am Schluß des Mahles wieder einsteckte; einst

darüber befragt, sagte er: »Ich habe beschlossen, dieses

Goldstück einem Bettler zu geben, das erste Mal, daß die

Gäste hier von etwas anderem sprechen werden als [von]

Mädchen und Pferden«, und dem Kmeister Schmidt,

welcher wirklich die Naivität hatte ihn zu befragen, was

er vom Jenseits glaube, erwiderte er in Frankfurter

Dialekt: »Ich glaube wir sind ge-uzt.« – Abends »Perikles«

im Saal begonnen.



  

Sonntag 26ten R. arbeitet, nachmittags den Kindern zulieb

eine Fahrt nach Fantaisie. Abends in »Perikles« weiter

gelesen. Ich sehr müde.



  

Montag 27ten R. instrumentiert. Ich schreibe einige Briefe.

Nachmittags Kaffeegesellschaft mit den Kindern in der

Harmonie. Abends Musik, die Kopie und ein Sänger aus

Breslau.



  

Dienstag 28ten Depesche von unsrem Freunde

Standhartner, daß er heute mit seiner Tochter ankommt;

Vorbereitungen und Empfang. Große Freude daran, den

lieben, treuen, verständnisvollen Freund wieder zu sehen.

Abends musiziert; dritter Akt von Siegfried. Zu meiner

Freude findet Dr. Standhartner R. sehr wohl aussehend.



  

Mittwoch 29ten Heiteres Frühstück im Sommerhäuschen

mit den Freunden. Jeder dann seinen Obliegenheiten

hingegeben, Mittagsmahl um 1 Uhr, Fahrt nach dem

Theater und Eremitage. – Brief des Verlegers Fritzsch,

sein Geschäft geht schlimm, er wünscht einen Vorschuß

von 9000 Th. Abends Götterdämmerung.



  

Donnerstag 30ten Große Schwüle. R. arbeitet, wir sind

dann mit den Freunden sehr heiter, nachmittags Fahrt

nach Fantaisie. Abends weiter musiziert,

Götterdämmerung.



  

Freitag 31ten Einige Vorbereitungen zum heutigen Abend;

am Mittag plötzlich Ankunft von Frau Materna, welche

uns außerordentlich gefällt. Abends sind wir zu 60

Menschen zusammen, und sie überrascht durch die Fülle

und Frische ihrer Stimme sowie durch die Beherrschung

des Materials.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Sonnabend 1ten Ein wenig von dem gestrigen Abend

ermüdet; nichtsdestoweniger arbeitet R., wir bleiben aber

ruhig zu Hause. Nachmittags Musik, die göttlichen

Meistersinger, mit Erinnerungen an die Zeit, in welcher

sie entstanden, und der Schluß der Götterdämmerung.

Abends allein mit unsren Freunden; Gespräch über

Herrn Brahms, dessen schädlichen muckerischen Einfluß

auf den gebildeten Bürgerstand. – R. erzählt einiges aus

seinem Leben, die Begegnung mit der einstigen Braut des

Königs

A1823

, Prinzessin Sophie. Standhartner teilt mir

den förmlichen Haß der Fürsten gegen R. [mit].



  

Sonntag 2ten R. sehr unwohl, scheint sich gestern erkältet

zu haben, es strengt ihn auch das Singen sehr an. Ich

begleite unsere Freunde allein zum Bahnhof; freue mich

der Liebe Standhartner's für Richard und seiner Freude

an dem, was er R.'s Glück nennt. Er findet ihn

beruhigend, heiterer als früher. Wie aber entlassen wir die

Freunde; binnen den zwei Jahren hat er den Sohn

verloren und geht zu dem dahinsiechenden andren! ... O

Leben. Mit Lappen behängen wir unsre Wunden. – Diese

Nacht hörte ich Fidi schluchzen, ich ging zu ihm, er

klagte über Halsschmerzen, in Angst rief ich

Standhartner herbei, es fand sich, daß es nichts war – der

Schrecken aber, die Angst! ... R. verbringt den Tag zu

Bett. Ich besuche Frau Materna, welche selbst heiser ist.

Besuch von Feustel's Schwiegersohn, hoffentlich kann

dem Verleger Fritzsch geholfen werden.



  

Montag 3ten R. etwas wohler, doch immer sehr

angegriffen. Kindertisch nach der Kinderarbeit. R. kann

doch etwas instrumentieren. Abends Besuch von Frau

Materna und ihrem Mann; sie ist heiser, erhält aber die

Partie der Brünnhilde, Gott gebe seinen Segen.



  

Dienstag 4tenWerden die Schiffe nach Spanien gehen, das

ist jetzt die politische Frage. Außerdem wird der Bischof

von Köln ein[ge]sperrt; seltsamste Lage, ich befürchte

eine allgemeine Konflagration gegen Norddeutschland.

Am Nachmittag, Freund Klindworth erwartend, spielt R.

»Cendrillon« von Isouard

A1824

und erzählt mir, er habe

das Lied daraus, »Cendrillon Cendrillon«, von einem alten

Weib in Meudon, welche ein Puppenspiel hatte und

Aschenbrödel aufführte, zuerst und zuletzt gehört, und

damals habe es ihn sehr ergriffen. Mit Freund

Standhartner sang er viel »un segreto d'importanza una

cosa stravagante« aus der »Cenerentola« von Rossini

A1825

.

Freund Klindworth kommt an, um nun hier den zweiten

Akt der Götterdämmerung wieder zu arrangieren,

welcher zwischen Moskau und Bayreuth verloren

gegangen ist. Er erzählt viel von Hans, dessen Launen,

jetziger Passion für England u.s.w. Er soll die Absicht

haben, nach seiner amerikanischen Reise sich in

Deutschland um eine Kmeister-Stelle umzusehen, dabei

schmäht er Deutschland beständig! – Abendgespräch; R.

entwickelt seinen Lieblingsgedanken, den Russen

Constantinopel zu übergeben, hofft, daß dies in

Bismarck's Absicht läge, behauptet, daß der

Deutschenhaß, von welchem Freund Klindworth

berichtet, ein künstlicher sei.



  

Mittwoch 5ten Nachmittags meldet ein Zettelchen, daß Pr.

Nietzsche hier sei, aber schon krank danieder liege, in der

»Sonne«. R. geht hin und bringt ihn gleich in unser Haus.

Er erholt sich bald und wir verleben einen heiteren

Abend zusammen. Was er aber berichtet von den

Zeitungen und von den Universitätsmenschen, ist

erschrecklich. – R. hat wieder etwas instrumentiert.



  

Donnerstag 6ten Freund Klindworth rührt uns durch den

Fleiß und den Eifer, mit welchem er an die harte Arbeit

geht. Kindertisch mit den Freunden, nachdem ich einige

Besuche abgefertigt. In der Neuen Fr. Presse soll ein

Aufsatz über unsere kleine Gesellschaft gestanden haben,

was wirklich sehr unangenehm ist. Wie gewöhnlich hat

wiederum R. Frau Materna umarmt u.s.w. Die Gedichte

für die »Bismarck-Hymne« kommen regelmäßig an, einer

der Dichter erbat sich sogar, falls R. den Preis von 1000

Th. gewänne, die Hälfte der Einnahme, R. wollte ihm

antworten, daß er noch mit keinem so kostspieligen

Dichter verkehrt hätte. – Pr. N. erzählt von einem

Verleger, welcher aus Schloß-Chemnitz sich ihm

angeboten habe, er soll der Sozialdemokratischen Partei

dienen, jedoch sowohl N. als auch Pr. Overbeck nehmen

das Anerbieten an, da in ganz Deutschland kein Verleger

sich für sie finden würde, ja, wenn sie ihre Professuren

niederlegten, sie wahrscheinlich brotlos wären, selbst

keine Hauslehrer-Stelle sich ihnen eröffnete. Die Neue

Freie Presse leitet einen Aufsatz von Karl Hillebrand

über die Historie von Nietzsche mit dem Bemerken [ein],

daß sie nur des werten Mitarbeiters wegen die Schrift

eines Autors beachte, welcher durch seinen Angriff auf

Strauß sich zur Genüge gestempelt habe u.s.w. – Pr. N.

erzählt, daß Herr Du Bois-Reymond in Berlin den

Vorschlag zu einer Akademie gemacht habe, worin

Goethe als die deutsche Sprache verderbend, Lessing

gegenüber, geschildert wird! ... R. sagt, die preußische

Armee, das ist alles, was ich vorläufig von Deutschland

noch kenne, ich leide, weiß es Gott, genug unter dem



Mangel jeglicher Idealität seitens der Leiter dieses Staates,

allein dort einzig erkenne ich etwas, vor dem ich Respekt

habe und wo ich mich verwandt fühle. – Abends dritter

Akt der Götterdämmerung (die Rheintöchter). Unser

Freund N. bringt das Triumphlied von Brahms, R. lacht

laut auf, daß Musik auf das Wort »Gerechtigkeit« gemacht

würde. – Ein Trauriges erzählt uns der Macedonier,

welcher es erlebt hat, R.'s armer Diener Mrazek soll von

den böswilligen jetzigen Direktoren des Conservatoriums

in München förmlich zu Tode gehetzt worden sein, sie

haben ihn mit Arbeiten überbürdet, dabei immer schlecht

behandelt und so seine Treue zu R. büßen lassen. Das

sind die Herren Wüllner, Rheinberger, Perfall; mit Willen

schreibe ich die Namen dieser Schlechten.



  

Freitag 7ten Frühstück mit den Freunden im

Sommerhäuschen, Gespräch über Berlioz, nach R. wären

seine Sachen in Gartenkonzerten aufzuführen, wohin die

ganze gebildete Welt hinströmen würde, [aber] nicht gut

in den Konzerten unterzubringen, wo Mozart und

Beethoven gespielt würden. Die Deutschen sträubten

sich mit Recht dagegen. – Am Schluß wird gesungen,

»wir müssen scheiden«, aus der »Zauberflöte«, und R. läßt

uns bemerken, wie zum ersten Mal Mozart in diesem

Terzett, wie überhaupt im ganzen Sarastro, den Ton einer

männlichen Würde und Gemütlichkeit angeschlagen

habe, den man deutsch nennen könne und von dem man

vor ihm nichts gewußt. In seiner Jugend habe ihm dieses

Scheidetrio als das allerseligste geklungen, wehmütig und

trostreich zugleich. Besuch der allerunnützesten

Amerikaner und eines Dessauer Studenten. Abends

»Götterdämmerung«.



  

Sonnabend 8ten Schönes Wetter, Spaziergang im Hofgarten

mit R., nach dem Frühstück jeder an die Arbeit. Ich mit

Lusch, R. an seine Partitur, Freund Klindworth an sein

Arrangement. Nach Tisch sehr viel über griechische

Geschichte gesprochen, die Laster und die

Abscheulichkeit von Sparta, die Unkenntnis der

Philosophen, welche Sparta als Ideal erkennen, dabei die

göttliche Faszination, welche diese Geschichte ausübt.

Nachdem wir hiervon gesprochen, kommen wir auf die

Schweizer Geschichte, Schlacht von St. Jakob u.s.w.,

herrlich und ergreifend, allein es fehlt der Nimbus der

ewigen Kunst. Nachmittags spielen wir das Triumphlied

von Brahms, großer Schrecken über die Dürftigkeit

dieser uns selbst von Freund Nietzsche gerühmten

Komposition, Händel, Mendelssohn und Schumann in

Leder gewickelt; R. wird sehr böse und spricht von seiner

Sehnsucht, etwas zu finden in der Musik auch von der

Überlegenheit des Christus, wo doch ein

Gestaltungstrieb, eine Empfindung, welche zur

Empfindung spreche, vorhanden sei. Abends vieles

Einzelne von Auber vorgenommen, und zum Schluß der

Kaisermarsch.



  

Sonntag 9ten bis Sonnabend den 22ten Lauter Besuche

verhindern mich daran, in mein Tagebuch zu schreiben.

Freund Klindworth beendigte den Klavierauszug und

nahm Abschied Freitag

1

14ten; tags darauf entfernte sich

Pr. N., nachdem er R. manche schwere Stunde

verursacht. Unter anderem behauptet er, keine Freude an

der deutschen Sprache zu finden, lieber lateinisch zu

sprechen u.s.w.R. gibt seine Grundsätze betreffs der

Behandlung der deutschen an, sagt, zuerst zu

untersuchen, ob ein fremder Begriff durchaus notwendig

auszudrücken ist; ist er es, dann nur keck und kühl das

fremde Wort – unübersetzt gebrauchen. – Eine Rede des

Professors Du Bois-Reymond in Berlin über eine zu

gründende Akademie zur Regelung der Sprache macht

mich staunen, er kritisiert Goethe's Sprache zu Gunsten

Lessing's! – – Während dieser

Klindworth-Nietzsche-Woche kam Frl. Lilli Lehmann

mit Mutter an und übernahm die Organisation der

Rheintöchter. Eines Abends sang sie »Mignon« vom

Vater, was mich tief ergriff, dahin dahin! Doch nicht wo

die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht, sondern da

wo unsere Heimat ist! ... Sonnabend 15ten Pr. Overbeck,

dessen Besuch uns herzlich willkommen ist, er erzählt

vom im Werden begriffenen Verleger Schmeitzner

A1826

aus

Chemnitz, welcher ihm sehr wohl gefallen habe. R.

kommt auf den Gedanken, daß er hier sich niederlasse

und von hier aus seinen Verlag datiere. Traurigstes über

die Lage unseres Freundes N. erfahren, welcher vor drei,

vier unbefähigtsten Studenten die ganze

Literatur-Geschichte der Griechen vorzutragen habe! Der



ganze Bann der Universität liegt auf ihm. Frl. Brandt

A1827

vom Berliner Hoftheater meldet sich und beginnt das

Studium der Waltraute. Sonntag 16tenManchen Besuch zu

empfangen gehabt, nachmittags durch einen Brief des

Vaters, einen von Hans enthaltend, gänzlich in meinem

tiefsten Innern erschüttert; Hans klagt über seinen

überreizten Zustand der Nerven, Gedächtnis und Kraft

verließen ihn, seine Kur in Salzungen sei fehlgeschlagen,

die traurigsten Äußerungen der Ermattung! ... Ich

bekämpfe die Stimmung und ersticke die Tränen so gut

es gehen will. Nachmittags Besuch eines Herrn v. Horn

A1828

, Schriftsteller, Begleiter des Prinzen Friedrich Karl

und Berichterstatter im Krieg, aus Bayreuth gebürtig, er

spricht vom Kaiser, dessen wahrer Frömmigkeit, auch

daß er selbst den Brief an den Papst geschrieben, er

erzählt auch von Bismarck's Überreizung der Nerven und

ungemeinen Heftigkeit. Abends Frl. Brandt, sehr gut und

tüchtig musikalisch, nur sehr unschön, Wiener Volkskind,

ohne jegliche Kultur. Montag 17ten Papiere eingeräumt,

Lulu einen Brief an ihren Vater angegeben. Nachmittags

und vormittags arbeitet R. mit Frl. Brandt und dem

Sänger Kneiß

A1829

. Abends erfreut uns erstere durch die

Waltraute, deren Erzählung tief erschütternd auf uns alle

wirkt. Die gute Dame scheint aber nicht damit

einverstanden zu sein, was sie eine »kleine« Partie nennt

zu singen. Dienstag 18ten Endlich wiederum ein wenig

wieder mit den Kindern gearbeitet. Zu einem Kaffee

eingeladen, und wirklich hingegangen, werde ich

abgeholt, weil Herr Niemann angekommen ist. Seine

Bewunderung unseres Hauses macht R. viel Vergnügen,

auch ist seine Behandlung von Frl. Brandt eine so



merkwürdige, daß die große Genialität des

Komödiantenstandes, wie sie Goethe schon aufgefallen,

uns sehr unterhält.



 Fußnoten

 

1 Von Cosima an dieser Stelle mit »Donnerstag« falsch

angegeben.

 



  Mittwoch 19ten R. leider nicht wohl, kann diese

beständige Unruhe nicht ertragen; bei Tisch, wozu wir

Herrn Niemann gezogen, fühlt er sich so leidend, daß er

sich entfernen muß. Ich wandle zum Theater hinauf mit

unsrem Sänger und den Kindern. Abends ist R. wieder

etwas erholt, Frl. Brandt verabschiedet sich, und unser

Tenor erheitert R. durch Erzählung von Berliner Witzen.

Donnerstag 20ten R. sehr leidend, muß zu Bett bleiben bis

zu Mittag. Herr Niemann geht auf die Jagd; nachmittags

Herr Voltz, welchen R. sehr vornehmen muß, da er

wirklich die Unverschämtheit gehabt, für die etwaige

Vergebung von Tristan und Isolde einen preußischen

Orden zu fordern! Auch haben sie (Batz und Voltz) R.

manches abgezogen, worauf sie keinerlei Recht haben.

Darauf Herr Schmeitzner, der Zukunfts-Verleger,

welchem R. vorschlägt, den Verlag von Fritzsch (welcher

in großen Nöten sich befindet und durchaus als

geschäftsuntüchtig sich erweist) abzukaufen. Darauf Herr

Niemann und abends B

on

Hofmann

A1830

aus Wien, ein

wichtiger Mann, welcher mancherlei aus der dortigen

Welt berichtet und behauptet, diesen Winter würde etwas

für Bayreuth zu machen sein. Früh zu Bett gegangen.

Hans hat Lusch geantwortet, sehr traurig und leidend! ...



  

Freitag 21ten Einige Briefe geschrieben, vieles

nachzuholen! Freund Niemann zu Tisch, R. sehr

angegriffen, ereifert sich aber doch, Schiller zu ehren,

welchen N. antastete, auch um seine Empfindung der

Unsterblichkeit dem Leugnenden mitzuteilen. Wie er ihn

frägt, ob in seiner Begeisterung für das Schöne er nicht

die Empfindung des Ewigen, des mit dieser Welt nichts

Gemeinhabenden, besitze, wird der genial angelegte,

wenn auch noch sehr rohe Künstler ergriffen und

nachdenklich. – Abends ein wenig musiziert, Siegmund

versucht, dann Tristan (2ter Akt). Banden lösende,

Schranken legende Musik, Seele befreiende, körperlos

machende, reinste, schwebende Kunst, in ihr empfinde

ich die Seligkeit des Todes, der Befreiung, an Marie

Muchanoff dabei gedacht! ...



  

Sonnabend 22ten Die Nacht rächte sich, ich hatte

Napoleon III. Tod im Traume zu erleben, und es war

Hans, welcher mir rief: Cosima, Cosima, ich sterbe diese

Nacht. Auch R. hatte einen entsetzlichen Traum. Wir

sind alle übermüdet! ... Gestern konnte ich noch R. sehr

lachen machen, indem ich ihm sagte, daß, wenn Voltz

und Batz zu ihm kämen, ich an die Mörder in den

Shakespeare'schen Stücken denke, welche zu den

Königen kommen: »enter two murder[er]s« – R. hat

Geld-Verlegenheiten, und ich fürchte, es wird noch

einige Zeit dauern, bis wir in Ordnung kommen. Er

schreibt den Gratulationsbrief an den König, welcher

jetzt in Paris sich befindet, um die Kunstschätze (Louis

XIV.!) zu besichtigen. Am Nachmittag studiert R. mit

Herrn Niemann und ist mit diesem Studium zufrieden.

Wir müssen des Abends ungeheuer lachen über die

seltsamen Äußerungen des nicht Unbegabten, jedoch

gänzlich Ungebildeten, welcher, nicht verstehend, daß wir

in Bayreuth uns niedergelassen, uns prophezeit, daß wir

hier nicht bleiben würden, und kühn behauptet, auf

unserem Grabstein würde einst stehen: »Hier ruht Meyer

Cohn« – denn wir würden das Haus verkaufen und nach

Berlin ziehen! Seltsames Gemisch von tiefster

Mitempfindung und absolutem Unverständnis, von

Begabung und Beschränktheit, Klugheit und Torheit, ein

fahrender Leut, sagt R.



  

Sonntag 23ten R. wachte in Tränen nachts auf, küßte mich

und sagte: er habe eben geträumt, ich wolle ihn verlassen!

Ihn und die Kinder – ich hätte nicht anders gekonnt.

Bald nachdem er mir dies erzählt hat, kommt ein Brief

von Freund Klindworth an, Hans sei ernstlich erkrankt;

ich wage es nicht, mich dem Eindrucke dieser Nachricht

hinzugeben, und wage es auch nicht ihn zu bekämpfen,

vor Sorge, Schlimmes dann zu erfahren. Ernstes

Gespräch mit Daniella, ihre mögliche Aufgabe. – Herr

Niemann nimmt Abschied. Sonntag im Garten,

»Wallenstein« mit Lusch nach langer Unterbrechung

fortgesetzt. Abends, einmal allein mit R., beendigen wir

»Perikles«. Die Erkennung zwischen Vater und Tochter

ergreift zu Tränen.



  

Montag 24tenManche Störungen, dazu Besuche zu

machen. R. empfängt Herrn Brandt, großer Ärger, durch

Herrn Hoffmann verursacht, derselbe, seit drei Wochen

mit den Modells fertig, unternimmt eine Rheinreise, ohne

seine Adresse anzugeben. Langes Bedenken, ob man die

Kisten eröffnet, man entschließt sich endlich, dies

morgen zu tun.



  

Dienstag 25ten Königs Geburtstag, er bringt denselben in

Versailles zu, ich gehe in die Kirche und werde sehr

ergriffen von den wenigen Worten, welche der Pfarrer

bei dieser Gelegenheit sagt, anknüpfend an das Wort

Salomo's: »Wohl dem Lande, dessen König edel ist.« – R.,

dem ich dies mitteile, und wie wohltätig [es] gewesen sei,

einmal einen Gottesdienst ohne Predigt zu erleben, sagt:

Jeder Gottesdienst müßte anknüpfen an solch ein

Ereignis, Ernte, Frieden etc. R. wird gewarnt durch

Herrn Feustel, die Kisten nicht zu eröffnen,

nichtsdestoweniger tut er es abends mit Hülfe des Herrn

Brandt und des Herrn Brückner aus Coburg, kommt

dabei zur Einsicht, daß vieles gänzlich zu verwerfen sei.

Der Eigensinn von Herrn Hoffmann ganz empörend. –

Herr Feustel teilt mehreres sehr Traurige über unseren

König mit. Wird er nur die Schlachtfelder, wo seine

Soldaten liegen, besuchen? ... Über Bismarck's

Gesundheit betrübende Nachrichten. Er soll maßlos

reizbar sein. Ich muß die Menschen beneiden, welche

heiteren Sinnes in die Zukunft blicken. – Pr. Overbeck

erheiterte uns neulich sehr durch die Notiz, daß die

Zeitung sich eine Maßregelung hatte gefallen lassen, weil

die Stempelsteuer erlassen wurde. (Unser Trauungstag,

der arme Pfarrer Tschudi ist tot.)



  

Mittwoch 26ten R. sehr angegriffen, nimmt aber am

Morgen die Besichtigung der Maquettes

A1831

wieder vor,

das führt uns bis gegen vier Uhr. Abends allein, »Eduard

III.« begonnen, Anfang recht shakespearisch. Bei Tisch

erzählt mir R. jetzt immer viel von dem Werk des

Fallmerayer über Morea

A1832

, das Auftreten der

fränkischen Ritter in Griechenland; die Gründung des

Reiches von Villehardouin fesselt ihn ungemein, es

unterscheide sich dieses Wesen sehr von dem

byzantinischen. Er muß sehr darüber lachen, daß

Villehardouin nicht im Conversationslexikon steht. –

Brief Richter's, er bittet in rührender Weise, daß man ihm

das Vertrauen nicht entziehe! – Herr Sadler

A1833

schreibt

auch, seine Frau wäre geneigt, die Sieglinde zu

übernehmen!! – – Marie Dönhoff schickt zwei

unterzeichnete Patronatsscheine.



  

Donnerstag 27ten R. heute etwas wohler, hoffentlich keine

Störung! – – Deutschland isoliert in der Anerkennung

Spaniens, Rußland weigert sich entschieden, Gott

entferne einen Konflikt! R. schreibt Briefe in der großen

Angelegenheit, ich gebe den Kindern Unterricht.

Nachmittag Kaffeegesellschaft bei Frau Raila! – Der

Abend aber gehört uns, er beginnt mit trüben

Erörterungen, soll ich Hans einladen, seine Kinder zu

besuchen?? – – Wir lesen darauf den 2ten [Akt] von

»Eduard III.«, und von dieser Größe und Schönheit

überwältigt verliert sich aller Schmerz in Begeisterung,

gesegnet seien sie, die Großen, die uns auf ihre

Schwingen nehmen, die Stimme der Not folgt nicht dem

mächtigen Flug, wie sie selbst vergaßen, vergessen wir

mit ihnen, wer könnte ihnen danken! – Herrliche

Mondnacht, ich trete auf die Zinne und bete – werde ich

Erhörung finden? ... Große Freude an Fidi's Blick. – Zu

Mittag erzählt R. von Fallmerayer's Buch.



  

Freitag 28ten Die Kinder unterrichtet. R. an der Arbeit, sie

fällt ihm schwer, der vielen Unterbrechungen wegen.

Abends dritter und vierter Akt von »Eduard III.«. Schöne

Mondnacht.



  

Sonnabend 29ten »Du bist meine Lotos-Blume«, sagt R.

»Du bist die Palme und ich die Fichte«, sagt er in der

Frühe zu mir. Er befindet sich wohl und kann etwas

arbeiten. Er hat aber leider immer viele

Unterbrechungen. Heute ist der Sänger Schlosser

A1834

da,

aus München gekommen, um Mime mit R.

einzustudieren, das ist derselbe, welchen R. von der

Bäckerei herausnahm, um ihm seinen David

anzuvertrauen. Er läßt sich, wie es scheint, intelligent an,

allein das Einstudieren greift R. so an, daß ich sehr

besorgt bin. Brief von Neffe Clemens, seit langer Zeit das

erste Lebenszeichen von Leipzig aus! – Abends Schluß

von »Eduard III.« und dann Plauderei mit R.



  

Sonntag 30ten An Marie Dönhoff und sonstige Briefe

geschrieben, während die Kinder in der Kirche sind und

R. arbeitet. Besuche empfangen (Gutsbesitzer Rohder

mit Frau). Nachmittags Lusch, »Wallenstein« ausgelesen.

Abends den Brief – 22 Bogen lang – eines Österreichers,

welcher die neue ethische Weltordnung an das

Bühnenfestspielhaus anknüpft; unzweifelhaft vieles

Interessante, aber die philosophische Bildung fehlt

durchaus, »Original, fahr hin in deiner Pracht«, läßt sich

einzig, und hier mit Bedauern, sagen.



  

Montag 31tenMit den Kindern viel gearbeitet, mit den

Kleinen Französisch begonnen; harte Nuß für sie wie für

mich. Kindertisch, nachher Spaziergang nach Rollwenzel,

R. geht uns voran mit Fidi, ich folge mit den Mädchen.

Herrlichster Sonnenuntergang, Freude an dem Ort und

seiner Lage, Hoffnung, daß es den Kindern wohl ergehen

wird. Abends Fortsetzung des Briefes des Österreichers,

»mir ist es, als hört ich ein Heer von 100000 Narren«. – –



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Dienstag 1ten Arbeit mit den Kindern, nachmittags langer

Spaziergang, zuerst mit den Kindern nach Rollwenzel,

dann im Studentenwäldchen. Abends den Aufsatz von

Karl Hillebrand in der Neuen Presse über die

Nietzsche'sche Schrift gelesen. Einiges Gute kurz, vieles

Dumme ganz breit ausgeführt. »Es gehört etwas dazu,

um an den Deutschen zu glauben«, – sagt R. (Fidi

unwohl). Brief von Mimi Schleinitz, ihren Besuch für

Montag ankündigend.



  

Mittwoch 2ten Sedan mit Schüssen und Fahnen gefeiert,

auch durch einen großen Zug. Ein wenig mit den

Kindern gewandert. Fidi aber immer leidend. – Gestern

bei Tisch erzählte R. die große Aufregung in Österreich,

weil ihre Kanonen nichts taugen, eine schöne Welt, wo

dies das Hauptaugenmerk bleiben muß! Ich mache mich

auf mit den Kindern, das sogenannte Volksfest zu sehen,

kehre dann aber bald wieder heim. Wir lesen abends »Die

Geburt des Merlin«

A1835

mit höchstem Interesse und

Staunen.



  

Donnerstag 3ten R. nicht viel schlafend, dachte diese Nacht

viel an seinen Tod, wünscht in dem Saal, den Blick

gewendet gegen mein Bild, sein letztes Krankenbett

aufgeschlagen. – Tropischste Hitze, vielleicht der heißeste

Tag des Jahres. – Ich erzähle R. einen Ausspruch der

Fürstin Taxis, welche gesagt: »Zuerst muß eine

Revolution kommen, dann geschieht der Sieg der

Kirche.« – Ja, sagt er, Rom hat sich immer am besten

nach den Revolutionen befunden. Weiter zurückkehrend

auf die römische Domination sagt er: »Es ist

unbegreiflich, daß sich die deutsche Sprache erhalten

hat.« – Ein Parfümeriehändler bietet sich an (aus

Nürnberg), für das Unternehmen etwas tun zu wollen,

wenn man ihn zum Hoflieferanten des Königs machen

will! – Abends lesen wir »Merlin's Geburt« aus, der

Schluß fällt etwas ab, es sieht aus wie ein Jugendwerk

Shakespeare's, der anderen nicht unwürdig, allein nicht

ebenbürtig. Nach der Lektüre im Garten gewandert

(vorher nach Rollwenzel mit den Kindern),

melancholischer abnehmender Mond, wie über ein

»Schotte's Loch«, »über die Macbethische Heide«. Ich

selbst durch übles Benehmen Lusch's sehr melancholisch

gestimmt. – R. sprach vom »Faust« und sagte: »Das und

die Beethoven'sche Symphonie, darauf einzig kann

Deutschland stolz sein; denn das ist ganz deutsch,

populär deutsch und umfaßt die ganze Welt, es ist das

größte Meisterwerk.« Ich: »Doch nicht über

Shakespeare.« R.: »Shakespeare ist das wahrhaftigste Bild

der Welt, der ›Faust‹ ist der Kommentar zu dem Bild, der

Kommentar zu Shakespeare.«



  

Freitag 4ten Immer kein Regen, höchste Dürre. Arbeit mit

den Kindern, R. bei der Partitur. Nach Tisch erzählt er

ganz aufgeregt von (beigelegter Erzählung)

1

der

Greueltat der Carlisten. Er möchte an Bucher nach

Varzin das schicken mit der Beifügung der Worte: Wozu

ist der deutsche Kaiser da. Den Tag über bleibt er erregt

durch diese Schändlichkeit und möchte, daß Meetings

durch Liberale ausgerufen würden, um eine Pression auf

die Regierungen auszuüben und ein Ende diesen

Schandtaten zu machen. »Das wäre Sache des Königs

von Bayern, den deutschen Kaiser in dieser Sache

anzurufen«, sagt er mit Trauer! – In den Wald mit den

Kindern gegangen. – Abends schlägt mir R. vor entweder

»Luther« von Werner

A1836

, oder »Venus und Adonis« von

Shakespeare; zuerst lesen wir aus dem Vorwort von

Simrock, und das Geschwätz über die Moralität oder

Nicht-Moralität Shakespeare's widert mich an, nicht

minder »Luther«, und leider bleibt mir »Venus und

Adonis« unfaßlich. Kein Glück mit der Lektüre. R. lacht

darüber, daß nur das Allerhöchste mir gefallen will. »Was

hat den Deutschen Goethe genutzt«, Ausruf Feuerbach's,

welcher R. gefallen hat.



 Fußnoten

 

1 Undatierter Zeitungsausschnitt: »Die Erschießung der

87 Carabineros durch die Carlisten.« Bericht über die von

Saballs befohlene Hinrichtung von 87 gefangenen, zur

Zollwache gehörigen Gendarmen in Llayers bei Olot.

 



  Sonnabend 5ten R. arbeitet, jedoch er findet sich zerstreut

und muß ein Blatt zweimal instrumentieren, ich habe

verschiedene Briefe zu schreiben, nachdem ich den

Kindern den Unterricht gegeben habe. Nach Tisch, zum

Kaffee, singt R. das »spinne Margarethe« aus der »Weißen

Dame«, sagt mir, welchen Eindruck dies in seiner Jugend

auf ihn gemacht, und kommt dann auf den Gedanken,

wie rührend es sei, sich Fidi vorzustellen, nach langer

Abwesenheit wieder in Wahnfried heimkehrend! Man

müßte dafür sorgen, daß es ihm, während dem

unausbleiblichen Umhertreiben in der Welt, gepflegt

würde, vielleicht [durch] eine seiner Schwestern, wenn sie

sich nicht verheiratete. R. habe diese Nacht, während er

nicht schlief, an sein Testament gedacht, einzelnes

festgestellt. »Ich glaube nicht, daß mir das geschadet

haben würde, in einem solchen Besitz auferzogen worden

zu sein«, sagt R., ich meine, er würde ihn zur

Verwirklichung seiner Ideen verkauft haben! Auf die

»Weiße Dame«

A1837

zurückkommend, sagt R.: »Das war

der schönste Zug der Franzosen, welcher sich in dieser

Oper ausspricht, ein gewisser wehmütiger Leichtsinn,

welcher lächelnd alles Traurige weiß.« – Nachmittags

melden sich die Freunde Heckel und Dr. Zeroni aus

Mannheim, welche soeben Tristan in München gesehen

haben. Große Freude an den trefflichen Freunden; Dr.

Zeroni ist auch Altkatholik geworden (oder geblieben?) in

der Überzeugung, daß, wenn diese Bewegung nicht um

sich greift, Deutschland zu Grunde geht. Er geht zu der

von Döllinger in Bonn berufenen Versammlung zum

14ten September hin, R. spricht lebhaft, sagt, sie möchten

den Protestantismus vollenden, die deutsche Kirche,



nicht das Katholos in's Auge fassen, entwirft ihnen ein Bild

der äußerlichen Gründe, weshalb der Protestantismus

nicht weiter sich entwickelte.



  

Sonntag 6ten Keine Kirche, die Kinder nicht wohl, ich

schreibe Briefe, um Mittag unsere Freunde Heckel und

Zeroni, mit welchen R. spazieren geht, um dann den

Abend bei uns zusammen zu kommen. Um elf Uhr hole

ich Marie Schleinitz am Bahnhof ab. Mit ihr bis um die

Mitternacht geblieben. Welt- und Leidensgeschichten! – –

–



  

Montag 7ten Der Tag gehört von Morgen bis zum Abend

unsrer Freundin; am Morgen wurde ich sehr erschrocken

durch eine plötzliche Röte, welche Fidi befallen, es stellt

sich zu unsrem Jubel heraus, daß es nichts ist. Unsere

Freundin, außerordentlich hübsch und interessant in der

Erscheinung, führen wir zum Bau; ob der Kronprinz zu

den dereinstigen Aufführungen kommen wird, sehr

zweifelhaft!! Abends aus der Götterdämmerung die

Rheintöchter und die Nornenscenen. – Um Mittag

Überraschung durch den Maler Krauße, welcher den

ganzen fertigen Karton zum Sgraffito auf dem Vorbau

unseres Hauses bringt. Großer Schrecken für mich, tags

vorher hatte ich mit R. besprochen, wie gut es sei, daß

Herr Krauße, welcher während einem Jahr nichts hatte

von sich hören lassen, uns wohl vergessen habe! –



  

Dienstag 8ten In der Frühe zur Freundin, welche dann

ihren Gemahl in Neumarkt abholt. Sehr angenehmes

Zusammensein den ganzen Nachmittag, der Minister

soeben von der Konfirmation des Sohnes des

Kronprinzen heimkehrend, erzählt von dem

bewundernswürdigen Glaubensbekenntnis des Prinzen.

Es bestätigt sich aber, daß dessen linker Arm

A1838

lahm

ist. Besuch des Theaters. – – Sorge um Lusch's

Gesundheit, Beginn der Entwickelung. – R. träumte

wieder von einer Intimität mit Bismarck, und daß, wie er

ihn Exzellenz genannt hätte, dieser ihm erwidert: »Sagen

Sie lieber Majestät.«



  

Mittwoch 9ten Isolde überraschte uns gestern durch einen

völligen historischen Vortrag, welchen Fidi durch den

Witz abschloß (es handelte sich um den Streit Ludwig's

des Frommen mit seinen Söhnen): »Sie streiten sich wie

auf dem Hühnerhof.«

Abschiedsbesuch der freundlichen Gönner, welche

ungemein liebenswürdig gegen die Kinder waren.

Aufstellung des Gerüstes. Allerlei mit dem »Vetter«

Krauße besprochen. Ich viele Briefe zu schreiben. R.

etwas an der Partitur arbeitend. Große Müdigkeit.



  

Donnerstag 10ten Herr Hoffmann der Maler wird

abgewiesen; den 25ten August spätestens hier erwartet,

findet er sich erst heute hier ein. Frage, ob ein Prozeß

entstehen wird. – Ich beginne wieder die Arbeit mit den

Kindern, R. arbeitet an seiner Partitur. Verschiedenartige

Briefe sind zu erledigen. Abends lesen wir Tieck's schöne

Vorrede zu der Vorschule.



  

Freitag 11ten Sehr üble Nacht, während welcher ich eine

Anrufung an die Musik für Marie Muchanoff unter

Tränen entwarf. Bad mit Lusch, Arbeit mit den Kindern,

und darauf sieben bis acht Briefe geschrieben. Abends

»Die Hexe« von Greene

A1839

gelesen, ohne Freude daran,

ein Genie hat keine Vorgänger. (Vorher eine

Kaffeegesellschaft bei Freifrau von Reitzenstein erlebt.)



  

Sonnabend 12ten R. arbeitet (nach einer üblen Nacht, »die

ganze Natur ist Bullrich«, ruft er scherzend während des

Nacht-Sturmes aus); ich arbeite mit den Kindern, Vor-

und Nachmittag. Abends beginnen wir »Don Arias

Gomez' Liebchen«

A1840

. Ich bin sehr müde.



  

Sonntag 13ten Brief des Herrn Hoffmann, welcher

durchaus R. sprechen will, wir entscheiden uns dahin, ihn

mit seiner Frau zum Abend einzuladen. R. zuerst sehr

aufgeregt, beruhigt sich dann, es wird abgemacht, daß die

Maquettes von Coburg wieder herüber bestellt werden. –

Der angekündigte Dichtertag

1 A1841

mit seinen

Paragraphen erschrickt durch die Dreistigkeit seiner

Dummheit. Kälte, Vornehmung der Winter-Garderobe.

Vom 13ten September bis Mittwoch 23ten nicht in

das Tagebuch geschrieben. Arbeit mit den Kindern,

Briefe für R. zu schreiben, Nachmittagsgesellschaften,

Unterredungen mit Herrn Hoffmann, alles verhindert

mich daran.



 Fußnoten

 

1 Dem Heft beiliegend ein undatierter Zeitungsausschnitt

(um den 10. September 1874) mit den zur

Verabschiedung eingebrachten Resolutionen des auf den

27. September einberufenen Weimarer Dichtertages, s.

Anm.

 



  Dienstag 22tenMit den Kindern gearbeitet, »Quentin

Durward« von W. Scott mit Lusch begonnen. R. an der

Partitur trotz einer schlechten Nacht, er ist von Flechten

gepeinigt an drei Fingern. Zu Mittag Herr Hoffmann mit

Frau, R. hat ihn endlich dazu vermocht, eine neue Skizze

zu entwerfen! Nachmittagsgesellschaft, welche ich einzig,

um für die Kinder Beziehungen aufrecht zu erhalten,

annehme, R. immer unwillig dagegen, sagt, daß er sein

ganzes Leben nicht begreift, wenn ich nicht da bin, daß

ihm Haus und Kinder wie ein Unsinn erscheinen. –

Schöner Brief des Königs, R. dankend; ich erinnere R.

daran, was eine alte Wahrsagerin in München ihm gesagt,

daß der König ihm immer bei zunehmendem Mond

geneigt sein würde. – Wir haben die schönsten

Mondnächte gehabt. Abends unser sgraffitierender

Künstler; mir ist bei dem Arbeiten sehr bang. – Hübsche

Schrift eines hiesigen Regierungsrates gelesen, wonach

das Fichtelgebirge die Urstätte des alten Germanentums

gewesen wäre, was uns freut. R., auf »Don Arias'

Liebchen« zurückkommend, sagt: Es ist doch schlimm,

daß diese wie eine Pest zu vertilgenden Mauren wiederum

die einzigen anständigen Charaktere liefern. Religion hat

es eigentlich nur bei den Heiden gegeben. – R. sucht

vergeblich, unserem Macedonier begreiflich zu machen,

daß es keine Griechen mehr gibt und daß die Russen

dieses ganze slawische Wesen einmal vereinigen werden.

– Von seiner Partitur erzählt mir R., bei der Erzählung

von Siegfried im Walde würde im Orchester das

Waldweben aus Siegfried bloß angedeutet werden, denn

hier müsse das Schicksal Siegfried's wirken und nicht

zerstreut durch ein Naturereignis werden, ein anderes sei



es gewesen, wo er hätte das Waldweben wirken lassen

wollen, und jetzt; er könne überhaupt nie wiederholen, da

fände er selbst den Ton zum Transkribieren nicht.



  

Mittwoch 23ten R. hatte wiederum eine schlimme Nacht;

der Barbier macht ihm Teerumschläge, und diese regen

ihn auf, er arbeitet nicht, wir besuchen den Kindergarten,

um Friedel

A1842

vielleicht dort[hin] zu schicken; aber es

will uns nicht recht zusagen, und wir kommen überein,

daß es eine vortreffliche Anstalt, jedoch für die

Volkskinder größerer Städte ist. Langer Brief von Herrn

Ullmann, dem Könige über die Virtuosen allerlei

Londoner Angelegenheiten auseinandersetzend,

Ratschläge gebend, wie man sich mit der Presse

verständigen könnte, endlich wegen der von ihm selbst

vorgeschlagenen Frau Nilsson sagend, sie würde wohl

nicht bei den Bayreuther Aufführungen zugegen sein

können, des Rachegefühles der Franzosen wegen etc.

Brief von Frau Betty Schott, sie selber sei zu leidend, um

zu kommen, ihre Geschäftsführer würden sie aber

vertreten, was R. sehr freut; die materielle Lage ist wohl

jetzt keine günstige, ich merke es wohl, meine kleinen

Ersparnisse sind verwendet worden und genügen nicht,

auch ist das Leben sehr kostspielig zu bestreiten. – Die

Kinder nach Fantaisie geschickt, währenddem ich die

Korrespondenz erledige, später ihnen mit R. entgegen.

Abends die »Anabasis« des Xenophon begonnen.

Schöner Mondschein, vor der Trennung mit R. noch im

Garten gewandert.



  

Donnerstag 24ten Immer schlechte Nächte für R., so

schlecht, daß er nicht viel arbeiten kann. Ich arbeite mit

den Kindern. Zu Tisch der Maler Krauße, welcher emsig

an dem Sgraffito arbeitet. Nachmittags Spaziergang mit

R. und den Kindern, ersterer ist sehr angegriffen, auch ist

ihm die augenblickliche materielle Lage peinlich; das

Pester Theater schickt die 1000 Gulden für Rienzi (längst

geschuldet) immer [noch] nicht, und so viele Rechnungen

sind zu bezahlen. Früh zu Bett.



  

Freitag 25ten Für beide eine schlimme Nacht, R. träumte

dazu, daß ich mit Fidi ihn verlassen wollte und er sich nur

vornahm, schweigend mich nicht einen Augenblick zu

verlassen! – Er kann nicht arbeiten und ist trübgemut,

freut sich aber immer Fidi's, dessen Beobachtung ihm,

wie er sagt, eine immerwährende Freude gewährt. Ich

arbeite mit den Kindern. Nachmittags mit den Kindern

und R. zum Theater gewandert. Schöner Abend, R. aber

leider nicht wohl, keine Lektüre außer einige Bruchstücke

aus Skizzen aus der Petersburger Gesellschaft, sehr

nichtig.



  

Sonnabend 26tenWiederum eine sehr üble Nacht für R.,

welcher nun einige Tage nicht arbeiten kann. Ich wie

gewöhnlich am Morgen mit den Kindern. Nachmittags

zur Eremitage sie geschickt, abends den Besuch des

Professors Schulz, Architekt aus Würzburg, welcher

einige Ratschläge in Bezug auf unser Sgraffito gibt. –

Magische Mondbeleuchtung, aus meinem grauen

Stübchen, ich möchte sie nachts genießen, R. wünscht es

nicht, in der Nacht aber öffnet er die Portieren.



  

Sonntag 27ten R. träumte wiederum, ich verließe ihn, er

behauptet, der Ausdruck, mit welchem ich gesagt hätte,

der Mond ist mein Freund, hätte ihn eifersüchtig gemacht

und ihm den Traum eingegeben, in welchem ich schön

gekleidet mich von ihm schlich, um in einer

grau-wollenen Jacke wieder bei ihm zu sein! – Er schreibt

an den König

A1843

, welcher einen genauen Bericht von

allem gewünscht hat. – »Ein neuer Drache ist gemacht

worden«, meldet der Diener vom Sgraffito. Ein Brief

vom Maler Hoffmann (trübseliger Freund, welcher trüb

durch gemalte Scheiben bricht, ruft R. lachend aus!),

welcher mich veranlaßt, an die Herrn Brückner zu

schreiben. R. liest mir aus einem Volkslied des 15ten

Jahrhunderts, welches uns entzückt (An die Schöne):

»Der züchtige Blick, welcher das Herz erschrickt!« – – –

Heute mein Namenstag, der Vater schrieb nicht, was

mich etwas erschrickt. Abends lesen wir die Geschichte

Krespel's aus den »Serapionsbrüdern«

A1844

mit großer

Rührung. Eine Bemerkung des Professors überrascht

durch die große Schärfe der Beobachtung; und

merkwürdig ist der Sinn, was das Lächerliche zuweilen zu

bedeuten hat.



  

Montag 28ten R. schreibt seit einigen Tagen an den König,

der Brief schwillt immer mehr an, er gibt ihm auf seinen

Wunsch einen vollständigen Bericht über seine

Unternehmung, auch über unser Leben. – Ich arbeite mit

den Kindern. Nachmittags sagt mir R., er wisse, warum

es jetzt unmöglich sei, daß ein großer Dichter entstünde,

weil alles jetzt die seichte optimistische Weltanschauung

hat, mit welcher es unmöglich sei, die Welt tief und

wahrhaft zu erfassen. Wir kommen darüber ein, daß die

große Macht der Jesuiten nicht in ihren äußerlichen

Mitteln ruhe, sondern in der Richtigkeit ihrer Erkenntnis

von der Schlechtigkeit der Welt; daß sie aus dieser

Erkenntnis Vorteil ziehen wollen, macht sie fluchwürdig.

Abends beginnen wir die »Anabasis« des Xenophon.



  

Dienstag 29ten

1

R. immer bei seinem Briefe; zu Mittag der

Pr. Schulze, Herr Mazière

A1845

, Geschäftsführer des

Hauses Schott, wegen Revision des Kontraktes (noch

nicht zu Stande gekommen), und unser

Sgraffito-Künstler. Nachmittags habe ich viele

Briefschaften zu erledigen, enthusiastische Studenten etc.

Abends Musik, Strauß'sche Walzer, von dem Verleger

Rózsavölgyi

A1846

aus Pest freundlichst geschickt und von

Herrn Rubinstein zu unserem großen Vergnügen gespielt.

Brief des Vaters; Fürstin Wittgenstein ist sehr schwer

erkrankt in Rom. Freund Feustel hat in München Rat

Düfflipp gesehen und ihn höchst übler Laune gefunden.

Wenn wiederum eine Anforderung für das Theater käme,

so würde er sich energisch dagegen stemmen! Feustel

hatte uns am Morgen gemeldet, daß Geld sehr not tue. R.

denkt an ein Konzert in Pest. Große

Unannehmlichkeiten mit den Malern Brückner und

Hoffmann, welche sich Gott weiß wie legen werden.



 Fußnoten

 

1 Von Cosima fälschlich »28ten« datiert; ab hier in der

Handschrift fehlerhaft bis einschließlich 4. Oktober.

 



  Mittwoch 30ten R. schreibt immer weiter, und ich arbeite

mit den Kindern. Nachmittags Spaziergang; das ganze

Land völlig ausgetrocknet. In der Zeitung steht die

Nachricht, daß der König bloß die Aufführungen in

Bayreuth abwarte, um eine Regentschaft einzusetzen und

eine Reise nach Indien vorzunehmen. Seltsamerweise fällt

diese Notiz mit dem Ersuchen des Königs an R., ihn

genau Jahr und Tag der Aufführungen wissen zu lassen,

[zusammen]. – – Abends die »Anabasis« zu großem

Entzücken, es ist, als ob man in reinere Luft blickte. R.

rühmt darin die Naivität, die gänzliche Unkenntnis des

Effektes. Wie gespreizt und farblos dagegen unsere

jetzigen Geschichtsschreiber! – – –



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Donnerstag 1ten Eröffnung der Schule für Boni. Mit Lusch

gearbeitet. R. beendigt den sieben Bogen langen Brief an

den König; macht sich dann wieder an die Arbeit. Ich

habe an Herrn Hoffmann und die Herrn Brückner zu

schreiben, letztere wollen wie es scheint nicht mit

ersterem arbeiten, ersterer will Geld vom Verwaltungsrat,

welcher keines zu geben hat usw. Nachmittags mit den

Kindern spazieren gegangen. Abends die »Anabasis«.



  

Freitag 2ten Nachdem er einige Geschäftsbriefe

geschrieben (indem er gewahrt, daß bei dem neuen

Reichsgesetz, das Autorenrecht betreffend, man in

Deutschland das Eigentum der Melodie vergessen hat),

ruft er aus: »Ja, den Franzosen und Engländern

nachzuhinken, das ist unser Fortschritt.« Nachmittags

Besuch von Herrn Wesendonck, welchen wir zum

Theater führen. Abends Musik, Strauß'sche Walzer und

das Idyll.



  

Sonnabend 3ten Abschied von Herrn Wesendonck, R. sagt

ihm: »Da Sie eine so ernstliche Teilnahme für mich

empfunden haben, muß es Sie freuen, mich jetzt so

befriedigt zu sehen«, worauf der gute Freund sehr

ergriffen sich von R. trennt. – Sturmwetter, der Sommer

wohl vorbei. Unser Sgraffito-Mann zieht bei uns ein, er

ärgert R. am Abend sehr durch Behauptungen wie: die

Farbenlehre von Goethe sei ein Nonsense u.s.w., Fidi

heute im Kindergarten.



  

Sonntag 4ten Lauter Hoffmanniaden und Brückneriaden,

großer Ärger Richard's, welcher dadurch bei der Arbeit

sehr verhindert ist. Besuch eines Domorganisten aus

Augsburg, eines enthusiastischen Schwaben, der die

ganze Wärme und Erregtheit der süddeutschen Natur

zeigt. Abends der Bürgermeister, immer dieser

Hoffmann'schen Sache wegen. – R. erzählt mir, wie er

bei Angermann sein Bier getrunken, sei ein jüdischer

Klavierlehrer über Rus gestolpert; wie R. Rus

entschuldigt habe, erwidert Karpeles: »O, das sind für mich

heilige Wesen, Ihre Hunde, ich kenne Fips und Peps.

A1847

«

Wir staunen über diese Eigenschaften der Juden, welche

wie die Jesuiten alles auszuspüren vermögen. – Wie R.

unserem Maler das beständig im Munde geführte Wort

kolossal verbietet, erzählt er mir, daß er auch in der Jugend

solcher Ausdrücke sich bedient habe, und es sei die

Schröder-Devrient gewesen, welche ihn darauf

aufmerksam gemacht habe und ihm gesagt: »Sprechen Sie

doch nicht so affektiert« –, »ein Zeichen, daß sie

Teilnahme für mich hatte, und ich schämte mich«, fügt R.

hinzu. –



  

Montag 5ten R. erzählt mir am Morgen vom Buche,

welches er jetzt liest, »Das Orakel von Delphi« von

Hüllmann

A1848

, der Ursprung des Namen Hellas, u.s.w. –

Die Kinder in der Schule, Fidi im Kindergarten, R.

arbeitet; abends in der »Anabasis« gelesen, große Freude

daran.



  

Dienstag 6ten Viele Wanderungen am Morgen, den

Geburtstag Lusch's betreffend. R. arbeitet. Am

Nachmittag sollte die Konferenz zwischen dem

Verwaltungsrat und Herrn Hoffmann stattfinden, das

Absagen von Herrn Brandt läßt das Ganze wieder

verlegen. Abends »Anabasis«. Viele Hausärgerlichkeiten.



  

Mittwoch 7ten In der Frühe wandre ich zum Bürgermeister,

um denselben zu ersuchen, die Konferenz ja nicht früher

anzuberaumen, als er derselben wird beiwohnen können.

Nichtsdestoweniger ist der Herr Hoffmann früher da,

zum Ärgernis R.'s. Bis nach sieben Uhr dauert die

peinliche Sitzung, in welcher Herrn Hoffmann seitens

R.'s und Herrn Brandt's alle seine Vergehen der

Anmaßung, Obstination, Geldgier vorgehalten werden

und in welcher sich der ganze traurige Charakter dieses

Menschen enpuppt; trotzdem weder Herr Brandt noch

die Maler Herren Brückner mehr etwas mit ihm zu tun

haben wollen, ist er nicht dazu zu bewegen, seinen

Kontrakt zu lösen, und besteht er auf der Zahlung einer

Beaufsichtigung, welche nicht stattfinden kann, während

er der einzige ist, welcher bis jetzt starke Einnahmen von

der Unternehmung (5000 Th. und Überlassung des

Eigentums der Skizzen) erzielt hat. »Ein an Herz und

Geist verklausulierter Mensch«, wie R. sagt. – Abends

spielt uns Herr Rubinstein mehreres vor.



  

Donnerstag 8ten Schon um 9 Uhr habe ich bei dem guten

Bürgermeister zu erscheinen, um densel[ben] zu

ersuchen, womöglich eine Pression auf den unseligen

Maler auszuüben, damit derselbe sich mit Ehren

wenigstens zurückzöge. Der Bürgermeister erzählt mir,

daß R. bei der Sitzung bewundernswürdig in Mäßigung

und doch Wahrhaftigkeit gewesen sei, ja daß der Moment

erhaben gewesen wäre, wo er Herrn Hoffmann gesagt

hätte, wenn er es nicht vermöchte, die Menschen, welche

unter ihm zu arbeiten hätten, zu gewinnen und zu

begeistern, wie es ihm selbst, R., gelänge, wenn er mit

seinen Sängern zu tun hätte, dann könne er eben die

Aufgabe nicht lösen, welche ihm gestellt worden wäre.

Herr Groß teilt mir den schlimmen Eindruck [mit],

welchen ihm und allen Herrn Hoffmann's Benehmen

gemacht. – R. sehr ermüdet, hatte eine schlimme Nacht,

dazu ist er von Flechten an zwei Fingern der Hand sehr

geplagt und dadurch sehr gereizt. – Die Nachrichten von

dem Übertritt der Königin-Mutter zum Katholizismus

und die Einsperrung des Grafen Harry Arnim

A1849

bilden

natürlich den Hauptgegenstand des Gesprächs. Abends

aber die »Anabasis« zur Erholung von allem Wust des

Lebens.



  

Freitag 9ten Besuch eines Herrn von Balasy mit Frau,

große Enthusiasten R.'s; R. arbeitet; vorgestern ließ er die

Raben kreischen, und gestern sagte er: »Nun, man kann

nicht sagen, daß Hagen Siegfried rücksichtslos erschlägt, da

er ihn im Rücken trifft!« Bei aller angestrengtesten

Tätigkeit und allen Leiden bleibt er unsäglich liebevoll

gegen mich, so sagte er mir heute, er habe mir meine

Briefe nicht hinauftragen lassen, damit ich in den Saal

eintrete während seiner Arbeit und sie holte.

Tagesordnungs-Veränderung, jetzt, wo die Tage kürzer

werden, geht R. bald nach Tisch aus und kehrt gegen fünf

Uhr heim, um noch eine Seite der Partitur schreiben zu

können. – Es melden sich Herr und Frau von Balasy aus

Ungarn, von Baron Augusz

A1850

empfohlen, und welche

sich als feurigste Verehrer gebärden. Am Abend kommen

seltsame Dinge zum Vorschein, aus welchen man den

ganzen Haß des österreichischen Hofes gegen

Deutschland und Bismarck erkennt; so unter andrem

hoffte dieser Herr auf eine baldige

französisch-österreichisch-russische Alliance, um, coûte

que coûte, Deutschland den Krieg zu erklären. Freude

über den neulichen Brief des russischen Kaisers an Don

Carlos, während Preußen und Österreich Spanien

anerkennen. Zuversicht, daß man die Arnim'schen

Papiere nicht finden würde, weil dieselben in Sicherheit

seien. Dabei sagte der Herr treffend: »Wenn Bismarck

wirklich große deutsche Politik triebe, keine speziell

preußische, wie würde er das W.'sche Unternehmen

unterstützen!« Darauf muß man freilich schweigen,

nachdem R. ihm mit Wärme zu beweisen gesucht, daß



Deutschland sehr gut mit Österreich gehen könne, daß

Bismarck deutsch fühle, daß bis jetzt seitens Preußen

alles eine Notwehr gewesen sei, um der Schmach zu

entkommen, welche ihm aufgebürdet wurde. Der Herr

behauptet, im Jahre 66 habe Bismarck einen Teil von

Böhmen haben wollen, einzig Napoleon habe es gerettet.

Österreich und Ungarn seien unterwühlt von preußischen

Agenten. Er erzählt weiter, daß Königin Olga
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einzig

an dem französischen Krieg schuld sei, sie schickte an

Napoleon den Brief ihres Bruders, des russischen

Kaisers, welcher ihr sagte: Ich werde nie leiden, daß das

fait accompli von 66 erschüttert werde. Daraufhin und

dem Bündnis mit Österreich habe N. III. den Krieg

gewagt. Das Bündnis habe aber stipuliert: »Après la

première bataille gagnée, l'empereur d'Autriche s'engage

etc.«

A1852

, aus point d'honneur habe N. zuerst eine

Schlacht gewinnen wollen, und Österreich ging wirklich

ein so schmachvolles Bündnis ein! – Aus diesen

Mitteilungen ist es interessant zu ersehen, welche

Konfusion die Jesuiten in alle Verhältnisse bringen, um

womöglich Deutschland ganz zu isolieren und Alliancen

bloßzustellen. Die Schmach von Österreich bemerkte der

gute Herr nicht, welche ihm erwüchse aus solchen

Bündnissen. Gott beschütze Deutschland! Möge es

glorreich bestehen, ob kurzer oder langer Dauer ist

gleich, wenn nur ehrenvoll. – Unser schöner Dr. Lang ist

nun offizieller Agent der Ultramontanen! ... Die

Freizügigkeit erzielt jetzt, daß sehr viele Unteroffiziere

auf rasches Avancement bauen, weil viele bayerische

Offiziere beim Examen durchfallen; in der bayerischen

Armee dienen, das ist freilich herrlich!



  

Sonnabend 10ten Heute vor 21 Jahren sah ich R. zum

ersten Male! ... Er arbeitet an seiner Partitur, ich

beschäftige mich mit den Kindern. Abends lesen wir die

»Anabasis« mit besonderer Beachtung der Rolle, welche

das Opfer noch in dieser spätesten Zeit und bei einem so

Freien wie Xenophon spielt.



  

Sonntag 11ten Anonyme Dummheiten und beständige

Hoffmanniaden, der gute Professor hat nun seinen

Schwager aus Wien herüberkommen lassen. Der

Bürgermeister teilt mir am Nachmittag die entsetzlichen

Auseinandersetzungen, welche stattgefunden haben,

[mit], wie die Anführung der Ehre als Benutzung gedient

hätte, um das Geschäft zu fördern!! ... Abends kleine

Gesellschaft, unter welcher ein Hauptmann von Trenck,

sehr lebhaften angenehmen Wesens, sich befindet. –

Nebst den Hoffmanniaden machte uns Wotan's Hut zu

schaffen, wir verbannten den Helm des Mythus und

veranlaßten unseren Sgraffito-Künstler, ihn in Wotan's

Hut zu verändern, nun aber die Form desselben zu

finden! Holbein und die eigene Phantasie halfen uns, so

gut es ging und nach langem Schwanken und Bedenken.

R. arbeitet jetzt an der »Leichenmusik«, wie er es nennt. –

Unsäglich rührte mich die Meisterweise, welche er

gestern vor dem ungarischen Paar vortrug. – Heute früh

sagte R., diese französisch redenden Slaven taugen nicht

viel, da ist ein Franzose oder ein deutsch gewordener

Franzose tausendmal besser.



  

Montag 12ten Lusch's Geburtstag, allerlei kleine

Vorkehrungen, dazwischen Hoffmanniaden! Er wird zur

Verzichtleistung gebracht, und der Verwaltungsrat

bezahlt 600 Th. Reugeld für seine Untätigkeit der letzten

Monate! – – Nach Tisch erzählte uns R. von seiner

Kindheit, und wie oft er gestohlen habe, merkwürdiger

Weise habe es niemals jemand von seiner Familie erraten,

er habe gemerkt, wie er zum Kasten seiner Schwester

Rosalie gelangen könne, und habe manches

Vier-Groschen-Stück da entwendet; so wie seine

Phantasie wach geworden, habe er sich dessen geschämt,

und ohne jemals dafür bestraft worden zu sein, habe er

einen Ekel davor gehabt. Wie das nun bei den Kindern

würde, deren Phantasie nicht so stark rege würde, oder

ob da die Triebe, die Genußsucht, auch nicht so heftig

wären? ... [Besuch des Bürgermeisters, er hofft endlich so

weit zu sein, daß Herr Hoffmann freiwillig auf die

Beaufsichtigung verzichtet, wofür ihm 600 Th. Reugeld]

1

bezahlt werden; Nachmittag besuchen mich Frau

Hoffmann und ihr Bruder, und wir scheiden freundlich,

indem sie mir sagt, daß der Brief meines Mannes an den

ihrigen diesem ein Balsam gewesen sei. Abends die Scene

zwischen Hamlet und seiner Mutter wie etwas

Ungekanntes Zeile für Zeile, Wort für Wort

vorgenommen. – Mit der Kindergesellschaft Charaden

gespielt. Nachrichten, daß es Hans besser geht.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich (wegen Wiederholung) am Seitenschluß,

jedoch unvollständig, gestrichen.

 



  Dienstag 13ten Allerlei Vorkehrungen für die Abreise,

Briefe usw. R. arbeitet, um ein Uhr Ankunft unseres

Freundes Gersdorff, welcher diesen Tag auf Wahnfried

zubringt. Abends Präludien von Bach. – Vieles

besprochen, ein neues Gewehr von unendlicher

Tragweite ist wiederum erfunden, der Kaiser soll aber

den Kopf bei den letzten Manövern geschüttelt haben;

daß er sich zwei Jahre gesundheitshalber nicht darum

kümmern konnte, scheint nachteilig eingewirkt zu haben.

Die Fehler von Steinmetz

A1853

, verschwiegen in dem

Generalstabswerk, machen einen üblen Eindruck. Auch

soll es jetzt in Preußen an guten Offizieren fehlen, und

manche Offiziere unterhalten sich mit Cancantanzen! ...

Das Haus Schott benimmt sich gut, geht auf R.'s

Forderungen ein.



  

Mittwoch 14ten In der Frühe zum Theater mit Freund

Gersdorff gegangen. Abschied dann genommen. Ihm war

der Anblick des Theaters in der Morgenbeleuchtung

wahrhaft magisch. Unerhörtes Schaffen in herrlichster

Natur wirkt auf mich, und wie ergreifend! – Nach Tisch

gedenken wir, R. und ich, der Zeiten auf Tribschen, »das

waren heilige Zeiten«, sagt R. – Abends Besuch des

Herrn Rubinstein Vater. Der Maler Hoffmann endlich

entfernt, und zwar im guten! Freund Feustel bei uns zum

Abend, spricht sich gegen die Verhaftung von B

on

Arnim

aus. Der junge Rubinstein spielt uns eine Fantasie und

Fuge von Bach, und R. sucht Freund Feustel einen

Begriff von Bach zu geben.



  

Donnerstag 15ten R. hatte keine gute Nacht und hatte in

der Frühe Briefe zu schreiben, was ihn immer verstimmt.

Gestern kam eine Depesche von Freund Richter, seine

Verlobung anzeigend, wir gratulieren um so freudiger, als

er ein hübsches vermögendes gutes Mädchen aus guter

Familie gewählt haben soll. R. schickt dem Vater die

Partitur der Walküre. Die Maler Brückner kommen an

und zeigen sich glücklich, von Herrn Hoffmann befreit

zu sein. Sie machen keinerlei Bedingungen und gehen

nun freudig an die Arbeit. – Abends »Anabasis«

beschlossen. R. klagt mir, daß er noch 50 Seiten Partitur

zu schreiben hat!



  

Freitag 16ten Vorkehrungen zur morgigen Abreise, R.

jammert darüber und macht mir das Schwere noch

schwerer! Ich kann es nicht aufgeben und schließe nun

dieses Buch mit dem Anbieten der Erfüllung einer

mütterlichen Pflicht. Vom 16ten September 1873 bis zum

16ten Oktober 1874, was begab sich da für Not, Leiden,

wie wenig des Erfreulichen von außen, dafür aber im

Inneren des Heimes immer tiefere Seelenruhe, Segen

über Richard, Segen über die Kinder, Vergebung für

mich erflehe ich mir hier. Eine liebste Seele verlor ich, es

währte lang, bis ich den Kummer überwand, nun fand ich

meine alte Stimmung dem Tod und dem Leben

gegenüber, Formen sind es, die uns nichts anhaben

können, unverloren blieb mir Marie! – – –

Flüchtig, ja hastig immer geschrieben, wird dieses

Heft, glaube ich, doch meinem Siegfried ein Bild unseres

Lebens geben; was er diesem Leben war, wie das teure

Antlitz seines Vaters strahlte, wenn er ihm zusah, konnte

ich nicht immer melden; unausgesprochen wird er sie

aber wohl hierin finden, die Liebe, die auf ihn sich gelegt

hat. Leb wohl du Jahr – ich altre gern, mit jedem grauen

Haar erlöscht ein eigenwilliger Gedanke!

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft VII der Tagebücher. Das Heft VIII

beginnt mit der Eintragung: »Oktober 1874. Meinem

Siegfried gewidmet«. Vor der ersten Tageseintragung eine

Seite mit Notizen über Zahlungs- und Ferientermine

(offenbar des Dresdner Kinderpensionats) sowie einer

Wäsche- und Hausratsliste.

 



  Freitag 23ten Gestern kehrte ich von Dresden heim; von

meinem Aufenthalt in Dresden führe ich kein Tagebuch,

weil mich R. dorthin nicht begleiten konnte. Ich ging des

Zahnarztes wegen, und auch um das Luisenstift zu

besuchen. Ich erhielt einen guten Eindruck und glaube

Gutes zu tun, wenn ich sie dorthin auf einige Jahre gebe.

Donnerstag 22ten um 6 Uhr verließ ich mit den zwei

Mädchen Leipzig, wo ich einen Abend in Gesellschaft

von Frau v. Meyendorff zugebracht hatte; in Neumarkt

um 12 traf ich R. mit den drei Kindern an; er hatte mir

jeden Tag geschrieben, doch wie vieles [hat man] sich zu

sagen beim Wiedersehen; keinen wollte er empfangen

während meiner Abwesenheit; »sie müssen wissen, was es

heißt, wenn du im Hause bist«. Zu Hause zeigte er mir

das Buch vom Krieg, welches er studiert hat, sonderbares

Licht fällt auf den Kronprinzen, welcher, wie es scheint,

durchaus nicht gewollt hat, daß eine Schlacht ohne ihn

geliefert würde, und den General Hartmann

A1854

hingehalten hat. Auch die Weißenburger Linien scheinen

R. eine durchaus überflüssige Schlächterei gewesen zu

sein. – Abends trinken wir auf des Vaters Geburtstag,

und dann früh zu Bett. – Am heutigen Tage befindet sich

R. wohl und heiter, er sagt: »Wenn du fort bist, fehlt mir

der Haken, an dem ich hänge, ich falle dann zusammen.«

R. kommt vor vielen Unterbrechungen schwer zum

Arbeiten, ich schreibe an Hans, um ihm den Plan, die

Kinder in das Stift zu geben, zu unterbreiten. Nach Tisch

versuchen wir den kleinen Dürertisch zu stellen.

Während R. zur Ruhe ging, beginne ich die Schrift von

Pr. Nietzsche: »Schopenhauer als Erzieher«

A1855

, welche

R. schon gelesen hat und welche uns im höchsten Grade



fesselt. Abends lese ich R. daraus vor.



  

Sonnabend 24ten R. arbeitet, und ich schreibe einige Briefe,

nachdem ich Ordnung gemacht habe. Von der Reise

erkältet kann ich nicht viel tun, außer die Broschüre des

Professors weiterlesen, welche mich wirklich tief erregt.

R. geht nachmittags mit Fidi aus, bei Angermann redet

ein Fremder den Kleinen an: »Kannst du auch Bier

trinken«, Fidi schweigt, sagt dann schüchtern »ja«, worauf

R.: »Der Knabe kennt Sie nicht, bester Herr!« – – R. freut

sich Fidi's, sagt: »Gott, einen solchen Jungen bei mir zu

haben, der mich Papa nennt und alles frägt; es ist zu

schön!« – Ich richte den Dürer als Blumentisch ein. R.

findet einen Brief des Rat Düfflipp, [er] fordert die

Zahlung der Patronatgelder an die Kabinettskasse, R.

erwidert ihm, ihm beweisend, daß dann der k. Credit zu

nichts geholfen. – Abends die Musiker, eine Haydn'sche

Symphonie wird vorgenommen, darauf die

Tannhäuser-Ouvertüre.



  

Sonntag 25ten R. arbeitet, ich fühle mich ziemlich unwohl

und benutze der Kinder Spiel-Tag, um mich auszuruhen

und die schöne Schrift von Pr. Nietzsche zu beendigen.

Heiterer Mittagstisch, darauf die Kinder in den Wald

geschickt, R. geht ihnen nach, freut sich ihrer, wie er sie

dort antrifft mit den Freischützhüten, und kehrt sehr

heiter heim; leider aber, wie er an die Arbeit gehen will,

besucht ihn der Bürgermeister, dies hält ihn ab von der

Arbeit, und sehr verstimmt finde ich ihn zum Abendbrot

wieder. Er klagt am Abend über seine Arbeit und daß er

selbst von dem, wovon er besessen ist, nicht sprechen

könnte.



  

Montag 26ten Ich hatte eine schlimme Nacht und ruhe ein

wenig am Morgen aus; wie ich erwache, finde ich R. am

Kaffeetischchen mit der Schlacht bei Spichern

beschäftigt; er liest mir auch einiges daraus vor, dann

arbeitet er. Unser Sgraffito ist so gut wie beendet; am

Abend arbeitet R. an seiner Partitur und schlägt Gunther

tot, wie er sagt.



  

Dienstag 27ten Ich hatte gestern noch an Herrn Vitzthum

A1856

aus Hannover zu schreiben, er hatte den Besuch

seiner Frau (einer Sängerin) angekündigt, und dieselbe

blieb einfach aus, wir vermuten die Böswilligkeit der Frau

Intendantin, Komponistin von Bronsart

A1857

. – Betz

schreibt aus Berlin und scheint die Sache mit dem Fl.

Holländer in Ordnung gebracht zu haben. – Immer

weiter in der Schlacht bei Spichern. Nachricht von dem

Tode des Herrn Wolfram

A1858

, Schwager R.'s; R. schreibt

einen schönen Brief an seine Schwester. – »Viel

geschmäht und viel gepriesen«, rief mich heute R. früh

an; gestern abend nämlich warf er mir die Sparsamkeit

vor, mit welcher ich mit Kleinen suche, den Hausstand

nicht übermäßig anwachsen zu lassen ... – Unser Sgraffito

stellt sich über 400 Th. heraus; ich hätte unser Haus

lieber ungeschmückt gehalten, doch verschweige ich dies

R., welcher sich über den Schmuck freut. Früh zur Ruhe

– R. ist müde.



  

Mittwoch 28ten Abschied vom Marquis – welcher dankt für

die »materiellen und moralischen Wohltaten«, welche ihm

erwiesen worden sind. R. hat wiederum sich mit der

Schlacht von Spichern beschäftigt, war also unruhig. –

Gestern abend unterhielt uns Fidi von seinen künftigen

12 Buben (»Mädchen sind mir zu sauer«), wie er mit

diesen leben würde, seinen Schwestern die Nägel

untersuchen, bevor sie seine Bücher anrühren u.s.w. –

Herr Runckwitz kam am Nachmittag, Not mit dem

Orchesterraum des Theaters, es ist da etwas versehen

worden. – Nachricht vom Tode Peter Cornelius'

A1859

,

wiederum ein weggewischtes Dasein, welches vielfach mit

dem unserigen verknüpft gewesen ist! – – –



  

Donnerstag 29ten R. hatte wiederum eine unruhige Nacht,

er träumte zuerst, daß seine erste Frau ihn verhöhnte, daß

er sie darauf schlüge und sie sich vergifte und einige

Tropfen des Giftes ihn bespritzten; dann, daß er auf

Lenbach in meinem Bezug eifersüchtig sei, und daß Mimi

Schl. ihn zu trösten versuche! – Ich schreibe an die arme

Witwe Peter Cornelius' – R. arbeitet; sagt, er entwirft

seinen Plan wie den einer Schlacht, jetzt rückt er mit

diesen, jetzt mit jenen Geschützen heran. Noch einen

Monat, wenn die Götter ihm Ruhe gönnen, wird er

brauchen, um fertig zu werden. Vollendet das hehre

Werk. – Tränen erfüllen meine Augen, wenn ich das

bedenke. – Abends spielen uns die Kinder eine

improvisierte Komödie, wobei Boni – sonst ziemlich

teilnahmslos – sich durch Einfälle und Lebhaftigkeit

auszeichnet. Wir lesen dann die Schlacht [von] Spichern,

nachdem ich noch einen traurigen Eindruck von

Daniella's Heftigkeit und unanmutiger Art des Verkehrs

mit ihren Schwestern erhalten hatte. Hans hat meinen

Brief erhalten.



  

Freitag 30ten R. singt aus dem Schluß der

Götterdämmerung und sagt, er habe gestern gemerkt aus

der Kombination dieses Schlusses, daß er alles könne,

wenn er wolle; wie ich ihm lachend antworte, daß ich dies

wohl glaube, erwidert er, »nein, für gewöhnlich fehlt die

Routine mir sehr, ich muß wollen«. – Ich arbeite nun mit

den zwei Kleinen, während die Großen in [der] Näh- und

Töchterschule sind. Nachmittags nach ihrem Spaziergang

arbeite ich mit Lusch. Brief von Hans, sehr gütig geht er

auf den Gedanken des Stiftes ein, nur eines wünschend,

die Wahrung meiner mütterlichen Autorität und die

Vermeidung dissonierender Eindrücke für die Kinder.

Ich befrage mich nun, ob ich das Rechte wähle, indem

ich die Kinder aus dem Hause gebe. Tiefe Sorge – o, daß

ein Gott uns erleuchten möchte! ... Abends studiert R.

»Les adieux, l'absence et le retour«

A1860

mit Herrn

Rubinstein. Die gewöhnliche Art, diese pathetischsten

Werke durch gleichgültigen, akzentlosen Vortrag beinahe

unkenntlich zu machen ..., erscheint hier wieder. R.

erklärt dem Spieler, daß die Schwierigkeit des Vortrages

der Werke der mittleren Periode B.'s

A1861

darin bestünde,

daß sie anscheinend die alte Form beibehalten, während

Themen, Figuration schon weit darüber hinaus, durchaus

leidenschaftlich, pathetisch gefühlvoll seien.



  

Sonnabend 31 In sorgenden, für mich verarbeiteten

Gedanken aufgestanden. Mit den Kindern gearbeitet,

während R. des Vormittags und Nachmittags seine

Geschäftsleute, die Herrn Voltz und Batz, und [mit]

Freund Feustel geschäftlichen Verkehr hat, wobei Feustel

sich wiederum durch Schärfe des Blickes und Sicherheit

des Urteiles auszeichnet. Abends der Kirchenrat Dittmar

mit Frl. v. Zerzog. Es geht die Rede, daß der König zu

den Ultramontanen sich wende. – Herr Rubinstein spielt

uns Stücke von Chopin vor, wobei R. seine Antipathie

für die moderne, reich figurierte Klavier-Literatur zu

erkennen gibt.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Sonntag 1ten Die Kinder in der Kirche, R. bei der Partitur,

ich Korrespondenz führend. Nachmittag von vier Uhr an

große Geschäftsdebatte mit den zwei Agenten Voltz und

Batz; Freund Feustel bittet mich, zugegen zu bleiben; es

handelt sich darum, anstatt sie als Rechtsnachfolger (was

Fidi einstens sehr beschränken würde), sie als Mandatäre

einzusetzen. Die Sache bleibt unerledigt, da sie sich sehr

sträuben, Mitte nächster Woche kommen sie wieder. –

Abends spielen die Kinder uns Komödie, wofür sie sich

allerliebst kostümiert haben ... Ernste Wahrnehmungen

über den Charakter der Kinder.



  

Montag 2ten Allerseelen-Tag! Meinen befreiten Seelen sei

er geweiht, an Marie vor allen gedacht, welche diesen Tag

in der Stille immer feierte. Heute auch will ich an die

Oberin des Stiftes schreiben, der Geist der Seligen

beschirme meine Entscheidung, daß ich das Rechte tue

und vornehme – o segnet alle mein armes Tagewerk,

segnet das Opfer, segnet den Entschluß, ihr von der

Täuschung Erlösten, denn unsere Weisheit ist Einfalt

und unser bestes Ermessen töricht. – So wähle ich diesen

Tag, um die erste harte Entscheidung für mich bezüglich

der Kinder vorzunehmen, härtere werden folgen, und

immer unvertrauender in die eigene Vorsicht werde ich.

Vernehmt ihr meinen Gruß, so erwidert ihn mit Segen,

des Daseins Last drückt den Schwachen, wenn die

unsichtbaren inneren Mächte ihm nicht beistehen! ... R.

arbeitet. Wie er mir am Nachmittag erzählt, daß er auch

diese Nacht unten gewandert ist, sagt er: »Ich könnte mir

gut vorstellen, daß nach meinem Tode mein Geist in

diesen Räumen wandeln würde – eine rechte Torheit!«

Ich schreibe an die Oberin, Frau v. Meyendorff schickt

mir einen Zettel von Marie Much., ich danke ihr innig

dafür, ich habe meine Briefe alle verbrannt. – Spaziergang

mit R. schön, trotz trübem November. Wetter – wir

streiten über Shakespeare, ›welcher tiefer als alle geblickt

habe, weil er eine größere Macht der Darstellung hatte‹. –

Abends mit Lusch gearbeitet. Beim Abendbrot sprechen

die zwei Ältesten heiter von ihrem Eintritt in das Stift,

was der Mutter, welche so bang den Entschluß faßt, das

Herz durchbohrt, doch ist es gut so, und schließlich

wünscht man doch, daß Kinder gern hinnehmen, was



man für sie beschließt. – Wir lesen abends im neu

angekommenen Buch von Pr. Overbeck (Brief an

Diognet

A1862

– Über die Christenverfolgung).



  

Dienstag 3ten Diese Nacht stand R. wiederum auf, las in

dem Generalstabswerk, dessen Großartigkeit in der

Einfachheit der Darstellung ihn sehr anzieht. Völlig

übermenschlich, findet er, erscheinen einem die

Menschen, welche einen solchen Krieg lenken, und gewiß

kann keine Aufregung [mit] der erhöhten Geistestätigkeit,

welche in solcher Zeit bei Moltke z.B. stattfindet,

verglichen werden, es ist wie ein Spiel, wie ein

Rechenexempel, aber mit welchem Material wird

gerechnet, mit Heldenmut und Menschenleben; dem

kann nichts gleichkommen. – Besprechung unserer

Finanzen, Entschluß gefaßt, aus meiner Rente die

Pension der Kinder zu bezahlen und Hans' Fonds

unberührt [zu] lassen. Herr Feustel hat mich darauf

aufmerksam gemacht, daß wir würden zu schwimmen

und waten haben, bis wir in Ordnung seien, und mein

kleiner Fonds ist verzehrt! – – Der Kalender von Schiller

A1863

, welchen R. mir zu lesen gegeben, rührt durch seine

Genauigkeit – mir ist es, als ob er den Tod jeden Tag

erwartet habe und nun Frau und Kindern die Lage

deutlich machen wollte. Großartig darin das Ignorieren

jedes äußerlichen Erfolges. – Nachmittags

Kaffeegesellschaft bei B

onin

Bibra

A1864

. Heimgekehrt

finde ich Frau Vitzthum angekommen, welche uns

insofern eine kleine Enttäuschung bereitet, als wir sie uns

groß und schlank vorgestellt hatten und sie klein und

soubrettenartig ist, also nicht nur keine Sieglinde, sondern

selbst keine Walküre! – Friedel verursacht mir einen

ziemlichen Schrecken durch den plötzlichen Ausbruch

eines Ohrenkatarrhs, welchen glücklicherweise der Dr.



für unschädlich erachtet. – Abends wird musiziert, aus

den Meistersingern, ich gedenke dabei herzinnigst Marie

Muchanoff's, welche so schön hier mit empfand! Der

Abend wird sehr durch die Rückkehr unseres

Macedoniers erheitert, welcher R. ein Nargileh, mir eine

türkische Decke, den Kindern türkisches Konfekt

mitbringt. – Spät abends meldet mir R. die eben erhaltene

Nachricht vom Tode seines Bruders

A1865

, Betrachtungen

über die Nichtigkeit gewisser Familienbeziehungen;

letztes Wiedersehen mit dem Bruder so nichtssagend – –



  

Mittwoch 4ten R. hatte wiederum eine üble Nacht, von

lauter schlimmen Träumen beunruhigt, ich bin sehr

ernstlich besorgt. Frau Vitzthum kommt am Morgen und

bleibt zu Mittag, was ihn sehr anstrengt. Ich wandere am

Nachmittag zum Theater, es mit Ernst, ja Kummer zu

betrachten! – Nachmittags ein Brief von Constantin

Frantz, nach langen Jahren, er wirft R. Untreue vor, sagt,

der Kaisermarsch sei ihm ein Stich durch's Herz gewesen!

... Dabei sendet er zwei Broschüren, »Die preußische

Intelligenz und ihre Grenzen«, und »Das Judentum und

die Reichsverfassung«. Abends aus den Meistersingern

einen guten Teil des dritten Aktes vorgenommen;

herrliches Werk, noch gar nicht gewürdigt.



  

Donnerstag 5tenWiederum eine üble Nacht für R. – dabei

die furchtbare Arbeit, welche er noch zu vollenden hat,

und die furchtbare Unternehmung mit allem, was sie mit

sich führt! Es ist mir zuweilen, als ob wir unterliegen

müßten – zu den Sorgen um sein Wohl gesellt sich bei

mir die Sorge um die Kinder, die Sorge um die

materiellen Verhältnisse. – Der Ärger (wie er ihn neulich

bei der Unterredung mit Voltz und Batz gehabt) ist nun

R. durchaus schädlich, und wie ist dieser zu vermeiden.

Beim Frühstück spricht R. von den Schriften Constantin

Frantz'; gegen diese Kritik läßt sich nicht viel sagen, nur

daß er dabei die Größe der Persönlichkeiten übersieht

und den Ultramontanen in die Hände arbeitet. Gewiß ist

die frivole Art, mit welcher alles preußischerseits

betrachtet wird, schlimm, auch die burschikose

Furchtlosigkeit vor dem allgemeinen Stimmrecht, vor den

Juden u.s.w. vom Übel, allein wer hat Deutschland

schließlich geholfen? – Brief von Herrn Feustel, welcher

mir auf meinen Wunsch unsere finanzielle Lage darstellt;

dieselbe ergibt sich als eine ziemlich schlimme, er rät mir

dazu, mir von Hans die Mittel zur Pensionsbestimmung

für die zwei ältesten Kinder geben zu lassen, was mir so

schwerfällt, daß ich lieber an eine Verzögerung dieses

Besuches denke! ... R. holt mich ein, wir gehen einen

Besuch abzustatten in die Innenstadt, bei schönem

Herbstwetter prangt unsere kleine Stadt. Abends

Dilettantenkonzert, ich gehe hin mit den zwei Ältesten.

Frau Grün singt und kommt dann zu uns; die Fricka ist

mit ihr abgemacht.



  

Freitag 6ten Am Morgen Unterredung mit R., welcher

durchaus die Notwendigkeit der Vorsicht in Bezug auf

unsere finanziellen Verhältnisse nicht zugeben will.

Vormittag mit Loldi viel gearbeitet (dabei ein Paar

Gamaschen beendet). Nachmittag mit Lusch deutsche

Geschichte und Geographie, abends R. die Broschüre

von C. Frantz bis zum Schluß vorgelesen. Ein wenig

müde zur Ruhe. R. geht noch um elf Uhr hinunter, um

eine Stelle seiner Partitur zu verändern. – Wir sind wenig

von der Broschüre C. Frantz' erbaut; er hat keine

Empfindung für die Großartigkeit der Persönlichkeit

Bismarck's, und das ist schlimm. – (Loldi rettete gestern

ein Hühnchen, welches ins Wasser gefallen war, und Fidi

sang dabei das eigens erdachte Lied: »Es stirbt sich nicht

so leicht.«)



  

Sonnabend 7ten R. hatte nun, wie es scheint, dank dem

Pepsin, zwei bessere Nächte. Er arbeitet; streicht das

Blatt aus, welches er in der Nacht geschrieben. Ich

arbeitete mit Lusch und Isolde. Nachmittags Gesellschaft

bei Frau Raila, wo [ich] die Witwe des Direktors des

germanischen Museums

A1866

, ehemaliger Freund des

Vaters, kennengelernt, abends die Kinder im Saal Frosch

gespielt, die großen zweistimmig dabei gesungen. – Ich

bitte R., mir das Blatt zu schenken, welches er

ausgestrichen, er tut es auch, aber da ich es unten

vergesse, wirft er es in [den] Papierkorb, was mich sehr

kränkt. Vorwürfe, Versöhnung!



  

Sonntag 8ten Große Kinder in der Kirche, kleine um mich

spielend, dann Besuch empfangen, während R. arbeitet.

Spaziergang am Nachmittag mit den Kindern. Abends

gewährt uns Herr Rubinstein eine große Freude durch

den Vortrag der Sonate op. 111

A1867

. Für den ersten Satz

fehlt ihm Sicherheit und Kühnheit der Persönlichkeit,

den zweiten aber spielt er sehr schön und zart. Für den

ersten gehört »Liszt in seiner wildesten Zeit« – sagt R. –

Unglaublich schönes Werk, welches einem den heiligen

Born des Segens erschließt.



  

Montag 9ten Am Morgen mit den Kleinen, am Nachmittag

mit Lusch gearbeitet, nach Tisch einige Geschäftsbriefe

geschrieben. Vor der Arbeit mit den Kinderchen bei

herrlichem Wetter im Garten. Sorgende Gedanken, ob

ich das Rechte tue, indem ich die beiden älteren in das

Stift gebe. Die Gedanken drücken mich so, daß ich mich

abends unfähig fühle, R. aus der etwas trockenen Schrift

von Pr. Overbeck vorzulesen. Fidi singt uns schön vor,

eine Ballade! ...



  

Dienstag 10ten Luther- und Schillertag. – Ich las gestern in

einer Zeitung, daß Hans eine sehr besuchte Matinee in

London gegeben hat, ich danke es dem Schicksal, daß

seine Laufbahn als Virtuose sich so gut gestaltet hat; wie

viel anders hätte es kommen können, wie trostlos dann.

Der Monat November für mich der inhaltsschwerste

meines Lebens – soll wirklich in diesem auch die

Götterdämmerung vollendet werden, so verstehe ich

schweigend und schüchtern dich, erhabene Macht, die

mich geführt! – – – An Dr. Pringsheim

A1868

geschrieben,

welcher den Zusammenhang des Darwinianismus und

des Wagnerianismus durch den singenden Urmenschen

gefunden haben will. R. geht nachmittags spazieren,

während ich Hausangelegenheiten und Kinder-Unterricht

übernehme, unterwegs begegnen ihm, gerade wie er Rus

streichelt und neckt, zwei arme Frauen, hohe Holzkörbe

auf den Rücken tragend, sie rufen ihn an: »Ach! Herr

Richard Wagner, haben Sie doch Mitleid mit uns; zu

Haus ist der Mann, hat 8 Gulden Miete zu bezahlen, weiß

nicht, woher er es nehmen soll.« R. gibt jeder von ihnen

einen Gulden; wir besprechen den Fall, ob mehr zu

geben gewesen wäre; R. sagt: »Hätte ich ihnen die ganze

Miete gegeben, was wäre das noch gewesen? Gründlich

kann man nicht abhelfen, doch sollte die Begegnung ein

freundliches Zeichen für sie bleiben, und dazu reichten

die zwei Gulden gerade hin.« – Ich wanderte ein wenig

bei der Dämmerung einsam im Garten, sorgenvollen

Sinns. Wie es auch kommen möge, tröstete ich mich, frei

und freundlich hat sich die Jugend der Kinder gestaltet,

das übrige bleibe den Himmlischen oder Irdischen



anheim gegeben. – Abends Versuch, in Pr. Overbecks

Schrift zu lesen. Sie verdrießt aber R. bald so, daß er sie

aus der Hand gibt. Er liest mir dafür aus dem Werk des

Generalstabes, und wenn man bei der Schlacht von

Colombey wiederum zu schaudern hat darüber, was die

Eigenmächtigkeit eines beschränkten Kopfes für

entsetzlichen Schaden anrichten kann, so ist wiederum

die Darstellung dieses Schlimmen durch denjenigen,

welcher gewiß am meisten darunter gelitten hat, so

großartig ruhig, einfach, daß es ganz erhebend wirkt.



  

Mittwoch 11ten Die arme Boni mit Zahnschmerzen

heimgesucht. Ich arbeite mit Loldi. – Vor- und

Nachmittag ist R. emsig mit seiner Partitur beschäftigt –

er scheint zu viel daran gearbeitet zu haben, denn abends

ist er furchtbar aufgeregt, was mich in Sorge bringt. –

(Ich mache einige Besuche). An Frau W.

1

geschrieben.

Brief von Malwida, sie hat den Vater in Rom gesehen.

Abends unsere Musiker, R. nimmt mit dem einen die

Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« vor, Herrn Rubinstein

läßt er den 2ten Satz von 111 wieder vorspielen,

unsägliche Freude daran. – R. sagt vom Thema zum alten

Kirchenrat, welcher uns besucht hat: »Es ist wie das

einfachste Dogma, an welches sich alles anschmiegt und

anwächst.« – –



 Fußnoten

 

1 Wesendonck.

 



  Donnerstag 12ter Ich hatte in der Frühe beängstigende

Träume; ich wandelte im Garten des Luisenstifts, und es

war mir, als ob alle Schülerinnen Schatten wären,

besonders wehmütig erschien mir Boni, sehr traurig und

das Herz schwer wachte ich auf. Ich werde wohl keinen

freien Augenblick mehr haben bis zur Zeit des Abgangs

der Kinder, und nachher?? ... – R. arbeitet, er erhält einen

Brief des Verlegers vom Kaisermarsch, Herrn

Friedländer, welcher ihm 9000 Mark für eine Ouvertüre

anbietet, lediglich um Schott den Rang des Verlegers von

Wagner abstreitig zu machen. – R. entsendet an C. Frantz

eine Anzahl Broschüren (Nietzsche etc.), um ihm zu

zeigen, daß er nicht zu den Nationalliberalen gehört! Je

mehr wir die Schriften des gewiß nicht unbedeutenden

Mannes besprechen, um so mehr empören sie uns,

durchaus unpatriotisch erschweren sie das Gute; der

arme Rechnungslehrer Vogler hier, welcher Lusch

Rechenunterricht gibt, freut sich der neuen Münze, sie sei

schön, nobel, der Deutsche könne sich damit sehen

lassen, trotzdem er sehr gut weiß, daß sie seine Ausgaben

und nicht seine Einnahmen vermehren wird. – Solche

Gefühle zu verkümmern ist eine Sünde, wenn man keine

Macht hat, Besseres zu schaffen als das, was man tadelt.

Der Ohnmächtige, Mißvergnügte hat zu schweigen.

Dabei kennt er Süddeutschland und Bayern insbesondere

ebensowenig, als die Angreifer und heutigen Verteidiger

des Christentums das Christentum. – Der Kirchenrat

bringt mir »Die Selbstzersetzung des Christentums«

A1869

– ein sehr erbärmliches Ding. Abends lese ich R. die

Rede von Tyndall

A1870

in der Gesellschaft der

Wissenschaft in England vor. Er ist sehr müde.



  

Freitag 13ten R. an seiner Arbeit, ich an der meinigen; um

die elfte Stunde ruft er mich hinunter, um mir zu zeigen,

wie die Sonne auf mein Bild von Lenbach fällt und es

verklärt! R. zitiert aus »Ritter Toggenburg«

A1871

, wie er

wartet, bis die Liebliche sich zeige. Er geht heute nicht

aus. Abends finde ich [ihn] völlig schwermütig – solange

die Kinder da sind, spricht er nicht, wie sie sich entfernt

haben, bricht er aus: »Wozu die schwere Arbeit, welche

ich mir da aufgebürdet habe und welche ich nur der

Schändung preisgeben kann; wer achtet es, die Besten,

Liszt und Bülow, die suchen möglichst rasch damit fertig

zu werden. Was könnte mich zu einer so mühsamen

Ausarbeitung ermutigen außer der Gedanke, daß es

genossen wird. Es ist ein Wahnsinn, woher soll ich die

Lebenskraft hernehmen?« Ich suche ihn zu erheitern, so

gut meine armen Fähigkeiten es können. Die Lektüre

(Schluß der Rede) zieht ihn allmählich davon ab. Mich

interessiert die englische Rede sehr; R. empört es immer

auf das neue, daß Schopenhauer so wenig gekannt sei,

sonst findet er auch, daß es ein interessantes Exemplar

von englischer Kultur ist.



  

Sonnabend 14tenWir lachten noch gestern sehr über eine

kleine Schrift, welche Prof. Overbeck, anknüpfend an ein

Gespräch mit mir, mir gesendet hat: »Goethe in

Dornburg«. – Mit Lusch und Loldi gearbeitet; R. an

seiner Partitur, gestern ist Brünnhilde in das Feuer

gesprungen, heute hat er etwas zu verändern gehabt und

hat soviel darüber nachgedacht, daß er seine Seite nicht

fertiggemacht hat. Wir gehen zusammen nachmittags aus,

die Sonne scheint schön, aber der Wind ist kalt und der

Spaziergang unerquicklich. Vor- und nachmittags mit

Lusch gearbeitet. Abends lesen wir die »Selbstzersetzung

des Christentums« und staunen darüber, daß eine solche

Armseligkeit, ja Dummheit, Aufsehen erregen kann.



  

Sonntag 15ten Schöner kalter Morgen im Garten mit den

Kindern – R. arbeitet seufzend an seinem Ungeheuer.

Abends einige Gäste, es wird musiziert, die D dur

Symphonie von Mozart, wobei R. zeigt, welch

Unterschied zwischen dem Genie M.'s und dem Haydn's

– wie viel idealer Mozart war. Herr Rubinstein spielt uns

die A dur Sonate

A1872

von Beethoven. Der erste Satz

fließend, leicht wandelnd und dabei von höchster

Sensitivität, ist unmöglich zu lehren.



  

Montag 16ten Beim Frühstück sprechen wir von der

gestrigen Musik; ich sage zu R., wie bei [mir] das

Eigentümliche es von je gewesen sei, daß von dem

Moment, wo Musik begonnen hätte, Bilder, Begriffe, die

ganze Welt des Scheines und des Verstandes versunken

sei; er sagt mir: Er habe immer die mystische Bedeutung

der Sachen gesucht, z.B. bei der Introduktion der A dur

Symphonie habe er an die Stelle im »Faust« gedacht, »wie

Himmelskräfte auf und nieder steigen und sich die

goldnen Eimer reichen –«, am Ende könne es dies

bedeuten! – Wie ich um die elfte Stunde zu ihm

hinunterkomme, sagt er: »Gerade schreibe ich: Hagen

gewahrt mit höchstem Schrecken die Rheintöchter.« Viel

Schnee, behagliche Stimmung im Inneren. Abends im

Generalstabswerk gelesen.



  

Dienstag 17ten R. träumte von einer Vorstellung beim

König von Hannover, wobei einer der Hunde des Königs

ihm immer zwischen die Füße kam und nach ihm

schnappte, wenn er ihn entfernen wollte, wobei der

König immer versicherte, »er tut nichts«. Er schreibt

heute die 399te Seite und hofft, in dieser Woche fertig zu

sein. Ich bin völlig traurig, keine Gabe ihm dafür machen

zu können – allein ich darf nicht. – Die Kinder fahren

mich im Schlitten umher. Vormittag Loldi, Nachmittag

mit Lusch gearbeitet. Abends gerät R. in Zorn über den

Vater, welcher wirklich gemeint hat, daß den Zeitungen

gemäß wir ihn zum Klavierspielen in diesem Konzert

wünschten. Wenigstens teilt mir Fr. v.M.

A1873

dies mit. –

Besuch von Herrn und Frau v. Künsberg.



  

Mittwoch 18ten R. arbeitet und vergleicht sich mit Moltke,

wie er seine Bataillone anmarschieren läßt, sich immer

Reserve vorbehalten muß, und sagt: Ich bin überzeugt,

ich könnte Mars la Tour auch dirigieren. Bei Tisch erzählt

er mir ergreifend von einem General, welcher in einer

dieser Schlachten sterbend die Fahne dem Rittmeister

übergibt, das Auge schließt, noch den Ruf von sich gibt:

»Hoch lebe der König.« – Diese Heeresorganisation

gefällt ihm, ja tröstet ihn, er erzählt mir von der

Begrüßung der Offiziere durch die Gemeinen, so straff

und steif bei Angermann, wobei gleich darauf aber der

Offizier bei den Gemeinen sich setzt. Auch von der

Unterredung der zwei Offiziere: »Guten Tag

Landsmann«, »Von wo kommst – gewiß vom Dienst.«

Zucht und Freiheit werden da geübt. – Nachdem R.

gearbeitet hat, treffe ich ihn abends »Oedipus« lesend, die

Übersetzung mit dem Text vergleichend; »das paßt zu

den persischen Decken«, sagt er, »das ist ein Schwall der

Schönheit – auf ewig verschwunden – wir sind

Barbaren«. Wir kommen dann auf die Scene der Oresteia

zu sprechen! Kassandra mit dem Chor, und R. erklärt es

als das Vollendetste, was die Menschheit in der Kunst

hervorgebracht. Abends die zweite Symphonie von

Beethoven und 106 erster Satz

A1874

vorgenommen; von

letzterem sagt er, er wisse keinen Symphonie-Satz, mit

Ausnahme vielleicht des ersten der Eroica, welcher

jedoch viel effektvoller durchgearbeitet sei; hier schien es,

als ob es ein Spiel der ungeheuersten Phantasie sei mit

allem, Sehnsucht, Schmerz, Freude, allem. [(In Paris

Kampf um Tristan's Vorspiel bei Pasdeloup, Sieg der



Wagnerianer.)]

1



 Fußnoten

 

1 [] Später eingefügt.

 



  Donnerstag 19tenWir sprechen noch viel über die Musik

am Morgen – R. geht an die Arbeit, ich befasse mich mit

den Kindern, bin jedoch ein wenig durch häusliche Nöte

darin gestört. Abends bringt Herr Rubinstein seine

Kopiebogen von der Partitur, und R. kommt mit mir

darüber ein, daß das Benehmen dieses merkwürdigen

Menschen R. gegenüber geradesweges außerordentlich

sei, da er durchaus nicht ermutigt worden ist, sich hier

niederzulassen. – Abends lesen wir Mars la Tour, mit

Schaudern, da es scheint, daß hier auch unnötiger Weise

sehr viel Blut geflossen ist. G

al

Alvensleben

A1875

, Marsch

bei Toul, sehr interessant; auch das seltsamste

Mißverständnis zwischen Bazaine und dem deutschen

Generalstab. Er wollte bloß auf Metz sich konzentrieren,

die Deutschen sich verbluten lassen, während diese

vermeinten, er wolle durch – – –



  

Freitag 20ten Von einem wehmütigen Traum wache ich

heute völlig erschüttert und leidend auf. – Ich träumte,

mit R. der zwei kleinen Mädchen wegen abgemacht zu

haben, Hans wieder zu heiraten; Schreiben an diesen,

Trauung, mit weißem Kleid, bunte Blumen an dem Rand,

vollzog sich unter Klängen des Riedel'schen

Gesangvereins, endlich öffneten sich die Flügeltüren, und

R., bleich, stumm, eigentümlich strahlend, sollte sich

entfernen, krampfhaft hielt ich ihn fest, laut schreiend,

bis ich erwachte! – R. sagt, er habe öfters so geträumt,

wie ich von ihm ging, mich nach ihm umwendete, er mit

der Brille sich sagend, »sie hat ein kurzes Gesicht, sie

sieht dich nicht mehr«. – – – Hausnöte – R. aber arbeitet.

Abends in Moltke's Buch gelesen.



  

Sonnabend 21ten Dreifach heiliger, denkwürdiger Tag!

Gegen die Mittagsstunde ruft mir R. hinauf, ich möchte

ihm die Zeitungen hinabreichen; da er mir gestern

geklagt, wie angestrengt er sei, und noch versichert, er

würde erst Sonntag fertig, vermeinte ich, er könne vor

Müdigkeit nicht mehr arbeiten, scheu wich ich der Frage

aus; um ihn zu zerstreuen, warf ich ihm den eben

erhaltenen Brief des Vaters hin, vermeinend – da er

freundlich in Bezug auf unsere Reise nach Pest war – ihn

zu zerstreuen. Es läutet zu Mittag, ich treffe ihn, den

Brief lesend, er verlangt Erklärungen von mir, ich sage

ihm, was ich hierüber zu antworten gedenke, vermeide

mit Absicht, auf das Partiturblatt zu blicken, um ihn nicht

zu kränken. Gekränkt zeigt er mir, es sei vollendet, und

sagt bitter zu mir: Wenn ein Brief des Vaters käme, sei

alle Teilnahme für ihn, alles weggewischt – ich

unterdrücke den Schmerz des Mittags, doch wie R.

nachher die bittre Klage wiederholt, so muß ich in

Tränen ausbrechen und weine noch jetzt, indem ich dies

schreibe. So ist mir denn diese höchste Freude geraubt

worden, und gewiß nicht durch die schlimmsten

Regungen in mir! »Daß wissend würde ein Weib.« Daß

ich unter Schmerzen mein Leben diesem Werke geweiht

habe, erwarb mir nicht das Recht, seine Vollendung in

Freude zu feiern. So feiere ich sie im Schmerze, segne das

hehre, wundervolle Werk mit meinen Tränen und danke

es dem argen Gott, welcher mir auferlegte, diese

Vollendung zuerst durch meinen Schmerz zu sühnen.

Wem ihn sagen, wem ihn klagen diesen Schmerz, gegen

R. kann ich nur schweigen, diesen Blättern vertraue ich es



an, meinem Siegfried, sie mögen ihn lehren: keinen Groll,

keinen Haß, grenzenloses Mitleid mit dem armseligsten

Geschöpf, dem Menschen. Und so freue ich mich meines

Schmerzes und falte dankbar die Hände. – Was mir ihn

verhängte, war nichts Übles, ihn von ganzer Seele

hinzunehmen ohne Groll gegen das Los, ohne Vorwurf

gegen irgendeinen, bleibt meine Stütze. – Mögen andere

Schmerzen durch diesen einen, so unaussprechlichen

gesühnt sein. Die Kinder sehen mich weinen, weinen mit,

sind bald getröstet. R. geht zur Ruhe mit einem letzten

bittren Wort, ich suche nach Tristanischen Klängen auf

dem Klavier; jedes Thema ist aber zu herb für meine

Stimmung, ich kann nur in mich versinken, beten,

anbeten! Wie könnte ich weihevoller diesen Tag begehen!

Wie könnte ich anders danken als durch Vernichtung

einer jeden Regung zum persönlichen Sein: Sei mir

gegrüßt, Tag des Ereignisses, sei mir gegrüßt, Tag der

Erfüllung, sollte der Genius so hoch seinen Flug

vollenden, was durfte das arme Weib? In Liebe und

Begeisterung leiden.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Donnerstag 3ten Seit diesem Tag habe ich nicht wieder in

mein Tagebuch schreiben können, war zu erschüttert.

Abends, nachdem ich die Zeilen niedergeschrieben, kam

R., umarmte mich und meinte, wir liebten uns zu heftig,

dies verursache unsere Leiden. Wir hatten eine

Gesellschaft durchzumachen bei Herrn Groß, wozu ich

mit ganz verweintem Gesicht zu gehen hatte. Sonntag

den 22ten genossen wir die Vollendung des Werkes. Nun

aber hat R. viele Geschäftsbriefe abzuwickeln. Montag

23ten besorge ich die Weihnachtseinkäufe am Vor- und

Nachmittage. Abends die Schlacht bei St. Privat gelesen.

Dienstag 24ten, R. schreibt Briefe an Voltz und Batz

u.s.w., ich erhalte einen vom Vater, welcher sich herzlich

bereit erklärt, bei dem Konzert in Pest mitzuwirken.

Mittwoch 25ten Vorbereitungen zu einer größeren

Gesellschaft, welche wir unseren Bayreuther Bekannten

halb und halb schuldig sind. – Abends musizieren wir mit

dem guten Josef Rubinstein, die letzten Bagatellen

A1876

von Beethoven. Erlebnis mit Fidi, welches seinen Vater

sehr ergreift, er war ungezogen gegen denselben und

wurde deshalb ohne Abendbrot hinaufgeschickt, er

wollte durch seine Wärterin um Verzeihung und zugleich

um einige Speise bitten lassen, diese wendete sich

törichterweise an den Diener, welcher meldete, er habe

keinen Befehl; ohne ein Wort zu sprechen, ohne einen

Laut von sich zu geben schläft der Kleine ein, was seinem

Vater eine ganz unruhige, bekümmerte Nacht

verursachte. Am andern Morgen hatte der Junge alles



vergessen anscheinend, doch in seinem Benehmen gegen

seinen Vater merkte man Reue und Vorsatz. Mittwoch

und Donnerstag 25., 26. gehen in Vorbereitungen für

eine größere Gesellschaft vorüber, welche Freitag den

27ten bei uns stattfindet, einige 50 Bayreuther aller

Stände erfreuen sich Wahnfrieds. Frau Grün, von Coburg

herübergekommen, singt vor, und alles scheint vergnügt.

Sonnabend 28ten, wir gedenken unserer ersten

Vereinigung vor 11 Jahren! Sonntag 29ten Musik-Abend,

Rubinstein rühmt das Harfenquartett

A1877

, welches er in

Wien von Hellmesberger gehört hat, wir nehmen es vor

und können, außer im Scherzo, unseren Beethoven nicht

erkennen, R. macht mich darauf aufmerksam, wie die

Juden das Volkstümliche nicht empfinden, es also auch in

Beethoven nicht erkennen und lieben. Montag 30ten

Vorbereitungen zur Fahrt nach Coburg, welche wir in

Folge einer Depesche von Herrn Brandt beschließen.

Abends bei B

on

Reitzenstein, Bekanntschaft des

Landratspräsidenten B

on

Rotenhan

A1878

dort gemacht,

eines edlen Repräsentanten des deutschen Adels. Für

mich immer ein seltsamer Anblick: R. in Gesellschaft.

Dienstag um 10 Uhr Abfahrt nach Coburg, wobei wir

den einzigen Regentag der Jahreszeit erwischen. Den

Prospekt des Bergjoches bei Brückners gesehen, riesige

Dimensionen, R. sagt, meine Narrheit kam mir da wieder

recht zu Bewußtsein. Abends im Theater mit den fünf

Kindern, »Der Registrator auf Reisen«

A1879

, recht

belustigend, bis auf die Couplets, von welchen die

Gemeinheit uns zwingt, das Stück in der Mitte zu

verlassen. Mittwoch 2ten bei sehr schlimmem Wetter die

Festung besichtigt, schöner Eindruck; »das ist deutsch«,



sagt R. in der einen Stube, von einem Meister in 16

Jahren während des 30jährigen Krieges getäfelt. Schönes

Portrait Christian IV.

A1880

von Dänemark, von van Dyck.

Die Festung gefällt uns besser als die Wartburg. Um 4

Uhr heim, abends Musik-Abend: die 33 Variationen von

Beethoven! Donnerstag 3ten Dezember. R. liest mir

einen schönen Brief von Haydn, welcher dem Prager

Direktor das verlangte Singspiel refüsiert und ihn in

herrlicher Weise auf Mozart verweist. Abends einige

Gäste bei uns (B

on

Reitzenstein, B

on

Künsberg, B

on

Staff, H. v. Braun mit Gemahlinnen).



  

Freitag 4ten R. erhält von Berlin den Brief, vom Kaiser

Wilhelm unterzeichnet, wonach er auch für den Fl.

Holländer von nun an Tantiemen erhält, was ihm sehr

angenehm ist. Besuch von B

on

Rothenhau und seiner

Nichte, Frl. von Minutoli. Sehr angenehme gebildete

Menschen. Nachmittags zum Eis, Lusch's wegen. Abends

allein, verplaudert mit R. – – Vor einigen Tagen schrieb B

on

Hofmann aus Wien, einige Lebenszeichen des

W.-Vereines in Wien mel[dend] und zugleich auch, daß

Direktor Herbeck an den Tristan dächte, worauf letzteres

R. ablehnend erwidert. Frau v. Schl. meldet, daß die Zeit

für ihren Verkauf noch immer sehr ungünstig sei.



  

Sonnabend 5ten R. schreibt Briefe an die Herrn Voltz und

Batz, unter anderen, mit welchen die Regelung des

Verhältnisses Schwierigkeiten macht. Die Kinder laufen

Schlittschuh Vor- und Nachmittag. Abends liest mir R.

aus den »Geheimen Gesellschaften«; obgleich vom

ultramontanen Standpunkt aus geschrieben, ist dieses

Buch sehr lehrreich. –



  

Sonntag 6ten Besuche, Spiel mit den Kindern für mich, für

R. immer Briefschreibereien – abends Musik, das

Quartett in Es dur spielt R. vierhändig mit Josef

Rubinstein.



  

Montag 7tenWiederbeginn der Studien mit Isolde,

unterbrochen durch einige Besucher und eine

Kaffee-Einladung (Frl. v. Kohlhagen). R. empfindet

großen Ärger über das letzte Auftreten von Bismarck im

Parlament, er sagt, er möchte ihm schreiben, da er einmal

die große Torheit begangen hätte, dieses Parlament zu

bilden, so möchte er ihm doch wenigstens dadurch die

Kraft entziehen, daß er nicht mehr hinginge und nicht

den hämischen Auslassungen der Herren Jörg

A1881

und

Windthorst mit Erregtheit erwidere. Es schneidet einem

durchs Herz, wenn ein Mann wie er solchen elenden

herzlosen Wesen blaß vor Zorn erwidert und nun sein

Gespräch mit Kullmann

A1882

anführt! ... Abends liest mir

R. aus dem Buche des sächsischen Advokaten über

»Geheime Gesellschaften« vor, und wir kommen darüber

ein, daß es die Art [ist], wie das Christentum die antiken

Feierlichkeiten auffaßt, welche ihnen den Stempel der

Unanständigkeit aufdrückt. Hier war alles ernst und

heilig, wir, die Betrachtenden (vorzüglich die Franzosen),

sind frivol.



  

Dienstag 8tenMit Loldi gearbeitet. Bei Tisch sagt R., er

habe ein völliges Erziehungsschema Fidi's wegen

entworfen, möchte es dem Unterrichtsminister Falk

unterbreiten und einen hohen Preis auf die Ausarbeitung

desselben gestellt sehen, »geht der Minister nicht darauf

ein, gut, so zahle ich den Preis«. – Nachmittags lese ich

mit Lusch »Les Précieuses ridicules« von Molière. Abends

in den Parerga von Schopenhauer, die Darstellung »Der

Philosoph«

A1883

mit Entzücken gelesen. – Wir erfahren

Übles von der Familie in Leipzig, unsere Nichte Doris

fällt förmlich der Familie Kolb in Viersen zur Last,

Feustels teilen uns dies mit.



  

Mittwoch 9tenMit Loldchen gearbeitet, während Herr

Sauter

A1884

, der Photograph und Maler, unten Saal und

Halle zeichnet für den König. Großen Ärger hat R. durch

eine Depesche des Schriftführers des Wiener

akademischen Vereins, welcher meldet, daß R. den 6ten

ein Konzert in Wien gibt und anfrägt, ob R. denn

wirklich hinkäme; auch sie haben Dr. Glatz schon

engagiert, von welchem wir vorläufig gar nichts wissen.

R. telegraphiert an Richter und verbietet die Mitwirkung

Glatzen's, abends erklärt Richter, daß alles auf

Mißverständnissen beruhe. Nachmittags

Weihnachtsgänge. Abends lassen wir uns von J.

Rubinstein die 33 Variationen vorspielen, nachdem R.

mit Herrn Feustel und dem Notar Skutsch einen

endgültigen Vertrag mit Voltz und Batz entwirft, es stellt

sich immer deutlicher heraus, daß die beiden Herrn in

ganz unverschämter Weise das Vertrauen von R.

mißbraucht haben, und Herr Feustel, dessen Umsicht

und Ergebenheit R. wiederum sehr deutlich empfindet,

ratet R., nicht mehr selbst zu korrespondieren. – Die 33

entzücken uns wieder, wie die Produktion des Genies für

sich.



  

Donnerstag 10ten Besuch von der alten B

onin

Aufsess, der

Witwe des durch einen deutschen Professor und einen

deutschen Beamten erdrosselten B

on

Hans v. Aufsess

A1885

. R. bemerkt bei dieser Veranlassung, wie es ganz

gleichgültig sei, ob ein Gesicht schön oder häßlich sei;

wie gern sähe man in das gewiß nicht schöne Gesicht der

alten Frau, weil Wohlwollen und Güte sich darin so tief

ausgeprägt haben. Nachmittagsgänge, abends

Schopenhauer'sche Parerga weiter gelesen.



  

Freitag 11ten Am Vormittag Gänge mit Fidi, welcher das

Christkindchen zu sehen glaubt. – Großer Kummer

seitens der zwei älteren Töchter, namentlich Lusch's. – –

Gramvolle Erkenntnis der Machtlosigkeit der Erziehung

einem Charakter gegenüber. – Wir sprechen viel über

Bismarck's Art, welcher bei einer großen Soirée, welche

er gegeben, auch die Pistole von Kullmann auf dem Tisch

zu liegen hatte. Dieser Mangel an Würde seitens des

verehrten verdienten Mannes schmerzt uns wirklich, wie

können die hämischen Feinde das benützen! Abends

Schopenhauer, mit immer größerer Bewunderung dieser

großartigen Gerechtigkeit, so wie er unerbittlich jede

Schwäche erkennt, so auch empfindet und anerkennt er

jedes Verdienst, jede Bedeutung in herzerhebender

Weise.



  

Sonnabend 12ten R. hat Not mit seinem Manuskript, kaum

ist die Partitur vollendet, so muß er wiederum Einleitungen

und »Schlüsse« zu den verschiedenen »Stücken« schreiben,

o Germanien, ruft er aus. – Ich habe manche

Weihnachtsbesorgung noch. Abends erfreut mich Lusch

durch ein herzliches um Verzeihung Bitten, welches mich

tief beruhigt. Abends keinen Kant – Schopenhauer. R.

überdenkt immer mehr sein Schema der Erziehung.



  

Sonntag 13ten

1

Besuche mit und ohne R., Familiendiner

bei Feustels; Besuch zweier Architekten aus Prag, welche

den Auftrag haben, bei R. anzufragen, wie ein

Konzertsaal zu bauen sei. – Brief von Marie Schl., der

Verkauf in Berlin hat 10000 Thaler eingetragen. – Ich

danke augenblicklich der einzigen Frau. Abends kleine

Gesellschaft, die beiden Architekten mit den Plänen und

einige Freunde von hier. Rubinstein erfreut uns durch

den Vortrag der As dur Sonate opus 110 und einiger von

den 33 Variationen.



 Fußnoten

 

1 Am Rande: »Daniel's Todestag!«

 



  Montag 14ten Unser Gespräch ist wie gewöhnlich erfüllt

von dem gestern Gehörten. Ich sagte zu R., daß es mir

bei der Anhörung der B.'schen Sonate gewesen wäre, als

ob B. nach allen möglichen Formen griffe, Recitativ,

Fugato, italienischer Canto, Figuration, um ein Etwas

auszudrücken, was ihn erfüllt, wozu selbst die Musik nur

ein Gleichnis ist. Darauf schien es mir anzukommen, ob

einer dieses gewisse Etwas in sich hat, was eigentlich

unaussprechlich ist, nicht aber ob er Melodien findet, mit

Formen spielen kann. So selbst in der Philosophie, kein

Rätsel kann sie lösen, ob aber der Philosoph die Rätsel in

sich empfindet, darauf kommt es an, das hat

Schopenhauer. – Neulich sagte R. so hübsch: Brahms

komponiert, wie Bach hätte komponieren mögen. – Er

frug mich gestern, ob ich wüßte, wie er seine neuen

Orchesterwerke nennen würde: Schwankende Gestalten,

er würde die ersten Verse der »Zueignung« als Motto

davorsetzen. Wie ich ihm sagte, daß selbst die

Fortsetzung »mein Leid ertönt der unbekannten Menge,

ihr Beifall selbst macht mir bang«

A1886

, auf das

Nibelungenwerk paßt, sagt er: »Ach nein, mein Leid

ertönt dir, und sonst niemandem. Ich habe auch

niemanden als dich je gehabt.« – Rubinstein bringt seine

Klavier-Paraphrase der Rheintöchter-Scene, welche R.

sehr befriedigt. Abends in Schopenhauer gelesen –, wie

ich R. bemerke, daß besonders der eine große Passus

über die Kantische Lehre

A1887

(Parerga Seite 96–98. Band

I) mir ein wahres Muster der Darstellung schien, welches

man in alle Kompendien als solches aufnehmen und die

jungen Leute analysieren lassen sollte, bittet er mich, es

noch einmal zu lesen. Bis zur Punktuation, alles daran ist



wunderbar. – Der von Frauenstädt

A1888

angeführte Brief

Schiller's an Fichte

A1889

ergreift uns durch den

moralischen Mut der Wahrhaftigkeit – wohin ist dieser

heute? Wer hätte wohl die Kraft und die Größe, einen

solchen Brief zu schreiben? – Richter schreibt einen nicht

gerade erfreulichen Brief in Bezug auf Dr. Glatz, dessen

Ausbildung er seiner Mutter anvertraut wissen will! –



  

Dienstag 15ten R. hatte einen Traum von einem zweiten

Sohne, einem Knäbchen mit gekräuseltem blondem Haar

von einem Jahre, und R. freute sich über das gute

Gedeihen desselben, und wie er ihn schon gut fest

anblickte. Das macht das Springen, sagt R. Gestern abend

sind nämlich die Kinder über den persischen Puff in der

Mitte des Saales gesprungen, und R. hat ihnen gezeigt,

wie sie es machten sollten, höher und besser springend

als alle anderen. – Er arbeitet an den Schlüssen der Stücke.

Ich schreibe an Richter, doch sogleich den Dr. Glatz zu

schicken. Auch beschließt R. eine Reise nach Leipzig, um

eine Sieglinde zu suchen, da Frau Mallinger erklärt, nichts

von Bayreuth wissen zu wollen. Abends in Schopenhauer

gelesen.



  

Mittwoch 16ten Bonichen unwohl. R. arbeitet seine

Schlüsse aus und schreibt Briefe. Abends einige Besuche

und 109 und 110 von Beethoven.



  

Donnerstag 17ten

1

Derselbe Tag; ich mit den Kindern, R.

Briefe schreibend an Sänger u.s.w. – Brief von B

on

Hofmann, welcher den W.-Verein in Wien verteidigt. –

Abends Schopenhauer, über die eigene Philosophie

A1890

.

– Des Morgens liest R. für sich das Buch von Gfrörer

A1891

»Über die christliche Mythologie«, welches ihm sehr

gut gefällt.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt aus »Anzeiger des

Westens« vom gleichen Tage, wonach ein Wirt Wagner in

Detroit seinen Sohn konfessionslos »im Namen der

Humanität« auf den Namen Richard Wagner getauft

habe.

 



  Freitag 18tenWeihnachtsunruhen. Gute Nachrichten von

außen für das Unternehmen; die Wiener schicken 900

Th., Frau Schott 300, ein angekündigtes Konzert

verspricht unter Richter's Leitung auch gut zu werden. Es

ist auch notwendig, daß vieles zusammen kommt, wenn

R. seine Proben für den nächsten Sommer ankündigen

will. Es wird uns von verschiedenen Seiten der Bericht

über Lohengrin in Straßburg geschickt, welcher uns recht

unterhält. Des Abends lesen wir einen Aufsatz von Karl

Hillebrand über Schopenhauer, sehr erbärmlich! Der

Prozeß Arnim mit den Briefen von Bismarck regt uns

sehr auf; wie wird die großartige Scharfsichtigkeit des

Reichskanzlers seitens der Großmächte aufgefaßt

werden? – Kummer, verursacht von den Kindern (R.

frägt, da sie sich als Gespenster verkleidet: »Was wird von

heute in 15 Jahren sein?« Antwort von Eva – von andren

eingegeben: »Da wirst du sterben«). Die bis zur Roheit

grenzende – freilich ihr ganzes Glück ausmachende

Leichtfertigkeit der Kindheit kann sehr tief kränken. – –

R. träumte heute, daß ich kein Geld hatte. Hans habe mir

das meinige vorenthalten, er habe mich zu sich

beschieden, um mir zu helfen, und sei zuerst durch seine

Frau Minna mit höhnischen Blicken und Redensarten,

dann durch Diener und Kinder, schließlich durch einen

zudringlichen Menschen an dem Finden des Geldes

verhindert gewesen, dazu ein nicht gefundener, endlich

auch entzwei brechender Schlüssel und der heftige

Wunsch, die Sache schnell abzumachen! ...



  

Sonnabend 19ten

1

Ich träumte von Trauergewändern, die

Folge des peinlichen gestrigen Eindruckes. R. träumte

von Fürstlichkeiten, welche er zu empfangen hat, von

welchen eine blonde Frau weinte, vor Ärger,

zurückgesetzt zu sein. – R. bereitet seine Reise vor, um

ein Uhr fährt er fort nach Leipzig, um morgen »Jessonda«

A1892

mit Frl. Mahlknecht

A1893

zu sehen. – Wie er fort ist,

empfinde ich diese ganze wehmütige Leere, welche sich

durch Tätigkeit täuscht. Ich scheue mich förmlich, nach

Hause zu kehren. – Anknüpfend an seinen gestrigen

Traum sprachen wir gestern von der Unseligkeit von zu

früher Ehe für junge Männer, er sagt: »Der Mann muß 40

und die Frau 20 Jahre sein, sonst gibt es Elend.« Jetzt

wünsche ich ihm eine gute gute Nacht! Alle guten Geister

mit ihm.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Telegramm vom 18. Dezember 1874 aus

Frankfurt am Main, zugestellt »Richard Wagner

Bayreuth« am 19. Dezember: »Meisenheim Wiegenlied im

Museum stürmisch Beifall Dacapo soeben ein Glas auf

das Wohl des großen Meisters – Wagnerianer«.

 



  Sonntag 20tenMit traurigem Gefühl zu Bett gegangen!

Mit traurigem aufgewacht – Fidi mein kleiner

Nachtkumpan. In die Kirche gegangen – o wäre der

Pfarrer nur ein Komödiant! ... Graf Arnim auf zwei

Monate Gefängnis verurteilt. – Zwei Depeschen R. 's! –

Ich hatte meine Photographie dem Diener mitgegeben

und einen kleinen Vers dazu, um sie auf seinen Tisch des

Abends zu stellen. Es hat ihn gefreut! ...



  

Montag 21ten R. kehrt heute erst um halb vier Uhr zurück;

er hat keine Sieglinde gefunden und überhaupt nur den

Eindruck von Gespenstern gehabt, er sagt: »Man geht in

einem vollständig fremden Land in seinem eigenen Lande

umher; die Alten verschrumpft, die Jungen vollständig

leblos.«

A1894

Zuerst in »Jessonda«, sehr gerührt, dann die

Absurdität zu groß (Brahmine mit Schnurrbart, Bajaderen

mit Chignons!). Abends nicht über das Hauptthema zu

sprechen zu kommen, nämlich [daß] die Zustellung der

einlaufenden Patronatsgelder an die k. Kasse, welche im

Kontrakt bedingt worden ist, das Unternehmen ganz

vollständig hemmen würde.



  

Dienstag 22ten R. teilt mir mit, wie er die Bruchstücke aus

der Götterdämmerung eingerichtet hat, er sagt: »Einzig,

um dir das zu Gehör zu bringen.« Woher aber nur die

Sieglinde? – – – Wir sprechen vom Ring des Nibelungen,

und R. meint, wie merkwürdig das sei, daß ohne

Kenntnis des Schopenhauer'schen Systems er dieses so

entworfen, er meint: »Hätte ich es gekannt, so wäre ich

weniger unbefangen in der Wahl des Ausdrucks

gewesen.« Er sagt: »Wie ich Schopenhauer zuerst gelesen

habe, habe ich ihn gar nicht verstanden, weil ich die Kraft

nicht mehr bei der Hand hatte, mit welcher ich mein

Gedicht geschaffen.« – Schöne Weihnachtssachen für die

Kinder hat R. mitgebracht. – Er erzählt vom Prozeß

Arnim, daß derselbe Bismarck mit Ruhm bedeckt habe! –

In allem behielt er recht und bestünde großartig.

Konferenz zwischen Herrn Feustel und dem Notar

Skutsch, woraus sich das Gaunerwesen des Herrn Batz

vollständig ergibt. Freund Feustel soll nun sehen, wie R.

aus diesem Verhältnis zu befreien ist. Abends ist R. sehr

müde; wir plaudern ein wenig, darauf beginne ich mit

Lusch den Weihnachtsbaum zu schmücken. Was

einigermaßen angreifend ist! Ich habe einen Creußener

Apostelkrug für R. durch Hülfe des unentbehrlichen

Juden Seligsberg erobert! R. hatte sich ihn gewünscht.



  

Mittwoch 23ten In der Frühe mich aufgemacht, um die

unpünktlichen Menschen zu drängen. – Von Mittag

Beschäftigung mit dem Baum, ich sage zu R., daß das

Motto für die Weihnachts-Zeit »Unsinn du siegst«, R.

arbeitet an einem Brief über die Aufführung der

»Jessonda«

A1895

. Abends kommen unsere vier Musiker,

und während ich auf der höchsten Leiter stehe, reichen

mir die Nibelungen-Kanzler die verschiedenen

glänzenden Gegenstände; R. spricht dabei von dem

Urchristentum von Gfrörer, welches er mit dem größten

Interesse liest. Gegen elf Uhr sind wir fertig.



  

Donnerstag 24ten Ununterbrochene Arbeit des Aufbauens,

[die] von Morgen an bis abends um 5 Uhr dauert. Das

ganze Haus samt der Nibelungen-Kanzlei, 25 Mann,

kommt durch den Saal in die Halle, alles scheint erfreut

und gut gestimmt. Auf meinem Tisch befindet sich die

Götterdämmerung-Skizze! – Abends vorher traf ich R. in

Tränen, er hatte soeben an Vreneli die 50 Gulden, welche

er dem armen Pfarrer Tschudi nicht mehr schicken kann,

entsendet und gedachte der Zeiten unseres

Zusammenlebens in Tribschen mit tiefer Ergriffenheit,

mir dankend, daß ich so viel seinetwegen ertrug. – Gegen

zehn Uhr beschließen wir den Abend.



  

Freitag 25ten Am Morgen ertönt das Idyll und am Schluß

»Sagt mir, Kinder«, R. und ich aufgelöst in Tränen!

Nachher erfahre ich, wie dieses ganze Geheimnis von R.

geführt worden ist! Die Hofer Kapelle ist engagiert

worden, er hat die Probe gestern im Hotel Sonne geleitet.

Er erzählt mir, wie gut die Kinder sich bei der Probe

benommen hätten, ohne Ziererei und doch bescheiden.

Wir frühstücken im Saal, die Musiker spielen aus

Lohengrin, Tannhäuser, Die Meistersinger. Seliger Tag!

In Tönen hehr, in Worten süß, sagt mir R., daß ich

meinen Geburtstag segnen darf, da er ihn so feiert. Wie

wurde mir diese Krone zuteil! ... Schöner Abend mit den

Kindern, weihevoll schön alles. »Tat twam asi«, ruft mir

R. immer zu, »das bist du, du bist alles, durch dich ist

alles hervorgerufen!« ... Gestern beim Abendbrot mußten

wir sehr lachen, wie R. erzählte, er sei jetzt so faul, daß er

dächte, er müsse sehr leuchten (das faule Holz leuchtet).

Das brachte uns auf das Od des B

on

Reichenbach

A1896

,

und er erzählte, wie eine Nacht, als seine Frau Minna

nicht hätte schlafen können, sie ihn nach der Uhr gefragt

hätte, und zwar in einer ganz dunklen Stube, er habe die

Uhr in die Hand genommen und gesagt, elf Minuten vor

9, wie sie über »die Unverschämtheit« gelacht, habe er

Licht gemacht und erkannt, daß er ganz richtig gesehen.

1

– Zu ernsten Betrachtungen werden wir geführt dadurch,

daß R. dem Pr. Nägelsbach, unserem Nachbarn, begegnet

und dieser auf die Frage, wie die Feiertage begonnen

worden seien, erwidert: »Nicht gut, unser jüngstes Kind

starb uns um 10 Uhr! Als ob es uns die Freude nicht

hätte verderben wollen – wir konnten noch den anderen



bescheren; wie wir in die Stube dann traten, lag es im

Sterben.« – Ein Maurer stürzte heute vom Theater herab

und blieb tot. Es gemahnt einen an Eduard und Ottilie,

wenn man dabei immer glücklich sein will und ist, doch

was kann das Glück der Liebe, dieser leuchtende Stern

über allem Ungewitter, trüben? ... Wie ich abends R.

sagte: Das sei mein schönster Geburtstag gewesen, frug

er mich, weshalb, ich erwiderte: Weil die

Götterdämmerung vollendet ist und damit die eigentliche

Sorge unsres Lebens entfernt! – –



 Fußnoten

 

1 Am Rand eingefügt: »An Marie Much. gedacht!«

 



  Sonnabend 26ten Lang und tief geschlafen; wir

beschweren uns am Morgen, daß keine Musik ertöne! ...

R. arbeitet mit großer Unlust seinen Brief an Fritzsch

über die »Jessonda« aus. Ich schreibe einige Briefe, die

Kinder spielen. Abends liest mir R. Gfrörer's

»Urchristentum« (aus dem Vorwort). Es gefällt uns sehr

gut, R. sagt: »Man verkehrt mit ganz anderen Menschen

als den jetzigen.« –



  

Sonntag 27ten Ein herrliches Blatt, nach Moretto's

A1897

Bild »Die Krönung Maria's« in Brescia, schickt mir

Gersdorff, eine der ergreifendsten Konzeptionen, die ich

kenne. Ich bin sehr dadurch gerührt, daß Freund

Gersdorff an mich beim Anblick dieses Bildes gedacht

hat. R. geht mit Fidi spazieren, welcher in seinem neuen,

von R. entworfenen Pelzanzuge sehr schön aussieht. Ich

bleibe zu Hause und schreibe an Pr. Overbeck über sein

Buch. Abends der Bürgermeister, mit welchem ich über

den unseligen Fall (des Maurers Tod) spreche und berate,

was zu tun. Darauf spielt Rubinstein seine Paraphrase der

Rheintöchter-Scene, und dann nehmen wir einiges aus

den göttlichen Meistersingern vor. Auch las R. die Scene

der Rheintöchter vor – »das Christentum führt uns aus

dem Leben, versöhnt uns mit dem Tode, mit dem Leben

hat es nichts zu tun«. – (Der König schickt ein Album

der Bilder der Pinakothek.)



  

Montag 28ten Besuch von Freund Feustel, den Fall des

Maurers und insbesondere die Klausel des Kontraktes

betreffend, wonach vom 410. Patronatsschein an alle

einlaufenden Gelder an die Kabinettskasse zu zahlen

sind, auch die Konzerte sind mit eingerechnet, und dabei

darf bloß Geld erbeten werden für Dekorationen und

Maschinerien! ... Schönes Winterwetter, wenn auch sehr

kalt. Die Kinder auf dem Eise. Ich schreibe Briefe nach

allen Seiten hin. R. kommt zu mir in mein graues

Stübchen, und wie er den Wust von Dingen [sieht], der

überall umher liegt, vergleicht er es mit der »Melancholie«

von Dürer! ... Abends große Unruhe – ich hatte den

ältesten Kindern gestattet, mit der Bonne in ein

Zigeuner-Konzert zu gehen, es beginnt um 6 Uhr, ich

nehme an, es wird um 9

1

/

2

Uhr zu Ende sein; nun aber

sind [sie] um halb elf noch nicht heim, und ich werfe mir

meine Schwäche sehr vor; R. ist auch sehr aufgebracht,

und wir verbringen einen schlimmen Abend, bis endlich

die Kleinen heimkommen. Nur keine Schwäche

aufkommen lassen, keine Vergnügungssucht, selbst für

seine Kinder. (Dazu das Kapitel von Schopenhauer

A1898

über die scheinbare Absichtlichkeit im Schicksal des

einzelnen.)



  

Dienstag 29ten In Folge des gestrigen Abends schreibe ich

an die Oberin und bitte um Aufnahme meiner Kinder um

die Zeit unserer Verreisung. – Die Kinder ausgebeten,

kommen sehr heiter heim, Fidi voller Erzählungen.

Abends keine Lektüre, Spiel unten mit den Kindern. (Ich

lese R. 's Brief über die Aufführung der »Jessonda«.)



  

Mittwoch 30ten Die großen Kinder auf das Eis, erste

Kränkungen für Lusch, die kleinen bei dem Spielzeug, ich

am Korrespondenz-Tisch! ... Nachmittags schreibt Lusch

ihrem Vater. Abends unsere vier Musiker, R. liest ihnen

seinen Brief an den Hofkapellmeister Klughardt

A1899

vor,

welcher ein Muster von teilnahmsvoller Aufrichtigkeit ist.

– Ein sehr hübscher Brief von Richter mit der

Zusendung der Photographie von seiner Braut gibt R.

Veranlassung, seine Theorie über die Ehe zu entwickeln,

40 Jahre soll der Mann und 20 Jahre die Frau sein. – Wir

nehmen eine Haydn'sche Symphonie mit vielem vielem

Vergnügen vor.



  

Donnerstag 31ten Sylvester, am Ende der Knecht Ruprecht,

da er mit dem Wald zusammenhängt! – – »Tat twam asi«,

wiederholt mir R., das bist du, sagt mir R., indem er mir

alles zeigt, Kinder, Haus, seine Werke. – Wenn er

nachmittags ausgeht, nimmt er immer Brot für die Vögel

mit, und unser Gärtner hat den Auftrag, unser Grab zu

fegen und Futter darauf für die Vögel zu streuen. Ich

gehe in die Kirche mit Fidi und Eva, »nun danket alle

Gott« – bei Kerzenschein. Abends Herr O. Bach, von

Coburg kommend, einen »durchschlagenden« Erfolg

seiner »Lenore«, Dekoration, Aufenthalt in der h.

1

Loge

etc. berichtend! – Die Nibelungen-Kanzlei, etwas

ironisch zu hören. Allerlei Musik bis um die Mitternacht,

Haydn'sche Symphonie, aus »Templer und Jüdin« (wo R.

das große Talent und [die] völlige Geschmack- und

Stillosigkeit der Deutschen nachweist, auch daß die

Situation für den Musiker alles sei, nicht die Diktion). Die

Glocken läuten das Jahr ein, unsere Leute gratulieren, ich

gehe zu den Kindern, welche schlafen, einzig wacht Loldi

auf, und wir wünschen uns Glück.



 Fußnoten

 

1 Hier: herzoglichen.

 



 1875



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Freitag 1ten Ich beginne mein Jahr mit Kopfschmerzen,

ich schreibe in dieses Buch ein und besorge Geschäfte,

dazu einige Briefe und Ordnung der Räume, um mein

Jahr gut einzuleiten. – Kartenaustausch mit den hiesigen

Bekannten. R. hat seine Nöte mit den Herrn Voltz und

Batz. – Sehr seltsam ist es mir, daß er nach dem Thema

des Scherzos seiner Symphonie sucht, während ich nun

gerade mich um diese verlorene Symphonie zu seinem

Geburtstag umsehe. – Abends lesen wir den Schluß von

der anscheinenden Absichtlichkeit in dem Schicksal des

einzelnen, und »Was einer ist«

A1900

. (Ankunft meiner

Perlen, von R. geschenkt.)



  

Sonnabend 2ten R. hatte allerlei üble Träume; er bereitet

seine Orchesterzusammenstellung. Sehr viel Not mit

Batz, welcher sich durchaus als Schelm entpuppt und

dabei einen ganz festen Kontrakt hat! ... R. geht spazieren

und trifft wieder auf ein armes Bauernweib, welchem er

ein großes Almosen gibt und mit welchem er sich

unterhält. Brief von Frau Schott, die Wagner-Lotterie hat

6000 Mark eingebracht. – Abends in Schopenhauer

gelesen, »Was einer ist, hat, vorstellt«

A1901

. – Am Morgen

lange Zeit auf dem Eis mit den Kindern.



  

Sonntag 3ten R. sehr gequält durch seine Flechten an den

Fingern. – Sehr hübscher Brief von Dr. Standhartner, mit

dem Gebot, bei ihnen abzusteigen. R. mißmutig,

sehnsüchtig nach Produktivität. Gegen Mittag schon

treffe ich ihn an, wie er über der Ouvertüre sinnt. Ich

bleibe zu Haus, er geht aus, ich seit Neujahr mit

Zahnschmerzen heimgesucht. Abends einige Besuche; F

moll Sonate, und wiederum aus den 33 Variationen!



  

Montag 4ten Böse Zahnschmerzen. – Hübscher Brief von

der Lucca, auch von Kmeister Klughardt. – R. liest mir

aus dem Buche von Gfrörer, die Definition von der

Gottesvorstellung bei den verschiedenen Völkern, welche

wirklich vortrefflich ist. – Die Zahnschmerzen plagen

mich so, daß ich zu Gewaltmitteln, Blutegeln, Kelosal

u.s.w. greife.



  

Dienstag 5ten Den ganzen Tag mit großen Kopfschmerzen

zu Bett zugebracht, viel Heiterkeit darüber, daß ich das

erste Opfer von Schopenhauer als Erzieher bin; er

empfiehlt nämlich 2 Stunden jeden Tag auszugehen, was

ich am kalten Tage getan, in Folge dessen ich nun leide. –

R. hatte den Brief eines Küfermeisters aus Deidesheim,

welcher ihn ersucht, Pate bei seinem Kinde sein zu

wollen (er heißt Wagner)

1 A1902

. Herbeck für Wien und

Niemann für Berlin ersuchen um Tristan und Isolde, R.

will es letzterem gewähren unter [der] Bedingung, den

Proben beizuwohnen, ersterem verwehren.



 Fußnoten

 

1 Brief dieser Seite beigelegt, s. Anm.

 



  Mittwoch 6ten R. teilt mir immer viel aus dem Buche

Gfrörer's mit, welches ihn unendlich interessiert; z.B.

unter andrem die Definition der Dreieinigkeit, welche

kurz vor Christus' Geburt aufgestellt worden war – Gott,

der Vater, männlich; der h. Geist weiblich; der Heiland

die Welt, daraus entstanden; Wille, Vorstellung und Welt,

die Trennung der Geschlechter als Entstehung der Welt.

– Ich schreibe an B

on

Hofmann wegen der Konzerte.

Abends der gute Bürgermeister, mit welchem es sich

immer vortrefflich sprechen läßt.



  

Donnerstag 7ten R. geschäftlich beschäftigt, Vormittag

Besuch der schwedischen Damen, welche heute abend

hier singen. Wir gehen auch abends ins Konzert und sind

im höchsten Grade befriedigt, den tiefen Baß nennt R.

die Dalecarlierin, aus der Provinz, aus welcher die Bauern

Gustaf Wasa unterstützten. Sie kommen noch abends zu

uns und singen ein Schlummerlied (Suf i ro), welches in

der Halle sich ganz außerordentlich feierlich und schön

ausnimmt, wie ein Segnen des Hauses.



  

Freitag 8ten Hansen's Geburtstag! – – – In Boston hat der

Lohengrin einen ungeheuren Erfolg gehabt, ich schreibe

über die Meere, um zu versuchen, ob die dortige Elsa

(Frl. Albany)

A1903

für die Sieglinde zu erobern wäre. In

Luzern der Tannhäuser gegeben, der Kmeister schreibt

darüber enthusiastisch. Besuche gemacht. Nachmittags

bei Baronin Aufsess, der Witwe des früheren Direktors

des germanischen Museums. Abends lesen wir zusammen

im Gfrörer'schen Buche das Kapitel von den Engeln und

Teufeln. R. suchte in seinen alten musikalischen Blättern

nach, er lächelt über ein schwärmerisches Gedicht,

welches er darauf findet.



  

Sonnabend 9ten Hübscher Brief von B

on

Augusz, ein Wort

des Vaters enthaltend, dieser erzählt, daß, wie Rubini in

Petersburg gefragt wurde, ob er wohl in einem Konzert

des Vaters singen würde, [er] erwidert habe, für Liszt

würde ich tanzen, wenn er es wünscht, so, meint mein

Vater, wäre er geneigt, für Wagner alles zu tun. R. hat die

verschiedensten Besorgungen (Conto, Konzert,

Orchester, Circular für Sänger etc.), ich besorge die

Ausstattung meiner zwei Ältesten, welche ich nun bei

meiner Abreise in das Stift geben werde. Ergebnis langer

Überlegung, schmerzlicher Einsicht! ... Abends sprechen

wir mit R. von gewissen französischen Ausdrücken,

welche so lächerlich im Deutschen wieder gegeben

werden, woraus die ganze Trübseligkeit der früheren

deutschen Verhältnisse zu ersehen sei. Er sucht in

»Kabale und Liebe« das »Kidebarri« auf, findet es nicht,

liest mir aber die Scene, wo der alte Miller aus dem

Gefängnis kommt, Luise im Winkel sitzend; zu Tränen

werden wir ergriffen, »wenn man denkt«, unterbricht sich

R., »daß die ganze jetzige Generation darüber spöttelt«. –

Beklagend, daß die Intrigen des Stückes so fehlerhaft

seien. Wie R. sich umkleidet, höre ich ihn von oberhalb

der Wendeltreppe sprechen: »Ja, mein gutes Weibchen,

der geringste Fehler verhindert die Wirkung der größten

Züge des Genies –«, hinuntergehend frage ich ihn, was er

spräche: »Wie immer zu dir, und jetzt noch über ›Kabale

und Liebe‹ –«. Gedenken »Othello's«, des furchtbaren

Eindruckes des Traumes von Cassio, durch Jago erzählt.

– Später wandelt R. auf den Söller, durch die offene Türe

von Fidi's Stube hört er die drei Ältesten langsam und



ernst beten, wie ich es sie gelehrt habe, für alle Ihrigen,

für den König, für alle Menschen. Das ergreift ihn und

freut ihn sehr. – Wir lesen weiter in Gfrörer.



  

Sonntag 10ten Am Morgen erzählt mir R., welche

sonderbar maliziöse Züge er neulich in einer

Autobiographie von Meinardus

A1904

von Felix

Mendelssohn gelesen, wie dieser sich und die

umstehenden prüfenden Herren damit unterhalten habe,

die vorspielenden Schüler zu karikieren, worunter auch

ein Verwachsener gewesen wäre. – Von Detroit in

Amerika wiederum ein Patchen

A1905

– R. erwidert schön,

er wünscht dem Kind einen ernsten Glauben. – Zu

Mittag B

onim

Aufsess, Frau Muncker und Pr. Fries;

abends auch mehrere Freunde. Ein wenig viel für R.



  

Montag 11ten R. unwohl, geht um die Mittagszeit zu Bett,

er ist erkältet. – Gestern abend nahmen wir die

Transkriptionen aus Tristan von Tausig vor, und wir

waren erstaunt, sie so wenig gut zu finden. Die Kinder

vor und nach Tisch auf dem Eise. R. nicht wohl, wir

lesen abends nichts, er begibt sich früh zu Bett.



  

Dienstag 12ten R. immer nicht wohl, kann kaum etwas

vornehmen, ohne in heftigen Schweiß auszubrechen. Die

Kinder auf dem Eise mit mir. – Vieles Überlegen, ob ich

die ältesten in die Schule geben soll, wenn ich verreise.

An Mathilde Maier geschrieben. – Etwas in Buckle's

»Geschichte der Zivilisation«

A1906

wieder gelesen, R.

findet dem wenig Geschmack ab, er fährt in Gfrörer fort.

(Kleid probiert unter R. 's Oberaufsicht.)



  

Mittwoch 13ten Ankauf des Bildes von Schopenhauer, ein

wahres Wunder, welches Lenbach da getan! Er hat Sch.,

ohne zu wissen, wer er sei, einmal in Frankfurt gesehen;

wie ihm später die Photographie des großen Mannes

gezeigt wurde, erkannte er das Gesicht, welches ihm

aufgefallen, und nun hat er einzig dieses Wesen

wiedergegeben. Ähnlichkeit mit R.: Kinn, Verhältnis vom

Kopf zum Gesicht, das eine Auge eingedrückt, das

andere sehr auf, der wehmütig scharfe Blick, welcher dem

Genie zu eigen ist; dabei findet man den ganzen Sch.

'schen Charakter darin, die Energie, die Sauberkeit, ja die

geschäftliche Ordnung des Kaufmannssohnes. –

Förmlich bedrückt mich die Gabe, wie erwidern? ... –

Den Vormittag mit Rechnungs-Durchsicht zugebracht,

trauriger Einblick in die ungeheuren Ausgaben. – R.

entwirft ein schönes Circular

A1907

an die Sänger. –

Nachmittags bin ich zu einer Damengesellschaft gebeten;

während dessen hat R. eine Konferenz mit Feustel und

dem Notar Skutsch. Feustel will wissen, daß Voltz die

ganze Sache an Batz verkauft habe. Wie R. Feustel

erzählt, wie ich zuweilen erstaunt gewesen sei, mit welch

ganz auserlesenen Schelmen er immer zusammen

gekommen sei, erwidert ihm F. mit Tränen in den Augen:

Es sei wohl das Los des Genius, daß er gemißbraucht

und betrogen werde, auf ihn aber könne er sich verlassen;

mit ganzer Treue und allem, was er habe, stehe er ihm zu

Gebote! ... – R. erzählt dies mit großer Ergriffenheit;

abends, beinahe einschlafend, sagt er zu mir: »Du hast

mich nie verraten, du bist die einzige!« – – – Einige

Gäste; d moll Sonate, Es dur etc. und Eroica von



Beethoven.



  

Donnerstag 14ten R. ist immer noch nicht ganz wohl, er

schreibt mehrere Geschäftsbriefe, liest in Gfrörer, sieht

die Rechnungen durch. Abends diktiert er mir sein

Circular an die Sänger. – Ein statistischer Bericht über die

verhältnismäßig unglaublich kleine Zahl der Schulen in

London führt R. zu einem langen Exkurs über die

Schlechtigkeit, Herzlosigkeit der englischen Zustände. Er

hat es in London gesehen, wie die armen Leute von Hof

zu Hof von der Polizei verjagt worden sind, ohne daß

ihnen irgendein Ort zur Unterkunft angewiesen wurde.

Unter diesen Leuten eine Frau mit schönen Zügen.



  

Freitag 15ten R. erklärte gestern: Nun er mich bekommen

hätte, nach seinem »zerlumpten Leben«, wisse er sicher,

er würde unsinnig alt werden, wir beide würden an der

Euthanasie sterben auf dem Sofa in seinem Stübchen,

welches er dafür eingerichtet habe. »Nein«, ruft er heute

früh aus, wie ich zu ihm in den Saal komme, »daß ich

dich noch gewonnen habe! Du bist aber die einzige, die

für mich taugte, so hoch und kindlich mußte sie sein,

jetzt will ich auch unsinnig lange leben.« Der Himmel

segne ihn. Er behauptet, unser Glück wäre nie da

gewesen und käme nie wieder – ich glaube es, insofern er

nie wiederkommen wird! Abends singt er mir »Sei mir

gegrüßt« und erklärt es in Bezug auf Empfindung und

künstlerischer Durchführung für das schönste Lied von

Schubert; es ergreift uns zu Tränen; das ist deutsch; so

rein und keusch, innig ... R. entsinnt sich, es von seiner

Schwester Rosalie gesungen zum ersten Mal gehört zu

haben. – In Gfrörer gelesen. Beim zu Bett Gehen singt R.

»Spinne Margarethe« aus der »Dame blanche«

A1908

und

sagt: Das ist das Eigentümliche der Franzosen gewesen,

eine graziöse Resignation, mit liebenswürdiger Form über

das Elend des Daseins lächelnd wehmütig

hinwegzugleiten. Im tragischen Pathos sind sie

widerwärtig. –



  

Sonnabend 16ten Schopenhauer wird nun aufgehängt; R.

erzählte mir bei einer früheren Gelegenheit, daß sein

verstorbener Freund Hermann Franck

A1909

ihm gesagt

hätte: Entweder wird aus Deutschland etwas oder nicht,

wird aber etwas daraus, so wird die Schopenhauer'sche

Philosophie an den Universitäten gelehrt werden –.

Immer weitere Gaunereien von Herrn Voltz & Batz,

ersterer berechnet R. 2 Gulden die Flasche einen Wein,

welcher 42 von Feustel bezahlt wird! u.s.w .... Abends

beim Major Schäfer Bekanntschaft von Grafen Giech

A1910

gemacht. R. spricht von der Bedeutung, welche der

Adel noch haben könnte für die Kunst und das Leben.



  

Sonntag 17ten Lusch zur Patin erwählt von unserem

Knecht. Sehr schlimmes Wetter. Besuche. Abends die F

moll Sonate, welche R. mit Rubinstein vornimmt. Vieles

ihm zu sagen. Ein Herr Hofmann frägt an wegen einer

Rundreise mit der Walküre am Klavier! ... Brief von Rat

Düfflipp, der König schenkt seine Büste in Bronze; kein

Wort wegen der Klauseln des Vertrages.



  

Montag 18ten R. geplagt mit seiner Erkältung,

Zahngeschwür im Anbruch. Besuche, Briefe, abends

Lektüre in Gfrörer. Entschluß, Schopenhauer

abzuhängen von der Wand, »weil er nicht zu Goethe,

Schiller, Beethoven paßt, der Philosoph muß einsam sein,

alles, was die andren in Pathos bringt, muß er in

Besonnenheit übersetzen«. Daß Beethoven in die Ecke

gedrückt wurde, empört R. vollends, »wer ließe sich mit

diesem vergleichen, was gleicht einer Melodie, diesem

unmittelbaren Geschenk des Himmels?« ... »Ich muß

annehmen, daß ich mit einem Genius bin, welcher durch

mich etwas will«, sagt R., indem er die Möglichkeit von

Verlusten ermaß, welche er nicht würde überstehen

können.



  

Dienstag 19ten R. nicht wohl, muß sich Blutegel ansetzen

lassen, wird vom ungeschickten Wundarzt mit Creasot

verkohlt, verbringt einen schlimmen Tag; da er mehrere

Tage nicht ausgegangen ist, ist er niedergeschlagen, doch

die Kinder erheitern ihn mit Gesang, er singt selbst

dreistimmig mit Lusch und Boni »Lobe den Herrn meine

Seele«.



  

Mittwoch 20ten Aus einem schauerlichen Traum wacht R.

auf, ich sei wie[der] von ihm nach einem Zerwürfnis fort

und wollte nicht mehr nach Haus, es sei kein Platz da, in

einem Hotel mit der Mutter traf er mich, wollte mich

heimführen, ich hatte das Gesicht und den Körper voller

Beulen, die Augen geschwollen, wie eine Art Pest,

welche, wie ihm dünkte, ich mir mit Willen zugezogen;

wie er mich sucht, drängen sich die Leute zu ihm, welche

den Proben beiwohnen wollen [und] »verehrter Meister«

ihn begrüßen; endlich erfaßt er mich, taumelnd werfe ich

ihm einen fragenden Blick [zu], sinke zusammen, er

wacht auf; unter den Gestalten, welche sich an ihn

drängten, war Marr aus Hamburg, welchen er nicht

erkannte, weil er so stattlich geworden. – Er schläft am

Morgen wieder ein und wacht auf mit dem Bilde des

zusammengefahrenen Rus! ... Ich träumte wie sehr häufig

von Marie M. – – – Gestern lasen wir von der Eröffnung

der Oper in Paris, »Jüdin«, »Hugenotten«, »Tell« – – wie

elend heruntergekommen die große Nation! – Abends

Ball beim Regierungspräsidenten, welcher sowohl als

seine Gemahlin äußerst um R. besorgt. Gegen 12 Uhr

heim, wir lassen uns noch nieder, R. und ich, und

1



 Fußnoten

 

1 Eintragung bricht ab.

 



  Donnerstag 21ten Feustel's Geburtstag. R. ein wenig

wohler, geht jedoch nicht hin, aus großer Ermüdung; ich

bringe die Wünsche und Gaben mit Eva und Fidi hin.

Föhnluft, welche sehr übel auf R. wirkt. Abends »Die

Römerfahrt der Epigonen« von Samarow

A1911

. – – –



  

Freitag 22ten R. hatte eine sehr üble Nacht ... Um die

Mittagszeit Herr Glatz, der künftige Siegfried. Er bringt

Nachrichten von Richter, dessen Braut jüdischer Abkunft

ist. Nachmittag der Notar Skutsch, es ist wenig Hoffnung

vorhanden, von den Herrn auf rechtlichem Wege sich zu

befreien, und somit ist es fast schlimmer, als es war.

Abends erste Kundgebung von Herrn Glatz – die

Richter'sche Methode, wie wir sie erwartet hatten.

Welche Not wird R. haben, er muß bis zu den Steinen

wetzen, welche er für seine Gebäude braucht.



  

Sonnabend 23ten R. hatte wieder eine üble Nacht! ... Herr

Skutsch fährt nach Leipzig, um dort einen Advokaten zu

konsultieren! – – Der Sergeant Schlickau unterrichtet

weiter, und bedeutende Fortschritte sind schon zu

gewahren! ... Abends Herr Glatz, ein sehr gebildeter und

angenehmer schöner Mann, die Stimme ist mächtig, doch

aber die Folgen des genossenen Unterrichts heillos! –

Brief von E. Nietzsche

A1912

, sie will[igt ein] auf meine

Bitte, zu meinen Kindern während meiner Abwesenheit

zu kommen; eine große Beruhigung.



  

Sonntag 24ten R. immer schlaflos oder von wilden

Träumen gepeinigt. »Laß mir doch wenigstens Eva«, mit

diesen Worten wachte er auf, indem er mich mit den

Kindern von sich gehen sah. Vorher hatte er sich als

Gegenstand des Hohnes und der Verachtung

empfunden! Er speist bei Karl Kolb und kommt recht

befriedigt von der Eigentümlichkeit dieser begabten

Menschen zurück. Abends kleine Gesellschaft; ein mir

interessant dünkender Dr. Bovery wird mir vorgestellt.

Herr Glatz versucht zu singen, ist aber erkältet.



  

Montag 25ten R. liest viel in Gfrörer, das siebentägige

Schweigen vor dem Gericht in den Büchern der

jüdischen Mystiker macht ihm großen Eindruck. Ich

unterrichte die Kinder und mache einige Besuche. R.

besorgt Geschäfte. Sehr schlimmes Wetter, Wind und

Schneegestöber. Abends Herr Glatz sanglos. (Viel

Kummer durch die älteren Kinder.)



  

Dienstag 26ten R. hatte eine bessere Nacht und beginnt das

Studium mit Herrn Glatz; hier ist alles zu tun, doch ist er

nicht hoffnungslos. Kaffeegesellschaft für mich, für R.

der Besuch von Herrn Skutsch, welcher in Leipzig war,

um sich Rat zu holen; es kommt heraus, daß an dem

Kontrakt mit Voltz und Batz nichts zu ändern ist! ...

Abends Herr Glatz. Aufsetzen einer ungarischen

Glückwunsch-Depesche für Richter.



  

Mittwoch 27ten Richter's Hochzeitstag! – Des Morgens

sagt mir R.: »Ich bin immer tiefer überzeugt von der

Wahrheit des Voltaire'schen Wortes, daß für das Volk die

Religion nicht absurd genug sein kann, und daß man das

Christentum von seiner jüdischen Grundlage nicht

trennen kann. Der Vater im Himmel gehört dazu, und

naiv kindlich einfach muß eine Religion bleiben, der liebe

Gott, der alles gut gemacht hat, wenn wir es auch nicht

verstehen, ist der einzige Trost, die einzige Anleitung zur

Resignation für den gemeinen Mann. Freilich, wenn der

Glaube erschüttert ist, kann man ihn nicht wieder

einimpfen.« R. studiert mit Herrn Glatz, darauf machen

wir einen Besuch zusammen. Nach Tisch die drei ältesten

Kinder auf dem Eise, R. mit Evchen zu Rollwenzel, ich

mit Fidi zum Theater, alles unvorbereitet! Großer

Eindruck des Theaters auf mich. – Abends eine

Symphonie von Haydn, dann bitte ich um etwas aus

Tristan, und wir nehmen von der Vision des Tristan an

bis zum Schluß. Unsäglicher Eindruck, zumeist heute

von Isolden's Schmerzensausrufen sogleich nach

Tristan's Tod, welche von R. unaussprechlich ergreifend

gesungen werden.



  

Donnerstag 28ten R. nicht sehr wohl, Herr Glatz auch

nicht, kein Studium, wohl aber Auseinandersetzungen,

und zwar nicht erfreuliche; es gilt dem guten Mann zu

beweisen, daß er nichts bei Frau Richter gelernt und

nichts lernen wird! R. und ich sehr melancholisch

darüber, daß wahrscheinlich eine Hoffnung zunichte ist!

... Woher Siegfried? ... Ankunft der »Glocken von

Straßburg« vom Vater, seltsames Werk; sehr effektvoll

gemacht, uns aber so fremd ... Abends in Gfrörer's Werk

gelesen. Für mich lese ich in Buckle's »Geschichte der

Zivilisation«, und so anregend das Buch ist, muß ich über

die Seichtigkeit der Anschauungsweise erstaunen.



  

Freitag 29ten R. trüb gestimmt durch die

Hoffnungslosigkeit über Glatz! »Ich muß wilde

Menschen haben«, sagt R., »keine kultivierten Barbaren.«

Ich schreibe an B

on

Normann um Erkundigung über

einen Tenoristen, Herrn Schwab, welcher sich empfohlen

hat. – Mit den Kindern lese ich jetzt »Nathan den

Weisen« und werde durch vieles wiederum sehr ergriffen,

der Ton von Assad, welcher in Saladin's Seele ruht, rührt

mich besonders, man verliert den Ton der Toten, allein

er kann wieder erweckt werden. Die Wahrheit wie eine

Münze ausgezahlt, im Monolog des Nathan, erinnert an

das Geschäftmäßige, mit welchem die Juden ihr

Verhältnis zu Gott auffaßten. Konferenz über einen zu

erbauenden Gasthof – Schwierigkeiten über

Schwierigkeiten, doch ist R. immer mit den Leuten seines

Verwaltungsrates zufrieden. Abends in Gfrörer's Buch

gelesen.



  

Sonnabend 30ten R. hat an dem Albumblatt für Frau Schott
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zu arbeiten. Mehrere Sänger antworten auf das

Circular; und sehr freundlich. Er ist immer aber nicht

sehr wohl, der Ausschlag an den drei Fingern peinigt ihn

sehr. Abends in Gfrörer gelesen. Herr Glatz immer

unwohl, wenig Hoffnung für den Siegfried! ... Abends das

»Urchristentum« von Gfrörer, worunter der eine Spruch

der Juden, »ein gutes Auge, einen demütigen Geist und

eine begierdelose Seele soll man sich erbitten«, sich mir

sehr einprägt.



  

Sonntag 31ten Schönes Winterwetter, die Kinder in der

Kirche und auf dem Eise, ich mit Vorkehrungen für die

Reise beschäftigt. Abends »Nathan den Weisen« den

Kindern gelesen und später Gesellschaft. Es dur

Quartett, und E dur Sonate.



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Montag 1ten R. träumte wiederum ganz wild von einer

schimpflichen Weise, in welcher der selige König von

Preußen ihn behandelt habe, über eine Äußerung R. 's

über Preußen, ich sei dabei gewesen. – R. arbeitet an

seiner Komposition für Frau Schott, welche er mir auch

abends vorspielt. R. ist immer nicht wohl, auch hat er viel

Ärgerliches durchzumachen; die Enttäuschung über

Glatz, die Frage des Gasthofs, die Anhäufung der zu

zahlenden Rechnungen, vor allem das verpfuschte

Verhältnis zu Voltz und Batz! ... Abends den ersten Band

von Gfrörer beendigt.



  

Februar 2ten R. träumte wiederum von schimpflicher

Behandlung, ja selbst vom Zuchthause, wohin er

gebracht wurde; wahrscheinlich veranlaßt durch die

Gespräche, welche das seltsame Urteil, hier vor kurzem

gefällt (ein Räuber, Mörder etc. wurde auf mehrere Jahre

Zuchthaus nur verurteilt), uns eingab. R. ist sehr gegen

das Geschworenengericht; und die Erfahrung lehrt, daß

kein Mensch im Zuchthause besser wird. – Im zweiten

Traume sah mich R. Mazurka tanzen. – R. etwas wohler,

sehr gequält aber durch den Ausschlag an seinen Fingern.

– Nachricht von einem großen Erfolg Hans' als Dirigent

und Virtuos in Edinburg. Abends Herr Glatz, welcher

doch einige Hoffnungen wieder erweckt. Der Brief eines

Conditor-Gehülfen erregt viel Heiterkeit. R. sehr

zufrieden mit Gfrörer. Zitiert mir die Antwort von

Christus auf die Frage, ob er der Messias, »ich habe euch

alles gesagt, warum glaubt ihr mir nicht«, zum Vergehen

wehmütig erhaben.



  

Mittwoch 3tenMit den Kindern gearbeitet; dann sie auf das

Eis geschickt und während dem Briefe geschrieben (an

Vater, welcher nicht nach Wien kommt, etc.).

Vergebliche Erwartung Richter's; in Wien herrscht

Ratlosigkeit, da er sich mit nichts befaßt hat. Abends

größere Zusammenkunft, Herr Glatz singt das Duett mit

Brünnhilde mit vieler Energie, und Rubinstein macht uns

durch sein Spiel viel Freude.



  

Donnerstag 4ten Vieles Hin und Her zwischen Sängern und

Richard, durchgängig benehmen sie sich alle gut; minder

gut dagegen die Karlsruher Orchester-Mitglieder. Die

herrliche Mimi schreibt wieder von einem

Patronatschein, welchen sie an Herzog Ratibor, und von

einem Bild von Angeli

A1914

, an Herrn Wesendonck

verkauft. Die Konferenzen für den Gasthof ergeben ein

sehr kleinliches Resultat. Die Stadt ist gar zu wenig

hülfreich.



  

Freitag 5ten Kranken-Besuche gemacht; R. hat

Geschäftsbriefe zu besorgen, unter welchen einen an die

seltsame Brandt, welche die Waltraute nicht singen will,

sondern Fricka. Um zwei Uhr Richter mit seiner Frau, er

immer der alte prächtige Mensch; sie für mich seltsam,

dezidierter jüdischer Typus; die Kinder helfen über die

Befangenheit hinweg. – Es gilt bald Geschäftliches zu

ordnen, Nachrichten allgemein ungünstig, das Werk des

Vaters wird große Kosten verursachen und niemanden

mehr in das Konzert ziehen, die Einnahme in Pest wird

eine geringere sein als man gehofft, in Wien beginnen die

Intrigen; eine neue Oper, auf das Repertoire gesetzt, wird

die Proben erschweren, und lauter dergleichen! Bedenke

ich, daß die Konzerte an und für sich ein so trauriges

Zeichen sind, wie die Dinge stehen, nun dieselben mit

Schwierigkeiten noch umgeben zu sehen, so bricht mir

das Herz; dazu der zerstörte Siegfried, die immer

anwachsenden Nöte, je näher wir dem Ziel erscheinen,

das Alter R. 's, so kann ich kaum mehr die Last des

Herzens bewältigen.



  

Sonnabend 6ten Unser Paar zum Theater mit den Kindern,

die junge Frau sehr fremdartig. Beim Mittagessen einige

Worte über Glatz' Gesang, Mißverständnis. Ziemlich

schwieriger Tag. Abends sehr rührender Brief von Doris

v. Berckefeld, mich bittend, Patin ihres Sohnes zu sein.

Augenblickliches Annehmen. Abends Musik, F dur

Quartett von Beethoven, aus Rienzi einiges.



  

Sonntag 7ten Ich träumte von einem Haufen Stecknadeln

in meinem Munde. – Abschied von Richters, es wird

noch bestimmt, daß das Konzert in Pest nach dem in

Wien stattfinden soll. Es scheidet sich alles, was nicht

zusammengehört, wenn es sich noch so nahe gekommen

ist; so fühlte ich entschieden, daß Richter nunmehr

andere Bahnen wandeln wird. Er verstand R. gar nicht in

Bezug auf Herrn Glatz. – Richter erzählte, daß die

Materna beinahe für die Bayreuther Spiele

verlorengegangen wäre, sie wollte einen Kontrakt mit

einem Impresario unterzeichnen, welcher sie auf Jahre

unfrei gemacht hätte! Wenn man alle Möglichkeiten

erwägt, welche unser Unternehmen vernichten können,

so erlahmt man. – – Sehr hübscher Brief des Sängers

Schlosser. Abends kleine Versammlung – C dur Quartett

von Beethoven, Egmont-Ouvertüre und Coriolan.



  

Montag 8ter Frohes Gefühl, wiederum allein miteinander

zu sein! R. sehr befriedigt durch Gfrörer und seine

Auffassung des Johannes. Abends meldet Herr Glatz,

daß er nach Pest zurückkehrt einer Erbschaft wegen; die

Toten reiten schnell, sagt R. – Wir nehmen die

Symphonie von dem armen Organisten Bruckner aus

Wien vor, welcher von den Herrn Herbeck und anderen

bei Seite geschoben worden ist, weil er hier in Bayreuth

war, um seine Symphonie-Widmung
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anzubringen! Es

ist jammervoll, wie es in dieser musikalischen Welt steht.

– Andante aus [der] Es dur Symphonie von Schumann,

schöne Akzente, doch solche Leere. Schaden von

Schumann, nicht seine Grenzen erkannt zu haben;

überschraubtes Talent.



  

Dienstag 9ten Unruhige Nacht. Ich träume von

Marterwerkzeugen und Mördern, R. dagegen von

Friedrich dem Großen, welchen er mit seinem

Generalstab kommen sieht, mit sonderbarem Hut, bloß

aus zwei Flügeln bestehend, wir auf einer Anhöhe, er will

herauf, wir helfen ihm, er frägt: Wo ist denn Ihr Mann

mit der weißen Feder auf dem Hut? Er meinte den

Wandrer, von welchem R. ihm gesprochen; beim

Heraufziehen bemerkt R., daß das Tuch seines Rockes

(blau) so neu sei, und lachend wacht er auf. – Erinnerung

an die Heimkehr aus Italien,
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Überschwemmung des

Tessins, Wunder, daß Fidi so gut zur Welt gekommen bei

diesen unerhörten Anstrengungen, Erkältungen am

Beginn der Schwangerschaft. Schöne heilige Zeit der

Verborgenheit mit den zwei »Huscheln« in Tribschen bis

zum Sonnenmorgen. »Es sollte ein liebliches freies

Wesen in diese Welt kommen«, sagt R. – Das gibt einem

ein religiöses Vertrauen. – Gestern abend sprach er von

dem Eindruck, welchen ihm das Pförtner-Lied aus dem

Schiller'schen »Macbeth«
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gemacht, bei einer

Vorstellung in Dresden, schön empfunden von Schiller;

wenn auch der Humor bei Shakespeare etwas ganz

anderes sei; das führt das Gespräch zur Scene nach

Julien's Schein-Tod; R. liest sie uns vor, und er und ich,

wir staunen wiederum über den Blick in die Welt! Einzig

wahr, ernst und tief spricht Lorenzo, welcher um den

Schein weiß und gleichsam spielt, der Jammer der

anderen ist Falsett-Ton, und sie glauben an den Tod,

durch diesen Schein hat das Ganze etwas musikalisch

Versöhntes, und das Scherzo des Gesprächs der Musiker



darauf verletzt nicht. – Ein Herr Böhme schreibt einen

impertinenten Brief an R., weil dieser nicht sofort über

ein ihm eingesendetes Manuskript erwidert hat. – Herr

Beta prophezeit die Herrschaft der Kakokratie
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. – Der

Eid wird abgeschafft, und unser Fürst leitet jetzt direkte

Verhandlungen mit den Delegierten der

Sozial-Demokratie ein; sehr schön! – R. bringt seinen

Siegfried auf die Bahn. Unklare Depesche Richter's über

das Wiener Konzert. Abends in Gfrörer gelesen (zweiter

Band) mit vielem Interesse; die Menschen verstehe ich

immer weniger, welche sich den Schatz der Offenbarung

verkümmern lassen.



  

Mittwoch 10ten Besorgungen für Eva's Geburtstag, R.

geschäftlich eingenommen; »ich möchte, all der Unsinn

wäre vorbei, ich könnte mich an den Parzival machen«,

sagt er. Den Ascher-Mittwoch den Kindern erklärt.

Abends kleiner Kreis, die Variationen über das Thema

der Eroica wollen uns nicht recht zusagen, weil sich die

in der Symphonie zu mächtig eingeprägt haben.

Gespräche über Geistererscheinung, diejenige von Karl

XI. von Schweden

A1919

vorgenommen. Deutung von

Schopenhauer, immer tiefer gefunden. – Unser Freund

der Macedonier gefällt R. immer besser; wie ihm R., da er

hier ohne jeden Sold abschreibt, eine Gratifikation

an[bot], damit er nach Wien mitreisen könne, so schlug er

diese betreten ab, er würde schon so mitkommen können

– – R. sehr unwillig gegen Pest, die Nicht-Mitwirkung des

Vaters in Wien kränkt ihn sehr, denkt daran, Pest

aufzugeben. – – –



  

Donnerstag 11ten R. unangenehm durch die Rechnung von

Herrn Maurer überrascht, welche um einige 1000 Gulden

seine Erwartungen übersteigt. Er sagt aber: »Und wenn

ich mein ganzes Leben noch an dem Hause abzuzahlen

habe, so bin ich froh, daß ich es zu Stande gebracht

habe.« Er hat immer Briefe, die Organisation der Proben

im Sommer betreffend, zu schreiben. Ich wickele auch

die Korrespondenz ab, die Mädchen auf dem Eise, Fidi

mit mir zu Frau von Aufsess. Abends lesen wir in

Gfrörer mit vielem Interesse, seine Auffassung des

Evangeliums Johannis' sehr geistvoll und fesselnd. Über

alles erhaben die Aussagen unseres Heilandes! – Wie ich

R. von einem Tode aus Ehre erzähle, sagte er: »Es ist

merkwürdig, wie häufig solche vorkommen; nun frägt

man sich, woher kommt das unvergleichlich Rührende

des Todes des Heilandes, so unvergleichlich, daß kein

Märtyrertod sich damit messen kann? Wohl daher, daß er

an diesen Tod die Stiftung der Religion knüpfte, daß er

wußte, daß einzig durch seinen Tod er etwas für die

Menschheit tun könne. Das ist die Tragödie kat ex ochen,

daß, wenn anerkannt, Christus doch nicht hätte bestehen

können, weil die Juden von ihm politische Taten

gefordert hätten, und unanerkannt auch nur der Tod sich

ihm erwies.«



  

Freitag 12ten R. hat seit einiger Zeit Gott sei Dank bessere

Nächte, arbeitet jeden Tag mit Herrn Seidl

Korrespondenzen durch. Die Kinder vor- und

nachmittags auf dem Eise, Gott sei Dank munter und

gesund! – – – Abends Gfrörer immer mit großem

Interesse gelesen.



  

Sonnabend 13ten Am Morgen spricht R. von der

Möglichkeit, daß einst das Deutsche Reich den ganzen

Westen regiere; »obgleich die Weltgeschichte einen lehrt,

daß niemals das Gute Bestand hatte, läßt man nicht ab es

zu hoffen«. Über den üblen jetzigen Zustand, überall

Geldkrisen und Not – nach diesen Siegen; auch

Auswanderung. Kein Verstand für den Wohlstand. Auch

trostloser Mangel an Idealität bei den Fürsten: »Ich will

erst sehen«, sagt R., »ob nach den unerhörten Mühen

dieser Aufführungen die Stumpfheit aufhört und einer an

eine Stiftung denkt«! Ich befürchte, nicht. Ich schreibe an

Frl. Brandt, um ihr zuzureden, die Waltraute zu

übernehmen. – Verkehr R. 's mit Schotts.



  

Sonntag 14ten Keine Nachrichten von Richter, dafür aber

am Nachmittag das Meininger Quartett! Freundliche, gut

gesinnte Leute, welche uns und eine kleine Gesellschaft

des Abends mit dem Vortrage des Es dur und F moll

Quartetts von Beethoven, nachdem R. ihnen seine

Nuancen und Tempi angegeben hatte, entzücken.



  

Montag 15ten Ich hatte heute das Gefühl, daß sich alles

büßt hienieden, selbst das Entzücken! R. erkältet,

verstimmt durch die Lage der Dinge. Feustel erzählt, wie

nichtswürdig die Regierung ihm den Pacht der Kissinger

Wasser entnommen. Einzig erfreulich die Ankunft von

Frl. Nietzsche; hübsch, freundlich, heiter, sie will

während unserer Abwesenheit hierbleiben.



  

Dienstag 16ten Den ganzen Tag Frl. N. und ihrer

Einführung sowohl im Hause als in hiesige Kreise

gewidmet. Dazu schönes Wetter. Abends Herr Brandt

aus Darmstadt, behauptet, in allem fertig zu sein. R. sehr

angegriffen, Hill, auf den wir so gerechnet, schreibt

plötzlich ab, die Karlsruher Leute benehmen sich

schlecht und halten selbst die Darmstädter von der

Teilnahme ab, das Mannheimer Theatercomité macht es

Herrn Knapp
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unmöglich, zu kommen!



  

Mittwoch 17ten Eva's Geburtstag. Das gute bescheidene

Kind ganz ergriffen davon, auf einmal der Mittelpunkt

des Interesses zu sein. R. spielt ihr ihre Melodie! –

Unterredung mit Freund Feustel; peinlichste finanzielle

Lage; R. will mit Schotts brechen und mit Peters
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sich

einlassen, welcher ihm dreifach so viel anbietet für eine

Ouvertüre. Beweise des Stehlens seitens der Herrn Voltz

und Batz (Frankfurter Theater). R. fürchtet mit ihnen zu

brechen, weil sonst niemand ihm die Sache betreiben

wird. Feustel sehr besorgt um unsere Lage. Neue

Anleihe. R. tief verstimmt. Abends Gespräch über die

Aufnahme der Gäste zu den Aufführungen. Nichts

geschieht seitens der Stadt. Ich begreife nicht, wie R. alle

die Sorgen ertragen will. Dazu konfuse Nachrichten vom

Konzert in Wien. Auf Richter's Mithülfe war die ganze

Sache unternommen, nun bekommt er keinen Urlaub,

was er übrigens wußte, als er den Hochzeits-Urlaub

forderte!! Einzig beruhigt bin ich, wenn ich ihn zu Bett

gehen sehe und der Schlaf ihm die turmhohen Sorgen

von dem Sinn wälzt. »Aber auch träumen!« – Eva sehr

angegriffen.



  

Donnerstag 18tenWeitere Besuche mit Elisabeth N.

gemacht. Dabei eine Unterredung mit Karl Kolb ins

Auge gefaßt wegen der Gasthoffrage, R. mit allerlei

beschäftigt, ich fürchte beängstigt! Feustel kommt noch

einmal zu ihm, bespricht sich mit ihm. Ein vermehrter

Grund zur Sorge ist, daß mir plötzlich vom Luisenstift

sehr abgeraten wird; der Pietismus soll dort ganz

erschrecklich sein!! Ich habe nicht den Mut, alle schweren

Fragen, welche jetzt über unserem Haupte schweben, zu

summieren, und bei diesen Sorgen nun die

Anstrengungen! Der erste Tag der Konzertanzeige soll

4000 Gulden eingebracht haben. Frl. Brandt schickt die

Waltraute zurück. Antwortet mir nicht. Von nirgends

eine Sieglinde. Und Siegfried. – Dazu viel

Hausärgerlichkeiten. Abends Karl Kolb, wir stellen ihm

die Lage vor, zuerst gibt [er] die vertrauensseligen

Antworten des Bürgermeisters, die Leute hätten hier

Putzstuben, die Gäste kämen R. Wagner's wegen und

sehen nicht auf Komfort u.s.w. Darauf erwidert R. sehr

heftig; ich ruhig aber eindringlich, und schließlich erklärt

sich Kolb überwunden und verspricht zu helfen.



  

Freitag 19ten R. nicht wohl – ich schleiche förmlich an

ihm vorbei, verhüte es, ihn zu befragen, suche nur, daß er

vergäße. Wenn er einmal herzlich lacht, so ist es mir, als

hätte ich gesiegt über die Lebensmächte. Viele

Vorkehrungen für die morgende Abreise. Es kündigt die

Köchin dazu, das ganze Dienstpersonal ist krank. Die

Kinder Gott sei Dank wohl und mit Elisabeth sehr

vergnügt. Ich schreibe die Tage vom 13ten an heute auf

und schließe nun bis auf Wien.

Als ich an einem der Morgen dieser Woche zu R.

eintrat, erzählte er mir, das Bild habe ihn getröstet, auf

mein Bild seien die Sonnenstrahlen gefallen, und habe

verklärt ihn angeblickt! – – –



  

Sonnabend 20ten Einpacken und Abschiednehmen,

Maßregeln getroffen. In der Eisenbahn noch den

Kindern gewinkt. R. und ich »zum ersten Mal allein«
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seit langer Zeit, das heißt augenblicklich enthoben von

Sorgen. Heiterkeit kommt über uns; auch hoffen wir die

Kinder gut versorgt zu wissen. Viel Scherz, viel Wurst,

viel Marcobrunner – der Mond, kalte, aber gute Nacht.

Sonntag um 10 Uhr in Wien; Standhartner, der

akademischeW. Verein, 80 junge Leute, allerlei sonst. In

die Standhartnerei geführt, herzlichster Empfang. Um 2

Uhr Marie Dönhoff; abends Lenbach einen Moment, den

Abend bei Dönhoffs.



  

Montag 22ten R. sehr gut geschlafen, ich schlaflos, an das

Haus mit Bangen gedacht. Besuche mit R.; in das

erstaunliche Makart'sche Atelier; sublime

Rumpelkammer. Zu Angeli, abends in »Fidelio«, nicht

allzu üble Vorstellung. R. nicht mit. (Onkel Liszt wieder

gesehen.)



  

Dienstag 23ten An die Kinder geschrieben (zum 2ten Mal),

einige Besorgungen gemacht. Nachmittags zu Fürstin

Hohenlohe gefahren, zum ersten Male nach 15 Jahren

wiedergesehen, seltsamer Eindruck. Darauf bei der

liebenswürdigen Marie D., Fürst Liechtenstein wieder

gesehen. R. hält Probe mit Frau Materna und Glatz; nicht

gerade vorteilhafter Eindruck des letzteren; Materna

prächtig. Abends bei Marie D. mit Lenbach.



  

Mittwoch 24ten Erste Probe – die unglaublichen

Nachlässigkeiten Richter's (er hat die Tuben nicht

geschickt, und die fest versprochenen Tubisten werden

nicht kommen!) verursachen viel Not;

nichtsdestoweniger, da das Orchester gut vom Blatt liest,

ist der Eindruck überwältigend. Alles bis dahin Gekannte

verblaßt; wie das Mächtigste in der Natur und über diese

zieht das Gehörte an mir vorüber, zieht nicht vorüber,

gräbt sich auf ewig ein. – R. nach der Probe nicht allzu

müde; legt sich dann zur Ruhe und ist bei Tisch ganz

frisch. Sehr hübsche Briefe der vier Kinder. Abends

kleine Gesellschaft bei Marie Dönhoff, Bekanntschaft

mit der liebenswürdigen und schönen Gräfin Andrássy
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gemacht, auch mit Gräfin Festetics
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, Hofdamen

der Kaiserin.



  

Donnerstag 25ten Zweite Probe; die Tuben sind zwar da,

doch hat Richter vergessen, die Harfenstimmen

abschreiben zu lassen. Entschluß, nicht nach Pest zu

gehen, wenigstens kein Konzert dort zu geben.

Meuterischer Geist in der Kapelle; dadurch, daß diese

Leute immer schlechte Dirigenten haben, welche sich

bloß durch ihre Schwäche halten können, ist die Disziplin

gänzlich gewichen; sie haben auch so viel zu tun,

Konzerte, jeden Abend Theater (vor immer leerem

Hause, in Folge des allgemeinen Bankrotts), daß ihre

Gereiztheit zu entschuldigen ist. Vieles kommt heute

schon herrlich heraus, und das Orchester ist besser als

wie vor drei Jahren. Nach der ersten Probe Sitzung bei

Lenbach. Marie Muchanoff's Portrait gesehen! ... Abends

ruhig zu Hause, auch den ganzen Tag, unangenehme

Haus-Nachrichten; Anordnungen zu treffen.



  

Freitag 26tenMit R. zu Haas
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, orientalische Dinge

gesehen und einiges eingekauft. R. besucht seine

Freundin Fürstin Metternich
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, welche trotz ihres

affektierten Deutschenhasses ihn freudigst empfängt und

ihm entschieden einen angenehmen Eindruck macht. Ich

besuche Gräfin Andrássy mit Marie Dönhoff, wobei sich

der äußerst angenehme Eindruck der ersten Begegnung

bestätigt. Abends mit R. in das Ballett »Robert und

Bertrand«, trauriger Eindruck! Dieses prächtige

kostspielige Haus, und dieser Gebrauch davon! ... Daß

Wien niemals eine Weltstadt werden kann, scheint mir

unbestreitbar. Sie ahmen Paris nach, machen u.a.

Journalsäulen, und niemand steht davor, um Nachrichten

sich zu holen!



  

Sonnabend 27ten Briefe empfangen und erwidert; viele

Hausnöte. Um zwei Uhr Probe bis sechs Uhr, in meiner

Loge Gräfinnen Andrássy, Dönhoff, Widenburg

A1927

,

Amadei. Es geht schön, obgleich derselbe meuterische

Geist des Orchesters auch noch sich zeigt. Materna

herrlich, Glatz wenig an- und aussprechend!

Überwältigendster Eindruck! Abends zu Hause

zugebracht.



  

Sonntag 28ten Heckel und Pohl angekommen. Abends

hübsches Diner bei Dönhoffs, worauf Besuch bei Frau v.

Meyendorff, soeben angekommen.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Montag 1ten Generalprobe von 9

1

/

2

Uhr bis 12. Es geht

herrlich. Abends um 7 Uhr das Konzert.

Unvergleichliche Aufnahme, nicht endenwollendes

Begrüßen R. 's. Lorbeerhaufen mit schönen Inschriften:

»dem Retter der deutschen Kunst«, »dem Meister des

Humors«, »dem Schöpfer der Meistersinger«, »dem

Kenner und Erneuerer der alten Sage«, »dem

Reformator«, »dem erhabenen Meister«, »dem

Bühnendichter«, »dem größten Meister« u.s.w.R. muß

einige Worte an das Publikum richten, er dankt dem

herrlichen Publikum Wiens, welches auch heute ihm

gefolgt sei und mit der Phantasie so schwierig zu

fassende Bruchstücke aufgenommen habe. Nochmals

hervorgerufen, brachte er die Materna und sagte, er ließe

Wien ein Pfand in der Person dieser trefflichen

Künstlerin. Der gute Glatz dagegen fiel ganz durch.



  

Dienstag 2ten Große Ermüdung von uns allen; Gräfin

Dönhoff selbst krank. Briefe geschrieben. Der

Akademische Verein hält eine Ansprache. Heckel zu

Tisch; Besuch des Fürsten Rudolph Liechtenstein,

welcher erzählt, es seien in diesem Konzerte Menschen

gewesen, welche sonst nie in Theater oder Konzerte

gehen, »Lahme und Blinde«. Abschied von Frau v.M.,

welche nach Pest geht.



  

Mittwoch 3ten R. besucht Rubinstein und freut sich, daß

dieser sich nach Bayreuth zurücksehnt. Besuche

empfangen, abends Soirée im Makart'schen Atelier, zu

Ehren R. 's. – Graf und Gräfin Andrássy, Gr. Gräf.

Széchenyi

A1928

, Gräf. Festetics, Hofdame der Kaiserin,

welche am Morgen mir sagte, es sei diese Kunst für sie

wie die Erschaffung der Welt ... Gräfin Wickenburg

A1929

,

Graf Hoyos

A1930

, Grf. Wilczek

A1931

, Fürst Liechtenstein,

Familie Standhartner, Familie Liszt, Herr und Frau von

Angeli, Dr. Mosenthal

A1932

, Fürst Metternich, Quartett

Hellmesberger, Semper (welchen R. zum erstenmal seit 8

Jahren wiedersieht und zuerst nicht erkennt), Gräfin

Dönhoff, die Wolter

A1933

und viele andere, im ganzen

vielleicht 60 Personen. Hübsches Fest; es nimmt sich

alles, Toiletten und Gesichter, besonders gut aus, und

alles ist in heiterster Stimmung.



  

Donnerstag 4tenMit Rich. in das Belvedere gegangen, dann

zu dem armen Semper, dessen Pläne

A1934

angesehen; wie

mich die Kuppel mit den vier Küppelchen etwas

verwundert, sagt er, es sei eine Konzession, welche er

gemacht, seinem Kollegen! Traurigster Eindruck. – – –

Er bleibt arm inmitten der Bestellungen, der kaiserlichen

Protektion, so arm, daß er sich nicht getraut, einen

Wagen zu nehmen, und sieht so fertig aus, daß ich nicht

glaube, daß er lange leben wird. Dabei diese kolossalen

Pläne für einen zusammenstürzenden Staat. Die Ungarn

und die Deutschen bilden am Hofe zwei Parteien, erstere

voller Haß gegen das deutsche Reich, ultramontan

gesinnt, die zweiten für eine Alliance mit Deutschland,

und freisinnig. Seltsamer Konflikt, der Kaiser dazwischen

als tragische Erscheinung, unschlüssig, unsicher. Der

arme Semper, von ganz Deutschland ignoriert, baut nun

für diesen Staat und geht an dieser Aufgabe zu Grunde!

Abends den dritten Akt der Götterdämmerung bei

Standhartners am Klavier vorgenommen.



  

Freitag 5ten Besuche gemacht und empfangen, u.a. auch

Gräfin Salm

A1935

, dazu immer Nachrichten von

Haus-Wirren. Abends mit R. im Burgtheater »Heinrich

IV.« gesehen, Falstaff erträglich und die Scene in der

Schenke gut, derb gegeben, alles übrige aber entsetzlich.

Noch einen Augenblick abends bei Marie Dönhoff, mit

Lenbach, Makart u.s.w.



  

Sonnabend 6ten Einpacken und Abschied, »von solchen

Menschen im besten Sinne stamme ich ab«, sagt R., wie

wir Abschied von Standhartners nehmen. Um 3 Uhr 58

Minuten Abfahrt; in Neuenkirchen mein Vater mit Frau

von Meyendorff uns entgegen. Der Vater wohl, heiter

und entschieden froh, uns zu sehen. Im »Hungaria«

abgestiegen.



  

Sonntag 7ten Schlimme Nacht, Ball im Hotel, wir

entschließen uns, kurz Richter's Gastfreundschaft

anzunehmen. Wir wohnen Waiznerstraße 1 in der

Wohnung seiner Schwiegermutter, welche verreist ist.

Nachmittags Probe im Theater von den »Glocken von

Straßburg«, sehr mangelhaft. Abends Diner bei Richters

und darauf kleine Gesellschaft, alles recht angenehm.



  

Montag 8ten Endlich eine gute stille Nacht für R.; leidige

Nachrichten vom Hause, welche mich zwingen zu

Korrespondenzen. Spaziergang mit R. bei rauhestem

Wetter; den Vater heimgesucht, seltsam wehmütiger

Eindruck! – – – Abends Diner im Casino, zwei Grafen

Apponyi

A1936

, ein Herr von Husar, Abgeordneter,

Mihalovich

A1937

. Es wird darauf bei Richters musiziert.

»Das Schlummerlied im Grabe« für Marie Muchanoff

wird vom Vater gespielt. Tiefe Erschütterung des

Gedenkens.



  

Dienstag 9ten Generalprobe; häßlicher Saal, schlechte

Akustik, ungenügende Vorproben; der Vater spielt das

Konzert von Beethoven zu unserem völligen Erstarren;

unerhörter Eindruck! Unvergleichlicher Zauber, kein

Spielen, ein Ertönen. Richard sagt, dies mache alles tot.

Wir speisen zusammen im Hotel Hungaria. Abends Fl.

Holländer von Richter dirigiert; ungarisch und italienisch

gesungen. Große Enttäuschung! Nirgends noch ward der

Holländer so gestrichen, auch hat Richter Beckenschläge

angebracht u.s.w. Erstaunen über diesen Wagnerianer par

excellence!



  

Mittwoch 10ten Des Morgens besuche ich das Museum;

leider ist die Esterhazy'sche Galerie geschlossen. Im

ganzen traurigster Eindruck des ungarischen Landes, es

scheint einer vollständigen Auflösung entgegen zu gehen.

Der Diebstahl in der Administration an der

Tagesordnung, dazu der Größenwahn – es darf kein

Wort deutsch gesprochen [werden]. Das Leben ist

horrend teuer; kein Bürgerstand, lediglich ein

aufgeblähter, unkultivierter Adel. Die musikalischen

Zustände ebenso traurig, dem Vater ist alles, jede

Tätigkeit abgeschnitten, er ist eigentlich ganz fremd dort.

Richter scheint sich dabei aber gut zu stehen. Konzert

um 7 Uhr, nachdem wir bei dem Vater gespeist und ich

mit ihm einige Besuche, unter anderem beim Pfarrer

Schwendtner, gemacht habe. Sehr voller Saal, und

glänzend, auch großer Enthusiasmus. Nach dem Konzert

kleines Souper, wo ich noch vom Grafen Apponyi die

traurigsten Mitteilungen über das arme Land erfahre! Um

ein Uhr nachts heim.



  

Donnerstag 11ten Um 8 Uhr fort; der Vater begleitet uns

bis zum Bahnhof. Trauriger Abschied! ... In Neuhäusel

spielt eine Zigeunerbande Tänze auf, R. ersucht sie um

den Csárdas und sie spielen einen; es ergreift mich sehr,

so wild feurig, melancholisch öde, ich muß an den Vater

denken; der Himmel ist grau. Gerne wäre ich noch den

einen Tag in Pest beim Vater geblieben; ich habe es nicht

gesagt, aber es fiel schwer ... Um 2 Uhr in Wien von den

guten Standhartners empfangen. Davidsohn schreibt, um

ein Konzert in Berlin vorzuschlagen. Ich antworte im

Namen R. 's, darauf eingehend. Viele Gelder werden

notwendig sein, die Karlsruher wiegeln die sämtlichen

Hofkapellen auf, nun haben sie auch die Schweriner dazu

gebracht, höhere Forderungen zu stellen.



  

Freitag 12ten R. hatte eine sehr gute Nacht; morgens

kommt Rubinstein von Pest und teilt mit, die Einnahme

sei 5300 Gulden netto gewesen, das erste Konzert hier

netto 9600 Gulden, so daß unsere Bayreuther zufrieden

sein können. Um Mittag die lieblichste Gräfin; darauf

Besuche mit R. gemacht. Ein Brief des Königs ist

angekommen, ideal schwärmerisch wie immer. Er

wünscht die Aufführung der Fragmente nach Ostern. R.

will das hiesige Konzert ohne Probe geben, wogegen

unser Freund Standhartner ist. R. fährt abends zur

Materna, ich bleibe ruhig zu Hause.



  

Sonnabend 13ten Einige Besuche gemacht mit Marie

Dönhoff und abends hübsche Soirée bei Dönhoffs, wo

R. zum ersten Male Marie Hohenlohe wiedersieht seit 19

Jahren. Nach einer großen Intimität eine vollständige

Entfremdung, R. erkennt sie aber wieder, und trotz der

Lücken und der Sprödigkeit ihres Wesens findet er sie

nicht uninteressant.



  

Sonntag 14ten Allerlei unangenehme häusliche

Nachrichten. R. aber ziemlich wohl, Gott sei Dank. –

Gestern abend erzählte er den Hausfreunden den

seltsamen Traum, welchen er einst in der Schweiz gehabt,

in dem er sich mit Herwegh spazieren gehend sah über

hohe Bergwege, wo plötzlich eine Huldigung von einem

Männergesangverein gebracht wurde; dabei sagte er zu

Herwegh, das ist so Sitte in der Schweiz, sie haben es

auch Geßler so gemacht (rasch tritt der Tod den

Menschen an). – Der Medailleur Scharff bringt die

Medaille R. 's in Bronze und den Entwurf zum Revers.

Um 3 Uhr das Konzert; R. dirigiert mit gespanntester

Aufmerksamkeit, und die Aufführung ist herrlich; der

Enthusiasmus ebenso groß, wenn nicht größer als wie

beim ersten Male, R. aber etwas ermüdet. Er legt sich zu

Bett, und später kommen zu uns einige Freunde.



  

Montag 15ten Ganz in der Frühe meldet sich der Besuch

des Erzbischofs Hajnald; welchen ich auch R. vorstelle;

darauf einige Besorgungen und Abschied von der

lieblichsten Freundin genommen, später von den

vortrefflichsten Standhartners. Gegen 7 Uhr fort; um 6

Uhr früh in Regensburg, da fünf Stunden Arrest

bevorstehen, besuchen wir den Dom und machen eine

Spazierfahrt bis dem Walhall gegenüber. Der Dom macht

einen großen Eindruck, allein das Walhall einen sehr

geringen. In Weiden wiederum zwei Stunden Aufenthalt;

das arme Bayreuth ist arg vernachlässigt (vielleicht

verfolgt?). Endlich 16ten um 4 Uhr in Bayreuth,

herrlicher herzlicher Empfang seitens unserer Kinder, alle

gut aussehend, Fidi gewachsen, und als ob er die

Bedeutung der Lorbeerkränze verstünde, die da alle

aufgehängt, blickt er seinen Vater ernst und sinnig an und

zeigt tiefste Ergriffenheit, die anderen alle lieb, gut,

heiter, herzlich, eine innige Freude und Hoffnung. Erstes

Mittagessen um 5 Uhr. Früh abends zu Bett. Sehr

unangenehme häusliche Scenen.



  

Mittwoch 17ten Ich habe nun meinen im argen stehenden

Haushalt in die Hand zu nehmen und tue es denn auch,

den Tag über mich mit Wäsche beschäftigt. Abends lacht

R. und sagt: »Es freut mich doch, daß ich auch noch eine

Haushälterin geheiratet habe.« – Brief von Hans, welcher

mir 2500 fr. anbietet für die außerordentlichen Ausgaben

der Kinder; ich hoffe sie nicht zu gebrauchen, damit sie

zu den Ersparnissen der Kinder gegeben werden. R.

schreibt an Hofrat Düffl. –



  

Donnerstag 18ten Immer in Haushaltungspflichten, ich

hoffe es so durchzuführen, daß R. sich wohl und ruhig

fühlt. Er speist heute bei Herrn Rose, ich mit Elisabeth

und den Kindern. Spät abends kehrt R. heim, recht

befriedigt von dem Wiedersehen mit den Leuten. Ein

hübscher Toast wurde ihm gebracht von Herrn Rose

A1938

, welcher erzählte, er habe es erlebt, wie überall in

Hamburg u.s.w. die Leute früher spöttelnd über das

Unternehmen in Bayreuth gesprochen, nun aber hieß es,

die Größe des Mannes hat uns besiegt. R. ließ Bayreuth

leben.



  

Freitag 19ten bis Mittwoch 24ten März Es gehen die Tage in

beständigen Versuchen, unseren Diener, welchen wir

samt Frau und Kinder ernähren, uns zu erhalten, einzig

die gehörige Schicklichkeit gefordert. Sonntags vergißt er

sich so gegen R., daß er augenblicklich aus dem Dienst

entlassen wird. Eine der traurigsten Erfahrungen der

Schlechtigkeit der menschlichen Natur; sieben Menschen

haben wir ernährt, beschenkt, hoch besoldet, und

ernteten dafür Verhöhnung und Frechheit! – – –

Maschinist Brandt war da, Konferenz wegen dem Gas.

Der König dankt für die vorgeschlagene Aufführung der

Fragmente, er sei nicht wohl. R. schreibt an den Vater,

um ihm zu danken. – Verschiedene freundliche

Zusendungen, Aischylos als religiöser Lyriker u. der h.

Ulrich Bischof

A1939

. Inmitten der traurigen

Dienstboten-Nöte (wir erfahren Untreue nach allen

Seiten hin) kommt die Nachricht vom Tode der

Schwester Clara

A1940

; ich bin gerade mit der

Wäsche-Revision dermaßen beschäftigt, daß ich es kaum

vernehme, R. auch so beschäftigt, daß er sich der Trauer

nicht hingibt. Erst am Abend zu Bett sagt er, wie begabt

sie gewesen sei, wie jammervoll ihre Existenz und wie

unter allen seinen Verwandten sie ihm die liebste

gewesen sei.



  

Gründonnerstag 25ten Abschied von Elisabeth Nietzsche,

welche mir hier einen solchen Dienst erwiesen. Ich

begleite sie zum Bahnhof. Nachmittags zugebracht mit

Briefschreibereien und Hausbewirtschaften, R. leider

nicht wohl, erkältet; die Bildung des Orchesters macht

ihm Not. – Die Aufführung für den König in München

findet nicht statt; er sei unwohl. Abends wollen wir

wiederum in Gfrörer lesen, allein ich bin zu ermüdet.



  

Karfreitag 26ten In der Frühe zum Abendmahl mit Lusch

zum ersten Mal! ... Sie ist sehr erschüttert, ohne daß ich

viel ihr zu sagen habe. – Brief von Ritter

A1941

erhalten,

welcher nun als Commis in einem Geschäft arbeitet! Wir

fassen schnell den Entschluß, seinen Sohn zu uns zu

nehmen und eine kleine Pension (400 Mark jährlich)

seiner Frau zukommen zu lassen. Welch ein Jammer, wie

kommen so ganze Familien herab! ... Ohne Verschulden.

– R. wünscht mich nach München, wo er Tristan und

Isolde anhören muß des Ehepaars Vogl wegen, gern

mitzunehmen: »Wenn du nicht dabei bist, so glaube ich,

schlafe ich dabei ein.« Er erzählt, wie er meinem Vater

mit der größten Ruhe gesagt habe: Ich sei vollkommen!!

Er schrieb gestern einen wundervollen Brief an den

Vater. Ich habe heute an allerlei gute Leute, welche die

rührendsten Zeugnisse von Liebe und Teilnahme für das

Unternehmen geben, zu schreiben; Student in Petersburg,

Lehrerin in Holland u.s.w. Nahen des Frühjahrs, schöne

Stimmung, ich habe seit der Rückkehr das Haus nur für

die Begleitung Elisabeth's und die Kirche (im Wagen)

verlassen. Friedliche Freude am Dasein. – R. besucht

mich öfters, während ich schreibe, und sagt mir unter

andren Dingen, es würde ihm unmöglich sein, ein Sujet

aus der modernen Welt, von der Renaissance an

begonnen, dichterisch zu bilden; einzig in der

Lustspielform, bei den Meistersingern, sei es ihm möglich

gewesen. Abends beginnen wir die Biographie des

Bischofs Ulrich, sie ist nicht sehr interessant dargestellt.

Brief von Pr. Overbeck, welcher erzählt, daß Gfrörer

zum Katholizismus übergegangen ist, R. sagt, vor 48



hätten erstens die Jesuiten nicht so geherrscht, dann aber

sei es erklärlich der furchtbaren Seichtigkeit der

protestantischen Geistlichkeit gegenüber, jedoch könne

er sich nicht vorstellen, wie ein so klarer Verstand wie

Gfrörer einen solchen Prozeß durchmachen könnte. –



  

Sonnabend 27ten R. leider keine gute Nacht. Ich habe am

Morgen Wäsche zu legen; er hat immer Orchesternöte,

sie schrauben die Bedingungen so hinauf, daß die Kosten

sehr vermehrt werden. Ein Herr v. Sydow

A1942

schreibt

aus Hamburg nach der Logier'schen Methode

A1943

, weil

er in der Autobiographie gelesen, daß R. darin die

Komposition gelernt, überall habe er danach geforscht

und sie nicht erhalten! R. antwortet ihm in guter Laune.

Schönes Wetter, Frühlingsluft, viele Vögel draußen, wenn

nur das Leben nicht so plagte und man dem Einen einzig

sich widmen könnte. – Abends in Gfrörer gelesen; R.,

dem die Geschichte der Bekehrung zum Katholizismus

sehr durch den Sinn geht, erklärt sich dies durch die

schauderhafte Philosophie, hätte Gfrörer Schopenhauer

gekannt, so hätte er wahrscheinlich einen solchen Schritt

nicht begangen.



  

Sonntag 28ten Ostertag; die Kinder in die Kirche geschickt,

ich habe wiederum mit der Wäsche zu tun. Beim

Frühstück, indem ich überlege, daß wir beinahe ohne

unser Zutun von einer ganzen bösen Familie von sieben

Menschen befreit sind, sage ich zu R., daß wir

entschieden einen Stern haben, welcher unsere

Dummheiten gut macht, flickt, was wir in dem Gewebe

des Lebens zerreißen, der Flickstern nennen wir ihn, für

Glück- und Fix-Stern, und lachen viel darüber. R. hatte

heute wieder einen wilden komischen Traum! Er

brauchte 4000 Th. und suchte sie bei Juden, wovon einer

ihm inmitten des Geschäfts die Arie aus der »Weißen

Dame« vorsang und R. nicht umhin konnte zu bemerken:

Er hat eigentlich eine gute Tenor-Stimme! – Kmeister

Levi meldet telegraphisch einen eingehenden Brief, was

so viel heißt, als daß sie Tristan in München für R. nicht

geben. Wahrscheinlich aus Angst vor seiner Anwesenheit.

Erzherzog Viktor

A1944

läßt erklären, daß er keinen

Patronatschein sondern eine Loge nimmt, wogegen R.

ihm erwidern läßt, daß man für Geld nicht in sein

Theater kommt! Abends einige Bekannte und der

Violoncellist Fischer

A1945

aus München, welcher uns

Sonaten von Beethoven spielt. – R. heitrer Laune.



  

Montag 29ten Lange geschlafen, darauf wiederum Wäsche

gelegt. Im ganzen aber genießen wir das Glück, von

bösen Menschen befreit zu sein, und R. behauptet, es in

Bezug auf den neuen Diener machen zu wollen wie die

englischen Barbiere mit dem Rasiermesser, immer

gemeine nehmen und dann wegwerfen, wenn sie nichts

taugen, weil der Preis hier nichts entscheide.

Nachmittagsspaziergang, doch immer [noch] kein

Frühjahr. Kmeister Levi schreibt: Der König sei unwohl,

da es ihm aber zu schmerzlich sei, Tristan und Isolde

geben zu lassen ohne sein Beisein, folglich wird es nicht

gegeben! Abends in Gfrörer gelesen, über die Wunder.

(Wie die Kinder von der Predigt des Wilke erzählen, sagt

R.: »Eher wird der pr. Kirche nicht geholfen sein, als bis

es hier eine Baum loseWilknis ist« (Pfarrer Baum!). –



  

Dienstag 30ten R. hat große Schwierigkeiten des

Stillstandes, er kann weder sein Sängerpersonal noch sein

Orchester komplettieren. Ich habe in eine

Damenkonferenz eines Kirchenteppichs wegen zu gehen.

Nachmittags Ausgang zum Theater, großer Kummer R. 's

über den Rückstand der Erdarbeiten; während R. sich

abmühte, haben sie hier nichts geschaffen! ... Sehr traurig

heim, erheitert durch die Kinder, besonders Fidi: »Um

ihn sind Gott und seine Engelsscharen«, sagt R., il est

bien né

A1946

. – Schöne Antwort des Vaters auf R. 's

herrlichen Brief. Hans schreibt mir und schickt für die

Kinder 100 Pfd. Abends große Müdigkeit, keine Lektüre.

– R. sang neulich den Eintritt des Commandeurs in »Don

Juan« und sagte: »Kein romantischer Geist unserer Zeit

kann romantischer sein als einzelne der Züge dieser

Scene. Gott, was waren das für Kerle, Mozart und

Beethoven, in ihnen hat die Musik förmlich gewütet wie

ein Fieber.« Von Weber bemerkte er neulich, daß er der

erste gewesen sei, welcher ein Blasinstrument ff spielen

läßt und das übrige Orchester p. Er lacht sehr über das

Violoncello als einzelnes Instrument oder mit Begleitung

des Klaviers.



  

Mittwoch 31ten Viele Besorgungen für das Haus, R. in

eifrigem Depeschenwechsel in Bezug auf das Konzert in

Berlin (ob Materna oder nicht). Abends Musik, die zweite

Sonate aus dem Opus 102 mit dem wundervollen Adagio,

am meisten aber freut R. das Scherzo aus der

Violoncello-Sonate A dur.



  AprilApril

AprilApril

 

Donnerstag 1ten Löhneauszahlung, immer genauere

Kenntnis dabei erreicht von der Nichtswürdigkeit unserer

früheren Bedienung, welcher wir unbedingtes Vertrauen

geschenkt. – Hoffentlich ist nun Ordnung geschaffen.

Beständige Beschäftigung mit der bevorstehenden Reise.

– Abends ein Sänger v. Reichenberg

A1947

aus Mannheim

für den Fafner, ein angenehmer, freundlicher Mann mit

schöner Stimme. (Boni führt an.)



  

Freitag 2ten Allerlei Toilettenbeschäftigung für die Reise,

dazu vielen unaussprechlichen Kummer betreffs der zwei

älteren Kinder! ... Ich mache einige Besuche und

Besorgungen. Abends gedenkt R. lebhaft des »Faust«, der

Scene mit dem Ostergesang, und liest sie mir vor, mit

dem Spaziergang und dem ersten Begegnen mit

Mephisto. R. zu Tränen ergriffen, wie er sagt, vom

jedesmaligen Umgang mit einem solchen edlen Geist!

Bewunderung und Verwunderung über beinahe jedes

Wort; diese Jugend Goethe's wie ein Frühlingsmorgen

hat alles gebracht, später war er nur der Pfleger aller

dieser Blüten. Von großer Zerstreutheit hatte er sich zu

sammeln, wieder zu sich [zu] kommen, R. sagt auch

noch, daß das Gedicht »Schwindet ihr Wölbungen«

förmlich den Zustand schildert beim Einschlafen. Nur

der Dichter freilich kann die Erinnerung daran festhalten.



  

Sonnabend 3ten Schlimme Nacht, wilde Träume, wohl in

Folge der großen Ermüdungen. R. spricht seine

Sehnsucht aus, an eine Arbeit sich wenden zu können.

Parcival! Auch »Die Sieger« will er schaffen. Ich möchte

auch, wir wären von dem ganzen Wirken befreit! ...

Besuch Feustel's, die Kosten der Gas-Einrichtungen

u.s.w. sind enorm, R. darüber sehr bekümmert. In

München will man entschieden R. nicht haben, Frau Vogl

bleibt krank! ... Große Trauer über R. und mich, die

ältesten Kinder betreffend. Und dabei dieses

Durcheinander des Lebens, Hausbesorgungen, Toilette,

Reise, kaum kann das Herz seine Rechte fordern! ...



  

Sonntag 4ten Schönes Frühjahrs-Wetter, R. erhält einen

hübschen Brief von Sascha Ritter, welcher uns seinen

Sohn anvertraun wird. – Hübsche Photographie von Fidi;

die kleinen Kinder so heimisch. R. sagt: Dieser

Unterschied zwischen dem, was man ist, und dem, was

man sieht, ist fast nicht auszugleichen, »so sind die

Kinder etwas ganz für sich, doch aber nicht fremd«. –

Die großen Ausgaben des Hauses erschrecken förmlich.

– Kleine Gesellschaft abends; Barcarolle von Chopin

A1948

, welche R. nicht gefällt, er findet sie dem Titel nicht

entsprechend und rügt es, daß die Leute jetzt nicht wüten

und rasen genug können.



  

Montag 5ten Ich erhalte mancherlei Besuche in der

Kirchenteppich-Angelegenheit, R. beginnt einen langen

Brief an den König. Herrliches Frühjahrswetter, welches

ich benutze, um mit den Kindern nach Fantaisie zu

fahren. Erinnerungen an die schönen Tage dort. R. sagte

heute zu Tisch, Tribschens und des herrlichen Lebens

dort gedenkend: Ob wir das größte Glück hinter uns

hätten? Gedenken der lieben Wesen, welche sich so gut

gegen uns in der Zeit unseres Eingewobenseins

benommen, Marie Muchanoff's vor allem! ... Depesche,

daß Betty Schott gestorben! Wiederum eine

Lebensbeziehung gänzlich zu Ende. – Abends in Gfrörer

die Wunder. (An Pr. Rohde geschrieben, welcher mir

einen hübschen Brief [sandte]; R. bedauert, daß sein

Bekanntwerden mit diesen jungen Menschen sie ganz aus

ihren Bahnen gerissen, während sie sonst vielleicht als

Universitätsprofessoren recht befriedigt gewesen.)



  

Dienstag 6ten R. beendigt seinen Brief an den König; klagt

über den Stumpfsinn auch seiner Mitbürger, er würde

wohl auch Konzerte für die nötigen Gasthöfe geben

müssen! ... Schönes Wetter; ich packe für die zwei

Ältesten ein, R. geht auf das Theater hinauf und hat dort

einen schmerzlichsten Eindruck wieder, den

Orchesterraum hat man zu klein gemacht! ... R. sieht

mich einpacken und ist sehr ergriffen. Der Rest ist

Schweigen; das Zitat bringt ihn auf Shakespeare, der es

wie eine völlige Ironie auf die große Rede, welche Hamlet

im Saxo Grammaticus hält, [gemeint hat]. Abends eine

Sängerin, welche die Agathen-Arie

A1949

mit all den

gewöhnlichen Unarten der Sängerinnen und Kmeister

vorträgt, R. sagt, mit dieser bloßen Arie wollte er die

ganze jetzige deutsche Musik-Welt beschämen, sie singen

das Wichtige unbedeutend und das Unwichtige

pathetisch! ... Ich packe ein bis in die Nacht.



  

Mittwoch 7ten Vor einigen Tagen sagte mir R., er habe

lauter Menuette im Kopf; ein Thema davon schrieb er

auf; sonst ist er sehr angegriffen; zum Glück scheint die

Veränderung des Orchesterraumes keine zu große Not

zu verursachen. Ich habe noch mein ganzes Haus in

Ordnung zu bringen, und R. lacht, wie er mich mit

meiner Köchin rechnen sieht. Abends einige Bekannte.

R. kommt wieder mit dem guten Bürgermeister auf die

unselige Gasthoffrage zurück. – Zu vielerlei Sorgen

kreuzen sich in Sinn und Herz.



  

Donnerstag 8ten R. wacht weinend und klagend auf, er hat

geträumt, daß nach einer Ungezogenheit seinerseits ich

ihn verließ, dazu vierhändige Sonaten vom Vater gespielt,

eine Dame, welche ihn, R., verhöhnt und welcher er

deshalb »einen Puff« gibt, ich gegen alles Bitten

unweigerlich entschlossen, fortzugehen! ... Abschied um

1 Uhr; die Kleinen weinen sehr, wie sie von den Großen

sich trennen; Fidi schreit förmlich. Ankunft von mir und

den zwei Großen um 10 Uhr in Dresden! ... Dumpfe

Stimmung, wie hart der Pfad. – – – Ich bin in Sorge um

R. – – – »Wie ein vollständiger Narr kommt man sich

zuweilen vor«, sagt er, seiner Unternehmung gedenkend.

Ich schreibe ihm noch meinen Dank für die Liebe und

Güte, welche er den Kindern bewährte diese sechs Jahre

lang, und füge den Ausdruck meines Schmerzes hinzu.



  

Freitag 9ten Früh ausgegangen, für Loldchen ein

Geschenk zu morgen besorgt; dann in die Galerie,

unsäglicher Eindruck eines S. Sebastian von Antonello da

Messina

A1950

und eines Botticelli

A1951

. Ergreifendes

Wiedersehen alter andrer Freunde. Frühstück bei

Pusinellis, den Guten! Gemütliche Stimmung. Um 2 die

Fahrt nach dem Stift, guter Eindruck in Bezug auf die

Kinder; wie fremd aber auch diese Welt – wird sie ihnen

heimisch sein? ... Um 5

1

/

4

Uhr Abschied. Es war eine

Notwendigkeit, die Notwendigkeit ist das Harte. Gegen 7

zu Frau Wesendonck, dort den Abend freundlich

zugebracht, sie findet mich angegriffen und gealtert.

Heimgekehrt, spät noch an die Kinder geschrieben.



  

Sonnabend 10ten Um 9.30 fort, R. empfängt mich auf dem

Bahnhof, sieht zum Glück sehr wohl aus, sagt aber, wenn

ich fort ginge, würde er krank. Sascha Ritter gesehen und

gesprochen, sein Sohn kommt zu uns. Die Töchter von

Claire Wolfram kommen auch. Abends in das Theater

gegangen: »Genoveva« von Schumann

A1952

. Völliges

Erschrecken über die Gemeinheit und Roheit dieses

Werkes; R. entsinnt sich, Schumann den Ratschlag

gegeben zu haben, doch wenigstens die Bilder vor dem

Empfang des Briefes den Siegfried sehen zu lassen, was

aber Schumann nicht wollte, um den Akt »effektvoller zu

schließen«. – – Die Musik voller Meyerbeeriaden,

Marschner (in schlechten Momenten), ja Reißiger. Der

Anfang der Ouvertüre stimmt gut – gleich aber das

Allegro-Thema zerstört die Stimmung. Entsetzlich! Und

dazu das Publikum, welches einzig die Gemeinheit da

anzieht, befriedigt, dieselbe in einem »klassischen« Werk

zu finden! »Wenn so ein Zwickauer anfängt, gemein zu

werden«, sagt R. Aber mit niemandem kann man hierüber

sprechen! – Dazu die ungeschickte Behandlung des

Orchesters, welche tödlich ermüdend wirkt. (An Loldi

telegraphiert.)



  

Sonntag 11ten Um halb zehn Uhr fort; schönes Wetter. In

Köthen entsinnt sich R., [daß er] einmal mit Minna die

Nathalie

A1953

in einer Herrenhuteranstalt besucht habe;

Gnadauer Brezeln erinnern ihn daran. Um vier Uhr in

Hannover, wo ich dies aufschreibe. Abends um 7 Uhr

Aufführung des Lohengrin, leider nicht schön, der

Tenorist William Müller

A1954

anfangs durch seine Stimme

angenehm, im Verlauf des Werkes aber süßlich und

unsinnig; Kostüme, mise en scène, Tempi schrecklich;

lange nachher abends mit R. über die Eindrücke

gesprochen, »Genoveva« so gut, Lohengrin so schlecht

gegeben. (Großer Enthusiasmus des Publikums.)



  

Montag 12ten Briefe; wieder einige

Hausunannehmlichkeiten! – Besuche, unter andrem eine

Sängerin aus Bremen (Wilde), welche tüchtig scheint. Sie

singt das Gebet aus Tannhäuser, was mich wie immer

unaussprechlich rührt und ergreift. Um vier Uhr werden

wir zum Bankett des Künstlervereines abgeholt, welches

freundlich abläuft, wenn es auch ein wenig lang dauert.

Der Vorstand erzählt mir, daß, wie sie auf den Gedanken

gekommen seien, R. einzuladen, viele von den Künstlern

eine abschreckende Beschreibung seiner Art gegeben

hätten und behauptet, er würde ihnen die Einladung an

den Kopf werfen u.s.w., nun erlebten sie an R. 's

Freundlichkeit einen Triumph.



  

Dienstag 13ten Erster Brief der Kinder aus dem

Luisenstift, sie scheinen zufrieden! ... Ich fahre zum Pr.

Österley

A1955

, welcher mich in das Museum führt, ein

schöner Miereveldt

A1956

, ein schöner Tizian, ein schöner

Rubens. Um 2 Uhr Abfahrt nach Braunschweig; R.

unsicher in Bezug auf Frl. Weckerlin

A1957

(Sieglinde oder

Gutrune). Im Hôtel, wie jetzt gewöhnlich in

Deutschland, recht ausgezogen. In Braunschweig

empfangen und umhergeführt von Kmeister Abt

A1958

.

Sehr hübscher Eindruck von der Stadt (»Geduld, Geduld,

wenns Haus auch bricht«, sagt R.), R. besucht den

Intendanten Herrn v. Rudolphi

A1959

, welcher ihm einen

guten Eindruck macht. Abends einige Enthusiasten zum

Abendbrot, heitre gemütliche Stimmung.



  

Mittwoch 14ten In das Museum mit R.; überwältigender

Eindruck eines Giorgione, Adam und Eva! Es ergreift

und reißt R. völlig hin. Mittagessen mit R. allein; abends

Tannhäuser, traurigster Eindruck des Sängers Schroetter

A1960

! ... Unsinnige Darstellung (nach Niemann!) und

wenig Stimme. Nach der Aufführung Abend bei Herrn

von Rudolphi, einem ernsten, sehr angenehmen Mann.

(Die Kerzen beim Brautzug der Elsa in Hannover

bedeuten Kerzungen

1

, sagte R.)



 Fußnoten

 

1 Wortspiel, sächsisch für; Kürzungen.

 



  Donnerstag 15ten Am Vormittag noch einmal in das

Museum; Dürer'sche Blätter betrachtet; große Freude

daran. Darauf eine Art Bankett im Hotel, mit

Militärmusik, R. heiterer Laune, um 3 Uhr Abfahrt mit

großem Geleite. Um 8

1

/

2

Uhr Ankunft in Berlin.

Wiedersehen Mimi's.



  

Freitag 16ten Briefe der Kinder, gut. Einige Besuche

empfangen. Um fünf Uhr mit Helmholtzens bei

Schleinitzens gespeist; abends mit Frau v. Schleinitz

»Werwolf« vom Grafen Hochberg

A1961

angehört, nicht

schlechter noch besser als irgend eine Musik. Bei Frau v.

Schl, das Portrait R. 's von Lenbach gesehen, entschieden

das schönste, was von R. gemacht worden ist; trauriges

Gefühl, es nicht zu haben, wenn auch ohne Neid.

Herrliche Rede Bismarck's im Abgeordnetenhaus.



  

Sonnabend 17ten Allerlei Besorgungen, Besuche mit R., die

Nichte Jachmann kommt auch; abends mit Pr. Doepler

A1962

, unserem Kostüm-Maler, in die »Hermannsschlacht«

A1963

, von der Meininger Truppe aufgeführt; das Stück

trotz vielem Absonderlichen sehr fesselnd und die

Darstellung sehr merkwürdig, die Dichtung ganz aus der

Zeit her ausgezeichnet, modern, die Thusnelda, ungefähr

wie die albernen deutschen Frauen, welche sich freuten,

den Franzosen zu gefallen, die historische Realistik der

Kostüme dazu entstellten die Sache zur Farce, doch alles

interessant zu beobachten, und manches selbst ergreifend

(Marbod mit den Kindern, die Nachtscene). Während wir

bei den Meiningern, jubelt das elegante Berlin den

»Makkabäern« von Anton Rubinstein

A1964

zu; seltsame

Haltung unsrer Freundin dem gegenüber und uns!



  

Sonntag 18ten Sehr ermüdet, mir ist zuweilen, als könnte

ich nicht mehr den Tag tragen! ... In das

Gewerbe-Museum gegangen mit Pr. Doepler, vieles

Interessante gesehen. – R. war gestern bei Herrn von

Hülsen und beendigte also ein langjähriges dummes

Benehmen seitens des Intendanten; zu dessen größter

Überraschung. Einige Besuche (Usedoms u.s.w.)

gemacht. Zu Hause ruhig gewesen, einige Briefe

geschrieben. Am Morgen Lothar Bucher mit großem

Vergnügen wiedergesehen.



  

Montag 19ten R. erträglich wohl, gut geschlafen, erster

Ausgang zur Probe 10 Uhr; vor der Türe empfangen von

Dr. Davidsohn, 40 Pulte fehlten; Spaziergang mit R.,

Frühstück in der Passage, um elf wiederum im

Konzerthaus, rebellisches Orchestergesindel, ungleiche

Stimmung (Hofkapelle und Bilse'sches Orchester

A1965

),

die Mitglieder refüsieren Probe für den Bußtag, Hut auf

dem Kopf, Cigarre im Mund, Hornisten können Tuben

nicht blasen, u.s.w. Wird Konzert stattfinden?? Niemann

lädt uns zum Frühstück ein, welches bis um 4 Uhr dauert,

R. guter Laune; abends Soirée im Hausministerium, sehr

hübsch und angenehm.



  

Dienstag 20ten Erste wirkliche Probe; Herr Bilse hält eine

Anrede, das Orchester scheint sich zu schämen, wie

immer waren einige sehr tüchtige Leute dabei, welche

den andren das Bewußtsein ihrer Pflicht beigebracht. Es

geht gleich sehr gut; R. scherzt und neckt die Leute mit

dem Bußtage

A1966

. Ohne zu große Ermüdung geht es ab.

Wir fahren heim und frühstücken, R. ruht sich aus, geht

dann spazieren, sieht »den Lenz, in Leinwand

eingewickelt, in Berlin einziehen«, nämlich große Bäume,

welche man für die Gärten verpflanzt. Um 5 Uhr Lothar

Bucher zum Diner bei uns; gemeinschaftliche

Betrachtungen über das Elend in Deutschland; überall

Betrug und schlechte Arbeit, die reichen Leute lassen alle

ihre Möbel aus Paris kommen; unser Freund reiste nach

London, um Kleider verfertigen zu lassen. – Von

Bismarck erzählt er, daß er habe alle diese Angriffe auf

den katholischen Klerus mit einem Male bringen wollen,

er habe aber solche Not mit allen Mächten und müßte wie

er sich selbst dem Hund den Schwanz stückweise

abhauen. R. sagt, vor vier Jahren habe er die Jesuiten

empfohlen, nun empfehle er die Juden! Sie fräßen uns

auf, meint auch Bucher, nun sei gar ein Israelit

(Friedland)

A1967

Minister! – Zum Abend Scholz

A1968

,

Dohm und Niemann; ich treffe die Gesellschaft wieder

an, wie ich vom Opernhaus heimkomme, wo »Die

Makkabäer« gegeben wurden. Seltsamer Eindruck dieser

[Oper], entschieden kann man jetzt nur noch Effekt

machen, wenn man im Wagnerischen Stile schreibt.



  

Mittwoch 21ten Bußtag, alles geschlossen, trotzdem gelingt

es mir, mit Pr. Doepler mir das Museum öffnen zu

lassen; große Freude an den alten Sachen und den neu

acquirierten, besonders [an] einem Kopf von van Eyck

A1969

und einem Porträt von Velasquez

A1970

. Heimgekehrt

finde ich R. in großer Not, haufenweise Besuche, dazu

die Nötigung der Einrichtung der Programme für Wien,

wo ein drittes Konzert in Aussicht steht. Unaufhörliche

Belästigungen seitens der Photographen! Besuche mit R.

(englischer Botschafter, Usedoms etc.) Um 5 Uhr bei

Nichte Johanna; sehr hübsches Diner mit der Hofdame

der Kronprinzessin, Gräfin Brühl, Dohm, u.s.w. Den

Abend darauf im Hausministerium in kleinem Kreise

zugebracht.



  

Donnerstag 22ten Probe um 10 Uhr; das Orchester immer

feuriger und besser, wie immer nach einigem Verkehr mit

R .... Er aber sehr ermüdet. – Er legt sich ein wenig hin,

und ich mache einige Besuche, besorge die Verteilung der

Karten für die Generalprobe. Abends einige Freunde bei

uns, u.a. auch Frau Wesendonck. – – – Vorher waren wir,

R. und ich, im Tiergarten ein wenig spazieren gegangen,

Betrachtung der seltsamen Siegessäule!! – Neulich sagte

R., das Beste, was Deutschland jetzt hervorgebracht, sei

die preußische Heerverfassung, was aber dieses Heer

verteidige, dafür habe er wenig Sinn. Herr Tappert gibt

uns die merkwürdigsten Berichte über den Druck,

welchen die Hochschule der Musik über alles, was nicht

aus ihr hervorträte, ausübt; wie er (Tappert) Wilhelmj als

den ersten Geiger in der Zeitung gerühmt hatte, sei vom

Ministerium und von allen Seiten auf den Redakteur des

Blattes eingestürmt worden, Joachim sei der erste Geiger.

Den armen Musik-Lehrern, welche nicht auf diesen Gott

schwörten, würden die Schülerinnen allmählich entzogen.

Keine Note vom Vater darf in dieser Schule gespielt

werden; dabei frägt man sich nach den Leistungen des

Chefs dieser Anstalt, und es kommt heraus, daß er gut

Geige spielt! Dafür treten aber Kultus-Ministerium und

Kronprinzliches Paar auf, und jede freie Regung erstickt.



  

Freitag 23ten Hauptprobe; R. aber nicht wohl; wir fahren

mit Frau Wesendonck hin. Viele Freunde; und große

Ergriffenheit (Pr. Helmholtz unter beständigen Tränen

die göttlichen Dinge angehört). Ich nam[en]los

erschüttert, der ganze Schluß eigentlich die Paraphrase

der nicht komponierten Worte: »Nicht Goldesglanz etc.,

selig in Leid und Lust läßt Liebe nur sein.« – – Die

gesamte Götter-Welt, die Naturmächte, die Heroen alle

dienen gleichsam einzig dazu, das edelste Weib zu

verherrlichen! ...

1

Beim Abschluß der Probe sagt mir R.:

»Der Wecker naht, da muß ich an dich immer denken, du

hast alles wiedererweckt in mir, Liebe, Schaffen, alles –.«

– – Er sehnt sich nach den Kindern zurück. Zu Hause

gespeist, ich einige Besuche gemacht, abends Soirée im

Hausministerium zu Ehren von Frau Materna. (R.

entschließt sich für Schroetter als Siegfried.)



 Fußnoten

 

1 Am Rande der Vermerk: »Die Siegessäule!!«

 



  Sonnabend 24ten R. gut geschlafen, heiterer Laune; ich

mache einige Besuche mit der freundlichsten Freundin

(Helmholtz, Luise Oriola, Prinzeß Biron). Um halb acht

das Konzert; ich in der Loge von Mimi mit B

onin

Loë,

Frau v. Bülow

A1971

(Unterstaatssekretär), Fürst

Liechtenstein, u.s.w. Großer Enthusiasmus nach Berliner

Temperatur, jedoch die Aufführung nicht gut und R. im

höchsten Grade erschöpft und dadurch auch verstimmt.

Abends Besuch von Jachmanns und Fr. Wesendonck mit

Bissings

A1972

. Erstere sagt mir, daß R. einen Ausdruck

habe, welchen er noch nie gehabt, behaglich. Graf

Redern

A1973

besucht mich in der Loge, behauptet, daß R.

seit dem Jahre 47 sich nicht verändert habe. Bucher zum

ersten Male von Musik ergriffen, schreit förmlich im

Saale, was bei dem stillen Manne höchst merkwürdig sich

ausnimmt.



  

Sonntag 25ten Langer Schlaf, worauf gleich für das 2 te

Konzert um 12 Uhr uns gekleidet. Sehr hübsche trauliche

Stimmung, bessere Aufführung, vertrautes Publikum,

Materna und Niemann in Tränen, R. darauf heiter. Diner

bei Poppenberger, Niemanns, Materna, Eckerts. Abends

bei Helmholtz; Bekanntschaft von Mommsen

A1974

,

welcher aussieht, wie R. sagt, »als ob er die Maske des

Professors zu einem Redoutenball sich aufgesetzt«. Mit

H. v. Radowitz

A1975

einen Plan entworfen, um den Staat

zu zwingen, in den Bayreuther Dingen einzugreifen!



  

Montag 26ten Vorbereitungen zur Abreise; Besuch bei

Menzel, dessen Schwager uns mit Klängen aus der

Götterdämmerung empfängt; Mappen besichtigt. Um ein

Uhr in das Hôtel, Déjeuner mit Lothar Bucher, viel über

Mommsen gelacht, unredliches Handeln dieses und

anderer Gelehrten in der Lauenburger Angelegenheit

A1976

. Über den Fürsten gesprochen, dessen Politik förmlich

gelähmt durch die Intrigen der Kaiserin (vor Paris z.B.

konnte man nicht angreifen, weil die Bomben nicht

ankamen; schließlich ergab es sich, daß die Bahnen durch

Lebensmittel für die Pariser seitens der Kaiserin und

Prinzeß Viktoria eingenommen waren!). Wichtigste

Dinge müssen verschoben werden, weil sie den Kaiser

darüber dermaßen quält, daß die Ärzte einen Schlaganfall

befürchten. Bismarck förmlich aufgerieben, krank. –

Mehrere Besuche darauf zu empfangen, um fünf Uhr

Diner im Hausministerium. Ich verlange dort vom

Redakteur des Kladderadatsch, daß das Blatt für Bayreuth

eintrete. – Um 7 Uhr Abreise; die zwei Konzerte haben

ungefähr 6000 Th. eingebracht, was bei den sehr

ungünstigen Verhältnissen viel heißt. Die Nacht

durchgefahren, gern und heiter Bayern wieder betreten.



  

Dienstag 27ten Um 8 Uhr in Bayreuth! Die Kinder am

Bahnhof, seelenvergnügt und wohl. Viel Schlafsucht

unsererseits; abends Feustel, eine seltsame Begegnung

mit Hofrat Düfflipp erzählend, welcher nicht grob genug

gegen ihn sein konnte! ... Dagegen in Wien vollständiger

Triumph von R. 's Ansichten, gänzliche Einrichtung des

Operntheaters danach. Viele Freude an den Kindern.



  

Mittwoch 28ten Ein Brief- und Rechnungstag, dazu das

Haus in Unordnung. – Wir erfahren, daß Hans um 1500

Pfund in England soll betrogen worden sein

A1977

;

kummervolle Nachricht. Notar Skutsch; neue Hypothek!

... Abends große Müdigkeit. R. hatte wilde Träume,

Aufruhr des Pöbels gegen ihn in Paris, welchen er durch

Beredsamkeit zu beschwichtigen sucht, einer aus dem

Haufen kommt endlich zu ihm, küßt ihm die Hand, ihm

meldend, er habe ihn überzeugt, worauf Beruhigung.

Wahrscheinlich sind es die Notizen, welche uns Bucher

gegeben, daß beständig Bismarck Drohungen und

Warnungen zukommen, welche diesen wilden Traum

eingaben. Bucher zitiert uns u.a. einen Brief, welcher

wirklich ganz toll ist und dazu gemacht, einen andren toll

zu machen. Bismarck äußerte sich neulich dahin, er freue

sich der Straßenjungen, welche beständig ihn auf der

Straße begleiteten, er sei dann sicher, daß ihm rücklings

nichts geschähe, nach vorne wolle er schon sorgen! ...



  

Donnerstag 29ten Gute Nacht für R., er sieht Gott sei

Dank sehr wohl aus; viel Unruhe im Hause. Nachmittags

Spaziergang im Hofgarten, Besuch des Bürgermeisters,

Wohnungsfrage besprochen, große Schwerhörigkeit.

Abends freundlich geplaudert mit R., über Kinder, und

was wohl ihre Art bestimmen mag!



  

Freitag 30ten R. will mich durchaus mit nach Wien haben,

ich möchte daheim bleiben, um das Haus zu bewachen.

Er komponiert den Konzertschluß zu Hagen's Wacht

A1978

, was ihn erheitert. Nachmittag Fahrt zum Theater;

erneuter schrecklicher Eindruck, an den Erdarbeiten gar

nichts geschehen, der ganze Schutt noch da, keine

Pflanzungen dieses Jahr möglich! ... Trostlose Stimmung;

abends ein wenig Beruhigung und Erheiterung.



 MaiMai

MaiMai

 

Sonnabend 1ten Langer Schlaf; böser Brief Feustel's; R.

entschließt sich, einen Teil des Terrains der Stadt

zurückzugeben, da dieselbe so engherzig ist, nichts zu

tun. Ich vergleiche immer R. [mit] dem armen Hasen in

dem Märchen zwischen den zwei Swinegels, welche ihn

ganz ruhig sich abarbeiten sehen! ... Nachmittags zum

Theater hinausgefahren bei schönem Wetter, Rus folgt

bellend und springend nach; dort den Orchesterraum

noch einmal besichtigt; feste Entschlüsse gefaßt. Abends

unangenehme Eindrücke für R., der Herr v. Reichenberg,

für den Fafner bestimmt, fand nichts Hübscheres als R. 's

Haustracht in der Zeitung zu beschreiben, auch das Haus

in albernster Weise, R. kündigt ihm.



  

Sonntag 2ten Ein trauriger Tag! Rus' Tod wird uns

gemeldet in Folge eines Lungenschlages, die gestrige

Fahrt scheint ihm dies zugezogen zu haben. Einen unsrer

besten Freunde verlieren wir sicherlich mit ihm! Gestern

noch mußte ich bemerken, wie er um R. ängstlich und

besorgt war, als dieser den Orchesterraum hinabkletterte!

Wäre einer von uns gestorben, das Tier hätte es gewiß

geahnt, wir werden überrascht – dies noch zu allem

andren. Ich schreibe an die Kinder. Abends einige

Bekannte – wir sind trübgemut.



  

Montag 3ten R. spricht von der möglichen Aufführung des

Tannhäuser in Wien, Materna, dann die Venus, »nicht die

Meerschaumgeborene, schon eher

Meerschaumpfeif-Geräucherte«. – Um zwölf Uhr

Begräbnis des Rus; wie ich dessen Tod Fidi melde, sagt

er: »Ach Gott im Himmel, was wird seine Frau sagen,

wenn sie kommt!« Fidi wußte, daß wir ein Weibchen für

Rus bestellt hatten. Um 5 Uhr Abfahrt nach Wien,

erträgliche Nachtreise; Ankunft um 9 bei Standhartners.



  

Dienstag 4ten Nicht gar gute Nachrichten vom Konzert,

die Einnahme wird gering ausfallen. Bei Tisch besucht

uns B

on

Hofmann und D

or

Jauner

A1979

; ersterer hat

wirklich in R. 's Sinn die Opernverhältnisse umgestaltet;

Richter, nun dort Kmeister auf R. 's Empfehlung,

präsentiert sich auch, gewährt aber keinen angenehmen

Eindruck. – Abends »In 80 Tagen um die Welt«, der

große jetzige Erfolg; klägliche Wirkung, gänzliche

Witzlosigkeit, Mangel jeglicher Phantasie.



  

Mittwoch 5ten Probe, Hagen's Wacht sehr schön von

Scaria gesungen. Düsterstes Colorit – – – R. ermüdet zu

Bett, ich mache einige Besuche. Nach Tisch Direktor

Jauner, Fürst Rudolph Liechtenstein, abends Freund

Lenbach. Nachmittags besuchte ich mit R. Fürstin

Hohenlohe im Augarten.



  

Donnerstag 6ten Konzert um 12 Uhr – schöner Eindruck,

Hagen's Wacht wiederholt. R. ist aber ermüdet. Ich

besuche darauf mit Fürst Liechtenstein und Standhartner

die Bilder- und die Blumenausstellung. – Abends Semper,

sehr interessant, welcher förmlich im Umgang mit R.

auflebt: Schwindel von Polychromie

A1980

, Wunsch, Wien

zu verlassen, »was geht's mich an, ob der Kaiser sich ein

Schloß baut«. – Die Deutschen heimatlos, das Genie hat

in Deutschland keine Stätte.



  

Freitag 7ten Besorgungen am Morgen; um ein Uhr Besuch

von Fürstin Hohenlohe und Gräfin Andrássy – beide

angenehm und liebenswürdig. Darauf zu Makart,

Hundebesichtigung für R.

A1981

– Abends Abfahrt um 10

Uhr (Schlaf-Coupé). [Am 7ten traf in einem Hof R. eine

Gesellschaft armer Blinder, welche so wundervoll das

Andante aus der 2ten Symphonie

A1982

spielten, daß er

sich von ihnen gar nicht trennen konnte und mit Tränen

davon erzählte. – So erst empfände man die Macht der

Musik!

A1983

Der Violinspieler habe rein wie Gold gespielt!

...]

1



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich am Rand über die ganze Seite hinweg

hinzugefügt.

 



  Sonnabend 8ten Ankunft um ein Uhr mittags; die Kinder

wohl und heiter angetroffen, leider immer betrübte Briefe

von Lusch aus dem Stift. Was tun?



  

Sonntag 9ten Hausrevision; der Garten hübsch grün;

Vorbereitungen zu R. 's Geburtstag. Nachmittags

versuchen wir einen Spaziergang, es ist aber zu schwül,

wir kehren heim und verplaudern den Nachmittag im

Sommerhäuschen. Abends einige Bekannte, unter

andrem Feustel, wiederum böse Nachrichten bringend;

während R. durch seinen Entschluß, die Erdarbeiten

aufzugeben, glaubte die Proben sich gesichert zu haben,

heißt es nun, alles Geld sei durch den Bau verschlungen!

... (Großmutters und Daniel's Geburtstag!)



  

Montag 10ten Über die Möglichkeiten einer Unterstützung

unserer Sache gesprochen, Pringsheim! Niemann? ...

Versendung der Exemplare der Götterdämmerung (an

Mimi, den König, Standhartner). Abends vereitelt mir R.

eine Überraschung (zwei Hunde), was mich betrübt und

den ganzen Abend in Melancholie hüllt.



  

Dienstag 11ten Ankunft von Marco und Blanca, welche R.

Marke und Brange tauft, gute Tiere, welche das

Grundstück neu beleben. Abends meldet sich Herr

Zimmer

A1984

aus Karlsruhe, welcher auch hier

mitarbeiten will.



  

Mittwoch 12ten Viele Verhandlungen wegen der

Illumination zu R. 's Geburtstag; ich erfahre dabei durch

Herrn Groß, daß der Brüssler Wagner-Verein wieder

4500 francs geschickt hat, also im ganzen bereits 10000

und einige Franken. Abends Besuche von einigen

Freunden. – Die Hunde sind schon ganz an R. gewöhnt

und können nicht von ihm lassen.



  

Donnerstag 13ten Zum Theater mit R. und den Kindern

gefahren, Fritz Brandt (der Sohn) auf dem Schnürboden

arbeitend, was einen ganz angenehmen Eindruck macht.

Abends der gute Macedonier Lalas mit seinem Bruder,

Kaufmann aus Salonike. – Vor einigen Tagen erhalte ich

einen Brief von Herzogin Lesignano

A1985

, welche mir

eine Empfehlung, die Rossini für mich vor 10 Jahren an

sie gegeben, zuschickt. Diese Herzogin (Madame Stolz)

wünscht eine Prosceniums-Loge für die Aufführungen! ...

Man meldet einen ganz unerhörten Erfolg von Lohengrin

in London (italienisch).



  

Freitag 14ten R. freut sich des Hauses und der Kinder –

erzählt mir auch am Morgen seinen Traum, er habe mit

Bismarck auf förmlich zärtlichem Fuß gestanden, und

dessen Gesicht habe sich beim Abschied so verklärt, daß

R. zu sich selbst gesagt: »Kein Mensch kennt doch dieses

Gesicht.« Beim Kaffee lese ich in der Zeitung, daß Hans

weit über 10000 Thaler durch Betrug entwendet worden

sind, der ganze Lohn einer Arbeit von zwei Jahren! Diese

Nachricht stimmt mich beinahe zum Verlieren meines

Gleichgewichtes traurig; wenn nur einen Augenblick die

Stimmung der völligen Ergebenheit in alles verloren wird,

so kommt ein solcher Schlag und führt uns wieder zur

traurigen Ruhe! ... Wie hart, wie schwer! ... Abends in

»Timaios«

A1986

wiederum gelesen, zum ersten Male seit

langer Zeit ein Buch in die Hand genommen – – Ailinos

A1987

, das Gute siege, führt uns zu der Oresteia, ein Blick,

dahinein geworfen, erschrickt förmlich! ... Abends Marke

und Brange im Mondschein vor der Saaltüre gelagert;

sehr schön!



  

Sonnabend 15ten Stundenplan für die Kleinen; Brief von

der Oberin über Boni und Lusch, namentlich ihr Urteil

über letztere betrübt mich; Ermahnungen an die Kinder!

... Sehr hübscher Brief von O. Bach und sehr schöner

von Freund Nietzsche über die Götterdämmerung. R.

sagte mir: »Das muß dir doch Freude machen, daß ich

unter deiner Ägide solches geschaffen«, ich erwidere: Er

habe ja ohne mich auch schon geschaffen, »ja, aber

nimmermehr hätte ich das geschrieben, du hast diese

Töne aus mir gelockt«. Er denkt viel an den Parzival, will

seine Lektüren auf dieses Ziel richten. Gott segne ihn!

Abends den Tee im Garten, ein recommandierter Brief

aus Braunschweig, R. hat sogleich eine Ahnung und

wirklich, Schroetter, der neu gewonnene Siegfried,

schreibt ab. Ich schreibe ihm, ob dies sein Ernst sei! ...

Mit der eigentümlichen Ruhe, welche ihm in bösen

Erfahrungen zu eigen, sagt R.: Ich glaubte, ich hätte nur

um die Gasthoffrage zu sorgen! ... Wir beschäftigen uns

mit den Skizzen von Beethoven zu der 9ten Symphonie,

von Nottebohm

A1988

herausgegeben, sehr merkwürdig,

wie nichtssagend fast, gewöhnlich zuerst die

bedeutendsten Themen aufgesetzt; R. sagt, ihm ging es

ähnlich, was er zuerst aufschrieb, könne er fast nie so

gebrauchen, es ist wie ein Zeichen, daß man etwas im

Sinn hatte, aber ganz anderes, dann findet man es wieder.

R. ging mit den Kindern aus, wie die kleinen Hunde sich

an die Hündin Brange machten, sagte Fidi ruhig: »Das ist

Schweinerei.« – –



  

Sonntag 16ten R. setzt ein Circular an die Musiker auf;

beginnt seine Brunnenkur, Frühstück im Garten; kleines

Diner mit dem jungen Brandt, den zwei Lalas und Herrn

Zimmer. Herr Rubinstein, von Braunschweig

zurückgekehrt, bestätigt die Nachricht von Schroetter,

fügt hinzu, daß der Intendant es übelgenommen habe,

daß R. ihm nicht geschrieben.



  

Montag 17ten R. schreibt Herrn von Rudolphi, um ihm zu

erklären, wie es kam, daß er Schroetter aussuchte; große

Not, je näher wir dem Ziele rücken, um so ärger scheint

sich alles zu verschwören. Ich bin nur froh, daß R. nicht

ganz Mut und Stimmung verliert. Beim Kaffee sprechen

wir von den antiken, so religiösen Tragödien, welche es

mit den biegsamen und bildsamen griechischen Mythen

zu tun hatten, einzig damit vergleichbar die Passion von

Bach, viel weniger frei, weil der Mythus Dogma

geworden. R. liest die Kritik der Evangelien von Gfrörer

und sagt, man müsse die vier Evangelien annehmen, wie

man solch eine Lava-Bildung akzeptiert, nichts sei daran

zu rühren oder zu verändern. Spaziergang durch die

Wiesen mit den Kindern, R. und den Hunden. Abends

Herr Groß und Seidl zum Abendbrot, ersterer wegen R.

's Geburtstag zu mir gekommen; letzterer spricht sich

über Richter und dessen seltsame Entwickelung sehr

unumwunden aus. – Der König läßt anfragen, was R.

zum Geburtstag wünsche, R. bittet um die versprochene

Büste. – Sorge um die Sänger – die Erfahrung mit

Schroetter wirklich trostlos! ...



  

Dienstag 18ten R. sagt mir, ich sei wie die Gazelle, welche

den indischen Eremiten noch einmal in das Leben

gezogen habe! Er wäre ganz fertig gewesen. – Erste

Klavier- und Gesangstunde der zwei Kleinen. Nach

Tisch Ausgang; darauf Brief an mich von Herrn

Schroetter, daß er unabänderlich bei seinem Entschluß

bliebe. Tiefe Melancholie kommt über mich. Die drei

Kinder erheitern R., spielen mit seiner Mütze, machen

allerhand Unsinn; wir lassen kein Licht anzünden, der

Mond nach überstandenem Gewitter und das letzte

Tagesdämmern bescheint

1

uns; R. und ich sinnend,

nachdem die Kinder fort sind. Schweigen! ...



 Fußnoten

 

1 »bescheint« vorangestellt vor »und das letzte

Tagesdämmern«.

 



  Mittwoch 19ten Briefe der Kinder, immer betrübend. R.

kann nicht arbeiten, gehemmt von allen Seiten. – Selbst

der Tenorist Unger meldet sich nicht, woher Siegfried?

Niemand ist R. zur Hand – Richter jammervoll abhanden

gekommen. – Abends ein Seminarist aus Dresden, eigens

herübergekommen, um R. zu sehen, bringt das traurigste

Zeug, bei Rietz

A1989

gelernt, vor! ... R. wird böse und sagt

ihm, sich zu schämen.



  

Donnerstag 20ten Vielerlei immer zu R. 's Geburtstag, er

mit Orchesteranordnungen beschäftigt; dazwischen

Gfrörer und Moltke; die Unterredung von beiden vor

Sedan, ob Großmut oder nicht auszuüben, gefällt R. sehr,

er beneidet die Männer der Aktion! ... Abends in der

Rotunde den Mondschein aufgehen sehen, keine Lichter

angezündet, Stille, Frieden.



  

Freitag 21ten R. mit vielen Briefen beschäftigt, ich mit

Geburtstag, dazu Unterricht der Kinder. Nachmittags

allgemeine Fahrt nach Fantaisie, herrliches Wetter,

schöne Stimmung, heimgekehrt überraschen uns Ritters,

Franziska und Alexander, heiter verplauderter Abend.



  

Sonnabend 22ten Ganz in der Frühe Gratulation der

Kinder, venezianisches Glas (bricht das Glas, so bleibt

das Glück); um elf 2 te Gratulation Glaube, Liebe,

Hoffen (Fidi, Loldi, Eva), 62 Lichtballons, in der Halle

angezündet, der Huldigungsmarsch dazu. R. sagt mir, ich

hätte ihm alles gegeben, wie eine Mutter hätte ich für ihn

gesorgt – die Kinder sehr ernst und feierlich, sprechen

ihre Verse hübsch; Eva sehr ergriffen. – Abends

Illumination von Wahnfried, Feuerwerk, dazu Strauß'sche

Walzer, Kinderfackelzug; alles glückt schön, das Wetter

günstig, R. heiter und gerührt. Ich wehmütig im Inneren

wie immer bei Festen – der Himmel segne ihn. (Viele

Telegramme, u.a. vom König.)



  

Sonntag 23ten R. nicht zu ermüdet, Ritters wohnen bei

uns, schönes Wetter, abends Brandt der Maschinist, viel

zu besprechen, unter andrem die Regenbogenbrücke

A1990

. Nachher nimmt R. mehreres aus der »Vestalin« mit

großer Freude daran vor.



  

Montag 24ten Frühstück im Sommerhäuschen, vorher

Spaziergang im Hofgarten, R. trinkt seinen Brunnen. –

Immer [noch] keine Ahnung, woher der Siegfried;

nachmittags zum Theater hinaufgefahren, wie

gewöhnlich nur Trübseliges dort erfahren, die Arbeiter

tun nichts, der Orchesterraum noch zu klein, die

Erdarbeiten kaum begonnen, und in zwei Monaten sollen

die Proben stattfinden! ... Abends einige Erzählungen

(»Der Schakal und die Pauke«, »Die beiden Mörder«,

»Der König und der Kehrer«

A1991

) mit vielem Vergnügen

gelesen. –



  

Dienstag 25ten Immer trübe Stimmung: »Mir fehlt ein

Held«, wie es im Anfang von »Don Juan« heißt, scherzt

R., jedoch ohne Heiterkeit. Er schreibt an Niemann,

seine Not um Siegfried zu melden. Wird es helfen? ...

Abends nimmt er die »Jüdin« vor, Freude an dem großen

Stil dieses Werkes. Ganz andere künstlerische

Verwertung der jüdischen Klänge als in den jetzigen

jüdischen Opern (»Makkabäer«, »Königin von Saba«

A1992

).



  

Mittwoch 26ten Des Morgens liest R. stets in dem Werk

des Generalstabs, mit vieler Freude. Ich schreibe an die

Kinder und gebe den Kleinen ihre Stunde. Schöner Brief

des Königs an R.; sonst viele Not, Gasthoffrage,

Geldfrage, Siegfriedfrage, es kann einem wohl schwül

und schwer zu Mute sein. Abends unsere kleine Schar

Musiker. –



  

Donnerstag 27ten Abschied von Ritters, Abmachung

getroffen, daß vom August ab der Sohn zu uns kommt.

Ankunft Brückwald's, Konferenz auf dem Theater, wobei

R. mich zugegen wünscht, dann mache es ihm

Vergnügen, sonst sei ihm alles eine Pein.

Beleuchtungsfrage, mystischer Raum, Vorhang, Decke

werden besprochen, Brandt am genialsten und

entschiedensten. Der Verwaltungsrat besorgt! – – –

Nachmittags Brief von Herrn Direktor Jauner aus Wien,

er hat die Tantiemen vom August an (7 pr. cent)

erkämpft. Abends die Herrn Brückwald, Brandt und der

Ingenieur Staudt

A1993

.



  

Freitag 28 Immer [noch] keine Veränderung in der Lage;

selbst der Herr Unger, von allen gering geschätzt, zeigt

keinen übermäßigen Eifer, ist noch nicht hier. Einzige

Freude an den Kindern, an Fidi besonders. Ich gebe den

Kleinen französischen Unterricht. Abends große Stille,

am Schluß lese ich etwas in Lichtenberg R. vor.



  

Sonnabend 29 Den Vormittag mit Rechnungsbüchern und

den Nachmittag mit Kinderunterricht zugebracht ... R.

erhält einige Reverse von Musikern (2 Harfen und 1

Bratsche), schickt seine Medaille mit einigen Versen an

Freund Feustel. Abends Lichtenberg

A1994

für mich, für R.

Moltke; das Résumé von der Schlacht von Sedan findet

er prachtvoll.



  

Sonntag 30ten R. schreibt an den König, ich nehme die

Ordnung meiner Wäsche vor, was mich vor- und

nachmittags beschäftigt, da die frühere Haushälterin alles

in größter Unordnung gelassen. Abends einige Freunde.

Herr Rubinstein spielt uns die Sonate Cis moll

A1995

vor.



  

Montag 31ten Verschiedene Besorgungen für R. und mich.

Besuch von Graf Hohenthal-Buchau. R. beginnt die

»Mystik« von Görres

A1996

ohne sonderliches Vergnügen

daran; wobei er immer mehr auf die Notwendigkeit für

die Deutschen, Schopenhauer zu kennen, zurückkommt.

Nachmittags fahre ich mit dem Grafen zum Theater,

abends ist er bei uns zum Tee, zugleich mit Herrn Unger

– ob dieser der Siegfried?? ...



  JuniJuni

JuniJuni

 

Dienstag 1tenMit den Kindern gearbeitet. Eine

ultramontane Prophezeiung mit R. besprochen, welche

Feuersbrunst des Theaters

1 A1997

nach der ersten

Vorstellung ankündigt. Abends Herr Unger mit Herrn

Rubinstein; ersterer heiser, singt einiges aus Loge mit

hübscher Stimme, allein ... Viel Vergnügen an

Lichtenberg; R. fährt in Görres fort; der Mensch, das Bild

des Kreuzes gefällt ihm und mir. Der Papst die

Realisation des jüdischen Ideals vom Messias.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt zwei Seiten aus einer Zeitschrift, s. Anm.

 



  Mittwoch 2ten Immer frühes Frühstück im

Sommerhäuschen, R. schreibt unter andrem auch an

Freund Gersdorff, welcher ihm wunderschön gedankt für

den entscheidenden Rat, Landwirt zu werden – die

Staatskarriere aufzugeben. Ich arbeite mit den Kindern

und schreibe an das Stift. Abends Gesellschaft, u.a. auch

B

onin

Staff. Um die Mittagszeit hatte R. Herrn Unger zum

Studium; R. kommt sich dabei ganz verrückt vor, mit

solchen Kräften sein Werk ausführen zu wollen! ...



  

Donnerstag 3ten R. in weitläufiger Korrespondenz

begriffen. Unter andrem schreibt er verweisend an Herrn

Levi, welcher sich rühmt, den Musikern, die nach

Bayreuth von München kommen werden, eine

Gratifikation erwirkt zu haben!! »Wenn nicht so gescheut,

herzlich dumm.« – Vortrefflich benehmen sich die Frl.

Lehmann! ... Sehr wehmütig finde ich immer R. am

Schlusse seines Studiums mit Herrn Unger; weder Feuer

noch Heiterkeit! ... Hübscher Brief eines Holländers.

Auch vom alten Freund Sainton

A1998

. Abends Herr

Rubinstein mit Herrn Unger, ersterer spielt seine

Bearbeitung vom Venusberg uns vor.



  

Freitag 4ten Besorgungen für Fidi – R. empfängt einen

hübschen Brief seines alten Freundes Chandon; wir

hatten uns seit dem Krieg des Champagner enthalten,

nun schrieb R. danach, und entzückt antwortet der alte

Freund. R. liest immer in Görres, ich in Lichtenberg. Ich

schreibe an den Handelsminister wegen Berckefeld.

Abends mit R. im Garten zugebracht.



  

Sonnabend 5ten R. erzählte mir von der Fata Morgana in

Görres – wenn wahr, ein solches Phänomen der

Reproduktion eines Vorfalls in den Lüften doch sehr

merkwürdig! R. sagt, eine solche Fata Morgana im Geiste

eines Menschen sei die A dur Symphonie von den

Dionysien. – Viel Regen. Abends und zu Mittag Frl.

Weckerlin, ob sie die Sieglinde? ... Herr Unger bleibt

lieber im Wirtshaus, als zu uns zu kommen; heute früh

jedoch war R. mit seiner Stimme zufrieden.



  

Sonntag 6ten Fidi's Geburtstag! R. um vier in mein

Gemach, heute aber nur kärglicher Sonnenaufgang; R.

hört aber den Vogel. Mittag ein Toast, Nachmittag

Ausfahrt der Kinder nach Eremitage, das Wetter hellt

sich [auf], die Sonne Fidi's kommt hervor. – »Er wird

Chevaux légers.« – Abends einige Freunde. R. nimmt die

A dur Symphonie mit zwei seiner Jünger vor, zum

Entzücken von uns allen.



  

Montag 7ten R. sehr leidend, der Marienbader Brunnen

greift ihn sehr an. Frl. Weckerlin kommt üben, was sein

Unwohlsein nicht besser macht! – Abends kann er nicht

zu B

onin

Künsberg, wo ich einige Stunden zubringe.



  

Dienstag 8ten R. etwas wohler; wir sprechen viel von dem

Görres'schen Buch am Morgen, einzig erträglich auf

Grundlage der Schopenhauer'schen Anschauung. Um die

Mittagszeit Brief der Kinder, große Pein erweckend! ...

Was tun? Bitterkeit. Abends andere Bitterkeit, Brandt der

Maschinist trostlos über die hiesigen Leute, es sei mit

ihnen gar nicht zu arbeiten.



  

Mittwoch 9ten Große Wärme, R. nicht sehr wohl, gibt seine

Brunnenkur auf. Keine erfreulichen Nachrichten von

irgendwo, die Patronate vermehren sich nicht, dagegen

steigert sich manche Forderung, wie z.B. Frau Materna

30 Gulden pro Tag fordernd. Viel Unsinn dazwischen,

Besuch des Bankdirektors Dösterling, Autor eines

»Galilei«, Oper in drei Aufzügen, Brief einer Gräfin

Fürstenstein, die Entscheidung wünschend, ob

Telramund böse oder nur zum Bösen verleitet, ein Sachse

bittet um einiges aus der neuesten Komposition, weil der

Abendstern im Tannhäuser ihm so wohl gefällt! Wir

beschließen eine Fahrt nach Alexandersbad.



  

Donnerstag 10ten Da das Barometer sinkt, fahren wir nicht,

trotz schönem Sonnenaufgang und dem Zureden des

Hauses. Triumph der Wissenschaft; das schlimmste

Wetter stellt sich ein, große Heiterkeit dabei, Gedenken

Eckermann's und Goethe's. – Frau Wesendonck schickt

ein Gedicht zur Feuerbestattung, das bringt uns auf

Mephisto's: »Vorbei, ein dummes Wort«, und dabei auf

mehreres im »Faust«, dessen Herrlichkeit man nie

erschöpft. An die Kinder geschrieben. –

Schopenhauerische Philosophie und Parcival als

künstlerische Krönung! Dies beschließen wir, nachdem

wir mit einigem Vergnügen in den »Kritischen Gängen«

von Vischer

A1999

einen Aufsatz über den alten und neuen

Glauben gelesen; in welchem er zwar dilettantisch die

Probleme aufstellt, doch aber wenigstens aufstellt, und in

einer fließenden Sprache.



  

Freitag 11ten R. macht sich auf zu Wölffel, um endlich in

der Gasthofsfrage sich Klarheit zu gewinnen. Er gewinnt

sie auch, nämlich, daß alles teurer kommen wird, als man

zuerst dachte. – Nachmittags Examinierung der beiden

Mädchen in der Arithmetik, wobei R. die Bemerkung

über das Dezimal-System [macht], daß es eigentlich sehr

mit der Linie gezogen sei, während das

Duodezimal-System viel natürlicher wäre; die sechs Tage

der Woche, ein Tag dazu, die zwölf Mondgänge, das sei

volkstümlich und viel beweglicher; für die Banquiers sei

das Dezimal-System bequemer. R. auf dem Theater; ich

schreibe viele Briefe und unterrichte die Kinder. R. zum

Theater hinaufgegangen, kehrt nicht sehr erfreut heim;

Gasthofbesprechung, bis auf 400000 Gulden käme

möbliert ein Gasthof für 600 Personen! ... – Abends Herr

Unger, welcher Mut zu fassen scheint, und Herr

Rubinstein, mit welchem R. die Fis dur

A2000

Sonate und

die F moll

A2001

von Beethoven vornimmt. Gespräch über

die Berlioz'schen Werke; über das Gewandhaus in

Leipzig, wo R. als Knabe sich einschmuggelte, seinen

Onkel dort traf, dieser von Beethoven: Man meint, man

faßt ihn, und er entschlüpft immer; R.: Es sei ihm, als

habe er ähnliches nirgends nie gehört.



  

Sonnabend 12ten R. entwirft den Plan, nach den Proben

seine Gedanken über die Institution des Bayreuther

Theaters niederzulegen; Brief an die Fürsten und

Reichsbehörden. Gegen Abend geht er zum Theater

hinauf. Kommt niedergeschlagen heim; gar keine

Aussicht, daß Gasthöfe gebaut werden. Ein Steinway

kommt an, »Wohltat wird Plage«, da er durch den Mann

persönlich gebracht wird. Besuch eines Dr. Horn

A2002

.



  

Sonntag 13ten Dem Barometer zu Ehren Fahrt nach

Alexandersbad bei sehr rauhem Winde. Viel Heiterkeit

über den »Triumph der Wissenschaft«, die Schwalben

fliegen sehr tief und es bläst fürchterlich; der Weg aber

trotzdem sehr schön von Berneck bis Bischofsgrün,

Nicken der Tannen. In Bischofsgrün schöne Forellen,

große Heiterkeit; R. konsultiert das Barometer beim

Kontor, wirft seine Blumenstöcke um, sieht aber, daß es

gestiegen ist. Herrliches Wetter in Alexandersbad,

Besteigung der Luisenburg, weniger für uns gemacht. Im

Hôtel will Fidi sich ein Feuerwerk machen, zündet die

Gardine an! Großer Schrecken. Er lautlos; meldet durch

Türklappern den Brand und verschwindet durch die

Hintertüre; R. beim Umkleiden, löscht ganz nackt die

Brunst, während dem aber ereignet sich, was er so oft im

Traume erlebt, das ganze Kurhaus hat von außen den

Brand gesehen und stürmt ein, um ihn zu löschen, in

seinem lächerlichen Zustand entfernt sich R. mit Mühe.

Gute Laune darauf, Fidi wohl auf Lebzeiten von den

Zündhölzchen kuriert, ich von Schreck fast krank. Fidi

will nicht mehr in seiner Stube schlafen, glaubt, es brenne

noch!



  

Montag 14ten Heimfahrt um 9; trüber Morgen, herrlicher

Tag; einsamer Spaziergang in Berneck, welches besser

gefällt als Alexandersbad. Leider sind die Sorgen um

Unterbringung der Fremden im nächsten Jahr so groß,

daß sie wieder uns in Gespräche verwickelt, welche

immer trüb stimmen. Doch dazwischen wiederum die A

dur Symphonie und ihre Mystik; die Einleitung, wo man

sich denken müßte, daß gewisse Teile immer fortgehen,

nur zuweilen nicht gehört werden und sich dann mit den

andren vereinigen zu dem idealen Tanz des Allegro. Um

7 Uhr heim; Freude an dem Haus. Früh zu Bett. Das

Buch von Schuré

A2003

vorgefunden, Phraseologie und viel

Scharfsinn und Empfindung.



  

Dienstag 15ten Gute Nacht für R., allein immer einen Berg

von Sorgen. Ich gehe zu Herrn Groß, um die leidige

Frage zu besprechen, es wird nichts zu tun sein. Bei

Tisch Gott sei Dank »König Lear«, die erste Scene, wie

genial, wie künstlerisch besonnen; man empfindet später,

daß Gloster völlig an diesem Leichtsinn, mit welchem er

so als Kavalier von der Geburt des Edmund spricht, zu

Grunde geht. Ob Shakespeare alles gleich so entwarf?

Oder wie Beethoven mehrmals korrigierte? Er fand die

Skizzen schon vor, korrigierte hinein. – Beim Kaffee die

Jesuiten besprochen, R. denkt sich eine Begegnung mit

ihrem General, wie der ihm wohl sagen würde: Um das

zu erlangen, was Sie wollen, gehört Gehorsam und Zucht

[dazu]. Es ist R. nämlich ein Stück gegen die Jesuiten

eingeschickt worden.



  

Mittwoch 16ten Um elf Uhr Abreise

A2004

! Viel Sinnen

unterwegs; um 7 Uhr in Weimar, der Vater und Mimi

Schleinitz am Bahnhof. Der Vater anscheinend wohl.

Abends mit ihm zugebracht.



  

Donnerstag 17ten An R. und die Kinder geschrieben – um

12 Probe von der Feier für Marie, um 3 Uhr die Feier,

sehr rührend. Mittag bei Frau v. Meyendorff, der Vater

sehr angegriffen. Abends ich allein bei Alwina

Frommann.



  

Freitag 18ten Französischer Brief R. 's! ... Der Vater leider

sehr unwohl, für mich erschreckend! Mit zerrissenem

Herzen ich in die Vorstellung von Tristan und Isolde –

viel Absurdität und Stümperei, doch ersuche ich Vogls,

nach Bayreuth zu kommen.



  

Sonnabend 19ten R. schickte mir einen seltsamsten Brief

von Herrn Brahms
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, so kunstvoll und unerquicklich

wie seine Kompositionen. – Um 9 Uhr Abschied vom

Vater, herzzerreißend, er ist sehr sehr übel! ... Traurige

Fahrt nach Eisenach, 5 Stunden Aufenthalt, ich besuche

die Wartburg. Um elf Uhr abends R. in Neumarkt – viel

Erzählen. Unter anderem auch meine zweistündige

Konversation mit dem Großherzog von Weimar.



  

Sonntag 20ten Gutes Erwachen, R. erzählt, wie er

eigentlich nicht lebe, wenn ich nicht da wäre, nichts einen

Sinn habe, er selbst das Gas nicht anzünden ließ. – Ich

schreibe an 10 Briefe ungefähr im Laufe des Tages; R. hat

viele Anfragen seitens der Amerikaner und rechnet

schließlich auf diese, um seinen Saal zu füllen, keine Ehre

für die Deutschen. – Abends einige Freunde, »le bal« von

Berlioz vorgenommen. Die Gasthoffrage geht nicht aus

dem Sinn! ... Wie die Gäste sich entfernen, sagt R.: Bei

jedem, welcher käme, schiene es ihm ein Unsinn,

Menschen zu empfangen.



  

Montag 21ten Üble Nacht mit bösen Träumen; beim

Frühstück mit R. das ganze Benehmen der

Reichsbehörden seinem Unternehmen gegenüber; R. will

nach den Proben noch einmal sich an sie wenden, dann

aber, wenn nichts erfolgt, an die Amerikaner. Anfrage an

Frl. Tietjens
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, welche die Ortrud prächtig soll

gesungen haben, ob sie die Sieglinde übernehme. Am

Nachmittag Ankunft des Nécessaires, welches der König

von Holland meinem Vater und dieser nun mir geschenkt

hat, zugleich mit den Manuskripten (Lohengrin,

Tannhäuser), wehmütiger Eindruck. – R. studiert weiter

mit dem Sänger Unger, einige Hoffnung bei vieler

Mühseligkeit! ... Wir fahren zum Theater hin; Brandt

kommt mit uns heim; Klagen über die Teilnahmslosigkeit

der hiesigen Leute.



  

Dienstag 22ten Konferenz wegen Wohnungen. R. darauf

sehr verstimmt und unwohl, bedenke ich, daß Parzival

geschaffen werden könnte und Zeit und Kraft solchen

Dingen zum Opfer wird, so möchte ich verzweifeln.

Welche Kraft hält uns aufrecht?? – – – Nachmittags Herr

Unger, welcher R. durch seinen Ernst entschieden

Freude macht, jedoch aber ihn angreift. Guter Brief von

Lusch, nur ist sie krank gewesen.



  

Mittwoch 23ten R. hatte eine sehr üble Nacht; zu viel

Sorgen – dabei üble Nachrichten vom Vater! ... Da ich es

vor Sorge kaum mehr ertrage, telegraphiere ich und

erfahre, daß es besser geht. Nachmittags probiert R. die

Pulte! – Der Herr Castellan
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fordert 600 Gulden pro

Monat für eine Mietwohnung, große Sorge in dieser

Frage, von niemandem hier geteilt. Abends Pr. Doepler

mit Skizzen zu den Kostümen; vieles sehr schön.



  

Donnerstag 24ten Um halb fünf Uhr schon auf, um Briefe,

welche gestern zu schreiben nicht möglich waren, zu

erledigen. Trübes Wetter, mit den Kindern dann

gearbeitet. – Zu Mittag Pr. Doepler, darauf Bayreuther

Damen, abends Pr. Doepler und Freund Feustel.

Wiederum die Wohnungsfrage, es scheint entschieden,

daß man kein Hôtel bauen kann, nun handelt es sich

darum, die nötigen Maßregeln zu ergreifen. Auch die

Frage der Kosten der Kostüme wird erwogen. »Wie ein

Irrlicht über einem Sumpf erscheint mir meine

Unternehmung«, sagt mir R. (Gestern träumte er von

seiner Mutter, geschminkt und gemalt, welche ihm ein

prächtiges Haus einrichtete, er selbst so ängstlich, daß er

ihr kein Geld dazu gegeben, daß er nur an das

Entschlüpfen denkt und fortläuft, indem er auch seinen

eingesperrten Hund dem Hungertod preisgibt!)



  

Freitag 25ten Bessere Nacht für R. Er erzählt von einem

Brief des Herrn Jauner aus Wien, ihm die Tantièmen

zusprechend und 2000 Gulden für jedes persönlich

einstudierte Werk; R. überlegt es sich und findet, daß bei

der jetzigen Beschaffenheit der Theater, dem Verhältnis

zu den Sängern (sie haben im Kontrakt die Erlaubnis zu

streichen u.s.w.), der Elendigkeit dieser letzteren es für

ihn nicht möglich sei, sich damit einzulassen. Abends Pr.

Doepler.



  

Sonnabend 26ten Haustag, Zahlungen, wobei die vielen

Bedürfnisse unseres Lebens mir immer schwer auf das

Herz fallen. R. ohne Erwiderung wegen Frl. Tietjens

(Sieglinde), telegraphiert und erhält zur Antwort, daß sie

wahrscheinlich annimmt, also immer unentschieden.

Herr Scaria frägt an, ob er später kommen könnte –

lauter solche Nöte. Der Sänger Unger aber macht R.

Freude. Abends lesen wir in »Hamlet« von Pr. Werder
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, beinahe komischer Eindruck! (Nachmittag bei Frau

Kolb!)



  

Sonntag 27ten Kinderspiel und für mich Briefschaften,

sowohl Vorals wie Nachmittag; R. hat auch viel

Briefverkehr. Pr. Hey aus München, um dem Studium

des Herrn Unger beizuwohnen. Dieser singt vor unserer

ziemlich zahlreichen Sonntagsgesellschaft die

Schmiedelieder in [zu] Hoffnung berechtigender Art. –



  

Montag 28ten Unterricht der Kinder, während dem für

Fidi zwei Knaben (Erich Braun und Ludwig Reitzenstein)

zum Spielen. Nachmittags bei Freund Lalas zu

türkischem Kaffee; was er uns von Albanesen und

Türken erzählt, interessiert im hohen Grad; bei den

Albanesen kein Staat, jedoch mehr Kultur in den Sitten

als bei uns. – Abends die Musiker, R. erzählt, daß er

Herrn Brahms gegen das Manuskript die Partitur des

Rheingoldes als wohl konditionierten Ersatz für ein übel

erhaltenes Ms. geschickt habe, und wir lesen den

schnörkelhaft gewundenen Brief noch einmal mit

Verwunderung durch.



  

Dienstag 29ten R. fährt in der »Mystik« von Görres mit

einiger Mühe fort, da die Anhäufung der Bußübungen

etwas förmlich Anwiderndes hat und die Sache so grob

realistisch behandelt wird. – Kirchenteppich-Konferenz

für mich. Richter wahrscheinlich keinen Urlaub für die

Proben! ... Nachmittags mit den Kindern studiert.

Abends im Garten mit R. verweilt; vom Laub[en]gange

aus das Haus betrachtet; Freude daran für die Kinder.



  

Mittwoch 30ten In der Frühe Brief von Hans aus Hal in

Tirol; er teilt mir seinen großen (übergroßen) Verlust mit

und zugleich, daß er einen leichten Schlaganfall gehabt,

dessen Folgen er nicht voraussehen könne; wiederum ein

Mal das Schwert im Herzen umgewendet und alle

Wunden wieder aufgerissen, wie viel noch wird dies

geschehen. Ich antworte augenblicklich mit der

Auseinandersetzung des Vermögens, welches ich meinen

Kindern werde hinterlassen können, indem ich ihn

beschwöre, den Plan, nach Amerika [zu gehen],

aufzugeben, an welchem er immer festhält, um den

Kindern eine gewisse Summe zu erjagen. Mit diesem

Weh habe [ich] die ersten unserer Sänger zu empfangen

(Hill – Lehmanns).



  JuliJuli

JuliJuli

 

Donnerstag 1ten Hilf, Himmel, zu tragen das schwere Herz

– – – erste Probe, beim ersten Ton will schier die Brust

mir bersten! Wie Herr Hill gestern abend zu Tisch mit

uns saß, spricht R. von dem orchestralen Kothurn, auf

welchem seine Sänger stehen. – Abends Frau Grün und

ihr Gemahl, welcher aus Petersburg kommend die

seltsamsten Geschichten meldet; Herr Bilse dort

verhindere Leute, welche beabsichtigt hätten, Patron zu

werden, es auszuführen, dadurch, daß er verbreite: In

Folge von Zwistigkeiten mit den Orchestermitgliedern

kämen die Aufführungen nicht zu Stande! In den

Zeitungen steht, R. sei zu einer Kur in Homburg, um die

Sänger, welche zu den Proben erwartet sind,

irrezuführen, auch fehlen wirklich noch sehr wichtige

Glieder (Niemann, Betz, Materna). Den Abend mit der

Truppe im Garten; Maschinist Brandt kommt hinzu,

meldend, daß er auf dem Punkt gewesen sei, heute

fortzugehen mit seinen Leuten, welche durch die

Trägheit der hiesigen Arbeiter zur Untätigkeit

gezwungen! – – – Das Studium hier beginnt vortrefflich.



  

Freitag 2ten Vor- und Nachmittag Probe; Ankunft von

Betz; das Theater besucht; Gäste zu Tisch, Gäste abends,

dazwischen immer ein wenig mit den Kindern gearbeitet.

Auch die Maler Brückner sind hier, schönes Weben
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,

R. sichtlich erfreut.



  

Sonnabend 3ten Immer mehr Ankünfte, alles im besten

Geiste, jeder wie für seine Partie geschaffen, durch die

richtige Verwendung der Kräfte bereits im Rheingold ein

erstaunliches Resultat. Unsäglicher Eindruck.



  

Sonntag 4ten Briefe geschrieben. Unter andrem von E.O.

1

, sein neues Buch »Principes et conduite« erhalten. Immer

Proben Vor- und Nachmittag; leider auch Mittagessen,

was mit einzelnen der Mitglieder wenig erfreulich.

Abends Bayreuther zu der Künstlerschar.



 Fußnoten

 

1 Emile Ollivier.

 



  Montag 5tenMit den Kindern gearbeitet; um elf Uhr

Briefschaften, unter andrem ein Schreiben von Hans, mir

für das meinige dankend! Ich sage R. nichts, weder von

dem Brief noch von meiner Antwort, und weine im

stillen für mich, so gut es geht, dann Empfang der neuen

Kammerjungfer, Hausanordnung zur Speisung unserer

Gäste lassen wenig Muße, und mit bleierner Last,

unaufgelöst, besorge ich mein Tagwerk. –



  

Dienstag 6ten R. zum Glück immer gesund, hält die

Proben Vor- und Nachmittag, abends bleiben die Gäste.

Wir kommen kaum dazu, ein Wort zusammen zu

sprechen, und ich wandle mit der nie abzulegenden

Würde des Schmerzes, am Tag heiß und trocken wie im

Fieber, nachts in Tränen. –



  

Mittwoch 7ten Fortfahrung dieses Lebens; das Ehepaar

Vogl aus München gekommen – Herr Unger macht viel

Not. – Noch größere aber die Theaterbauverhältnisse, es

stellt sich heraus, daß der Bauführer
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seiner Aufgabe

nicht gewachsen war, alles verabsäumt hat, so daß Brandt

ganz in Verzweiflung ist – nichts ist bereit. Vogls singen

die erste Scene aus Tannhäuser sehr gut, erstaunlich, was

die musikalische Sicherheit betrifft. (Viele Briefe in der

Frühe geschrieben, u.a. dem Vogelmacher-Mann in

London). Abends einige unserer Bayreuther zu unseren

Fremden.



  

Donnerstag 8ten Vorbereitungen für die Ankunft der

Kinder, und Proben, dazwischen Briefe; ich an Dr.

Standhartner, ihn zu bitten, Hans zu besuchen und mir

über seinen Zustand [zu] berichten. Niemandem kann ich

die Schwere des Herzens beschreiben; ich möchte, meine

Kinder wären so groß, ich könnte alles an sie abgeben,

allen Besitz, und dienen gehen! Wolkenbruch-Zeit, der

Himmel entlastet sich. – Abends Probe, wie ein starker

Gewitter-Regen dräuet, entfernt sich die ganze

Gesellschaft, wir heiter erstaunt, wundern uns, ein Mal

wiederum allein in dem Saal zu sein. R. liest mir den

seltsam klugen Brief von Herrn Brahms an R. vor.

Danksagung für die Zusendung des Rheingoldes.



  

Freitag 9ten Viele letzte Vorbereitungen für die Ankunft

der Kinder; um ein Uhr Abgang; Einsamkeit im Planen,

sonderbare Stimmung, wenn der Tod käme in solchem

Augenblick, er hätte nicht viel zu nehmen, so erstorben.

Um halb 9 abends die Kinder, viel Rührung und viel

Geplauder.



  

Sonnabend 10ten Früh auf, gegen 10 Uhr fort, um ein Uhr

in Bayreuth – Daniella rührt durch ihre Ähnlichkeit mit

ihrem Vater sehr; vollständige Kindertafel; dann für mich

Bücher-Revision, Kinder-Anzüge-Revision – und Probe

mit Abendbrot. Die Kinder gesondert und abgesperrt! ...

Hofrat Düffl. gibt keine Antwort bezüglich der Wohnung

von dem Castellan für Frau v. Schl. – eine große

Unannehmlichkeit für mich.



  

Sonntag 11ten Sehr früh auf, in die Kirche mit den zwei

Großen; vorher noch das Tagebuch geschrieben. Das

ganze Rheingold wird probiert, es geht sehr schön.

Nachmittags mit Lusch einige Besuche gemacht. Abends

viele Fremde und Bayreuther; es wird musiziert, und alles

sieht heiter aus.



  

Montag 12ten Immer zweitägige Proben und abends

unsere Künstler, der Geist bleibt bei ihnen vortrefflich.

Besichtigung des Schlosses für Mimi und ihren Gemahl.



  

Dienstag 13ten Brief von Hans, seinen letzten Willen mir

mitteilend! ... Fast ohne Unterlaß verbringe ich nun die

Stunden in Gebet und suche die Gelegenheiten, zu

opfern, was irgend nur eine Freude mir gewähren könnte.

Gibt es ein Glück

A2011

?? ...



  

Mittwoch 14ten Richard jetzt doch etwas angegriffen.

Bereicherung des Personals durch Herrn Scaria. Abends

Gebet aus Lohengrin und Duett (Elsa und Ortrud)

prachtvoll. (Ich antworte spät abends Hans!)



  

Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag 18ten Dasselbe

Leben! Seltsam erhebend und ermüdend, D

r

Jauner aus

Wien kommt hinzu, voller Pläne! Ich habe den meinigen

– wird Gott ihn segnen? Richter auch hier – wenig

erfreulich!

1



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite liegt ein Telegramm bei, aufgegeben 18. 7.

1875, 5 Uhr in Berneck, expediert 6 Uhr in Bayreuth:

»Richard Wagner, Bayreuth. Ein donnerndes Hoch dem

Meister und seiner Gattin. Die eingeregneten

Nibelungen, durchnäßten Walküren. Rheintöchter in

ihrem Element.«

 



  Montag bis Donnerstag 22ten Beständiges Probieren. R.

davon sehr angegriffen – Direktor Jauner nimmt sehr

erregten Abschied, nachdem er noch mit mir von seinem

Plan, das Nibelungenwerk im Prater als österreichische

Volksfestlichkeit aufzuführen, gesprochen. Ich schreibe

dem Vater davon. Jauner ganz in staunender

Bewunderung über R. bei den Proben. Leider schmerzen

ihn die Füße, er kann kaum auftreten! – – Übles

Ankommen eines zwar gut gesinnten Journalisten,

welcher aber ungeschickt genug ist, von der Gewinnung

der Kreuzzeitung
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zu sprechen! R. hat auch Not,

seine Sänger ruhig hier aushalten zu machen. Er spricht

von dem Opfer, das ich ihm bringe, alltäglich mein Haus

einer Gesellschaft zu öffnen, welche nicht die meinige,

und sagt, daß er mit mir alles, ohne mich nichts könne!

Ankunft und Aufrichtung der Kolossalbüste des Königs

A2013

.



  

22 bis 29ten Fortführung desselben Lebens; am 24ten

Besuch des Theaters, erste Dekorationsprobe, herrlicher

Anblick, prachtvoller Klang; große Ergriffenheit R. 's; als

Kuriosum Herr von Hülsen, der langjährige Feind; er

verbringt den Abend mit uns. – Andren Tages Petersens,

dazwischen immer Proben, Ankunft einer Norn (Frl.

Preiß

A2014

); dann Neffe Jachmann
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, um mit Freund

Feustel seine üblen Angelegenheiten zu richten; endlich

Herr Niemann, Störenfried; geckenhaft anspruchsvoll,

leistungsbar, gesellt sich Richter zu, um Wirtshäuser zu

besuchen; verhöhnt die übrigen verdienten Mitglieder.

Ich gleiche aus und ertrage, was ich nur kann; des

Mittwochs und Sonntags die Bayreuther Gesellschaft. Pr.

Doepler mit den Kostüm-Skizzen – Ballettmeister Fricke
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aus Dessau, Tanzunterricht für die Kinder, trübe

Erkenntnis, daß Lusch etwas schief geworden. –

Herrliche Probe am 28ten des ersten Aktes von

Götterdämmerung; abends Depesche vom Vater, daß er

am anderen Tag kommt.



  

29ten Donnerstag

1

Viele Besorgungen; Probe von

Walküren und Mannen-Ensemble; Abschied von Herrn

Niemann, große Erleichterung! ... Um 3 Uhr Ankunft des

Vaters, er sieht wohl aus und freut sich, bei uns zu sein.

Herr Niemann noch hier, kommt abends zur Probe;

benimmt sich so traurig geckenhaft dabei und ist so

übermütig, daß R. sich kaum mehr halten kann und in

Wut gegen die andren sich über ihn ausläßt. Dazu Herr

Unger kläglich im zweiten Akt der Götterdämmerung.



 Fußnoten

 

1 Für irrtümlich »Freitag«.

 



  30ten Juli Freitag R. hatte eine sehr üble Nacht, in

Empörung und Erregung – wie sich doch die Dinge im

Leben wiederholen, Niemann schickt seine Partie des

Siegmund zurück! ... Wir denken an Paris und das

Achselzucken, mit welchem der Armselige vor das

Publikum trat, sich entschuldigend! ...



  AugustAugust

AugustAugust

 

Vom 31ten Juli bis 23ten August nicht geschrieben, wie

vieles liegt dazwischen! – Am Sonnabend 31. großes

Bankett für unsere Sänger; abwesend Scaria, Materna

(krank), Schlosser, Vogls, Niemann – sonst alle da, dazu

Ballettmeister Fricke, Brandt, Richter, Seidl, Rubinstein;

alle Beteiligten. R. 's Anrede ergreift zu Tränen, Hill

erwidert ihm, Betz läßt den Vater leben; der Vater läßt R.

wieder leben. Als wirklich geglückt darf diese

Vereinigung erscheinen. Sonntag den 1ten am

Nachmittag Orchesterklangprobe; R. wird jubelnd vom

Orchester empfangen, Betz singt: »Vollendet der Bau«
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, himmlische Klangwirkung, überwältigender

Eindruck, R. sehr ergriffen. – Montag 2ten August

Rheingold-Probe am Vormittag nur mit Orchester,

nachmittags mit den Sängern, mein Vater immer dabei,

Freundin Mimi
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kommt an, wohnt auch allem bei,

abends immer Rout, zu Tisch stets einige Gäste. Dienstag

zweiter Teil von Rheingold und dasselbe Leben, von

Mittwoch ab jeden Tag einen Akt; alle, Musiker wie

Sänger, mit unbedingter Begeisterung und Freude dabei,

unbeschreiblicher Eindruck auf das sehr große Publikum;

von Freunden Schleinitzens (der Minister kommt hinzu)

Eckerts, Rohde, Overbeck, Gersdorff, Heckels,

Schirmers
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(Amerika), Menzel der Maler und viele

andere. Der Schluß geschieht unter solcher Ergriffenheit,

daß alle Teilnehmenden sich gestehen, nicht zu wissen,

wie sie das gewöhnliche [Leben], zumal das gewöhnliche

Theaterleben werden ertragen können.



Am 13ten

1

gibt R. dem Orchester und den noch

anwesenden Sängern ein Gartenfest und hält ihnen eine

Anrede, in welcher er dankend erwähnt, daß solche

Zeiten Gefühle wecken, welche gewöhnlich in ihnen

schlummerten. Er fordert meinen Vater auf, für die

Orchestermusiker zu spielen, welche zum Teil ihn nicht

gehört hätten, der Vater tut es und spielt herrlich seine

für den Augenblick so gut gewählte »Legende des h.

Franciscus«

A2020

. – Auf den darauf folgenden Tag

Abschied von allen, mit großer Ergriffenheit. Mein Vater,

welchen Frau v. Meyendorff hier besucht hat, fährt am

Dienstag 17ten ab. In den letzten Tagen seiner

Anwesenheit trifft noch der seltsame Lohn ein, welcher

ihm seitens der Öffentlichkeit zu Teil wird. Da man nun

nichts mehr über ihn, dessen Verhältnis zu allen und

Wunderwirkungen offenkundig geworden, sagen kann, so

bin ich es, welche man mit Schmach bedeckt, ich kränke

alle, verhetze meinem Manne alle Freunde, Pr.

Hoffmann, Betz, Niemann, Richter u.s.w., ja bis zum

Münchner Theaterschneider hätte ich gekränkt. R. gibt

eine öffentliche Erklärung ab, daß alles erlogen sei, und

schreibt nun an Richter, daß sein Verhalten zu unserem

Hause (niemals zu erscheinen, wenn er aufgefordert

wurde) den Vorwand zu derlei Schmähungen gäbe und er

von ihm ein reuiges Bekenntnis und ein Versprechen,

daß dies künftig anders würde, [verlange]. Langes

Schweigen seitens Richter, dazwischen Briefe an mich,

ein vollständiges Tollhaustreiben, wozu die

Zurückschickung der Partie seitens Niemann wohl die

meiste Veranlassung gab; R. erkennt Herrn Julius Lang an

vielem und B

on

Perfall: Vogl hatte nämlich den Auftrag,



sich bei R. zu erkundigen, ob dieser erwidern würde,

wenn Perfall ihm einen langen explikativen Brief schrieb,

worauf R. verneinte. – Endlich



 Fußnoten

 

1 Am Rande: »Alwina Frommann gestorben!«

 



  Dienstag 24ten ein Brief Richter's, so töricht und roh, daß

man sich frägt, wie dies nur möglich sei; R. empfängt ihn,

teilt mir nichts darüber mit, nachts aber steht er auf und

schreibt; von mir befragt, sagt er mir, was der Brief

Richter's enthielt und daß er ihn beantwortet. Ich sinne

nach und



  

Mittwoch 25ten schreibe ich ganz in der Frühe an Richter

mit vollem Herzen, ihm vorstellend, daß sein Gefühl

gegen mich ganz gleichgültig sei, daß aber, wenn er nicht

gegen R. herzlich bereue, durch Gerede sich habe irre

machen lassen, er nimmermehr würde mit R. etwas zu

tun haben können, was ihm R., ohne selbst diese

Hoffnung zu geben, angezeigt hatte. R. überrascht mich

beim Schreiben, und nachdem er mir die zwei Briefe

gelesen (Richter's und den seinigen), lese ich ihm den

meinigen, welcher ihn rührt und von dem er sagt, daß er

ihn zurückfordern werde, wenn R. sich nicht danach

benehme. – Ankunft Schuré's. Hübscher Aufsatz der

Indépendance Belge von Brassin

A2021

– es ist traurig, daß

der einzige schlichte rechtschaffene Aufsatz über diese

herrliche Zeit in französischer Sprache erscheinen mußte!

– R. machte einen Bericht an den König

A2022

, welcher

jetzt in Paris weilt! (Nicht in Paris, in Reims zur

Krönungsstätte der Könige!) Unser Trauungstag.



  

Donnerstag 26ten Die Kinder arbeiten immer mit ihrer

neuen Gouvernante, die Enkelin von dem Rektor

Baumgarten-Crusius

A2023

, welchen R. auf der

Kreuzschule gekannt hat und deren Wesen mir

vorzüglich gefällt. – Zu Mittag Herr Schuré und Mr. Lang

aus Boston, Besuch des Theaters mit ihnen! Abends Herr

und Frau von Schleinitz. Reuige Depesche von Richter

1

A2024

.



 Fußnoten

 

1 Liegt dieser Seite bei, s. Anm.

 



  Freitag 27ten Parzival Mimi vorgelesen; heftige Rührung.

Mittagessen mit Freund Schuré; Abschied von ihm;

einsamer Abend, Brief an D

r

Jauner.



  

Sonnabend 28ten R. entwirft und führt aus sein Circular

A2025

; gewöhnlich bin ich vor- und nachmittags mit

unserer Freundin. R. hat eine Korrespondenz mit

Dresden, sie wünschen Tristan und Isolde, er fordert die

Tantièmen, sie verzichten. Abends unsere Freunde bei

uns.



  

Sonntag 29ten Schönes herbstliches Wetter nach starkem

Gewitter. R. betreibt nur Korrespondenz und ich

Freundschaft. Montag 30. speisen unsere vortrefflichen

Freunde noch ein Mal bei uns, und Dienstag 31.

verlassen sie uns zu unserem großen Leid. – Am

Nachmittag bei trübem Wetter gehen wir mit allen

Kindern spazieren; das Wetter klärt sich auf, wir kommen

bis zum Keller der Angermanns-Wirtschaft, vollständiges

Teniers'sches Bild

A2026

; wir setzen uns bei dem großen

Tor, »Quasimodo« bringt von tiefster Tiefe die gefüllten

Gläser, oben öffnet sich von der Seite eine Art Fenster,

Tonnen stehen aufeinander, die Küfer gehen hin und her,

die Kinder laufen in die Höhle, wo von der Ferne das

Licht schimmert, draußen weiden die Kühe, bei uns die

drei Hunde. Sehr heitere Heimkehr.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Mittwoch 1tenWintervorbereitungen! Es ist kalt und

regnerisch, Richard ist wohl, hat nichts Weiteres vor; bei

etwas erhelltem Himmel Spaziergang, abends die Kinder

um uns, welche immer heiter und gut sich unterhalten.



  

Donnerstag 2ten Sedan-Feier, sehr naß! Die Kinder

illuminieren ihre Stube im Nebenhäuschen und erfreuen

uns beständig durch ihre Heiterkeit. Spaziergang mit R.

zum Theater hinauf; abends San-Marte über Parcival

A2027

, R. kommt zu der Einsicht, daß die Bildung des Grals

ganz abseits von der Kirche wie eine friedsame

Loslösung von ihr war.



  

Freitag 3ten Das neue Stubenmädchen installiert. Viel

Zählen und Schaffen. R. heitrer Laune, gedenkt der

Meistersinger und sagt, er begriffe nicht, woher er die

Laune zu dieser Wohligkeit gefunden, das heißt, er

begriffe es wohl! – Er drückt noch einmal seinen

Widerwillen gegen die Lyrik aus; wie ich ihn daran

gemahne, daß er doch das Gedicht »An Dich«

A2028

gemacht, sagt er: »Oh, das sind Katastrophen, das ist

keine Lyrik, das druckt man nicht.« – Abends wiederum

in San-Marte gelesen.



  

Sonnabend 4ten Den Tag über zu Bett, dabei die

Rechnungen des Hauses besorgt. Nachmittags Brief von

Herrn Jauner, die unerhörte Forderung von Herrn

Verleger Fürstner

A2029

meldend, Tantiemen für die neue

Scene des Tannhäuser in Wien zu erhalten. Großer Ärger

R. 's hierüber; Entschluß, nie mehr mit Juden Geschäfte

zu treiben; Korrespondenz und Telegramme in Folge

dessen.



  

Sonntag 5ten Herrn Fürstner gehörte diese Nacht und der

Morgen. R. empfindet großen Ärger, und wiederum ein

Mal bewährt es sich, wie unfähig er ist, Geschäfte zu

machen, jeder Kontrakt führt zum Betrug. Nachmittags

meldet sich Netty Mrazek

A2030

, die frühere Dienerin,

ganz unerwartet, sie kannte Fidi noch nicht! Sie erzählt,

wie in der Musikschule die Herrn Rheinberger, Perfall

u.s.w. ihren armen Mann gequält und verfolgt, weil er

von uns angestellt. Herr Rheinberger verbietet in der

Schule jede Note von Wagner! ... Abends lesen wir in

Wolfram v.E.

A2031

Kundry's Verwünschung des Parzival.



  

Montag 6ten Besorgungen für Wien – Hôtel oder garni? –

Die Amerikaner quälen R. um den zugesagten Brief, ich

stimme sehr gegen jedes Wort; R. macht einen großen

Spaziergang, trifft auf einen Arbeiter, welcher Sand siebt

zu Kalk, R. denkt weiter, Kalk, Häuser, Einrichtungen,

Luxus, wie muß sich das verzweigen, aufeinandertürmen,

bis es zum Kunstwerk kommt, und wie kann man von

nationalem Kunstwerk sprechen, was hat solch ein

Steinhauer vom Ring des Nibelungen? ... Nur der

Einzelne, Auserwählte kann die Kunst genießen. – Das

Motto dieses Tages ist »dans le siècle puant et horrible«

A2032

von Guiot de Provins, wir lesen abends die

Einleitung von San-Marte zur »Bible« mit vielem

Interesse. R. lacht, daß die Leute sich einbildeten, daß

jetzt durch die Eisenbahnen die Menschen mehr

kennenlernten und reisten, was sah und durchwanderte

solch ein Mensch wie Guiot nicht alles!



  

Dienstag 7ten R. läßt sich nicht erbitten, an die Biographie

wieder zu gehen, er sagt, er habe zu wenig Muße jetzt,

und kaum haben wir dies besprochen, so kommt eine

Depesche von Herrn Fürstner, auf »seinem Recht«

bestehend. R. will es auf einen Prozeß ankommen lassen.

Herr Unger, Hey, Seidl und Zumpe zu Tisch; es heißt,

daß ersterer sich herausarbeitet, darauf Fahrt nach

Eremitage mit den Kindern. Abends erster Gesang von

Guiot's »Bible«, wir lachen, daß meine Ahnen

mütterlicher Seite (Flavignys) unter den Guten aufgezählt

werden.



  

Mittwoch 8ten Allerlei Briefschaften, R. liest mir ein

Schriftstück an einen Amerikaner; da die deutschen

Fürsten darin erwähnt werden, bitte ich ihn, ihn nicht

abzusenden, er zerreißt ihn mit Unwillen, und ich frage

mich, ob der Erfolg der Mühe wert ist, ob überhaupt

irgend ein Erfolg einen Augenblick Verstimmung

aufwiegen kann! – Doch ist bald die Heiterkeit

hergestellt, wir unternehmen einen größeren Spaziergang;

erster Halt beim Keller von Angermann, Teniers'sches

Bild und Shakespeare'sche Gespräche; darauf bei

herrlichem Sonnenuntergang weiter in die liebliche

Landschaft gewandelt. Abends in den Memoiren von

Berlioz die Stellen über die Devrient gesucht;

Erschrecken über die Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit

eines solchen Menschen, welcher nicht das Großartige

dieser Frau durch die Mängel, welche die Zeit, eine

traurige Umgebung und ein schlimmer Beruf ihr

aufhefteten, [erkannt hat].



  

Donnerstag 9ten Nachts hörte ich die leise Stimme R. 's

flüstern: »Du liebes Weib, das einzige, was ich habe, das

einzige Wesen, welches mich verstand und meiner sich

erbarmte.« – – – Viel Wehmut schichtet sich in mir auf;

es vergeht keine Stunde, es entsteht kein schönes Bild,

kein großer Eindruck, ohne daß ich des Einen gedenke –

»o so waren wir Nachtgeweihte!« – – – Brief der Oberin,

die Kinder sollen einer orthopädischen Kur unterworfen

werden, große Sorge! Einige Briefe geschrieben; zuerst an

die Oberin. – R. geht für sich spazieren, schönes

Herbstwetter.



  

Freitag 10ten R. beschließt einen kleinen Ausflug nach

Böhmen, telegraphiert an Brandt, Brückners und

Doeplers; Einladung von B

onin

Staff, welcher wir Folge

leisten wollen.



  

Sonnabend 11ten Geschäfte und Einpackung, zu Tisch

Architekt Schulz und der Macedonier, R. gibt ihnen

Rendez-vous bei Angermann, er kommt heiter spät heim:

»Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen – auch

umgekehrt: die beste Gesellschaft läßt dich fühlen, daß

du nichtMensch mit Menschen

A2033

bist.«



  

Sonntag 12ten Kinderjubel, Abfahrt 1 Uhr, 3 Uhr in

Münchberg, hübscher Empfang bei Staffs, schönes

Landleben, abends Illumination.



  

Montag 13ten Vormittag noch in Konradsreuth; um 2 Uhr

nach Hof, abends bei herrlichem Mondschein in

Karlsbad. Im »Goldenen Schild« abgestiegen, wo R. vor

42 Jahren war!



  

Dienstag 14ten Gute Nacht; zuerst zum Sprudel, dann auf

den Hirschsprung, Fahrt im Wagen, Mittagsmahl in Salle

Saxe – Karlsbad bald erschöpft, wenn auch sehr schön,

viele Israeliten. Abfahrt um 3, abends um 7 Uhr in

Teplitz, »Prince Deligue« eingegangen, wir steigen im

»König von Preußen« [ab], wo vor 30 Jahren

A2034

R. und

Apel

A2035

geschwelgt; gleich Biliner Wasser und

Czernoseker Wein verlangt (siehe Biographie)

A2036

.



  

Mittwoch 15ten Schlimme Nacht, üble Gerüche,

Unsauberkeit in Deutschland, wir verlassen das Hôtel.

Frühstück im Kurhaus, Besteigung der Schlackenburg

A2037

, R. zeigt mir die Fasanerie, wo er seiner Mutter die

Dichtung vom Tannhäuser vorgelesen. Auch das Haus

»Zum Paradies«, wo er seine Familie als junger Mann

überraschte, zu Fuß von Leipzig nach Teplitz gewandert,

und diese entsetzt ihm melden mußte, daß sie tags darauf

fortreiste; ganz in der Frühe habe ihn Cäcilie noch auf die

Schlackenburg geführt. Spaziergang im schönen

Hofgarten, voller Erinnerungen, dann nach Schönau, die

Eiche gesehen, wo R. als Kapellmeister gewohnt, den Weg

gezeigt, wo er mit Rektor Baumgarten sich traf, dessen

Enkelin wir nun als Erzieherin bei unseren Kindern

haben; das Bauernhaus, wo er gespeist. Im Kaisersbad

gebadet (herrlich) und dort gewohnt. Nachmittags zur

Wilhelmshöhe gefahren, herrlicher Abend, schöne

Stimmung, schönes Land.



  

Donnerstag 16ten Früh fort nach Aussig, auf dem Bahnhof

werde ich angeredet von Emilie Sierzputowska, welche

Marie Muchanoff die Augen geschlossen – tiefer

Eindruck! ... Gang nach Schreckenstein, die Stube

gesehen, wo R. den Entwurf des Tannhäuser

geschrieben; schöner Morgen. Um 2 Uhr Abfahrt nach

Prag; Ankunft dort um 8 Uhr; ich empfange die Freundin

der Freundin, sie sagt mir, wie diese mich geliebt,

rührendste Gespräche, die ganze Nacht unter diesem

Eindruck; »wer Marie nicht hat sterben sehen, hat nichts

Großes gesehen«.



  

Freitag 17ten Nochmaliger Abschied von der neu

gewonnenen Freundin – und mit umschleiertem Sinn

nun durch die Stadt gewandert; die Bastei, den Hradschin

besucht, die Schützeninsel, im »Schwarzen Roß« unter

Arkaden sehr angenehm gespeist; Nachmittag zu

Baumgarten gefahren, abends in den sehr belebten

Straßen. Angenehmer Eindruck, wenig Israel. Die

Freundin schenkte mir eine Medaille, welche Marie

getragen, und so bin ich nun mit der Immaculata

geschmückt! ...



  

Sonnabend 18ten Spazierfahrt auf die Visharad; Besuch der

Museen; ein schönes Bild: der h. Lukas von Mabuse

A2038

– Fidi's Portrait von van Dyck (Johann Wilhelm von

Oranien). Abfahrt um 2 Uhr (den Kindern noch die

Vögelsammlung, vor allem den herrlichen chinesischen

Fasan gezeigt), um 8 Uhr in Eger, Hôtel Welzel.



  

Sonntag 19ten Heim nach Wahnfried, etwas müde, doch

recht befriedigt, Siegfried die ganze Zeit munter, heiter,

geweckt, »Papa, das ist dein Haus«, zeigte er, wie wir Prag

verließen, wirklich das gestern ihm genannte Haus des

Grafen Pachta

A2039

in der Breiten Straße, wo R. gewohnt.

Viele Briefe vorgefunden; einer von Herrn Betz, nicht

gerade sehr einsichtsvoll, Niemann will die drei Partien

singen, das »imponiert« seinem Freunde, wie er meldet.

Skizze der ersten Dekoration für Wien, recht traurig

ausgefallen, R. mißmutig über dieses Wirken.



  

Montag 20ten Gute Nacht für alle; R. schreibt an D

r

Jauner sehr ernst gegen Tristan und Isolde in Wien mit

Vogls; wir besprechen, was Betz, was Niemann erwidern;

es ist gar schlimm, mit Wesen umzugehen, welche eine

ganz andere Sprache führen; R. sagt mit Recht, daß er zu

Außerordentliches von diesen Künstlern erwartet, um

nicht zu versuchen, auch menschlich ihnen näher zu

kommen; von diesem Wunsch aber kommt das

Mißverständnis. Der Medailleur Scharff ist hier, entwirft

eine neue Medaille von R. Abends aus »Viel Lärm um

nichts«

A2040

, große Erheiterung dadurch.



  

Dienstag 21ten Viel Geschäftliches, Amerikaner immer

sehr zudringlich, ein neuer Patron Jacques Blumenthal. Zu

Tisch Medailleur Scharff, welcher viel erzählt über die

heillosen Zustände in Österreich, wofür kämpft der

Österreicher, wenn er in den Krieg geht? In Ungarn

werden alle deutsch Redenden entlassen! In Böhmen sind

drei Juden Führer der deutschen Partei – »man kommt

immer mehr darauf zurück«, sagt R., »wie Goethe und

Schiller nicht auf der Höhe der Situation zu sein und sich

um den politischen Quark nicht zu kümmern«. – Der

Aufstand der Bocchesen

A2041

im Jahre 1869, in Österreich

mit 30 Gulden per Mann gebändigt! ... Zum Theater

hinaufgewandert.



  

Mittwoch 22ten R. unwohl, muß zu Bett bleiben! Scheint

eine Erkältung zu sein. Den Tag über viel mit den

Kindern (an die Großen geschrieben), abends einsam in

meinem grauen Stübchen. Es stürmt heftig; Tag- und

Nachtgleiche, es heißt, es sei nicht gut, um diese Zeit auf

dem Meere zu sein, ich frage mich, ob Hans nicht

unterwegs ist nach Amerika, und bin bang! Marien's Bild

blickt mich an, sie, welche der Freundin gesagt: »Ich

hoffe doch, Sie haben Gott nicht um mein Leben

gebeten.« Am Tag Bestellungen für in Wien nötige

Winterkleidungen! Ich bin sehr ruhig und selbst, glaube

ich, heiter, doch mit immer offener, unheilbarer Wunde.

Ein Lieblings-Gedenken ist mir jetzt der h. Lucas von

Mabuse in Prag – seine Entrücktheit und seine

Sammlung die Andacht des Heiligen und die

Besonnenheit des Genies, dazu die prächtige Umgebung,

welche für einen solchen gar nicht da ist.



  

Donnerstag 23ten R. ist der Überzeugung, daß sein

Unwohlsein aus dem Ärger stamme, welchen ihm

Niemann verursache. Ich sage ihm, man müsse sich

entschließen, ihn als Meteor zu betrachten, und nun sich

auch die Meteorsteine gefallen lassen, welche auf den

Kopf fallen. Besorgungen für die Kinder – R. verhält sich

ruhig, ist immer nicht ganz wohl. Nachmittags Besuch

von Freund Feustel – er bringt Akten, die Herrn Voltz

und Batz betreffen, und glaubt, daß R. von diesen zwei

unlauteren Menschen wird zu befreien sein! Freund

Feustel strahlend, hat unseren Neffen Jachmann gerettet

und wird wahrscheinlich binnen fünf, sechs Jahren ein

sehr gutes Geschäft gemacht haben. Abends öffnet R.

Meister Eckhart, einige Sätze erfüllen uns ganz, Sehen

und Hören, das Sehen das Wirken, daß man durch das

Wissen zum Unwissen kommen muß – so tief – da fühle

ich mich heimisch, sagt R. Auch in der Edda etwas

gelesen – mir will es dünken, als ob die Mythen der

Germanen sich verengt hätten mit der Zufluchtsstätte,

welche sie fanden. –



  

Freitag 24ten R. hatte leider eine üble Nacht! ... Der

Medailleur Scharff wird fertig mit der Medaille, sie

scheint technisch besser, im Ausdruck gefällt mir die alte

mehr. R. am Nachmittag zur Prüfung von Herrn Unger,

kommt mit der festen Überzeugung zurück, daß er den

Siegfried wird singen können – ich vermag kaum meinem

unbedingten Glauben an R. 's Einsicht zu trauen – so

groß wäre dieses Glück! Schöne Stimmung in Folge

dessen, schöne Nacht!



  

Sonnabend 25ten Viele Hausbesorgungen; Abschied von

Herrn Scharff. Abends Abschiedsmahl für Herrn Unger,

welcher nun nach München mit Pr. Hey geht. – Brief von

meiner Mutter, von der vermeintlichen Wiedergeburt

Frankreichs beseligt, auch den unerhörten Wohlstand

dieses Landes erwähnt sie. Während bei uns die Not

überall herrscht.



  

Sonntag 26ten R. wieder gänzlich erholt; liest in Parzival,

findet darin das Spielen mit Ausmalungen, welche von

Virgil an bis zu Byron das moderne Epos so sehr von

dem antiken (griechischen) unterscheiden! – Nachmittags

zum Theater, Herr Unger singt einiges aus Siegfried

(letzte Scene); die Stimme weich und voll, die Aussprache

sehr gut, mancher Fehler ist noch da, ich glaube aber

bestimmt mit R., daß er zu heben sein wird. Abends

letzte Besprechung, R. will sehen, wie weit er mit dem

Direktor in Düsseldorf kommt, Konventionalstrafe

A2042

wahrscheinlich zu bezahlen – woher das Geld? Vielleicht

ein Konzert in Wien? – Ich antworte der Mutter, daß ich

ihr keine so guten Nachrichten von Deutschland geben

könne als sie mir von Frankreich; das Beste an den

Deutschen sei jedenfalls ihre Unbefriedigung! ...



  

Montag 27ten Cosmas und Damianus! Anonymer Brief aus

Berlin, von Kinowsky's Elend

A2043

sprechend, der König

A2044

dagegen soll es gut gehen! So trifft die Strafe den

Besseren. Ich schreibe an Neffen Jachmann und bitte

ihn, dem Mann behülflich zu sein. R. hat den Herrn

Hofphotographen Albert

A2045

zu empfangen, welcher

seiner Zeit in München schmählich sich benahm und nun

sich nicht entblödet, zu ihm zu kommen! R. empfängt

ihn, weil es um eine Bestellung (Text zu Bildern) sich

handelt, welche er Herrn Tappert zukommen lassen will.

Herr Albert erzählt, daß von einem Wagner-Album

35000 Exemplare an eine Firma in Berlin verkauft

worden seien! Und den Ring des Nibelungen und die

Gesammelten Schriften kaufen diese Menschen nicht!

Erinnerung, R. entsinnt sich aus seinem zweiten Jahre in

Leipzig, wie er vom Nebengarten die Köpfe der Blumen

abgehauen hätte und in gelb lackierte Spucknäpfe überall

hin gespuckt. Abends geplaudert!



  

Dienstag 28ten Immer schwerer wird der Entschluß nach

Wien; die Dekoration zum zweiten Akt ist da, ein

Buchbinder- und Conditor-Opus! Dazu bietet Herr

Jauner Frau Wilt

A2046

(ihrer monströsen Gestalt wegen

bekannt) als Elisabeth: Versuche zur Loslösung von den

Herrn Voltz und Batz! Spaziergang mit R. Abends in

Parzival gelesen, Freude über den großen Dichter; R.

glaubt, daß der Fischer König ein Mißverständnis des

Worts pêcheur

A2047

ist, und daß es der sündige König

heißt, also Amfortas. – Wir besuchten heute unseren

guten Hauptmann Schenk

A2048

, welcher das Opfer der

Willkür seines Oberlieutenants geworden ist. – Neulich

sich zu Bett legend rief R. aus: »Wie gut, daß wir nicht auf

der See sind« – da fuhr es mir wie ein Dolch durch das

Herz, daß Hans wahrscheinlich nun dahinfährt.



  

Mittwoch 29ten Brief von Freund Feustel, eine gute

Gelegenheit für Ankauf von Pferden meldend! ... R. in

Sorge, keine Antwort von München; er hat gebeten, man

möchte die Zahlung der Patronatsgelder erlassen und

gestatten, daß von dem Credit einiges genommen würde

für anderweitiges als im Kontrakt festgestellt, z.B. jetzt

für Pr. Doepler! Das gewohnte Schweigen; statt dessen

viel Unsinniges aus Amerika! ...



  

Donnerstag 30ten Am Vormittag Besuch von Brandt und

Brückners; ersterer sehr ungehalten über die

Nachlässigkeit der Bauführung, es regnet herein,

Schneiderleisten sind vergessen worden – lauter Trübseliges!

Dazu das Münchner Schweigen und die Nachricht, daß

wir von Voltz und Batz wahrscheinlich nicht loskommen!

R. fährt zum Theater, abends erneuerte Besprechung bei

uns.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Freitag 1ten Heute Herr Brückwald! Herr Brandt konnte

nicht länger bleiben. Erneuerte Konferenzen. Dazu

endlich Briefe aus München,

3

/

5

der einlaufenden

Patronatscheine beansprucht die Kasse,

2

/

5

darf man

behalten; dazu Hauptmeldungen: Freiplätze. Abends

Herr Brückwald; er erzählt von der Baubank, deren

technischer Direktor er ist, wie dieselbe sich auflöse,

ohne der kleinen Aktionäre zu gedenken, um unter

anderem Namen die jetzt wohlfeilen Bauplätze, welche

einen höheren Wert haben, wiederzukaufen. Betrug

überall.



  

Sonnabend 2tenWährend R. konferiert, sehe ich meine

Bücher durch, schreibe nieder, was in diesem Quartal

verbraucht, und erschrecke über die Summe von 8200

und einige Gulden. – Wie wir gefrühstückt hatten, las R.

mir das schöne Kapitel von Trevrezent

A2049

im Parzival

vor und sagte, wir müssen den Morgen wahrnehmen, der

Tag bringt doch nur Nöte, und wirklich häufen sich die

Sorgen. Der Vertrag mit der Kabinettskasse, Voltz und

Batz, der Hausstand, der Direktor Scherbarth

A2050

,

welcher Herrn Unger nicht freigeben will, Herr Fürstner

im Hintergrund, Wien vor uns (mit dem »einäugigen

schwedischen Juden«

A2051

als Tannhäuser, wie R. sagt);

dazu unsere Hunde mit der Räude uns vom Direktor in

Zahna zugeschickt; überall Betrug, wo nicht Stumpfsinn.

R. sagt, wenn man käme, ihm zu gratulieren zu seiner

Energie, zu seinem Genie, möchte er aus der Haut

fahren! ...



  

Sonntag 3ten R. hatte eine üble Nacht voller

beängstigender Träume. – Er hat Herrn Scherbarth, dem

Theaterdirektor, zu erwidern. Ich habe eine Unterredung

mit Freund Groß; 50000 Gulden sind jetzt bald

unumgänglich notwendig, woher aber diese nehmen?

Doepler muß Geld haben für die Kostüme, und Brandt

und Ingenieur, und was weiß ich alles noch, fordern

gleichfalls. Abends Besuch des Architekten Brückwald,

Pr. Schulz und seiner Frau; die achte Symphonie wird

vorgenommen in dem schönen Arrangement des Vaters;

beim zweiten Thema im Finale ruft R.: »Da kommt

Galathea! Darauf die Delphine und das Meergezücht,

spielend, lärmend und zankend.« – Der Schluß des

Parzival bringt uns auf die Betrachtung, wie wenig

vollendeteMeisterwerke es gibt; beinahe nur die

Beethoven'sche Symphonie. R. liest uns die Beschwerde

der Herzegowiner

A2052

an die Gesandtschaften und

ereifert sich über die Schmach dieser Türkenwirtschaft!

Er wünscht den Russen den Besitz von Constantinopel.



  

Montag 4ten R. las mir neulich, noch während ich zu Bett

lag, aus dem Parzival; er sagte, wir müßten den Morgen

wahrnehmen, der Tag brächte doch nur Unheil! – – In

der Tat empfängt er heute einen Brief von Freund

Feustel, welcher ihm sagt, daß die Bestimmungen der

Kabinettskasse die Hülfeleistung förmlich illusorisch

machen, in Folge dessen entschließt sich R., an den

Kaiser sich zu wenden, zuerst soll ich bei Mimi anfragen.

Abends in den Annalen von Goethe; Beneidenswerter in

jeder Hinsicht! ...



  

Dienstag 5ten Ich schreibe an Mimi und frage an! R.

schreibt an Herrn Niemann sehr freundlich und seinem

Neffen Clemens, welcher die Geburt eines Sohnes

gemeldet, humoristisch gutmütig das Schweigen Fritzen's

A2053

berührend. – Abends meint er: »Ich bin ein Gemisch

von Kummer, Sorge, Ärger und keimenden

Resolutionen.« Eine Lieferung des Orbis pictus

A2054

bringt ihm wieder das Grauen der Natur, des ewigen

Verschlingens, nahe; wie man nur in der Betrachtung

derselben Trost finden könnte, einzig der Erlöser: wendet

euch ab, bändigt den Willen. Völlige Erbitterung gegen

die »Spielereien« Goethe's.



  

Mittwoch 6ten Unruhige Nacht für R.; Betrachtungen über

den König! Mir bringt der Morgen R. 's Briefe an unsere

Freundin A. Frommann, worin auch einer nach dem

Eingreifen des Königs in R. 's Leben – wie wenig das nun

stimmen wollte. Möchte nur alles Vergängliche ein

Gleichnis sein! – – – Am Nachmittag Spaziergang mit R.

Abends unsere Musiker, wir nehmen die »Symphonie

fantastique«, vor, der erste Satz, klagend wehmütig, gefällt

uns am meisten, R. sagt: Das war Berlioz' bester Zug;

Scène aux champs erinnert zu sehr an die Pastorale, und

das Finale ist steif und widerwärtig, R. sagt: Der

6

/

8

habe

immer etwas Gemessenes, wild könne man nur

2

/

4

sein,

wie im Finale der A dur. Mich frappiert vor allem die

Unfähigkeit von Berlioz, seine oft sehr schönen Motive

zu entwickeln, was er mit Schubert gemein hat; er weiß

nicht, was Beethoven, Bach, R. so tief wissen, was ein

Thema enthält, daß es das Samenkorn ist, aus dem die

ganze Pflanze sich ergeben muß! – Einiges von Händel

vorgenommen. (R. phantasierte heute, ein schönes

Thema schrieb er auf.)



  

Donnerstag 7ten R. hatte leider wiederum eine sehr üble

Nacht. Brief unseres Neffen Clemens, Schwester Ottilie

ist gekränkt! Besorgungen für Lusch's Geburtstag;

nachmittags Spaziergang nach Eremitage. Abends die

Annalen

A2055

. Der Goldne grüne Baum des Herbstes

macht uns Freude, gestern versank ich in tiefe

Betrachtung, große Wehmut waltete in mir – – – Freude

an Fidi, welcher so andächtig sein Abend-Gebet spricht;

R. sagt, daß er noch lange sein Abendgebet immer getan,

»man sollte es eigentlich immer tun, das heißt abends sich

in den Urquell versenken!« – Er hat im Orbis pictus eine

Arznei für unsere Hunde gefunden und kuriert sie nun

danach!



  

Freitag 8ten R. entschließt sich, einen ausführlichen

offenherzigen Brief an Clemens zu schreiben; ich

entsende einige versöhnende Zeilen mit, Kmeister Levi

wünscht zu Gunsten Bayreuths einiges aus Siegfried in

München aufzuführen. Auch an D

r

Jauner schreibt R.,

anfragend, ob er ihm lästig würde mit seinen Bedenken. –

Besuch der Schule, in welcher Fidi nun nächstes Jahr sich

tummeln und ducken wird. Abends die Rede Goethe's

auf Wieland – herrlich; ganz besonders fein das

Verhältnis oder Mißverhältnis Wieland's zur Antike und

zur Philosophie, dann auch seine »Feder«. – Nach Tisch

Betrachtung über das klägliche Enden aller Verhältnisse,

»merkt, wie es endet« – R. sagt, das Ächte, wie unsere

Liebe und unsere Zusammengehörigkeit, kämpfe sich

schließlich durch, auch das Wahre überall, nicht etwa

dank der Güte der Menschen, sondern weil das Unwahre

auch unfruchtbar ist, einen Keim der Fäulnis in sich trägt

– wie gewisse Verbindungen keine Kinder hervorbringen.



  

Sonnabend 9 R. träumte von einer Abreise, einem raschen

Abschied von mir, die Eisenbahn drängte, ich konnte ihn

wegen Sorgen für die Kinder nicht begleiten; er weint

über diesen flüchtigen Abschied, läuft zur Brücke, diese

ist nur für Droschken fahrbar, er will eine Droschke, aus

allen »gucken dicke Kerle heraus« – verzweifelt sagt er

sich, die Reise sei gar nicht nötig, und wacht auf. Er

schreibt an Kmeister Levi, sein Unternehmen sei

gesichert, was mich etwas ängstlich stimmt. Schöner

Herbsttag, viel Gold draußen und noch viel Grün! Fahrt

nach der Flachsspinnerei, welcher Besuch wegen der

gänzlichen Unzugehörigkeit der hier

Zusammentreffenden uns sehr erheitert. Abends in den

Annalen. – Die vortreffliche, immer sich gleich bleibende

Mimi läßt uns auf Hülfe hoffen. (Finkenschlag der

Küsse).



  

Sonntag 10ten Vor 23

1

Jahren R. zum ersten Mal gesehen!

... Heitere Frühstücksstunde. Besuch von General Herz

in vollster amerikanischer Uniform, auch mit

amerikanischen Orden geziert! R. liest das Buch von

Schuré; er lacht über die »kleinen Augen« und meint, im

Volke bedeute das immer etwas Garstiges. R. geht allein

heute spazieren, ich bleibe mit den Kindern daheim.

Abends unsere Musiker; ein Quartett von Beethoven

(op.)

2

wieder vorgenommen, beim ersten Satz sagt R.:

»Das ist die Zierlichkeit des tiefsten Geistes, welcher sich

der Form freut.« Er kommt auf einen Vergleich zwischen

dem Jagdchor im »Freischütz« und dem in der

»Euryanthe«: »Im ersten«, sagt er, »war Weber noch ganz

Volkslyriker, schrieb einen Chor, wie man ihn singt, in

der ›Euryanthe‹ ist er viel mehr Dramatiker, schreibt den

Chor, wie man ihn hört, aus der Natur heraus.« »Auch

der Marsch in der ›Euryanthe‹, so flüchtig und

skizzenhaft er erscheint, ist dramatisch gedacht und wirkt

so.« – Von seiner Familie sagt R. scherzend: »Ich habe

ebenso viel Zusammenhang mit ihr als mit meinem

linken Hühnerauge.« Er erzählt vom 10ten Oktober 1853

A2056

und läßt ihn leben mit Champagner!



 Fußnoten

 

1 Offensichtlicher Schreibfehler, s. letzten Satz dieser

Tageseintragung und Anm. dazu.

 

2 Leerräume, Angabe des op. fehlt.

 



  Montag 11ten R. träumte, er sei in Hülsen (Uelsen) in

Hannover und freute sich der schönen Häuser, der

schönen Aussicht, prächtige Berglandschaft, er habe

mich gerufen, sie anzusehen, es sei der Harz, ich habe

aber Besorgungen gehabt, dann habe er mich noch ein

Mal gerufen, ich könnte den Brocken sehen, das habe

mich gelockt, und lächelnd hätte ich das betrachtet. Mit

den Kindern gearbeitet – abends Annalen.



  

Dienstag 12ten Lusch's Geburtstag; um Mittag Abholung

unserer Nichte Kessinger

A2057

mit ihrem Gemahl, dem

Obersten; sehr herzliches freundliches Zusammensein –

abends ein wenig musiziert.



  

Mittwoch 13ten Verwandtschaftlicher Tag, abends kleine

Gesellschaft zu Ehren der Verwandten, R. heiterster

Laune. Ein Besuch bei Feustel gibt wenigstens nicht

Grund, unmittelbar sorgenvoll zu sein. Der Geburtstag

Lulu's erfüllte mich mit Wehmut, wie schwer trage ich

und werde ich immer an dem einen Gedanken tragen –

ich verzehre mich in Wünschen für H. sen's Wohl, erhört

mich ein gütiger Gott, erbarmt sich das Schicksal oder

bleibt alles stumm und trübe, grau wie der herbstliche

Himmel, tot wie die Blätter, die nun sinken? ...



  

Donnerstag 14ten »Kurt und gut, von unters zu Oberst,

mein lieber Neffe ganz besonders, bleib mir gut!« R. 's

Trinkspruch auf Kurt Kessinger; wir nehmen herzlichen

Abschied von unseren Verwandten. Schlimmes trübes

Wetter – abends im goldenen Salon, keine Lektüre außer

einer Reisebeschreibung von Pr. Haeckel:

A2058

Brussa

A2059

.



  

Freitag 15ten Trauliches Frühstück mit Wehmut des

Fortganges, um ein Uhr bringt mich R. zum Bahnhof, ich

nehme Fidi mit nach Altenburg. – Das »Leb wohl, Weib«

mit seinem intensiven zurückgehaltenen Schmerz bringt

mir das Bild alles dessen, was mich beeinflußte und mein

Leben bestimmte, vor den Sinn. Abends 7 Uhr in

Altenburg bei der Orthopädin Frau Dr. Herz; bald darauf

die Kinder aus dem Stift: Lachen und Weinen! – – –



  

Sonnabend 16ten Vor- und nachmittags orthopädische

Untersuchungen und Übungen – Vorsicht sehr nötig.

Der Minister Herr v. Gerstenberg, Wohltäter des

Ländchens, besucht mich, sehr angenehme Unterhaltung.

Abends in das Theater. Trostloses Stück von dem Herrn

Schweitzer

A2060

(Sozialist!), roh und dumm. – Die Kinder

aber, denen es galt, unterhalten sich gut.



  

Sonntag 17ten Heimfahrt mit Siegfried, welcher alle

Herzen erobert. Zur Unterhaltung: »Der Prinzenraub«

von Triller

A2061

, sehr ergötzlich, auch ein Heft der

»deutschen« Rundschau

A2062

. – Um ein Uhr Wiedersehen

mit R.! Er erzählt mir, er habe nachts geträumt, wir seien

zusammen in einem Tanzlokal gewesen, mein Tänzer

habe sich Ungebührliches erlaubt, ich bleich vor

Konsternation, er, auf eine Verabredung hin, fordert

einen zweiten Tanz, höhnend gegen R., worauf dieser

ihm einen Fußtritt versetzt, von welchem mein Federbett

davonfliegt und R. erwacht. Abends das A moll Quartett

von Beethoven und den ersten Satz von R.'s

Lieblings-Fantasie. Ich finde einen Brief von Mimi vor,

sie will versuchen, aus dem Reichsfonds 25000 Th. zu

verschaffen, die Herrliche! – R. sehr entzückt von

Feustel, welcher verstünde, daß man nun vorwärts müsse.

– »Ich glaube, ich werde am Schluß dieser Sache sehr alt

sein«, sagt R. – Üble Lage in Bayern – der König immer

unsichtbarer; verkehrt, heißt es, nur noch mit seinem

Reitknecht, welcher übrigens ein ordentlicher, kluger

Mensch sein soll, sobald aber dieser von irgend etwas

Ernstem, [von der] Stimmung im Lande, reden will, wird

er fortgeschickt. Doch nützt jetzt dem König seine

Unnahbarkeit; die Vorfälle in der Kammer, wo ein

Mitglied der ultramontanen Partei die ungebührlichsten

Dinge über den König [sagte], unter dem Vorwand, sie

kämen in einer liberalen Zeitung vor, diese Vorfälle sind

derart, daß kein König sich damit abgeben [kann] – die

Liberalen entfernten sich, das Ministerium fordert seine

Entlassung. R. sagt, nach dem Tode des Königs



wünschte er, daß das Bayern von Napoleon's Gnaden in

seine Bestandteile aufgelöst, und zwar die Rheinpfalz an

Baden, Franken an Württemberg, so daß die schwarzen

Herrn bloß das Altbayern behielten. – Die Nachricht von

der Verlobung der Prinzessin Marie von Sachsen-Weimar

mit dem Prinzen Reuß

A2063

, deutscher Botschafter in

Petersburg, wird mit Erstaunen vernommen.



  

Montag 18ten Gute ruhige Nacht für R. Er entwirft das

Circular

A2064

an die Sänger; ich habe Hauswesen und

geschäftliche Briefe zu schreiben; auch erneuerter

französischer [Unterricht] den Kleinen. Abends liest mir

R. die Vorrede von Holtzmann

A2065

zu »Kelten und

Germanen« und »Gereint und Enide« aus dem

Mabinogion

A2066

.



  

Dienstag 19ten Besuch des guten Dekan Dittmar, welcher

lange Zeit mit mir plaudert; nachmittags Freund Feustel,

sein Exposé mit R. vorzunehmen. Schöner Tag,

Spaziergang mit R.; Fidi immer Eisenbahn spielend,

»wenn du nicht ein Genie, wirst du wenigstens ein

Genieur«. »Der Vice-König von Ägypten, will man einen

Orden er gibt'n«, – neuester Reim von R. – Abends

nimmt Herr Lalas Abschied, das bringt uns auf das

griechische Idiom und auf die Ilias, R. liest den ersten

Gesang uns vor. – – – Vor 18 Jahren verlobte ich mich

mit Hans!



  

Mittwoch 20ten Brief von Herrn Unger, er ist ängstlich,

befürchtet die Kontraktbrüchigkeit; R. schreibt ihm, um

ihn zu beruhigen; wir entschließen uns, über München

nach Wien zu reisen, um mancherlei mit Hofrat Düfflipp

zu besprechen. R. meint, hauptsächlich der hiesigen

Schlösser wegen für die Fürstlichkeiten. Freund Feustel,

den ich heute besuchte, meint auch, daß andere

geschäftliche Beziehungen zu ordnen seien (Vorschuß,

und erklären, daß Voltz und Batz nicht berechtigt sind,

Einnahmen zu machen in München). – Wie wir nach

Tisch mit R. von den Menschen sprechen, welche uns

ohne eigentlichen moralischen

1

oder geistigen Grund

angenehm sind, sagt er: »Gar nicht, ich kenne nur das

Verhältnis zu dir, dieses erfüllt mich so, daß alles übrige

mir entweder gleichgültig ist oder störend.« – Fidi beginnt

zu lesen und zeigt Freude daran. – Abends

Violoncellsonate, wobei wir immer deutlicher erkennen,

wie schlimm diese Mischung ist und wie lähmend dies auf

den Größten wirken muß (bei der Komposition) – und

doch selbst unter dieser Mißgunst macht das Adagio der

zweitletzten Sonate von Beethoven doch den tiefsten

Eindruck – Göttlicher, wer könnte dir danken? ... Wenn

Reue das Gefühl ist, man möchte etwas nicht getan

haben, so kenne ich sie nicht, ist sie aber das Gefühl des

bittersten Schmerzes, so haben tun [zu] müssen, wie man

getan, dadurch zum wehmütigsten Gefühl des Üblen

seines Daseins zu gelangen, dann bin ich von ihr – stets

und immer von ihr erfüllt. Gedanken an Hans – dann

auch an meinen Tod – ob er alles sühnt? ...



 Fußnoten

 

1 Für ursprünglich: »persönlichen«.

 



  Donnerstag 21ten Der König hat die Adresse der

Klerikalen

A2067

nicht empfangen, seinem Ministerium

gedankt und es beibehalten. Große Freude darüber; die

Leute sprechen selbst davon, zu illuminieren – abends

Ankunft von Frau Wesendonck, wir empfangen sie am

Bahnhof.



  

Freitag 22ten Vaters Geburtstag – Frau W. den Tag über

bei uns; die drei Br.s des Theaters auch; Brandt,

Brückwald, Brückner; Muster zum Vorhang ausgewählt,

sehr schön! ... Brandt aber immer klagend, daß so viel

Nachlässigkeit betreffs des Baues vorhanden. Es regne

herein. Abends Musik, »Heroide funèbre«

A2068

vom

Vater.



  

Sonnabend 23ten Frau W. durch die Stadt geführt;

Mittagessen mit dem Kirchenrat, dann nach Eremitage,

abends Sonaten von Beethoven, erste und letzte Heroide,

die Zwischenperiode (Waldsteinsonate) nennt R. die der

erlangten Meisterschaft und des Erfolges, wo ein wenig

Kälte aber herrsche.



  

Sonntag 24ten Bei Feustels gespeist, dann mit Frau

Wesendonck auf Fantaisie, schöne herbstliche Stimmung.

Abends Musik.



  

Montag 25ten Abschied genommen. Kurz darauf neuer

Besuch, ein Professor Gosche

A2069

aus Halle, welcher

über das Unternehmen referieren will; sehr angenehmer

Mann, er ist uns von Hermann Brockhaus empfohlen.

Abends glücklich, endlich wieder zu zweien zu sein; wir

fahren in den Annalen von Goethe fort. – Der deutsche

Kaiser fuhr heute früh fünf Uhr durch Bayreuth, man

wußte es aber nicht. Des Königs Popularität ist durch

sein Benehmen ganz unbegrenzt.



  

Dienstag 26ten Einpackens-Nöte und Vorbereitungen,

dazu Nachrichten von den unseligen Kinowskys! – – –

Abends »Pandora«

A2070

. R. traurig, fortgehen zu müssen,

er hätte so gern den Winter zur Arbeit benutzt.



  

Mittwoch 27ten

1

R. erinnert mich daran, daß ich gestern

bei der Lektüre der »Pandora« (Epimetheus' Erzählung

ihres Verschwindens) weinen mußte; er findet Schönes in

dem Gedicht, erkennt aber das Suchen nach Formen

darin. Nach Tisch spricht R. über das Wort Lessing's,

lieber das Streben danach, als die Wahrheit selbst, »ja

wenn es nicht etwas anderes gäbe, als was wir jetzt unter

Wahrheit verstehen!« – Abends Beethoven's A dur

Quartett

A2071

ohne übermäßige Freude daran, beim

Scherzo, welches R. immer als niederländischen

Bauerntanz hervorgehoben, ergibt es sich, daß R. ihn in

der Erinnerung gänzlich umkomponiert hat und er in

Wahrheit viel weniger derb, viel sentimentaler, als er

dachte. Das E moll

A2072

beglückt uns, namentlich das

Menuett erklärt R. für eines der schönsten, was je

geschrieben wurde! Mir ist der erste Teil dieses Menuettes

wie das Flattern zweier Schmetterlinge und ihre

Sehnsucht zum Licht, schmerzlich heiter aufgeregtes

Spiel – was kann man aber über Musik sagen? ... R.

empfiehlt den jungen Musikern den Unterschied:

»Tempo di Minuetto«, und »Minuetto« zu beachten; ersteres

langsamer, zweites durch Haydn Ländler geworden. R.

nimmt Quartette von Haydn vor, findet sie herrlich.

2



 Fußnoten

 

1 Dem Tagebuch beigelegt ein Ausschnitt aus der

Fränkischen Zeitung vom gleichen Tage (Titelseite) mit

einem ungezeichneten Kommentar zur Abweisung der

von Dr. Jörg eingebrachten ultramontanen Adresse durch

den König von Bayern.

 

2 Dem Tagebuch beigelegt ein herausgerissener

Zeitungsausschnitt der Fränkischen Zeitung vom 27. 10.

1875 mit einem »Aufruf an die Handwerker u.

Kleingewerbetreibenden Bayreuths«, sich in

Teilnehmerlisten für eine Ausstellung im Festspieljahr

einzuzeichnen. In einer Versammlung am Abend zuvor

sei versucht worden, die Ausstellung zu verhindern,

angeblich, »weil Herr Richard Wagner es nicht wünscht,

daß neben dem Bühnenfestspiele eine Ausstellung

stattfindet«; man lasse sich aber nicht abhalten,

»wenigstens in etwas den hiedurch herbeigeführten

Zufluß von Fremden, in der ohnehin schlechten Zeit zu

benützen, hat man uns doch so oft auf diesen Zeitpunkt

hingewiesen, als eine bedeutende Ehre und Einnahme für

die Einwohner« (gez. C. Wendel).

 



  Donnerstag 28ten »Ich habe meine Frau und will nichts

weiter auf der Welt«, sagt R.! Leider kann er dasjenige,

was er hat, nicht in Ruhe genießen, der Verkehr mit den

Herrn Voltz und Batz wird immer unerfreulicher, und

diese Wiener Freuden lasten wie ein Alp.



  

Freitag 29ten Lauter Arbeit des Einpackens, Notierens,

Abrechnens. Abends Herr Rubinstein, spielt uns das

dritte Bild aus der Walküre vor, sehr schön

zusammengestellt.



  

Sonnabend 30ten Abreise; auf dem Bahnhof freundlicher

Abschied von den Freunden, Rührendes wird uns noch

erzählt, ein Kantor Fischer aus Zittau frug vor einiger

Zeit an, ob er wohl einen Freiplatz erhalten würde, wenn

er für unser Unternehmen werbe, er sei sehr arm, er

wolle aber für die Sache zu wirken suchen – jetzt schickte

er 6000 Mark! ... Um 8 Uhr abends in München;

Wiedersehen Lenbach's, Unger's und Pr. Hey's.

Marienbad abgestiegen.



  

Sonntag 31ten Trübe Gedanken zerwühlen mich, seit

sieben Jahren zum ersten Male wieder hier; Gedenken

Hans'! – Vor einiger Zeit stand im Orbis pictus ein Bild

Lachner's und in der Lebensnotiz hinzugefügt, derselbe

sei durch die Intrigen Wagner's und Genossen außer

Wirksamkeit gekommen!!! Werden diese Lügen dereinst

Geschichte? In Lenbach's Atelier, dann zu B

on

Schack,

später die Kinder herumgeführt, während R. Hofrat

Düfflipp empfängt. Wir speisen mit Lenbach und sind

um 8 Uhr abends auf dem Bahnhof, auf demselben, wo

vor sieben Jahren ich Abschied nahm!



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Montag 1ten Zerschlagene Ankunft um 6 Uhr in der

Frühe; Freund Standhartner am Bahnhof – im Grand

Hôtel schlimmste Wirtschaft, alles durcheinander.

Verkehr mit Emilie Sierzputowska, von Italien

heimkommend; viel von Marie gesprochen.



  

Dienstag 2tenWir beschließen auszuziehen, große Unruhe.

Besuche gemacht; Ellen, jetzt die Gemahlin des Herzogs

von Meiningen

A2073

, seit vierzehn Jahren wiedergesehen;

sie hatte Nachrichten von Hans, so traurig klingt alles, es

möchte mir das Herz zerspringen! ... Abends das

»Requiem« von Verdi

A2074

, worüber nicht zu sprechen

entschieden das beste ist. – – – Allerseelentag heute, wie

vieles ging mir verloren! Ich bringe den Abend mit Emilie

zu, von Marie sprechend, des Todes gedenkend.



  

Mittwoch 3ten Auszug! Wir logieren uns in Hôtel Imperial

[ein]. R. hat um 12 Uhr eine Probe und strengt sich sehr

an, da er diesen ersten Sängern alles auseinandersetzen

muß. Gutes Einvernehmen mit Richters. Abends Carmen

A2075

, französisches neues Werk, interessant durch das

grelle Hervortreten der jetzigen französischen Manier.



  

Donnerstag 4ten Besuch der Albertina, vor allem darin

schön ein Kopf von Hans Holbein, dann ein Frauenkopf

von Bassano

A2076

; Dürers – Vornahme, häufig den

Besuch zu erneuern. – R. hatte eine wilde Nacht, träumte

von einem heftigen Benehmen seitens Hans'; er bemerkt,

daß ich von Gedanken eingenommen bin! ... Besuch

beim Herzog von Meiningen, abends mit R. im Hôtel

zugebracht. – – –



  

Freitag 5ten R.'s Leiden, das heißt, die Proben beginnen.

Ich mache viele Besuche; abends im Ballett »Brahma« mit

den Kindern.



  

Sonnabend 6 Immer Proben, für mich Beschäftigung mit

den Kostümen, insofern unersprießlich, als die Zeit fehlt,

um wirklich Schönes zustande zu bringen. Abends mit R.

»Carmen« gesehen, darauf ich zum Künstler-Abend

gegangen. Viel Geschmacklosigkeit.



  

Sonntag 7ten Ins Konzert mit R., dirigiert von Richter;

erster Satz der Eroica verschleppt, der letzte, wobei R.

ihm behülflich gewesen, geht ganz gut. Abends Probe im

Haus, darauf Besuch einiger Freunde.



  

Montag 8ten R. hat die erste Scene Probe

A2077

, er ist

zufriedener mit Herrn Labatt

A2078

, als er erwartet hat,

aber der Wolfram (Herr Bignio

A2079

) macht ihm

unerhörte Not. Abends gehen wir zusammen in Andrea,

ein übermäßig schlechtes Stück von Sardou

A2080

, sehr

hübsch von Frau Niemann

A2081

gespielt. Mit dieser

abends zusammen bei Direktor Jauner gewesen, die

Bayreuther Unsinnigkeiten ihres Gemahles

A2082

besprochen, ich glaube, auch diese Torheit ist nun

überstanden!



  

Dienstag 9ten Besuch der Hofbibliothek, während R.

Probe hat; leider an dem Führer eher ein Hemmnis als

eine Förderung. Besuche am Nachmittag. Abends

Besprechung des Einzugs der Gäste im zweiten Akte. Es

bleibt unverständlich, wie zerfahren und ungeschickt R.'s

Werke auf den größten Bühnen gegeben werden. (R. fuhr

mit den Kindern nach Schönbrunn, zeigte ihnen die

Menagerie.)



  

Mittwoch 10ten R. immer Proben von 11 bis 2, darauf sehr

erschöpft, begibt sich zur Ruhe, geht nachher ein wenig

mit den Kindern spazieren, ich statte Besuche ab, unter

andren dem Pr. Hoffmann und Gemahlin – sehr breite

wiederholte Auseinandersetzung des im vorigen Sommer

Erlebten! ... Abends mit R. in: »Die Königin von Saba«

von Goldmark und Mosenthal

A2083

, kein Gold, noch

Mark, aber viel Mosenthal! ...



  

Donnerstag 11ten Eine vollständige Heiserkeit hält mich zu

Hause, zum Teil zu Bett – R. hat zwei Proben des

Tannhäuser am Mittag, der Dekorationen zu Lohengrin

abends; er teilt mir Merkwürdiges von der

Unbehülflichkeit aller scenischen Dinge mit; für die

Glocken im ersten Akt T.'s ein Sturmgeläute, die

Schafherde durch zwei Klingeln dargestellt u.s.w. – – –

Die größte Freude ist, wenn wir all den Unsinn vergessen

und uns mit den Kindern beschäftigen (»das größte

Geschenk, das du mir machen konntest, die einzige

Wiederanknüpfung an das Leben!«) oder von unsren

Lektüren sprechen. R. hat die bretonischen Sagen

aufgegeben, liest mit Interesse »Die Mauren in Spanien«

von Dozy

A2084

. Ich die Briefe und das Tagebuch von

Dürer, mit Jammer erkennend, wie erbärmlich und

schlecht die Welt stets dem Genius gegenüber sich

verhielt; immer und immer handelt es sich um die paar

hundert Gulden. – Ich erfahre Seltsames von Marie

Dönhoff. Spät abends mit R. aufgeblieben, von Blandine

gesprochen.



  

Freitag 12ten R. in der Probe, kehrt besonders mit Lucile

Grahn

A2085

unzufrieden zurück; ich bei Marie D. Sie ganz

so gefunden, wie sie je war, herzlich innig und lieblich. R.

mit den Kindern im Aquarium. Abends geht er auf einen

Akt in die »Afrikanerin«

A2086

und sagt, wenn er in Wien

leben würde und mit dem Theater zu tun haben, er

würde nie wieder eine Feder anrühren, um Noten zu

schreiben, so erscheine ihm alles entweiht. Es erinnere

ihn diese Zeit an den Tannhäuser in Paris, wo er nach 9

Jahren Zurückgezogenheit in der Schweiz auch die

schlechtesten Sachen sich angesehen, um Sänger zu

prüfen, und sich völlig wie jetzt im Zustand der Schuld

empfunden habe.



  

Sonnabend 13ten R. in die Probe, hat Not mit Frau Grahn,

kommt sehr angegriffen heim, legt sich zu Bett. Ich

besuche die Harrach'sche Galerie (vor allem zwei Dürer;

ein Cranach, ein Potter

A2087

, zwei Velasquez, ein Murillo,

ein Volterra

A2088

und ein lieblichster Canaletto

A2089

).

Darauf zu Marie Dönhoff; abends die Broschüre von

Harry Arnim »Pro Nihilo« gelesen; formell dünkt uns

Bismarck sehr im Unrecht, wenn auch er gewiß seine

Gründe gehabt haben muß, nichts mehr mit diesem zu

tun haben zu wollen. Wäre er König gewesen, wäre eine

einfache Entlassung ohne Motivierung ein leichtes; als

Minister mußte er zur Motivierung seines

Vertrauensabbruches [greifen], und das sieht sehr nach

Willkür und Ungerechtigkeit aus.



  

Sonntag 14ten R. geht früh in die Probe, ich in das von

Herbeck dirigierte Konzert; hübscher, schöner Eindruck

einer Haydn'schen G moll Symphonie, der Lobgesang

von Mendelssohn dagegen fluchterweckend! ... R. kommt

heim und erzählt, daß Herr Fürstner Protest gegen die

Aufführung des Tannhäuser's einlegt, und Herr Batz

fordert Provisionen für seine angeblichen Bemühungen!!

Besuch Marie D. – Abends in »Käthchen von

Heilbronn«, wie unvermeidlich müssen R. und ich

furchtbar weinen, die ganze Darstellung aber so

entsetzlich, daß das Publikum in einem fort lacht.



  

Montag 15ten R. hatte eine üble Nacht! Setzte seinen

Protest gegen Herrn Fürstner auf – – das ist der Lohn

seiner Mühen! ... Abends einige Freunde. Vorher mit den

Kindern in der »Zauberflöte« gewesen. – Am Morgen

erste Orchesterprobe.



  

Dienstag 16ten Zweite Orchesterprobe (2ter Akt),

erschütternder Eindruck! – R. aber hat viele Not damit.

Er wird gewiß nur in Bayreuth eine gute Aufführung des

Tannhäuser erzielen. – Diner bei dem Herzog von

Sachsen-Meiningen; R. findet in ihm den

ausgesprochenen Typus des alten Wettiner Hauses, etwas

Festes, Abgeschlossenes, Markiges in den Zügen, was

man gut bis auf Wittekind

A2090

zurückführen könnte –

was in früheren Zeiten sich sehr gut ausgenommen, in

die heutigen Verhältnisse eingeklemmt fast in Tücke

entarten könnte. R. findet den Fürsten dadurch höchst

interessant. Er entwickelt ihm seine Idee über

Aufführung des »Faust«; vorläufig wenig Verständnis

dafür.

1

– in »Die zwei Weisen«

A2091

, ein vortrefflich

gemachtes französisches Stück, von D

r

Jauner im

Carl-Theater sehr gut in Scene gesetzt.



 Fußnoten

 

1 Am Rande: »Besuch von Marie Hohenlohe!«

 



  Mittwoch 17ten Dritte Orchesterprobe! Unsäglicher

Eindruck des Werkes auf mich. – Mehrfache Besuche,

abends Lenbach, Makart, Abschied nehmend (sie reisen

nach Ägypten), und Semper, letzterer sehr müde und alt,

herrlich lebendig, wie wir auf Michelangelo zu sprechen

kommen, welcher »Gestalten aus dem Nirwana«

hervorgerufen hätte; aus dem Sezieren der Toten (die

Antike) hätte er eine neue Welt geschaffen, lebensvolle

Gestalten, welche dennoch nicht dem Leben angehörten!

Er sei viel größer als Phidias

A2092

.



  

Donnerstag 18ten R. hält Einzelproben und kommt immer

mißmutiger heim. – Abends Quartett-Soirée von

Hellmesberger, ich lerne Herrn Brahms kennen, welcher

darin ein Klavier-Quartett eigener Faktur spielt, ein rot

und roh aussehender Mann, sein Opus sehr trocken und

gespreizt.



  

Freitag 19ten R. immer sehr in Anspruch genommen und

sehr mißmutig; Frau Grahn macht ihm die meiste Not,

keine Dekoration ist auch ganz nach seinem Sinn. – –

Viele Besuche; abends Dönhoffs, Széchenyis, Graf

Apponyi, Mihalovich. R. anfangs sehr verstimmt über die

Gesellschaft, nachher ungemein freundlich und heiter.



  

Sonnabend 20ten Viel Getriebe um die Generalprobe,

welche abends 6 Uhr stattfindet, leider nur zu R's

Kummer! Orchester matt, das Ballett durchaus zur Musik

unpassend, Sänger ungenügend, Dekorationen

mangelhaft, Maschinerien stümperhaft. – Dennoch bleibt

R. bewundernswürdig ruhig und spricht das Orchester

am Schluß in herzlichster Weise an, sich entschuldigend,

daß er sie mit einem so alten »Schmäken« beschäftigt

habe. Richter dankt im Namen des Orchesters, küßt ihm

die Hand, dankt noch persönlich für seine Nachsicht mit

ihm ... Fürst Hohenlohe

A2093

stellt sich Richard auf der

Bühne vor und drückt sich liebenswürdig aus.



  

Sonntag 21ten R. schlief in Folge der gestrigen

Anstrengung zehn Stunden lang, wir haben nach der

Probe nicht ein Wort darüber gewechselt, denn ich wußte

nur zu gut, daß R. nichts schlimmer ist, als über das

erfahrene Übel noch zu reden! – In Folge dieses Schlafes

ist er wohl und heiter, besucht Fürsten Hohenlohe, seine

Sängerinnen, abends haben wir Semper zu unserer

großen Freude. Dazwischen besuche ich Marie D.



  

Montag 22ten R. hat noch vielfache Bemerkungen zu

machen, scenische Vorgänge (Beleuchtung etc.) zu

untersuchen. – Er kehrt nachmittags sehr verstimmt

heim, der Kostümier hatte ihm gesagt: Fürstin

Hohenlohe habe geschickt, um zu fragen, ob das Kostüm

der Venus nicht à la Offenbach sein würde; er bittet

mich, der Fürstin darüber zu schreiben, was ich auch tue.

Um halb sieben Aufführung des Tannhäuser

1 A2094

, über

alle Erwartung gut; nichts ist, wie R. es wirklich gedacht,

doch herrscht in allem sehr viel Leben. R. muß sich des

öfteren von der Loge aus bedanken, am Schluß erscheint

[er] auf der Bühne mit den Sängern, eine für mich

peinlichste Empfindung.



 Fußnoten

 

1 Dem Heft beigelegt die (undatierte) Abendkritik der

Wiener Presse über die Tannhäuser-Aufführung, s. Anm.

 



  Dienstag 23ten Ruhetag für alle. Marie Hohenlohe

schreibt hübsch an R., leugnet durchaus, die Bemerkung

über das Kostüm gemacht zu haben. R. antwortet ihr

schön. Abends Semper und Fürst Liechtenstein bei uns

zu Tisch. R. sehr heiter, der Fürst höchst sympathisch,

Semper ein wenig müde.



  

Mittwoch 24ten Allerlei Unsinn, der Adel geärgert, daß R.

von der Brüstung der Loge aus gegrüßt, die Sänger

empfindlich über seine Rede! R. besucht Marie

Hohenlohe, welche eingehend sich mit ihm über ihr

Schicksal ergießt, weinend bittet sie ihn, nicht schlecht

von ihr zu denken! R. ist von ihr ergriffen. – Ich beendige

abends mit R. »Die Seherin des Morgens«

A2095

unter

größtem Eindruck.



  

Donnerstag 25ten R. hält eine Ansprache an seine durch die

Zeitungen rebellisch gemachten Sänger, es wird alles

besänftigt, und abends ist die zweite Aufführung; die

Verstimmung über die törichte Lage, in welche man sich

begeben mußte, ist so groß, daß die zwei ersten Akte bei

mir zu keiner Stimmung sich anlassen, im 3ten aber

werde ich wieder zu innigster Andacht gestimmt und wie

befreit von des Lebens Ballast!



  

Freitag 26ten Es träumte R. neulich von einer Situation, in

welcher er sich sagte, das habe ich nun so oft geträumt,

und nun geschieht es mir wirklich! – – – Erste Probe von

Lohengrin. – Abends gehen wir, R. und ich, in »Arria und

Messalina« von Wilbrandt

A2096

, traurigstes Machwerk,

von talentlosen Schauspielern gespielt, mit einem Gefühl

von Übelkeit heimgekommen.



  

Sonnabend 27ten Früh in die Probe der »Hunnenschlacht«

A2097

vom Vater gegangen; angenehmer Eindruck. Darauf

in Albertina, die Mappen von M. Angelo betrachtet, in

schöner Stimmung heimgekehrt; zu Hause habe ich einen

Brief R.'s an Herrn Fürstner abzuschreiben, dieser

schöne Herr bleibt dabei, Tantièmen zu fordern! ...



  

Montag 29ten

1

Wir feiern heute Semper's Geburtstag, am

Abend bei seiner Tochter mit einigen Professoren; R. ist

in sehr heitrer Stimmung, Meister Semper gleichfalls, sie

entsinnen [sich] der gemeinsamen Erlebnisse in Dresden,

namentlich in der Revolutionszeit.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »28ter« datiert, fehlerhaft bis Sonntag, den 5.

Dezember, einschließlich »Vom 5ten Dezember bis«.

 



  Dienstag 30ten Fürstin Hohenlohe hat mich gebeten,

heute zu ihr zu kommen; ich besuche sie auch und kehre

nicht übermäßig erbaut heim; erfahre, daß Herr Labatt

sich krank gemeldet, ob Unfähigkeit oder böser Wille

oder wirkliches Unwohlsein, ist schwer zu entscheiden.

»Romeo und Julie« von Gounod wird anstatt des

Tannhäuser gegeben; der wirklich Übelkeit erregende

Eindruck dieser Vorstellung, die Eindrücke, welche R. in

den Proben des Lohengrin empfängt, rufen in ihm den

Gedanken wach, morgen zu verreisen. Ich unterstütze

ihn sehr darin. Alle Nachrichten laufen darin hinaus, daß

lauter Gesindel hier anzutreffen gewesen ist.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Mittwoch 1ten R. bittet Direktor Jauner, ihn zu besuchen,

um ihm seine Eröffnungen zu machen; der Direktor

erschrickt derart über den Gedanken, daß R. abreist, daß

dieser ihm nun verspricht, es weiter mit Lohengrin zu

versuchen! Tiefe Verstimmung hierüber ... Fürst

Liechtenstein bringt seinen Sohn Ulrich zu Fidi –

Kinderspiel. – Gräfin Krockow schickt mir einen Bericht

aus Amerika, worin von den Erfolgen Hans' viel berichtet

wird! Ich habe nicht mehr die Kraft, mich darüber zu

freuen, des furchtbaren Unsterns bewußt, welcher hier

grausam waltet! O Gott, wann endet dieses Weh ohne

Grenzen. – Ich erfahre viel Übles von Marie Hohenlohe,

sie ist wirklich böse und falsch. – Aufführung des »Nero«

von Herrn Wilbrandt

A2098

– keine Freude, worauf die

noch geringere Freude eines Abends bei Herrn Scaria,

welchem ich beiwohne, damit er den Hagen nicht

zurückschickt und dazu andere abspenstig macht! ...



  

Donnerstag 2ten Spät aufgestanden bei trüber Stimmung! R.

hat wiederum einen Brief an Herrn Fürstner zu

schreiben, dieser läßt nicht ab von seiner Forderung, und

R. wird wahrscheinlich die neue Scene des Tannhäuser

zurückziehen müssen! Dazu die traurigsten Eindrücke

von den Proben zum Lohengrin! Quartettsoirée bei

Hellmesberger! Abends unsere Freunde Standhartner. –

Am Morgen entsendeten in Hohn einige Anonyme einen

alten schlechten Taktstock mit dem Motto »so weit die

Mittel reichen« aus R.'s Anrede an das Publikum! – – –



  

Freitag 3ten R. in trauriger Stimmung erwacht. Kostüme

für Lohengrin ausgesucht, während R. eine Probe des

Lohengrin vornimmt, mit lauter erbärmlichen Subjekten!

Einige Besuche gemacht; abends in: »Figaro's Hochzeit«,

sehr klägliche Vorstellung! Abends einsam mit R.

zugebracht und infolgedessen in ganz heitrer Stimmung

über all die Not hinweggeraten.



  

Sonnabend 4ten R. in die Probe gegangen vormittags und

abends, kommt immer deprimierter zurück! »Wer will,

muß leiden«; würde er jetzt Wien verlassen, Gott weiß,

welche Folgen sich daran knüpfen würden! Die

böswilligsten Dinge gehen beständig durch die

Zeitungen, wir verkauften unser Haus, u.s.w.u.s.w. – – –

Fürstin Hohenlohe besucht mich, viel vom Vater

gesprochen, auch von ihrer Mutter. Brief vom Vater, ich

will ihn abends beantworten, durch Marie Dönhoff's

freundlichen Besuch unterbrochen. R. sehr ermüdet und

verstimmt von der Probe, erholt sich nach und nach, so

daß wir heiteren Gemütes zur Ruhe uns begeben! ...



  

Sonntag 5ten Ich mache einige Besuche, unter andrem bei

Pr. Sickel, Semper's Schwiegersohn, welcher mir die

klägliche Geschichte der Behandlung Semper's in Wien

erzählt! R. hat während dem die Cäcilien-Kantate von

Händel

A2099

gehört und ist sehr entzückt von der

Ausführung seitens Frau Wilt und im höchsten Grade

von einzelnen genialsten Zügen in der Komposition

erfaßt. – Abends 3te Aufführung von Tannhäuser, R.

dabei sehr müde, ich einzig wieder sehr ergriffen.



  

Vom 5ten Dezember bis zum 18ten Peripetion der

Aufführung des Lohengrin, R. förmlich erschöpft von

den Proben, die Niederträchtigkeiten hören dabei seitens

der Presse nicht auf, und Herr Fürstner prozessiert! R.

will nach der Generalprobe (13ten) verreisen, doch

Direktor Jauner fleht ihn an zu bleiben, worauf der

Entschluß verändert wird. Am 14ten Taufe bei Richters,

die Kleine heißt Richardis Cosima Eva; der Pfarrer

Dobner von der Carlkirche, ein sehr gemütlicher Herr,

freut sich unaussprechlich, mit R. zusammen zu

kommen. Abends Diner bei Hohenlohes, zu viel

»geistreiche Leute«, um sehr angenehm zu sein. 15ten

Besuch des Kunst- und Gewerbe-Museums, großartiger

Eindruck eines »Franciscus von Assisi« von Cano

A2100

.

Diner bei Direktor Jauner; um halb sieben wundervolle

Aufführung von »Lohengrin« – R. wohnt ihr im 2ten

Rang bei den Kindern bei; ich in einer Parterre-Loge mit

Dönhoffs. Nach dem ersten Akte stürmischer Jubel des

Publikums, am Schluß aber, nachdem das gesamte

Personal immer wieder sich gezeigt, geht R. ihm danken,

der Vorhang geht dabei auf, Publikum und Sänger

bejubeln ihn endlos! ... Heitere Stimmung am Abend, bis

zwei Uhr bleiben wir auf. – (Bekanntschaft von Pr.

Holtzendorf

A2101

, Verteidiger von Graf Arnim, gemacht).

Wir müssen alle sehr lachen darüber, daß, nachdem alle

Zeitungen beständig gemeldet, R. sei mit der Direktion,

mit den Sängern zerworfen, das Gesamtpersonal ihm

diese Ovation öffentlich brachte, auf welche eine

Dankadresse folgte. Am 16ten Tag der Abreise;

Abschiedsbesuche, abends mancher Freund auf dem



Bahnhof. Üble, doch bald überstandene Nacht. Um elf

Uhr hier in Bayreuth, Brange, Marke, Putz, Rus, Rausch,

Viktor, Hunde und Leute in einem wahren Jubel!

Mancherlei vorgefunden, vor allem ausgeruht.



  

18ten Sonnabend Sehr gute Nacht im Daheim! Die Kinder

früh im Garten; ich schreibe einige Briefe, ordne die

Geschäfte; Freund Feustel kommt her, Batz, Fürstner zu

besprechen; eines weiß er und ich, R. noch nicht, daß

Fürst Bismarck die 30000 Th. gestrichen, welche der

Kaiser aus dem Reichsfonds gern geliehen hätte!!!

Abends kommen die »zwei Großen« aus dem Stifte an,

Blandine herzlich und zärtlich, Daniella durch ihr

Gebaren förmlich erschreckend. –



  

19ten Sonntag Die Kinder bringen mir sehr schlechte

Zensuren, mein Verweis hierauf erfährt seitens Daniella

die traurigste Aufnahme; Boni ergeht sich auch in

Schmähungen, empfindet dann aber herzliche Reue

darüber; Daniella scheint, das traurige Kind, sich

vorgenommen zu haben, durch Trotz irgend etwas hier

durchzusetzen! ... Was ist für mich hier zu tun? ... Sollte

hier die ernste Prüfung meines Lebens beginnen? ...

Abends Musik, die h. Cäcilie von Händel, Freude an den

großartigen einzelnen Zügen.



  

Montag 20tenWeihnachtsbesorgungen – dazu viele Freude

an den Kleinen, tiefes Leid bedeckend! – – R. hat mit

Freund Feustel zu konferieren, Herr Fürstner und Herr

Batz haben sich die Hand gereicht, um ihn um alles zu

bringen! Er wird wohl gegen beide Prozeß zu führen

haben; gräßliche Einblicke in die Nichtswürdigkeit der

Menschen. – Hübscher Brief des Wagnervereines aus

München. Auch des Chorpersonales aus Wien. – Dem

voran als erste Nachricht aus Wien, daß die Direktion Frl.

Siegstädt

A2102

nicht gestattet, zur Siegrune nach Bayreuth

zu kommen. R. sehr aufgebracht! Schreibt an den

Intendanzrat, Herrn Lewy

A2103

, einen Brief, welchen ich

in der Befürchtung, daß er Übles anstifte, an B

on

Hofmann mit der Bitte, alles zu ordnen, adressiere.

Abends bringen uns die von Herrn Pecht mir

zugesendeten Illustrationen von Shakespeare auf »Ende

gut, alles gut«, R. liest es vor, und wiederum wie mit

einem Zauberschlag heilt die Nähe des Genius von allen

trüben Gedanken; wie herrlich der König, großartig die

Mutter, lebensvoll vornehm Lafeu, wie kunstvoll

ausgebildet die Gespräche der Edelleute; die Scene vor

dem König mit dem Ring wie fesselnd! – – –



  

Dienstag 21ten und Mittwoch 22tenWeitere

Weihnachtsbesorgungen mit schwer gebeugtem

mütterlichem Herzen! – R. konferiert wiederum mit

Herrn Feustel wegen seiner Geschäfte, er hat an Herrn

Voltz geschrieben, daß er mit Herrn Batz nichts mehr zu

tun haben will! Der Prozeß gegen Herrn Fürstner wird

eingeleitet, ob aber mit Aussicht? ... Herr Feustel sagte

mir dazu, daß ein Herr Lucy, Notar aus Paris, sich bei

dem Präsident des Wagner-Vereines in München (H. v.

Baligand) erkundigt habe, wie denn jetzt die

Vermögensverhältnisse R.'s wären. Aus Amerika bittet

man ihn um eine Einweihungskomposition

A2104

für die

Ausstellung, vielleicht wird er sich darauf einlassen. – Die

Hauptschwierigkeit bleiben jetzt die Zahlungen, da die

30000 Thaler des Reichsfonds ausbleiben. R. erklärt sich

bereit, nach den Aufführungen überall Konzerte zu

geben, allein das ist keine Gewähr, um Gelder aufnehmen

zu können. R. könnte sterben, heißt es. R. frug mich, ob

ich glaubte, daß die Sache überhaupt zustande käme. – R.

bemerkt, daß er nun vier Jahre wieder keine Note

geschrieben; wie mich dies schmerzt! ... Herr O. Beta

A2105

hat seine Broschüre über die Juden, als Manuskript

gedruckt, geschickt; sie ist schlecht geschrieben, stillos,

enthält aber merkwürdige Blicke in das heutige Wesen

der Dinge; die Melancholie des Antonio Shylock

gegenüber, mit dem jetzigen Gebaren der Deutschen den

Juden gegenüber [verglichen], ist sehr gut empfunden. –

Herr Groß kommt des Abends mit einem Schreiben des

Herrn Scaria, derselbe fordert für den Monat August

2700 Thaler und für jeden Probe-Abend 250 Mark – R.



verzichtet auf die Mitwirkung dieses Herrn. Nun muß er

sich nach einem neuen Hagen umsehen! ... Abends ein

wenig musiziert mit Herrn Rubinstein. R. trotz allem und

allen schöner heitrer Laune.



  

Donnerstag 23 Schöner Tag, R. trotz eines häßlichen

Traumes (er verstecke sich, wurde aufgehalten, gefangen)

in guter Laune, ich auch trotz tiefem, wohl nie endendem

Kummer! Stilles Schmücken des Baumes bei

Sonnenuntergang; Nüsse und Äpfel strahlen im goldnen

Schein, heitere Wehmut, wie gern will ich alles tragen,

könnte ich andren nur die Prüfung ersparen! Ich klage

nicht, daß dies mir beschieden, gerecht ist alles, was wir

leiden, ich klage um andere, um einen andren! ... Abends

weiter geputzt, während R. zufällig in der Bibliothek

einen Band der »Correspondence générale de Voltaire«

nimmt (Band VIII) und zu unserer größten Erheiterung

einige Briefe daraus liest. Wir gedenken Goethe's und

Friedrich's des Großen, wie ihnen dieser feine, lebhafte,

gebildete Geist muß angenehm gewesen sein.



  

Freitag 24ten Von Morgen bis abends Vorbereitungen,

abends beschert mir R. ein schönes Kleid, das schönste

aber sind seine Worte zu mir: »Der einzige Gott, den ich

habe, ist meine Liebe zu dir.« Abends nach der

Bescherung liest R. in »Don Quichote« vor, worüber wir

so herzlich lachen müssen, als ob es keinen Kummer und

keine Sorge gäbe.



  

Sonnabend 25ten Ich will es dem Himmel und der Erde

danken, daß sie mich werden ließen, da mir eine Sendung

zu Teil wurde und ich sie erfüllen durfte, ich will reuig

um Vergebung flehen für das Leiden, das durch mich

ward, ich will mutig tragen, was auszusprechen mein Mut

versagt! Frühstück mit den Kindern; Lebenslichter,

Torte, Gesang! R. leider nicht wohl. – Gestern

beantwortete er einen Brief des Redakteurs der

Weser-Zeitung, welcher bei ihm anfrug, ob er nicht all

den Lügen der Presse entgegnen sollte – R. sagt, wenn er

es nicht für die Ehre der Presse täte, könne er es bleiben

lassen, denn ihn könne die Presse wohl behindern, doch

nicht untergraben, wie sie es so gerne möchte. – Abends

in der »Geschichte der Araber«

A2106

gelesen.



  

Sonntag 26tenWir hatten eine üble getrennte Nacht, die

Nachtlampen waren in Unordnung, dazu hatte R. den

bösen Traum, daß ich, wahnsinnig geworden, mich von

ihm trennen wollte! Ich verbringe den Vor-und

Nachmittag mit Briefe-Schreiben; abends die Geschichte

Almansor's

A2107

zu Ende gelesen.



  

Montag 27ten R. träumte, die Königin von Preußen gäbe

sich ihm als seine Mutter zu erkennen! ... »Gerechtigkeit

ein schönes Wort, Geschlechtlichkeit wirkt immer fort«,

spricht er auf einmal lachend bei Tisch aus. – Gestern

hatte er dem Gespräch einiger Leute im Bierhaus

zugehört, Verarmung der Dörfer, keiner will arbeiten, die

Juden kaufen Waldungen und Vieh auf, sie steigern die

Preise, alles verkommt! – – – R. empfindet großen Ekel

gegen die Komposition für Amerika, sie sei seiner nicht

würdig! – – Bittere Empfindungen gegen Bismarck. – –

Ganz allein auf Feustel angewiesen und einige junge

Leute! »Wenn es gut zu Stande kommt«, sagt R., »werden

wir nichts, du und ich, als Schluchzen und Weinen haben,

denn wir haben zu viel gelitten; kommt es schlecht zu

Stande, so wird der Ärger uns straff erhalten und der

Stolz.« – – – O Gott, könnte ich helfen! Abends in den

Sagen von Grimm und in der Broschüre Semper's über

die Baustile gelesen.



  

Dienstag28ten Trotzdem ich mit R. fest abmache, das

Unangenehme nicht zu besprechen, es bekämpfen oder

ertragen, aber nur über Schönes reden, gelange ich dazu,

ihn von Mimi's Brief in Kenntnis zu setzen, er entwirft

darauf einen Brief an den Fürsten Bismarck, dessen

Kopie ich Bucher zusende. Alles Trübe und Harte läßt

sich in der Liebe ertragen! – Abends aber bin ich von

heftigen Kopfschmerzen gepeinigt. – Wir lesen die

»Geheimnisse« von Goethe

A2108

und einige schöne

Gedichte aus dem chinesisch-deutschen Jahrgang

A2109

!



  

Mittwoch 29ten Des weiteren immer Briefe geschrieben!

Freundschaftliche und geschäftliche, zu diesen letzteren

gehört auch eine Anfrage an B

on

Seydlitz

A2110

, wegen des

Vorschusses! ... Immer Freude an Fidi. Schlittschuhlaufen

der Kinder! Abends Sonaten von Scarlatti

A2111

vorgenommen, ohne große Freude daran. – Des längeren

mit R. im Hofgarten spazieren gegangen; beinahe

Unmöglichkeit des Sprechens, der Kopf zu sehr

eingenommen, wir können die peinlichen Themen nicht

umgehen, und was nützt die Besprechung?



  

Donnerstag 30ten Ich träumte davon, daß Kinowsky sich in

die Eisenbahn gesetzt, um R. zu ermorden, R. dagegen

träumt lieblich, und Fidi träumt sehr schön von seines

Vaters Geburtstag, was sehr schön zu meinen Gedanken

stimmt, welche sich des öfteren jetzt schon mit R.'s

Geburtstag beschäftigen. – R. schreibt an Frau

Wesendonck, auch wegen des Vorschusses! ... Ich mache

Besuche. Abends erhalte ich einen hübschen Brief von

Marie Hohenlohe; R. schreibt an Herrn Scaria, welcher

einfach mit einer Karte die Partie zurückgeschickt hat; er

will sich nichts in dieser Sache vorzuwerfen haben.

Abends eine herrliche Novelle von Lope de Vega

A2112

gelesen (den Titel nicht beachtet, wie gewöhnlich,

Hauptpersonen Laura, Kisardo, Marcelo) – Gedanken,

daß die jetzige Waffengröße Deutschlands eine

ephemere, wie in der Geschichte derlei häufige

Erscheinungen! ... Amerika und Rußland die Zukunft.

Die jetzige volkswirtschaftliche Kalamität zeigt zu klar,

daß unser Staatsmann eben kein Staatsmann, sondern nur

ein Diplomat, nach außen hin Sehender ist. Wir haben

jetzt die Goldwährung und nirgends Gold. – – Dabei

blüht Frankreich.



  

Freitag 31ten Sylvester beginnt für R. mit einem Brief von

dem Advokaten des Herrn Fürstner, welcher alles an

Unverschämtheit übersteigt, nicht nur den Tannhäuser

mit den neuen Scenen, sondern auch ohne dieselben soll

1% Herr Fürstner tragen! ... R. beginnt den Prozeß auf

absichtlichen Betrug. Ich für meinen Teil erhalte von

Käthchen König einen Brief voller Infamien und

Drohungen. Ich will dankbar dafür sein, daß das neue

Jahr nicht also beginnt! – Wenn ich bedenke, wie wir

diese Leute mit Wohltaten überhäuft und nun also

belohnt werden, erschrecke ich vor den Folgen des

Überschreitens des Maßes, selbst im Guten. Tiefer

Entschluß, gut zu sein und [zu] bleiben, den Erfahrungen

zum Trotz! – R. meint, er würde wohl alles geduldig ruhig

ertragen, wenn er nur nicht dabei produzieren müßte –

Gedanke des Aufgebens der Sache mit Angabe aller

Faktoren, welche dahin gewirkt! – Wir sind nicht gerade

sehr heiter an diesem letzten Tage; am Abend jedoch, um

den angezündeten Baum, wird es lustiger, Blei wird

gegossen, Fidi Helm und Schild, Isolde ein Vogelnest, ein

Idyll, Boni einen jungen Mann, Lulu einen Drachen, Eva

die Fortuna! Darauf Schuhewerfen. Wir legen uns zu Bett

und wollen schlafend in das neue Jahr einkehren; es trifft

mich aber wachend an! Den Bösen Ruhe, den Guten

Erfüllung wünsche ich von Herzen! Niemandem bewahre

ich ein böses Gefühl, gewiß auch denen nicht, welche mir

und uns Übles wollen. – – Große Sehnsucht nach Ruhe!

Vornahme, meine Pflichten alle zu erfüllen!
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  JanuarJanuar
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Sonnabend 1ten In die Kirche gegangen! Darauf Besuche

empfangen. R. erfährt, daß sie in den Zeitungen sagten,

Herr Scaria habe 2000 Gulden für den ganzen Aufenthalt

in Bayreuth verlangt und sei vom Verwaltungsrat

abschlägig zurückgewiesen worden! R. fordert durch

Standhartner Berichtigung. – R. liest in der »Geschichte

der Araber« und sagt: Je mehr er sehe, welche Nöte das

Gebären eines Staates brächte, um so mehr überzeuge er

sich, wie frevelhaft es sei, an dessen Organisation zu

rütteln, und wie glücklich man sich schätzen müsse,

Dynastien zu besitzen. Die staatenbildende Natur habe in

ihrem Instinkt gewußt, was sie damit zu Stande gebracht.

– R. ist gedrückt; »immer schwerer«, sagt er, »wird die

Gemeinheit, mit welcher man es zu tun hat; solche

Erfahrungen, wie ich sie jetzt mache, tat ich doch nie!«

Herr Groß hat ihm erzählt, daß, wie sie von hier aus in

den Zeitungen den Lügen über den Verkauf unseres

Hauses haben entgegen treten wollen, keiner die Notiz

aufgenommen habe! ... R. sehr deprimiert, unser Abend

ist traurig! Ich räume die Briefe und Rechnungen und, als

erste Ausgabe dieses Jahres, die Grabessteuer für meinen

Bruder in Berlin.



  

Sonntag 2tenWir haben heute unsere hiesigen Freunde

(Feustels, Großens, Bürgermeisters) zu Tisch. R. trinkt

ihnen zu, sie einzig hätten ihm gute Erfahrungen in

diesem Jahre zugeführt; daß er diese Freunde gefunden

hätte, sei ihm eine Bürgschaft des Gelingens. Freund

Feustel antwortet hübsch. – Wir erfahren noch, daß in

diesen Zeitungen, wo so fälschlich über die Forderung

von Scaria gesprochen worden, es geheißen, daß bei

dieser unnoblen Verfahrungsart des Verwaltungsrats

Künstler doch nicht mit ihm sich einlassen könnten, Frau

Materna z.B. – Abends den ersten Akt von »Romeo und

Julie« gelesen, nur um sich zu befreien von all der Last

des Widerwärtigen! Himmlischer Eindruck.



  

Montag 3ten R. träumt schon seit mehreren Tagen von

hübschen Landschaften, in welchen er wandelt, diesesmal

mit Rus, welcher voller weißen Staub in den Augen etwas

Gespenstisches hatte; ich höre wachend die Kuhglocken

von Tribschen, sie läuten mir förmlich in die Ohren und

gemahnen mich schöner Zeiten! Gott, wie soll R. denn

wieder zur Hauptsache, zum Schaffen kommen! ... Wir

lesen gestern einen gutgemeinten Bericht aus Wien,

worin es heißt, daß man R. wohl gönnen könne 4000

Gulden nebst Aufenthaltskosten, also immer Unwahrheiten;

wenn man bedenkt, daß R. stets seinen Besitz bei allem

zusetzt, noch diese Schmach; dann heißt es weiter, es

seien beleidigende Karikaturen auf ihn und auf mich

gemacht worden – – »es ist bös von den Leuten!« Welche

Veranlassung ich den Leuten zu solchem Vorgehen

gegen mich gegeben, bleibt mir ein Rätsel. R. meint, sie

wollten bloß dadurch erreichen, daß er nicht mehr nach

Wien käme! ... Wir lesen den Bericht über einen Besuch

bei Beethoven vom alten Wieck

A2113

und einen Brief von

Czerny

A2114

über die erste Aufführung der 9ten

Symphonie; sehr ergreifend, wie alles, was man über ein

Genie erfährt; »edel klagend« seine Sprache! – Beim

Abendtisch R.: »Nur wenn alles bricht und kracht, geht

Richard Wagner einst befrackt.« – Er geht mit Fidi aus,

wie die Glocken läuten, sagt der Kleine: »Jetzt hören wir,

was wir vorhin gesehen«, sie waren an dem Turm vorbei

gegangen. Abends lesen wir den »Kaufmann von

Venedig«.



  

Dienstag 4 In Sorgen ruhen wir und wachen wir auf;

neulich machte R. das Soll und Haben dieses Jahres, wie

vieles des Schlimmen, wie wenig des Guten, Fürstner,

Voltz, Batz, die Presse nach den Proben, Richter, die

Erfahrungen in Wien, Scaria, nun K. König

A2115

! Wie ein

Damoklesschwert (eine erneuerte Schnorr'sche

Erfahrung

A2116

!) hängt die Drohung dieser Böswilligen

vor mir; sie komme nur mit dem letzten Skribenten

zusammen, und dieser macht sich eine Freude daraus,

Schmutz aufzuwühlen gegen uns; man scheint

anzunehmen, daß ich R. von Wert bin und nützlich, und

wahrscheinlich deshalb zerren sie mich in alles herein!

Wie leicht würde ich für meine Person alles hinnehmen,

wenn ich nicht die Empfindung hätte, daß alles nur der

Sache gilt. Am Nachmittag kommt Herr Feustel, mit mir

[zu] sprechen, er ist üblen Mutes; der Vorschuß von der

Kabinettskasse kommt nicht an, er konnte Herrn Brandt

nicht bezahlen! Ein Brief von Frau v. Schl. läßt mich

erkennen, daß R.'s Brief an den Fürsten ohne jeden

Eindruck geblieben ist. Sie und Bucher denken an den

Reichstag! Ach! Da herrscht Herr Lasker ... Abends in

»Wie es euch gefällt«, nachdem ich alles Schlimme mit R.

durchgesprochen; die schlimmste Stimmung weicht vor

dem göttlichsten Humor.



  

Mittwoch 5ten R. sehr aufgeregt, keine Nachrichten von

nirgendswo zu erhalten! Ich sehe die Bücher nach,

Einteilung nach Mark. Nachmittags gehe ich zu Herrn

Feustel, um noch ein Mal verschiedenes zu besprechen;

R. entschließt sich nach Brüssel zu Konzerten, wenn ihm

die Summe von 40000 frcs, welche Herr Brassin

angegeben hat, garantiert wird. – Herr Jauner schreibt

sehr unbefangen, ohne Kenntnis des Briefes des

Finanz-Prokurators, Tannhäuser wird weiter gegeben, die

äußerste Unannehmlichkeit ist also wenigstens nicht

angebrochen. – R. entsendet 100 Th. durch Neffen

Jachmann an Kinowsky, welche er ihm längst zugedacht,

indem er sich nicht durch das schmähliche Benehmen der

Schwägerin abhalten lassen will, einem armen Mann zu

helfen. Benutzt sie dies später zu einer erneuerten

Pression, so soll die Polizei daran. Abends Besuch des

Regierungsrats Scherer, er erzählt von den Ausgrabungen

in Steinach. Sorgenvolle Entschlüsse für die ältesten

Kinder. – Ich wollte gern R. dazu bewegen, wieder an die

Biographie zu gehen, er bittet mich nur zu warten, bis

diese schlimmste Zeit sich entschieden hätte! Er denkt an

Aufgebung der Sache und an seine Darstellung der Sache!

Unser Leben darauf; ich schlug Herrn Feustel heute vor,

mein Vermögen zu verpfänden und deshalb sich an

meinen Vater zu wenden, er verspricht mir, es zu tun,

wenn »alle Stricke reißen!«



  

Donnerstag 6ten R. träumte, daß er die 9te Symphonie zu

dirigieren habe, in Dresden oder München, vorher sehr

hungrig durch eine Eisenbahnrestauration gegangen, wo

Frankfurter Würste, sich welche dort bestellt; gekommen,

sie zu holen, sieht er zwei Männer seine Portion essen,

und die Person des Buffets maliziös impertinent, auch die

Wirtin, nicht nur die Würste, sondern auch Bier ihm

verweigernd; er ist heftig, dann gibt er gute Worte, alles

vergebens. Endlich verläßt er fluchend das Lokal, kommt

zum Saal, durch das Orchester, wird mit Applaus

empfangen, hat aber zu klettern, verläßt sich auf seine

Behendigkeit, kommt aber an eine Stelle, die zu tief ist;

wo er nicht springen kann, erwacht! ... Er sagt: Es

brauchen bloß die Gehirnkräfte durch schlimme

Erfahrungen an der Tätigkeit, für welche sie bestimmt

sind, verhindert zu sein, um daß alle Dämonen sich ihrer

bemächtigen und nichts als scheußliche Bilder

hervorbringen! ... Entschlüsse betreffs meiner Daniella;

ich behalte Blandine im Haus. Wir beginnen den »Pilger«

von Lope

A2117

, finden aber kein Vergnügen daran und

lesen eine Novelle von Boccaccio. – B

on

Seydlitz meldet,

daß er bei B

onin

Schl. war, dieselbe, anstatt

niedergeschlagen, freudig hoffnungsvoll gefunden,

dieselbe hätte mir wohl schon telegraphiert; kein

Telegramm kommt! – – – Herr O. Wesendonck meldet,

daß er den Vorschuß nicht leisten könne.



  

Freitag 7ten Abschied von Daniella, ich empfinde deutlich,

daß hier die große Prüfung meines Lebens mir auferlegt

ist. Der Tag ist trübe, der Abend auch. R. und ich voller

Sehnsucht, daß er an die Arbeit könnte! ...



  

Sonnabend 8ten Hansen's Geburtstag; ich mache ihn zu

einem Tag des Insichgehens! Arbeite mit den Kindern;

Fasten, Besuch meines Grabes, feierliches Gelübde, alles

Schwere und Schlimme als gerecht dahin zu nehmen! ...

Zum Theater gewandert, oben Brandt und Brückners

getroffen, R. kommt auch hin, wir fahren heim; abends

Vorhang der Gibichungen-Halle ausgesucht. Einzig

erheiternd die Beschäftigung mit diesen künstlerischen

Dingen! ... R. liest weiter in der »Geschichte der Araber«

und erzählt uns ergötzliche Geschichten daraus. Er

spricht auch von dem Unterschiede, wenn plötzlich das

christliche Wesen eintritt, der Tod des h. Ferdinand's

A2118

wie rührend! Wie uns heimisch! Die Demut ist es darin,

welche uns so ergreift. Mit innigen Gedanken an Hans

eingeschlafen.



  

Sonntag 9ten R. träumte von einem Tintenklecks, welchen

er auf einer Partiturseite zu seinem großen Ärger

gemacht, dann kam es heraus, daß die Partitur nicht von

ihm sei. Morgenandacht mit den Kindern – dann auf das

Eis mit ihnen. R. hat gute Nachrichten über Herrn

Unger, Gott gebe, daß hier keine Enttäuschung keime!

Mimi Schl. schreibt, rät zu einer Petition an den

Reichstag seitens des Verwaltungsrates, Bucher meine,

die Stimmung sei günstig. Auch ist in einer so schweren

Lage kein Schaden mehr möglich, da nichts nützt! ... R.

trüber Stimmung, ich suche ihn zu bewegen, morgen die

Biographie wieder zu beginnen, er verspricht es. Gott

gebe keine Verhinderung!



  

Montag 10ten In der ersten Frühe Kinderunterricht, dann

Diktat! Nachmittags auf dem Eise mit den Kindern und

abends vor Tisch mit ihnen gearbeitet. R. war bei dem

Bürgermeister, dieser ist sehr gegen eine Petition an den

Reichstag. R. schreibt an Hofrat Düfflipp, um

anzufragen, ob S.M. diese übel vermerken würden! –

Abends einige Scenen aus »Hamlet«.



  

Dienstag 11ten Dieselbe Tagesordnung wie gestern, heiter

wehmütige Bilder der Vergangenheit steigen auf, meiner

Schwester Wesen webt zwischen uns! – Alles dahin! ...

Nachmittag Brief von unserem Neffen Jachmann über

die Fürstner'sche Angelegenheit. R. denkt daran, nach

Berlin zu reisen. Abends erschreckt uns Marke durch ein

klagendes Heulen, Brange war fort! Tiefer Eindruck

dieses tierischen Lautes. – –



  

Mittwoch 12ten Kein Diktat heute! R. denkt an Geschäfte;

an den Reichstag verwiesen zu sein, während er an die

Gnade des Kaisers appellierte, empört ihn tief! Nach

Tisch kommen wir auf das Schicksal des Tannhäuser's zu

sprechen; an dieses Werk knüpft sich eine unaufhörliche

Reihe von übelsten Erfahrungen. [Sehr erschrickt es mich

zu erfahren, daß Pusinelli niemals bezahlt wurde (5000

Th. circa), und hier mache ich es Siegfried, meinem

Sohne, feierlich zur Pflicht, wenn er je in [den] Besitz

einer größeren Summe Kapitals kommt, diese Schuld an

die Nachkommen Dr. Pusinelli's zu tilgen.]

1

Abends

trübe Stimmung.



 Fußnoten

 

1 [] Diese Zeilen am Rande, mit großen Klammern

gekennzeichnet.

 



  Donnerstag 13tenMit Boni von 9–11 gearbeitet, von elf

bis halb eins Diktat, dann mit den Kindern auf dem Eise;

von fünf bis 7 mit Boni und den Kleinen gearbeitet,

abends mit R. in Gibbon »Mahomet« gelesen.



  

Freitag 14ten Briefe, einen sehr guten von Standhartner

mit Abrechnung der Tantiemen, dann einen schönen wie

immer des Königs, einen traurigen von Hofrat Düfflipp,

die Not der Hofkasse klagend; R. telegraphiert, daß er

sich entschlossen hat, nicht an den Reichstag zu gehen

und in Bruxelles Konzerte zu geben. In der Tat ergab

eine gestrige Konferenz mit Feustel und dem

Bürgermeister, daß der Notstand nicht ein so drängender

sei und daß eine Abschlagung des Reichstages unsere

ganze Sache diskreditieren würde, Bismarck

wahrscheinlich auch nur diese Abschlagung wünscht, um

sein eigenes Benehmen zu rechtfertigen. Abends Schluß

der »Geschichte der Araber« von Dozy

A2119

: Motamit

A2120

! R. sagt, daß sie ihm weniger symphatisch seien als

die kastilianischen christlichen Helden.



  

Sonnabend 15ten Es ergibt sich, daß R. wiederum bei einem

Kontrakt betrogen worden ist, in Wien haben sie darin

ausgelassen das Abonnementquantum, so daß, wenn das

Theater (und zwar höchstwahrscheinlich durch ihn) sich

hebt, das Abonnement bedeutender wird, er eine

bedeutende Einbuße erleiden wird, weil er sich darauf

verlassen, daß man seiner Bestimmung (nach der Berliner

Einrichtung) so wie wörtlich auch schriftlich

nachgekommen sei! ... – Arbeit mit den Kindern und

Diktat. R. schreibt an Direktor Jauner, hierüber

reklamierend.



  

Sonntag 16ten Neffe Jachmann meldet, daß die

Anwesenheit R.'s nicht unbedingt notwendig sei; wir

feiern die Rückkehr R.'s

1

aus Berlin. – Abends spielt uns

Herr Rubinstein einiges vor, unter anderem auch

Mihalovich's Komposition »Hero & Leander«, welche bei

Zeugnisse von dezidiertem Talente uns sehr

nachdenklich stimmt.



 Fußnoten

 

1 Rubinsteins.

 



  Montag 17ten R. schrieb ein Thema, welches ihm abends

angekommen, auf und findet, daß das Gegenthema bloß

in der Umkehr bestehen könne; im Ohre gebe es

Melodienspektra wie im Auge Lichtspektra. Diktat;

Besuche mit R. – Herr Groß bringt eine Notiz von

Feustel, dieser habe einen Brief aus Berlin erhalten,

wonach es doch gut erscheine, sich dem Reichstag und

dem Fürsten persönlich mit dem Gesuch vorzustellen. R.

sehr dagegen. Bismarck's Sekretär schreibt etwas unklar,

aber auch meinend, die Schwierigkeiten würden geringer

sein, wenn man sich an den Reichstag wendete! R.

erwidert, daß er nicht um einen Vorschuß sich an den

Reichstag wenden kann, auch appelliere er an die Gnade

des Kaisers, an die Einsicht des Reichskanzlers, nicht

aber an die Ansicht der Herrn vom Reichstag.



  

Dienstag 18ten Der König schickt seine lebensgroße

Photographie; Dr. Strecker

A2121

( B. Schott's Söhne

Nachfolger) besucht uns und bringt die Partitur von

Siegfried. Er erfreut uns durch ein sehr artiges

Benehmen. Immer Diktat und Arbeit mit Boni. – Abends

beginnen wir die Broschüre: »Über die jetzige Lage des

deutschen Reiches«, welche Pr. de Lagarde

A2122

mir

geschickt, welche Vortreffliches enthält (Aufgabe

Österreichs, Kritik der jetzigen Schulen), aber viel

konfuse theologische Beimischung.



  

Mittwoch 19ten Diktate und Arbeit. Dazu Ankunft von

Tantièmen und Berechnung der Ausgaben. B

on

Hofmann

schreibt vom schlechten Besuch des Theaters; überall

herrscht völliger Schrecken über die finanzielle Kalamität.

»Daß nur ein Mann wie Bismarck uns helfen konnte«,

sagt R., »zeigt, daß wir verloren sind.« – – Direktor Jauner

telegraphiert, daß er die Angelegenheit in R.'s Sinn

ordnen wird, meldet auch zugleich, daß Herr Scaria als

Bedingung seiner Mitwirkung 2500 Thaler vom 15ten Juli

ab jetzt vorbezahlt [verlangt], dies empört R. so, daß er

augenblicklich verzichten will, doch telegraphiert er noch

an Betz, welche seine und Niemann's Ansicht sei. –

Abends weiter in Pr. Lagarde's Schrift.



  

Donnerstag 20tenWeiteres Diktat und Unterricht; R. erhält

von Herrn Betz die Meinung, daß man auf Scaria zu

verzichten habe. R. schreibt in diesem Sinne an D

r

Jauner. Wie wird nun Frau Materna sich benehmen? ...

Andere Tagesordnung (Speisen um 3 Uhr),

Gouvernanten- und Kammerjungfer-Zank, dazu für mich

noch Augenleiden! ...



  

Freitag 21ten Unterricht und Diktat; R. zu Feustel's

Geburtstag gratulierend – – – Abends weiter in Pr.

Lagarde's Broschüre gelesen. Vieles Vortreffliche darin

gefunden. Immer mehr bedenken wir, R. und ich, die

Erziehungsfrage; Gedanken der Errichtung einer

Musterschule, mit Nietzsche, Rohde, Overbeck, Lagarde.

Ob der Schutz des Königs dafür zu erlangen? ...



  

Sonnabend 22ten Immer gleiche Tätigkeit; R. beschäftigt

sich weiter mit den Arabern durch das Werk von B

on

Schack; Abends »R. II.« von Shakespeare, unter den

historischen Stücken mein Liebling – ein Akt gelesen,

gibt Veranlassung zu endlosem Staunen, Bewundern,

Wiederlesen, Besprechen, es ist, als ob man nie alles

erfaßt hätte – eine völlige Offenbarung! ...



  

Sonntag23ten Diktat; Spaziergang; abends Besuche,

Symphonie von Haydn und das neue Bild aus dem Ring

des Nibelungen von Rubinstein.



  

Montag 24ten Das gleiche Leben, Stunden, Diktat, nur

dabei noch viele abzuwickelnde Geschäfte für mich;

abends Schluß von »R. II.«, welcher mich so ergreift, daß

ich darüber meinen Nacht-Schlaf verliere.



  

Dienstag 25tenMüder Tag – gestern schrieb ich an Freund

Bucher, ihm die Gründe anzugeben, weshalb wir nicht an

den Reichstag gingen, und zu bitten, daß keine offizielle

Bescheidung uns treffen möge bis zu unserem Aufenthalt

in Berlin (März). – Abends in »Heinrich IV.«



  

Mittwoch 26ten R. nicht ganz wohl; unerfreut über einen

Brief von Betz; Fricke

A2123

wird empfohlen zum Hagen,

abends Ball bei dem Regierungspräsidenten! ... Worauf

für R. und mich bei der Heimkehr eine trauliche Stunde!



  

Donnerstag 27ten R. bringt den Tag zu mit einem

Schreiben an den König, ich mit Unterricht und

Geschäften, abends »Don Quichote«.



  

Freitag 28ten Diktat, meine Augen machen mir Not;

schöner indischer Spruch: Wer sein Leben [hin]durch

schöne Werke hervorbringt, hat die Sinnlichkeit

überwunden. Brief des Redakteurs der Weser-Zeitung

Hofmann

A2124

, er sagt, wenn man offen die Presse in

Bezug auf R. angreifen wollte, hätte man die ganze Meute

hinter sich. Herr Bauernfeld

A2125

hat ein Stück

herausgegeben, worin R. lächerlich gemacht wird, heißt

es, und der Redakteur einer großen Leipziger Zeitung

empfiehlt das Buch als nützlich, erwünscht u.s.w.



  

Sonnabend 29ten Diktat und Unterricht; Besuch bei

unserem armen guten Freund Schenk; R. mißgestimmt.

Lothar Bucher schreibt, jetzt nur nichts zu unternehmen,

der Fürst sei der einzige, auf welchen man sich verlassen

könne, und er sei krank. – Abends »Don Quixote«.



  

Sonntag 30ten Brieftag, die Kinder sind frei! An R.L.

1

geschrieben, auch Diktat. Abends Bayreuther

Geselligkeit, durch Frau v. Staff bereichert.



 Fußnoten

 

1 Fürst Rudolph Liechtenstein.

 



  Montag 31ten Kinder-Arbeit und Diktat. R. hat am

Nachmittag eine Konferenz, von welcher er tief

niedergeschlagen heimkommt! Es will wie eine

Tollkühnheit aussehen, daß man die Aufführung in das

Auge faßt! 488 Patrone erst sind gewonnen! Dabei

steigern sich die Ausgaben, die Presse selbst für

Ankündigungen gesperrt! – – – In Paris hat der Figaro,

wie es scheint, einen Schmähartikel über R. gebracht, ein

Herr Ullmann

A2126

bittet R. zu erwidern, wenn es auch

nur um des Lohengrin willen wäre, welcher in Paris

aufgeführt werden soll! ... R. antwortet, daß er keine

Zeitungen liest und daß die Erwiderung denen zukäme,

welche die Presse mit ihrer Aufmerksamkeit beehren. –

Seinerseits scheint Hans auch dieser Elendigkeit unserer

öffentlichen Zustände in Amerika preisgegeben!



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Dienstag 1ten Kleines Diner bei uns, Staffs, Künsberg etc.;

darauf versucht R. Schlittschuh zu laufen, es gelingt ihm

nicht mehr. Abends »Don Quixote«, unsere einzige

Erfreuung jetzt. Doch denkt R. hin und wieder an

Parzival; der Name Gurnemanz geht ihm durch den

Kopf.



  

Mittwoch 2ten Lichtmeß – wenig Helle bei uns, Sehnsucht

nach Ruhe bei mir; »vielleicht«, meint R., »entsteht nach

der Aufführung eine Schamröte, welche zur Morgenröte

einer neuen Zeit wird«. – Abends Gesellschaft bei

hiesigen Patronen. Für R. eine Prüfung.



  

Donnerstag 3ten R. bereitet das Debüt von Herrn Unger in

Wien vor, er wünscht, daß dieser mit Frau Materna die

Scene aus dem 3ten Akt von Siegfried singt. Von Wien

erfahren wir nur, daß das Abonnement-Quantum nicht

zugestattet wurde. Fr. v. Staff und Frau v. Künsberg bei

uns zu Tisch. Abends »Don Quixote«.



  

Freitag 4ten Diktat; große große Schwermut; einzige

Erheiterung durch Siegfried. R. wandert zum Theater

hinaus, alles wüst dort oben! Die Vorbereitungen zur

Einquartierung müssen sehr lässig betrieben werden, da

man nicht im entferntesten bestimmen kann, wer kommt!

– – Mein Schwarzsehen geht so weit, daß ich kaum mehr

an die zahlende Neugierde glaube! – – R. möchte an

einen Patron die Lage auseinandersetzen. Hübsches Buch

von einer englischen Dame, Helen Zimmern

A2127

,

Biographie Schopenhauer's, mit großen Verständnis

gemacht. – Abends »Don Quixote«.



  

Sonnabend 5ten R. sagt, wenn die Reise nach Berlin nicht

bevorstünde, er würde an den Parzival sich machen.

Leider aber werden wir diese Wanderung machen

müssen! R. hat eine Konferenz mit seinem

Verwaltungsrat, welche ihn nicht verstimmt, er sagt

ihnen: Es sei vollständiges Hazardspiel, welches sie

spielten; die guten Menschen aber verlieren das

Vertrauen nicht. – Abends »Don Quixote«.



  

Sonntag 6ten Schneefall; »der Winter lernt im Alter, weiß

zu sein«, sagt R. – Er hat Kopfschmerzen, ich schreibe

Briefe, an Pr. Lagarde, Mimi (sie will die Aufführung von

Tristan zugunsten unseres Theaters erwirken) etc. R. geht

mit den Hunden spazieren, die einzige Freude, welche er

außen habe. Es heißt in Meiningen, Hans

A2128

habe sich

dort angekauft und würde eine schöne Russin heiraten,

wie gern möchte ich das glauben, allein mir fehlt jeder

Mut in diesem Betreff. Ich habe viel mit einer immer

wachsenden Wehmut zu kämpfen!



  

Montag 7ten R. wacht mit einem großen Pfiff auf; er

träumte von einer Festaufführung hier, aber vom

Holländer und Tannhäuser, und die er dirigierte vom

Klavier aus in einem Nebenzimmer mit Hülfe eines

Spiegels; Schröder-Devrient und einige, welche lieber um

ihn als in der Aufführung selbst waren, umgaben ihn, wie

er vor Kränzen und Blumen das Klavier nicht öffnen

konnte; plötzlich vernimmt er seltsame Töne, er rennt

hinein und sieht »Die Meereswellen«, ein im Holländer

eingelegtes Ballett von Servais, sagen ihm seine Sänger,

»und das habt ihr euch gefallen lassen«, ruft er aus, rennt

noch einmal hinein und pfeift mächtig! ... Depesche aus

Madrid

1 A2129

, daß Rienzi dort mit großem Erfolg

aufgeführt worden. – Der Herr Hoffmann reist mit

Walküre und Götterdämmerung herum und ist daran

nicht zu verhindern! ... Ein Gerichtsvollstrecker läßt sich

melden, und wir zerbrechen uns den Kopf über sein

Vorhaben, alles Mögliche und Unmögliche fällt R. in den

Sinn, nun kommt zu unserer Erheiterung heraus, daß

eine Frau aus Wien Beschlag auf die Einnahme von

Scaria hier legt; er sei ihr 25800 Thaler schuldig und von

ihr verpfändet. Wir freuen uns wenigstens, eine

Erklärung für Scaria's unglaubliches Benehmen zu haben!

– »Don Quixote« abends.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 8ten Kinder-Unterricht und Diktat; »wir

pfeffern das Leben nur so heraus«, sagt R., wie er sieht,

wie viel ich schon geschrieben. Abends

Dilettantenkonzert, Reformationssymphonie von

Mendelssohn, den zweiten Satz denkt R.: »Tetzel, wenn

das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel

springt.«



  

Mittwoch 9ten Kein Diktat heute, R. macht sich an die

Komposition für die Amerikaner

A2130

(Eröffnung der

Weltausstellung, 100jährige Feier der Befreiung); er hat

5000 Dollars gefordert, ob sie ihm von den Bestellenden

bewilligt? Wie ich zu Tisch komme, spielt er ein sanftes

wiegendes Thema, für den amerikanischen Pomp fiele

ihm nichts ein. Schlittenfahrt, wenig guter Erfolg davon;

abends Beethoven'sche Trios, D dur und B dur

A2131

,

großer Eindruck namentlich des letzteren, Bedauern, daß

Beethoven das Adagio nicht abschließt, sondern, wie R.

sagt, wie mit Peitschenhieb in das Finale übergeht. – Ein

Herr Ritter

A2132

aus Heidelberg bringt eine neue Art

Bratsche, welche Richard vortrefflich findet und in sein

Orchester einführen will. Am Schlusse solcher

Abendvergnügungen ist aber R. immer müde.



  

Donnerstag 10ten R. an seine Komposition, ich mit den

Kindern beschäftigt, Boni arbeitet gut, ist willig und

freundlich; abends »Don Quixote«. Der Redakteur der

Weser-Zeitung kündigt sich als Kämpe für R. an,

Standhartner schreibt, daß der Lohengrin erst am 2ten

März in Wien möglich sein wird.



  

Freitag 11ten Vor- und nachmittags ist R. bei seiner Sache;

wie er sagt, schreibt er zum ersten Mal um Geld! Abends

ist »Don Quixote« unsere Erquickung.



  

Sonnabend 12ten Ich unterrichte, R. komponiert leider

nicht mit Vergnügen. Abends – Lektüre. Versendung des

vierteljährigen Verwaltungsberichts an die Patrone.



  

Sonntag 13ten Allgemeiner Brieftag für mich, während die

Kinder spielen; ich danke der englischen Dame, welche

eine vortreffliche Biographie Schopenhauer's geschrieben

und geschickt hat. An R.L. geschrieben und an Marie

Dönhoff.



  

Montag 14ten R. immer arbeitend, klagt darüber, daß er

sich bei dieser Komposition gar nichts vorstellen könne,

beim Kaiser-Marsch sei es anders gewesen, selbst bei

Rule Britannia, wo er sich ein großes Schiff gedacht, hier

aber gar nichts außer den 5000 Dollars, welche er

gefordert und welche er vielleicht nicht bekäme. Abends

Konferenz; Freund Feustel bringt und liest uns einen

Aufsatz aus der Frankfurter Zeitung, »R. Wagner und die

Kritik«

A2133

, welcher ganz vortrefflich ist. Im ganzen ist

die Lage der Dinge erträglich, nur teilt Feustel mit, daß

Bismarck an Jachmann erklärt habe, da man seinen Rat,

an den Reichstag zu gehen, wo er mit seiner ganzen Kraft

für die Sache eingetreten sein würde, nicht befolgt habe,

will er gar nichts mehr von der Sache wissen! ...



  

Dienstag 15ten Tauwetter, R. nicht günstig; er arbeitet

jedoch Vor- und Nachmittag. Abends schreibt der

Redakteur der Weser-Zeitung und gibt sich als den Autor

des Aufsatzes in der Fr. Zeitung an. – Gestern schrieb ein

Herr aus Italien, um sich zu erkundigen; die italienischen

Zeitungen meldeten, die Aufführungen fänden nicht

statt, das verwirre ihn und mehrere Bekannte, welche

ihnen beiwohnen wollten! ... R. klärt ihn auf. Ein armer

Lehrer meldet sich für eine Patronatskarte aus seinen

Ersparnissen, weil, nachdem er die Klavier-Auszüge

kennen gelernt, er durchaus müsse den Aufführungen

beiwohnen. – Abends »Don Quixote«; wie Cervantes

immer mehr Künstler geworden wäre und gleichsam

immer mehr entdeckt habe, was in seinem Stoff lag.



  

Mittwoch 16ten Ich gebe mir viele Mühe mit dem

Unterricht, ob mit Erfolg? ... Herr von Hülsen schreibt

sehr freundlich, daß Tristan erst 15ten März stattfinden

kann, der Schwierigkeit des Werkes wegen. Dies ist R.

recht. Nach Tisch zeigt er mir das neueste Album-Blatt,

»Amerikanisch sein wollend«, und sagt, es sei der Chor

der Frauen zu Parzival, »komm schöner Knabe!« ... Viel

denkt er an Parzival und ist betrübt, daß so vieles

dazwischen kommt. U.a. auch ein Brief des Herrn

Simson

A2134

, welcher alle möglichen Daten verlangt etc.

etc. – Die Kinder feiern die Vorfeier von Eva's

Geburtstag, ich schreibe an Marie Hohenlohe zu ihrem

Geburtstage (18ten). Abends »Don Quixote«, die schöne

Episode mit den Löwen

A2135

.



  

Donnerstag 17ten R. sehr von seiner Komposition

bedrängt; doch feiern wir Evchen ganz heiter. Am

Nachmittag nimmt R. mehreres von Händel vor und

erstaunt über die Banalität; gar keine Tiefe, kein

Christentum, der rechte Jehovah-Dienst. Einzig ist ihm

großartig in der Erinnerung die Cäcilien-Ode. – R. bleibt

dabei, er selbst sei kein Musiker! – Ein Brief von Gräfin

Danckelmann stimmt uns traurig, die Dame will wissen,

ob sie ihren Koch mitbringen soll, und frägt nach den

Wohnungen hier! Ob wir nicht einer völligen

Katastrophe, selbst wenn alles übrige gelingen sollte, in

diesem Betreff entgegen gehen? ...



  

Freitag 18ten Frühling, die Stare sind da; R. aber ist

unwohl, er meint, zu viel ginge ihm durch den Kopf,

Tristan in Berlin, Prozesse, Wohnungs-Angelegenheit,

Lohengrin in Wien, dazu soll bis zum 15ten März die

amerikanische Komposition vollendet sein! Und ob

überhaupt ihm die 5000 Dollars zugesagt werden? Er ist

so angegriffen, daß er mir selbst abends nicht vorlesen

kann.



  

Sonnabend 19ten R. arbeitet, ich gebe Unterricht. Neulich

telegraphierte Herr Niemann nach den Stimmen des

sogenannten »Liebeslied«

A2136

für ein Hofkonzert in

Meiningen, das erste direkte Lebenszeichen nach der

Zurücksendung des Siegmund; wie ich R. frug, ob er sie

ihm schicke, antwortet er: »Einem geschenkten Siegmund

sieht man nicht in den Schlund!« – Abends ein wenig

»Don Quixote«, aber herrlich (Puppentheaterepisode),

wie viele Menschen würdigen dies? Kennen es.



  

Sonntag 20ten Freier, d.h. Brief-Tag für mich; R. ist fertig

mit dem Entwurf, spielt ihn mir vor, er ist herrlich, viele

gute Laune darüber. – Abends einige hiesige Bekannte.



  

Montag 21ten Ich bin mit dem Entwurf zu R.'s Geburtstag

beschäftigt, nebst dem Unterricht. R. ärgert sich sehr

über eine Depesche Jauner's, meldend, daß die Hälfte der

Einnahme nebst Tages-Kosten dem Theater zufallen soll

und dem Chor also ungefähr 2000 fl. bei der Aufführung

des Lohengrin nur zukommen wird. Abends Konferenz

wegen Wohnungen, auch Garderobeneinrichtungen

u.s.w. – Alles hier in Seligkeits-Ruhe!! ... Herr Brandt nur

in tiefer Sorge, und wir.



  

Dienstag 22ten R. schreibt an D

r

Jauner, ob nicht die

Aufführung auf eine andere Zeit zu verlegen, da jetzt die

Verhältnisse so schlimm. – Deutschland soll nun 1

1

/

2

Milliarde verloren haben, und zwar der kleine Stand; die

reichen Banquiers tun nur so, geben weniger aus, aus

Klugheit, sie haben aber gewonnen bei dem allgemeinen

Elend. Ganze Industriezweige liegen brach! ... Brandt

klagte gestern, man könne in Deutschland nichts

bekommen; er brauchte rosa Glas für Sonnenaufgang, er

muß es in Frankreich beschaffen. »Wie ein Student«, sagt

R., »hat Bismarck das Wohl des Landes behandelt.« – –

Abends »Don Quixote«, die herrliche Episode von der

Barke. –



  

Mittwoch 23ten Briefwechsel mit dem Aachner

Musikfest-Comité, welches sich rühmt, im Jahre 57

Kompositionen von R. aufgeführt und viele

Mißhelligkeiten dadurch erlitten zu haben; dafür

wünschen sie Herrn Vogl anfangs Juni!! ... R. verstimmt

gegen Wien; Reise dorthin unwahrscheinlich. Er beginnt

die Instrumentierung des Marsches, doch muß er die

zwei ersten Seiten noch ein Mal schreiben! – Herr Feustel

meldet, daß die Kasse erschöpft sei (des Unternehmens).

Verstimmung; dazu fühlt R. Rheumatismus in der

rechten Hand. – Frühjahr naht. Abends »Don Quixote«.



  

Donnerstag 24ten R. hatte eine gute Nacht, wohl in Folge

des Entschlusses, nicht nach Wien zu gehen. Nun

telegraphiert aber Dir. Jauner, daß nur die Tageskosten

dem Chor abgezogen werden sollen und daß er

persönlich mit R. alles besprechen wird. R. telegraphiert

abends, ob nicht, da sie sich bei den schlechten

Verhältnissen wagten, hohe Preise zu machen, er dazu

sich unwohl fühle, [es] besser sei, für den Herbst diese

Aufführung des Lohengrin unter seiner Leitung zu

verlegen? – Im übrigen instrumentiert R.; ich arbeite mit

den Kindern und erhalte abends einen Brief von Hans,

welcher sich entschließt, in Amerika zu bleiben. – Werde

ich je, selbst auch nur meinem Siegfried, den

Kummerschacht eröffnen, welcher sich in mich

gegraben? ... Ich glaube, daß stumm ich in das Land des

Schweigens einkehren werde! ... So hörte ich in Tränen

den schönen amerikanischen Marsch, welchen Herr

Rubinstein sehr schön aus der Skizze vom Blatt las.



  

Freitag25ten R. hatte eine üble Nacht, er meint, betreffs

der neu eingetretenen Ungewißheit in Bezug auf Wien; er

arbeitet an der Partitur, doch da er keine Antwort von

Amerika hat, nimmt er sich vor, sich nicht zu hetzen. Er

kommt sich vor wie in dem Verkehr mit Rio

A2137

[de]

Janeiro damals. – Eine Depesche von Herrn Jauner

bestimmt unsere Reise nach Wien. Abends ein Stimmer

aus Amerika, um den Steinway zu examinieren. – »Don

Quixote« macht nicht mehr so viel Freude, Drei

Schleppina langweilt.



  

Sonnabend 26ten Frau v. Schl. schreibt, daß der Kaiser die

Aufführung des Tristan zu Gunsten unseres Theaters

befohlen hat, was R. nicht übermäßig freut; er büßt seine

Tantièmen dabei ein, und die kleine Einnahme nützt

nicht viel. Er arbeitet, ich unterrichte und bereite die

Reise vor. Abends verplaudert.



  

Sonntag 27ten R. hatte eine üble Nacht, liest während dem

zwei Aufsätze von einem Herrn Löffler über die

Götterdämmerung in der Fritzsch'schen Zeitung, welche

sehr gut sind. – – R. erzählt neulich bei Tisch, wie er dem

armen Mann in Wien, dem er so bereute, nur 10 Kreuzer

gegeben zu haben, wieder in der Dämmerung begegnet

sei, ihm ein ansehnliches Geschenk gemacht und mit ihm

gesprochen; es war ein armer Kupferstecher, der sich am

Auge verletzt hatte und nun brotlos war! – Er fühlt sich

unwohl, und so ist unsere gewöhnliche

Sonntagsgesellschaft abends eine Last. – Ich schreibe an

Hans einen Bericht über die Lage unserer künstlerischen

Dinge; dieser greift mich bis zur Erschöpfung an. Die

einzige Empfindung, an welche sich mein Herz als Haft

anklammert, ist, daß, wenn ich auch allen, die ich liebe,

mehr Glück wünschte als ihnen gewährt, ich mir selber

nicht wünschte, daß es besser ginge; je tiefer ich leide, je

stärker bildet sich in mir diese seltsame Wollust des

Leidens aus. Gern würde ich annehmen, daß, wie die

Dünste der Erde zum befruchtenden Regen werden,

auch die Seufzer und Tränen, die mir entspringen, als

Segen für die Kinder herniedertauten; allein dann wäre

das Leiden wie eine Fata Morgana, und es muß die

äußerste Wirklichkeit sein! – – – Es freute uns neulich zu

finden (in Littré), daß das Wort joli von Jul kommt.



  

Montag 28ten Die arme Brange ist krank, sie hat gestern

drei Junge geworfen, welche bereits tot sind! Ein stilles

leidendes Tier, wie erhaben über den unzufriedenen,

klagenden Menschen! ... [ (Schon gut!!) ]

1

Dieser Scherz

von R. macht uns lachen, sonst ist nicht viel Heiterkeit

da; Vorbereitung zur Abreise.



 Fußnoten

 

1 [] Von Richard Wagner eingefügt.

 



  Dienstag 29ten Um halb zwei Abreise, gute Stimmung,

mildes Wetter; in Eger erhalten wir die Nachricht, daß

kein Anschluß ist und daß wir hier übernachten müssen,

das ist uns förmlich erheiternd, da wir nach allen Seiten

Erkundigungen in Bayreuth eingeholt. Viel über die

Araber gesprochen, dann vom Trio des Scherzo in der A

dur Symphonie; daß, wenn Beethoven die jetzigen

Trompeten gekannt hätte, er gewiß sein Thema von

ihnen hätte wiederholen lassen und nicht seinen

Rhythmus verändert.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Mittwoch 1ten Abfahrt um 8 Uhr, nach einer ganz guten

Nacht. Um 8 Uhr abends Ankunft in Wien, Empfang

durch unsere Freunde und durch den Chor; hübsche

Anrede an R. und auch an mich. Abends R. ermüdet.



  

Donnerstag 2ten Besuche gemacht, empfangen, um halb

sieben »Lohengrin«, R.'s magische Direktion wirkt

Wunder, das Orchester spielt das Vorspiel, wie ich es nie

gehört habe, der Chor ist prächtig, leider die einzelnen

Sänger mehr denn mittelmäßig, unkorrekt, stimmlos,

ohne Vortrag. Mehr und mehr erkenne ich die

Unmöglichkeit, irgend etwas Erhabenes auf diesen

bestehenden Theatern einzubürgern. – Spät abends allein

mit R.; ich bin wehmütig gestimmt und ermüdet bis zur

Erschöpfung.



  

Freitag 3ten Im Gewerbemuseum dem h. Franciscus von

Cano meine Devotion dargebracht; dann zu Marie

Dönhoff und Marie Hohenlohe. Darauf sehr hübsches

Diner bei Direktor Jauner; um acht Uhr Abfahrt; der

Chor wiederum auf dem Bahnhof, im Wartesaal »Wacht

auf«, von ihnen wundervoll gesungen, hinterläßt den

tiefsten Eindruck. Der hohe Raum, wenig beleuchtet,

diese arme Menge, plötzlich ertönend in erhabenen

Klängen, das hinterläßt einen tiefen Eindruck und ein

verklärtes Bild! ... R. sprach heute mit B

on

Erlanger

wegen des Vorschusses; da dieser nicht abgeneigt scheint,

telegraphiert R. an Feustel, damit dieser den

geschäftlichen Teil der Sache übernehme.



  

Sonnabend 4ten Gute Nacht im Schlafcoupé, um 2 Uhr in

Berlin; erste Begrüßung durch Mimi; Unmöglichkeit, das

Benehmen des Reichskanzlers in unserer Sache zu

begreifen! ... Brief einer armen Uhrmachers-Frau aus

Eidenach

A2138

[?] in ich weiß nicht welchem Teil von

Bayern, welche ihm rührend schreibt, die Prophezeiung

des Brandes unseres Theaters sei [ihr] auch in ihrem Dorf

zugekommen, sie liebe R. und hielt ihn für den besten

Freund des Königs, deswegen bäte sie ihn doch, ja alle

Maßregeln zu treffen, damit kein solches Unglück

geschähe! Es rührt dies R. sehr, und er bittet mich, der

Frau zu danken, was ich auch tue.



  

Sonntag 5ten Keine Nachrichten noch von den Kindern.

Besuche von Neffe Jachmann und Eckerts; Nachmittag

zu Mimi gegangen, dann zu Hülsens; R. hat eine

Unterredung mit Simson in Bezug auf die Fürstner'sche

Angelegenheit und kommt befriedigt zurück. – Diner bei

Schleinitzens, abends in »Armida«

A2139

, um Frau

Voggenhuber

A2140

zu hören, welche uns besser dünkt, als

man sie uns gemacht hat. Herr Niemann dagegen macht

uns einen traurigen Eindruck.



  

Montag 6ten R. hat heute die erste Probe und war nicht

gerade unzufrieden; nur daß der Adel und die dunkle

Glut dem Hauptsänger gänzlich abgeht. Wir fahren dann

zu Doepler und sehen die schönen Kostüme für den

»Ring« an, sie sind wirklich sehr schön, mannigfaltig und

einfach, eine ganze Kultur tritt einem da entgegen; mir

wäre eine mehr mystische Andeutung angenehmer

gewesen, alles plastisch zu Deutliche schadet für mich der

Wirkung der Musik und der Tragödie, allein wenn es ein

Mal plastisch hervortreten mußte, so konnte es nicht

schöner, kunstsinniger gedacht werden. Abends bin ich

bei Mimi; R. hört einen schwedischen Bassisten an.



  

Dienstag 7tenWiederum ein Bassist, ein Herr Kögel

A2141

,

welcher R. sehr gefällt. R. kommt von der Probe ziemlich

befriedigt zurück. Am Mittag, wie ich Besuche machen

will, bringt mir Mimi die Zeitungsnotiz vom Tode meiner

Mutter.

1 A2142

Ich kann zuerst nicht daran glauben –

telegraphiere nach Paris, bleibe ohne Antwort. R. meldet,

daß alle Zeitungen dasselbe bringen! – – Claire weiß

meine jetzige Adresse nicht.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt, s. Anm.

 



  Mittwoch 8ten Ein Brief vom 2ten, in Bayreuth liegen

geblieben, erreicht mich heute, er meldet die

ungefährliche Erkrankung. Eine Depesche von Schuré als

Antwort auf eine Anfrage von R. meldet, daß gestern

schon meine Mutter begraben wurde! ... Alle Anfragen an

Claire bleiben unerwidert! – Ich fahre mit R. zum

Kirchhof und mache denselben Weg, welchen vor 16

Jahren ich hinter dem Sarge meines Bruders getan! Das

Grab ist gut gepflegt. Ich will es einfriedigen lassen.



  

Donnerstag 9ten Tage des Schweigens. Diese Nacht kam

ein Brief per express, ich glaubte, es sei eine Nachricht

von Paris, es war nur die Meldung von Philadelphia, daß

R.'s Bedingungen angenommen sind. – Ich schrieb an die

Kinder. Schreibe nun wiederum nach Paris, um etwas zu

erfahren! ... R. instrumentiert und hält Proben. Er ist

angegriffen, doch erholt er sich bald, bringt den Abend

einsam mit mir zu; Evangelium St. Johannis, deutsche

Theologie, ich lese es ihm vor. »Der Tod ist die Tat und

die Tat ist der Tod.« –



  

Freitag 10ten Brief von Schuré über die Bestattung! Auch

von Claire, immer ohne Adresse, so daß meine völlige

Abgeschiedenheit noch nicht gehoben ist! R. schreibt

eine Seite Partitur, dann hat er »Arrangier-Probe«, kommt

sehr ermüdet zurück; wir fahren aus, das kräftigt und

erheitert ihn; er schreibt noch eine Seite Partitur, da die

Zeit drängt. Abends Besuch von der lieblichen Mimi. –

Meine Zeit und mein müder Geist erfüllt von Meister

Eckhart. Viel an Hans gedacht.



  

Sonnabend 11ten

1

Für R. Partitur und Probe (letzte

Arrangier-Probe mit vielem Ärger über die

Dekorationen), für mich Meister Eckhart und einige

Danksagungsbriefe. Kummervolle Nachrichten von Lulu

aus dem Stift.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »12ten«, in der Handschrift irrtümlich datiert

bis einschließlich Dienstag, 14. März 1876.

 



  Sonntag 12ten R. schreibt heute fünf Seiten Partitur, weil

keine Probe ist. Ärger über Freund Feustel, welcher nicht

zu Herrn Erlanger gegangen ist und meldet, ›die Lage sei

gefährlich, wenn auch nicht hoffnungslos!‹ – Mit R.

ausgefahren, dem Berlin besser gefällt als wie Wien.

Erstaunen über das Schloß, für eine Stadt von 20000

Menschen erbaut! – – – Abends Besuch von unserer

Freundin Mimi.



  

Montag 13ten Erste Orchester-Probe; ich wohne ihr bei.

Großer Eindruck. Spazierfahrt darauf mit R. nach

Charlottenburg; die Königin Luise betrachtet,

Lieblichkeit im Leiden. – R. kann heute nur eine Seite

Partitur schreiben; abends Wilhelm Scholz

A2143

.



  

Dienstag 14ten Zweiter Akt probiert; Herr Niemann sehr

unerquicklich; R. arbeitet an dem Marsch, ich empfange

einen hübschen Brief von Mr. Tribert

A2144

, meiner

Mutter bester Freund. Abends einige Besuche. –

Komische Berichte über die Despotie des Herrn Joachim

hier.



  

Mittwoch 15ten Freund Feustel hat die amerikanische

Anweisung, R. muß doppelt angestrengt arbeiten. Probe

des dritten Aktes; Herr Niemann immer unerfreulicher,

verbirgt die Impotenz unter Heftigkeit und

Aufgeregtheit. Der gute Kapellmeister Eckert auch

durchaus unfähig – Gott, Schnorr und Hans, das

Studium in München! Wie anders! Ich habe Not mit

Billetanfragen! Ich hatte hübschen Traum eines

künstlerischen Wortwechsels zwischen R.L.

1

und B

on

Schl., wo ersterer mir zuliebe alle meine Ansichten

verfocht.



 Fußnoten

 

1 Rudolph Liechtenstein.

 



  Donnerstag 16ten bis Mittwoch 22ten Die Zeit über nicht

geschrieben, am Donnerstag fand eine Probe der drei

Akte hintereinander statt, nach welcher R. und die Sänger

eine Probe im Kostüm unnütz fanden. Am 17ten

beendigt R. den amerikanischen Marsch und erhält dafür

5000 Dollars (25000 frcs). Diner bei Herrn von Hülsen

mit einigen Würdenträgern! Abends einige Freunde bei

uns, unter andrem Elisabeth Krockow und Frau

Wesendonck. 18ten R. förmlich erlöst, keine Probe, keine

Komposition, wir machen einige Besuche. (Frl. Preiß,

wahrscheinlich durch Herrn Scaria aufgehetzt, schickt die

Partie der Norn zurück). Diner bei Menzels, wobei R.

sehr heiter und freundlich ist. Sonntag zu Graf Harrach

A2145

und in das Gewerbe-Museum (ich), abends bei

unsrer Freundin gespeist. Montag 20ten förmlicher

Billetunfug, bis 150 Mark werden für einen Parkettplatz

geboten; um 6 Uhr Beginn der Aufführung, Kaiser und

der gesamte Hof nebst vielen Höflein, zum Geburtstag

des Kaisers angekommen; unerhörter Andrang in den

Korridors, und Leben; R. im ersten Zwischenakt bei dem

Kaiser und der Kaiserin; sonst mit mir in der Loge von

Hülsens. Hervorrufe, Blumen, Kränze und das übrige,

dazu Versuche der Opposition, nach der Hirtenweise

lautes Lachen von drei, vier Menschen. Betz als Marke

herrlich; Niemann schlimm, Brandt als Brangäne gut,

Frau Voggenhuber (Isolde) in vielem überraschend, wenn

auch durchaus ungenügend. R. gut gelaunt durch den

Marke von Betz.



  

Dienstag 21ten R. hat große Kopfschmerzen, hält sich

[den] Tag über ruhig, um abends das Diner der Sänger

anzunehmen; er gewinnt dabei ein völliges Verständnis

der Persönlichkeit von Herrn von Hülsen.



  

Mittwoch 22ten Kaisers Geburtstag mit furchtbarem

Schneegestöber; mir bringt er nebenbei eine Anzahl

Geschäftsbriefe zu schreiben. Der Notar meldet nämlich,

daß die mir zukommenden und auch mir vermachten

40000 frcs in großer Gefahr durch die andren Klauseln

seien! Ein traurigster Zustand, nach allen Seiten! ... Ich

tue das Meinige, um mit Schonung alles dessen, was

heilig ist, dem Verlust zu entgehen, – R. erhält große

Anerbietungen für den amerikanischen Marsch (Herr

Peters 9000 Mark, welchen die Herrn Bote & Bock

A2146

überbieten wollen). Es wird konstatiert, daß Tristan ein

großer Erfolg. Abends Freund Buch[er] zum ersten Mal

in Uniform gesehen!



  

Donnerstag 23ten Frühbesuche, R. auch bei Hülsen, Prinz

Georg, Bismarck und Helmholtz. Bucher bei uns zum

Frühstück. Nachmittag Besuch des Prinzen Georg,

Abschieds-Diner bei Mimi. Der Kaiser erkläre, der

Tristan sei ein magnifiques Werk, die Kronprinzessin

ernst damit beschäftigt. Abends um 8 Uhr Abschied von

der ausgezeichnetsten Frau. In Leipzig übernachtet.



  

Freitag 24ten Um ein Uhr daheim, die Kinder wohl und

heiter. Große Müdigkeit. Früh zu Bett.



  

Sonnabend 25ten Geschäftliche Besorgungen, R. erhält

einen Brief des Musikdirektor Thomas

A2147

, nach

welchem das Damen -Comité in Philadelphia die

Bedingungen des Marsches angenommen mit dem

einzigen Wunsch, der Marsch möge ihnen gewidmet sein.

Herr Tribert telegraphiert, daß er mit Dank annimmt,

meine Interessen zu vertreten. Stiller Abend.



  

Sonntag 26ten Briefe geschrieben; Depesche Eckert's über

den großen Erfolg der zweiten Aufführung. Abends Herr

Rubinstein, Auseinandersetzungen!



  

Montag 27ten Hausgeschäfte und Kinder-Unterricht.

Nachmittags zum Theater hinausgefahren, großer

Schrecken über den dortigen Zustand, es scheint

unmöglich, daß es zur Zeit fertig werde! ... Abends in

»Don Quixote«, die herrliche Scene, wo dieser Sancho

Ratschläge gibt für den Antritt der Statthalterei.



  

Dienstag 28 Besuche empfangen! Es heißt in den

Zeitungen, R. würde Generalmusikdirektor, dann, er

verkaufe das Theater an das Reich (!!!), dann wiederum

das Faust-Projekt! R. bespricht mit dem Bürgermeister

die trostlose Lage des Theaters. Nachrichten vom großen

Erfolg der 2ten Aufführung.



  

Mittwoch 29ten Konferenz, wobei der Maschinist Brandt

wiederum seine ganze Superiorität zeigt; er einzig weiß

Rat; die Decke, welche nicht mehr hier gemacht werden

kann, soll auf Leinwand von den Brückners gemacht

werden.



  

Donnerstag 30ten Loldi krank, erkältet; ich verteile meine

Zeit zwischen ihr und dem Unterricht. R. ist nicht ganz

wohl.



  

Freitag 31ten R. träumt, daß ich mich in's Wasser stürze,

und wacht in Tränen und Schreien auf; mich erstaunt es,

weil ich niemals so viel und mit solchem Sehnen an den

Tod gedacht. Abends der »Kladderadatsch«, welcher viel

Drolliges über Tristan und Isolde's Aufführung bringt! –

Mr. Tribert schrieb sehr freundlich über die Vertretung

meiner Interessen.



  AprilApril

AprilApril

 

Sonnabend 1ten Isolde immer unwohl, viel Melancholie

dadurch, doch hoffen wir, daß es nichts Ernstes wäre.

Unangenehmer Brief von Herrn Unger, welcher, anstatt

sich zu präsentieren, von der Notwendigkeit spricht,

seine Mutter und Braut zu besuchen, und auch von einer

Audition für den König. – Freund Feustel hält eine Rede

in der Bürgerressource, in welcher er die Bürger auf die

Pflichten, welche ihnen bevorstehen (bei den großen

Aufführungen), aufmerksam macht.



  

Sonntag 2ten Briefe geschrieben an E.O., welcher mir

Claire Charnacé verdächtigen will! An Claire auch und

Mr. Tribert. Nachmittags Ausfahrt mit den Kindern.

Siegfried heiser; er sagt bei Tisch: »Die Tage gefallen mir

nicht mehr«, befragt erklärt er: »Weil alle Menschen

sterben sollen.« Er tröstet sich damit, daß es noch dauert,

bis alle Menschen sterben. Ich glaube, das Kind hat eine

Ahnung von meinem Gram; ich glaube, wenn man aus

Gram sterben kann, so müßte ich jetzt sterben!

Rubinstein spielte »Les Adieux, l'absence et le retour«

von Beethoven, vergangene Zeiten gingen bei diesen

Klängen an mir vorüber, und ich mußte weinen; weinen

und beten; ob Gott sich meiner erbarmt? ... Ich kann an

die Aufführungen nicht denken. O Gott, wie leicht war

das Schwere, wie schwer ist irgend welcher Erfolg, irgend

welche Befriedigung dem belasteten Herzen.



  

Montag 3ten bis 6ten Immer Unterricht, Besorgungen,

Geschäfte. Sorge um Wohnung, R. schreibt ein Circular,

daß er keine freien Plätze wird geben können. Er liest

eine Geschichte der Templer

A2148

. Ich das letzte Buch,

welches mir die Mutter schickte, von Taine

A2149

, »Les

origines de la France contemporaine«. – – Einsame

Abende, R. erkältet.



  

Freitag 7ten R. erhält einen Brief von Herrn Vogl, daß

seine Frau guter Hoffnung ist; nun heißt es, eine neue

Sieglinde schaffen, an Frau v. Voggenhuber telegraphiert

R. – Herr v. Hülsen meldet, daß die Einnahme von I.

Aufführung von Tristan 13 und so und so viel Mark

eingetragen – R. erkältet, Fidi auch muß die Stube hüten.



  

Sonnabend 8ten Kinder unterrichtet, ein wenig im Freien

gewesen, dann beim heiseren Fidi! Abends im

Mondschein spazieren.



  

Sonntag 9ten Boni und Loldi heute gefeiert; der Papagei

kommt an, Platho genannt, nach dem Associé von Herrn

Feustel, welcher ihn ausgesucht! Große Freude der

Kinder. Frau Voggenhuber nimmt die Sieglinde an. – Dr.

Heigel schickt aus Berlin einen Roman, dessen Heldin

Cosima heißt,

A2150

seltsame Empfindung. Die Kinder

nach Fantaisie, ich mit Fidi daheim.



  

Montag 10ten Heute der eigentliche Geburtstag! Schönes

Wetter. Erinnerungen; für mich alles wehmütig. Vom

Vater gute Nachrichten. R. beschäftigt sich mit dem

Templerorden. Kummervolle Gedanken an Lulu.

Unterricht den Kindern. Marie Hohenlohe und andre

schreiben, daß der Vater sich ausgezeichnet befinde.



  

Dienstag 11ten Herr Brandt kommt, ein eigentlicher Trost,

da er einzig hilft; seine Berichte vom Theater sind

unerquicklich; der Bauführer erweist sich als durchaus

untätig. R. setzt Circulare auf, um die Sänger zu

verbinden.



  

Mittwoch 12ten Viel mit den Kindern; R. erhält einen Brief

von Dr. Standhartner, Direktor Jauner stellt als

Bedingung der Beurlaubung von Frau Materna: Tristan

und Walküre für Wien nächsten Winter. So ist schon,

bevor das Werk hier zu Stande gebracht, der Keim seiner

Auflösung da! R. klagt, daß er von der Schmach seiner

Kunst leben muß, und hat sich jetzt schon zu sagen, daß

selbst die hiesigen Aufführungen an dem elenden

Zustand der Kunst nichts verändern werden. Keine

Erhabenheit kann in unserer Welt Dauer haben, flüchtige

Erscheinung, und welche Mühsal, um diese

hervorzubringen! R. mit den Kindern in der Menagerie,

kehrt mit einem wüsten Eindruck davon zurück!



  

Donnerstag 13ten Hausnöte, Gouvernante Ferien

wünschend, Stubenmädchen fort etc. Dazu Siegfried

heiser. R. erhält einen rührenden Brief von einem

Seminaristen, welcher um Eintritt zu den Spielen bittet,

aber hinzufügt, daß, wenn dies nicht möglich, er die

Hälfte seines Gehaltes (600 Gulden jährlich) dafür

bestimmen würde! – – – Abends Konferenz, Freund

Feustel hat allerlei zu berichten.



  

Freitag 14ten Karfreitag! Gute Stimmung, gute Gedanken!

Nachmittags in der Kirche, nicht viel Erbauung.



  

Sonnabend 15ten Unterricht den Kindern. R. sehr mit

juristischen Fragen beschäftigt, behauptet, an den

Reichstag gehen zu wollen, um bis in das einzelne das

Gesetz durchführen und deuten zu lassen.



  

Sonntag 16ten Besuch von Pr. Bernays

A2151

aus München,

dem größten jetzt lebenden Kenner Goethe's; sehr

angenehme Bekanntschaft. Nachmittags ein wenig

erschreckend [überraschend]

1

Dr. Schönaich

A2152

; wir

nehmen ihn im Hause auf. Wie ich im Zimmer allein bin,

drängt es mich zum Klavier, und leicht ergießt sich meine

Stimmung in Tönen. Die Sonnenstrahlen grüßen mich

scheidend, ich entbiete Gedanken der Ferne, welche die

Ferne nicht empfangen wird! Weinend begrüße ich R.

heimkehrend. Abends Pr. Bernays – viele »geistvolle«

Gespräche.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich eingefügt.

 



  Montag 17ten Hausbesorgungen, Diner für Pr. B., den

Bürgermeister, bei welchem er wohnt, den Kirchenrat.

Sehr gute Stimmung; der Pr. weiß und kennt sehr viel

und, was vielleicht noch mehr heißt und seltener ist,

erkennt R. – Abends wiederum zusammen.



  

Dienstag 18ten Abschied von Dr. Schönaich! Freund

Richter dafür eingezogen, keine schönen Nachrichten

von Wien mitbringend. Diner mit ihm und Pr. Bernays;

auch den Abend zusammen. Gestern wurde schön

musiziert, Tristan und die Meistersinger, heute Unsinn

Othello

A2153

.



  

Mittwoch 19ten Richter einzig noch bei uns;

gemeinschaftlicher Besuch des Theaters; traurigster

Eindruck, kein Vorwärtsgehen! ... Heimgekommen, Brief

von Herrn Direktor Jauner, sich freuend, die Walküre für

Wien

1

zu bekommen (Bedingung für die Materna!!!), will

schon jetzt mit Dekorationen beginnen – – –. R. außer

sich; dabei werden immer [noch] nicht die Kontrakte der

benötigten Choristen abgeschickt; alles dort morsch,

treulos. Und so roh, noch nicht ist R. hier mit unsäglicher

Mühe zu Stande gekommen, und er soll für Wien im

voraus sein Werk schänden! Depesche von Herrn Unger,

möchte erst Sonnabend kommen! ... Ist in Kassel bei

seiner Braut! R. weiß nun noch gar nichts von seinen

Fortschritten. Und 3 Uhr Depesche von Frau

Voggenhuber, daß sie sich nicht hat von ihren

Verpflichtungen befreien können, also die Sieglinde nicht

wird singen können! ... Dies alles an einem Nachmittag.

R. meint, das Leichteste sei das, was das Schicksal zufügt,

aber die Treulosigkeit der Menschen! ... Ihr roher

Enthusiasmus.



 Fußnoten

 

1 Dem Heft beigelegt ein Zeitungsausschnitt

»Wagneriana« vom 19. April 1876, betr. Walküre in Wien

A2154

und Ritters Altgeige, s. Anm.

 



  Donnerstag 20ten Abschied von Richter; er spricht es

deutlich aus, daß den Leuten in Wien gar nichts daran

läge, ob Bayreuth zu Stande käme, und daß man das

Zerwürfnis mit Scaria mit Willen herbeigeführt. Am

Nachmittag erhält R. noch von Kmeister Levi die

Nachricht, daß in Folge des Wiederbeginnes des

Münchner Theaters am 15ten August einige Bedürfnisse

für hier nicht zu befriedigen seien! ... Abends »Don

Quixote«.



  

Freitag21ten Unterricht den Kindern; R. lauter

Hiobs-Posten – Herr Unger kommt an, jedoch mit einem

Übel im Hals! Keine Nachricht von der Brandt, welche

jetzt Sieglinde übernehmen soll, und, schlimmstes, Lilli

Lehmann und [Minna] Lammert

A2155

bekommen keinen

Urlaub; Herr v. Hülsen läßt spielen bis 1ten Juli!!

1

Dazu

der Zustand des Theaters! ... Anmeldungen aber sollen in

großer Anzahl erfolgen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand über die halbe Seite: »Frau Grün meldet, daß

Eilers

A2156

(Fasolt) herzkrank – und zwar gefährlich –

sei!!«

 



  Sonnabend 22ten R. schreibt an Herrn von Hülsen! ... Sehr

ernst und eindringlich, er muß hoffen, daß dies mit

Erfolg geschieht. – Ich in beständigem Verkehr mit

englischen Bonnen. Abends »Don Quixote«.



  

Sonntag 23ten Um die Mittagszeit, wie wir unsere Musiker

bei Tisch bei uns haben, kommen verschiedene

Depeschen; erstens von Herrn Niemann, ein Frl. v.

Pretfeld zur Sieglinde empfehlend, von welcher alle

Anwesenden sagen, sie sei – schon der Gestalt nach –

unmöglich! Dann von Herrn Jauner, er erwarte die

Antwort auf seinen Brief, um mit Frau Materna

abzuschließen! Also die ganze Protzigkeit der

Gemeinheit! R. weist auf seinen Brief an Dr.

Standhartner [hin] und schließt mit dem Satze, er hoffe,

keine feindselige Gesinnung seitens der Direktion zu

gewärtigen zu haben. – Zugleich an Frl. Scheffsky

telegraphiert (immer für Sieglinde)! Der König läßt sehr

kurz telegraphieren, daß er auf die Audition verzichte!

Herr Feustel meldet, daß man – endlich – einen Gastwirt

für die Restaurationen engagiert.



  

Montag 24ten R. schreibt an Hofrat D., um die Erklärung

des kurzen Telegramms zu verlangen. – Dann

telegraphiert er an Frau Materna, da er nun Direktor

Jauner nicht mehr trauen kann. – Abends Brief von Lilli

Lehmann, Frau v. Voggenhuber ist in denselben

Umständen wie Frau Vogl! ... Alle erklären die von R.

ersehene Frl. Brandt für unmöglich, was sehr

abgeschmackt, denn es ist bloß, weil sie nicht hübsch ist.

Mallinger soll erklärt haben, sie würde gern Sieglinde

singen, darauf wurde an sie von R. gestern telegraphiert.

– R. ist [in] der Ertragung aller dieser Widerwärtigkeiten

großartig. – Wir lesen abends in »Don Quixote« weiter,

die Schäferei.



  

Dienstag 25ten Nichts von Hülsen, nichts von [der]

Mallinger, nichts von [der] Scheffsky, nichts von Jauner

noch [von der] Materna! Große Unruhe! ... R. schreibt an

Lilli Lehmann seine Verwunderung über die allgemeine

Meinung gegen die Brandt, nur wegen ihrer Häßlichkeit,

das Unkünstlerische dieser Auffassungsart. – Gestern

machte ein junger Architekt Stecher R. Freude; er ist der

Sohn einer ersten Enthusiastin für Tannhäuser, kam, das

Theater zu sehen, und geriet in Enthusiasmus über mein

Portrait von Lenbach und die Zeichnung von Claire, was

R. erfreute. Abends schreibt R. an Direktor Jauner noch

einmal genau, was er meint, und kopiert seinen Brief.



  

Mittwoch 26ten R. erhält in der Frühe einen Brief von Dr.

J. auf seine Depesche vom Sonntag; Protestationen,

Erschrecken über »die feindselige Disposition der

Hofoperndirektion« der Depesche; dabei bleibt er aber

bei der Bedingung der Walküre im November mit seinem

Personale! ... Frau Mallinger telegraphiert ab; immer

[noch] keine Sieglinde. – Gestern abend besprechen wir

mit R. das hiesige Benehmen der Einwohner, welche in

dem Fest und dem Besuch der Fremden nur die

Gelegenheit zur Übervorteilung erblicken; also nirgends

in Deutschland Gemeinsinn und das daraus erwachsende

Ehrgefühl! Wie anders darin die Franzosen. – Die

Gemeinheit und Torheit dieser Gesinnung erregt

wirklichen Ekel, R. sagt, er würde den Leuten, wenn es

also fortführe, sagen, daß er die Aufführungen abmelden

müsse. – R. geht zum Theater mit dem endlich durch

einen heftigen Brief von Feustel aufgeschreckten Herrn

Brückwald – alles immer im Rückstand; und die von den

Herrn Brückner versprochene Decke ist nicht da, die

Leinwand sei falsch gewesen!! – R. sehr ärgerlich heim.

Erzählt unter andrem beim Abendbrot, daß der König

um Vergrößerung der Zivilliste bei den Kammern angeht;

unter Vorgeben der vergrößerten Angaben durch die

neue Währung

A2157

. Die ultramontane Kammer wird die

Gelegenheit ergreifen, die Nachteile des neuen Regimes

nachzuweisen, dann gewiß dem König viel Häßliches

sagen – was wird er dann tun; große Besorgnisse! ... Herr

Hey telegraphiert, daß Frl. Scheffsky nächsten Montag

kommt; sehr verspätet. – Es heißt, die Serben wollen der

Türkei Krieg erklären, R. sagt, er hoffe noch einmal,



Papst und Sultan aus Europa (etwa in Jerusalem) zu

sehen. – Wie im Traum und als Nebengestalten gehen

alle die Dinge an mir vorüber; einzig drang es wie ein

Messerstich mir durch das Herz, als neulich

vorübergehend Herr Rubinstein erzählte, daß Hans

öffentlich in Amerika die Deutschen geschmäht habe und

darauf die Marseillaise gespielt! ... Wer dann so leidet wie

ich, für den gibt es kein Wohlergehen, und das Übel trifft

nur wie gespenstisch! ...



  

Donnerstag 27ten

1

R. erhält einen Brief von Lilli Lehmann,

sie protestieren alle gegen Frl. Brandt abermals, im

übrigen scheint sie noch immer anzunehmen, daß sie

keinen Urlaub erhält. Erste Probe mit Herrn Unger, R.

scheint nicht unzufrieden, doch auch nicht ganz

befriedigt. Unterricht den Kindern. Am Morgen besuchte

mich Herr Groß, meldend, daß R. sich neulich getäuscht,

man sei jetzt nur noch bis zur Hälfte der Patronatscheine

angekommen. Niederdrückender Eindruck. Ich gehe mit

R. im Hofgarten, der Hagedorn in Blüte, schön duftend.

– Abends ein Mann von Markneukirchen mit einem

Instrument, welches das Orchester ersetzen soll! ... Es

stellt sich als Ziehharmonika heraus! Dagegen hat er eine

Geige gemacht, welche einen schönen Klang hat, der

Mann selbst ist ernst.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »28ten«, irrtümlich datiert bis Sonnabend, 29.

April.

 



  Freitag 28ten Ein wahrer Höllentag, das Einpfeffern der

Wintersachen bringt die Nöte des Hausstandes zutage! ...

Dazu abends Konferenz mit trüben Notizen, Freund

Feustel glaubt den Krieg bevorstehend, die Rebellen

hätten die Festung N. eingenommen. Dazu die

überseltsame Zumutung an R., sich hinter die – nächsten

Montag – kommende, beim König beliebte Scheffsky zu

stecken, um die Gelder nicht zurückzuzahlen. – Es wäre

empörend, wenn es nicht so kindlich wäre, doch macht

es auf R. einen eigentümlichen Eindruck.



  

Sonnabend 29ten Es scheinen die Kriegsgerüchte auf das

Bedürfnis einer Baisse seitens der Besitzer des Tagblattes

(Wien) zurückzuführen zu sein – Herr Jauner schweigt.

R. hat die dritte Probe mit Herrn Unger und ist mit ihm

zufrieden. Nachmittags Spaziergang mit R. Abends liest

er mir einen Bericht aus Amerika, worin es heißt: Hans

habe mit unerhörter Meisterschaft gespielt, jedoch sich

durch sein persönliches Auftreten das Publikum

befeindet, so daß der Besuch mäßig war. In Tränen und

Kummer brachte ich diesen Abend und den ersten Teil

der Nacht zu; mit Flehen zu Gott! – Wir bringen auch

unseren herrlichen Don Quixote zu Grabe und nehmen

von ihm Abschied! Ein solches Werk ist nicht zu

analysieren, wie eine Tragödie mitzuerleben! – Herr Fiege

meldet per Postkarte den großen Erfolg der 6ten

[Aufführung] von Tristan; kein Werk von R. habe in

Berlin so gefallen – was ich darauf zurückführe, daß er

die Aufführung doch beaufsichtigt. Komischer Brief von

Herrn Krolop

A2158

, wenn nur die Sieglinde drei Monate

vorher zuerteilt worden wäre! ... – – – Vom Abgrund aus

schreie ich zu dir, mein Gott! Es erwidert mir die traurige

Weise, und das ganze Leben glänzt öde mir entgegen, wie

das Meer dem armen Tristan. – – –

Sehr interessieren und beschäftigen uns die Skizzen

von Beethoven; sehr merkwürdig, wie er das innen

Gehörte gesucht hat, es endlich mühselig

wiedergefunden. Was leitet ihn da? Kein Bewußtsein, ein

Instinkt.



  

Sonntag 30ten Langweilige Hausnöte, für mich auch

vielerlei Briefschaften. Mit den Kinderchen still im

Garten, Krocket-Spiel, Tausend und eine Nacht; plötzlich

Freund Doepler mit Skizzen zu dem Walküren-Ritt, sehr

schön. Gemütlicher Abend unter allerlei Gesprächen.

Brief von Herrn von Hülsen, er will das möglichste tun.



 MaiMai

MaiMai

 

Montag 1ten Loldi wieder unwohl, dazu Hausnöte, und R.

verpflichtet, an den Intendanten Herrn von Gilsa

A2159

in

Kassel zu schreiben, derselbe will plötzlich auch Frl.

Haupt

A2160

den Urlaub nicht geben (Freia); da Herr

Jauner schweigt, telegraphiert R. an Richter. Fräulein

Scheffsky, welche heute kommen sollte, meldet ab wegen

Katarrh! Sieglinde?? Viel mit Pr. Doepler über

Nibelungenhort gesprochen, dann auch über möglichste

Verringerung von Ornamentik; ich bitte z.B., daß

Brünnhild kein Hochzeitgewand bekommt und Wotan

keinen Bortenmantel in der großen Scene mit

Brünnhilde.



  

Dienstag 2ter Loldi zu Bett. Ich höre die Scene zwischen

Siegfried und Wotan mit unvergleichlicher Freude; Herr

Unger sehr vortrefflich. Abends die »Trilogie der

Leidenschaft«

A2161

, von R. vorgelesen, zu großer

Rührung.



  

Mittwoch 3ter Bessere Nachrichten; Herr v. Hülsen meldet

in freundlichster Kürze, daß alles geordnet sei; D

r

Jauner

verlegt die Walküre wenigstens bis Januar; Frl. Scheffsky

will Montag kommen. R. telegraphierte an den König in

der Annahme, daß die erste Begegnung vor 12 Jahren

heute war, der König grüßt schön wieder, berichtigend,

es sei der 4te gewesen. – R. probiert die letzte Scene vom

3ten Akt mit Zufriedenheit; er erzählt, das Thema »sangst

du mir nicht dein Wissen etc.« sei ihm eingefallen, als er

mit mir einmal auf dem Weg von Hergeschwyl nach

Hause gefahren sei. Zusammenhang der Lokalitäten mit

den Motiven, der amerikanische Marsch z.B. mit dem

alten Tor hier. – Er spricht von der Schönheit des

»Tauchers«, welchen er heute in der neuen

Elzevier-Ausgabe

A2162

gelesen, mit Entzücken;

künstlerische Vollendung. – Viel Vergnügen abends an

der Einleitung von M. Bernays zu dem Briefwechsel

zwischen Goethe und Fr. Au. Wolf

A2163

. Guter Stil, sehr

guter Ton und Anschauungsweise und höchst

interessanter Gegenstand.



  

Donnerstag 4tenMimi schreibt, daß Herr von Bronsart ein

Konzert für Bayreuth arrangiert, darin mein Vater das Es

dur Konzert

A2164

spielen will. Herr v. Bronsart scheint

jetzt Mut zu haben, seine alten Überzeugungen

auszusprechen, da Herr v. Hülsen gut gestimmt ist.

Erbärmliche Menschen. – Abends in Goethe und Wolf

weiter gelesen, wobei immer von Pr. Bernays befriedigt.

Viel über das Suchen Goethe's gesprochen; auch [über]

unsere traurige Zeit. – Heft vom Kriegswerk erhalten,

gleich der erste Satz prachtvoll, Taciteische Einfachheit;

ohne Affektation der römischen Kürze. R. liebt und

verehrt nur noch die Armee. – Abends sagt er mir, er

habe nur Freude an mir, ich sei das einzige, was er habe;

und gar wundersam berührte es mich neulich, daß, wie

ich nachts meinen traurigen Gedanken nachhing, er

träumte, ich sei in München in einem

Kaufmannsgeschäft, er käme hin, mich zu holen, ich

blieb bei meiner Arbeit, sagend: »Es muß so sein, die

Kinder sind fort von mir« – sehr wehmütig.



  

Freitag 5ten In Wien und in Berlin sind nun die Dinge

geordnet; dafür tritt der Typhus ein, welcher, hier ganz

unbedenklich unter den Soldaten aufgetreten, in

gehässigster Weise von den Zeitungen ausgebeutet wird;

Nachfragen nach den Scheinen hören auf, dagegen

erkundigt man sich nach dem Stande der Epidemie! ...

Weniger Freude abends an Wolf-Goethe-Bernays;

tintenklecksendes Säculum! R. möchte, man hätte von

Goethe nur den »Faust«, er erschien dann so groß und

fabelhaft wie Homer; alle diese Versuche und

Bestrebungen, mit den Homeriden es aufzunehmen,

scheinen beinahe kindisch.



  

Sonnabend 6ten Unterricht den Kindern, Besorgungen und

Besuche, Wohnungsunannehmlichkeiten. Abends mit R.

durchgeplaudert. Skizzen zur neunten Symphonie im

höchsten Grade interessant. Er ließ den unsterblichen

Schiller fallen, dafür nahm Berlioz

A2165

le divin

Shakespeare auf; und trotzdem war Berlioz sogenannt

kultivierter als Beethoven, allein vor Dummheiten in der

Kunst schützt nur Genie.



  

Sonntag 7ten Heftige Zahnschmerzen, dazu unleidliche

Zankerei der Leute im Hause, wobei wir bemerken, daß

mit Weibern nie fertig zu werden ist. – Nachmittags die

sehr artigen Staff'schen Kinder. Depesche, daß in

London der Tannhäuser italienisch mit großem Erfolg

gegeben worden ist; in Berlin eine eingeschobene 7te

Aufführung von Tristan mit größtem Erfolg.



  

Montag 8ten Schlimme Nacht und sehr übler Tag mit

Zahnreißen; Blutegel angelegt, etwas Erleichterung; R.

hat Frl. Scheffsky, ihm noch besonders durch Hofrat

Düfflipp als bescheidenes fleißiges Mädchen empfohlen,

zu empfangen. Die Stimme und Persönlichkeit schön, er

nimmt sie zur Sieglinde; sie klagt über ihre Stellung in

München, einzig sei der König ihr günstig, er hat ihr auch

das Zeugnis der Kmeister und des Intendanten, welches

dahin lautete: »es würde nichts aus ihr«, zugeschickt,

damit sie ihre Freunde kennen lerne.



  

Dienstag 9ten Sehr matt, doch weniger Schmerzen, Loldi

aber wieder unwohl; ich hüte die Stube; lese den »Grafen

von Paris« v.W. Scott mit ungemischtem Vergnügen. R.

empfängt die amerikanische Orgel; auch Dr. Pringsheim

hier wegen Wohnungen, und unser Ballettmeister Fricke

jetzt ständig hier

A2166

. – Die Soldaten sollen durch

schlechte Verpflegung krank geworden sein, die

Lieferanten sind alle Juden und geben schlechtes Brot,

schlechtes Fleisch u.s.w.



  

Mittwoch 10ten Ich kann wiederum walten und schalten

und beginne mit Haus und Korrespondenz. R. hat

Kopfschmerzen und hält heute keine Probe. Ankunft

(gestern) der Bilder von Menzel

A2167

. R. bei den Proben.

Besuch des Kmeisters Frank

A2168

unerfreulich, benahm

sich schlecht in München und Mannheim – erzählt von

der Tannhäuser-Schlacht in Bologna; die Rufe Evviva

Rossini, Kämpfe u.s.w. – der ganze Unsinn kann wenig

interessieren. Pikierte Briefe von Leuten, die nicht

eingelassen werden können! Auch von Herrn Herrlich

A2169

, welcher nicht bloß einen Mann singen will, sondern

auch Froh.



  

Donnerstag 11ten Frl. Weckerlin sagt auch zu; das Personal

demnach ziemlich in Ordnung – heute wurden 8 Scheine

bestellt, Herr Groß froh, da die Typhus-Gerüchte eine

förmliche Stockung hervorgebracht. Abends in den

nachgelassenen Schriften von Schopenhauer, viele

herrliche Sachen, über Meister Eckhart, über W. Scott,

über Wissenschaft und Philosophie. So tief und

eigentümlich, so scharf, so kühn.



  

Freitag 12ten Depesche aus Amerika

1 A2170

, daß der

Marsch großen Erfolg gehabt. Ankunft einzelner

Delegierter, Herr von Baligand, Lesimple. Ersterer

erklärt, wie es kam, daß, während die Opern R.'s immer

volle Häuser machen, die Aufführungen zu Gunsten

Bayreuths nur 300 Th. eingebracht. Nachdem der König

auf das Ersuchen des Herrn B. die Aufführung befohlen,

sei lange nichts erfolgt, gemahnt, meldet wegen

Krankheit einer Sängerin am Tag der Aufführung die

Intendanz »Lalla Rookh«

A2171

(das unbesuchteste aller

alten Repertoirestücke) ab, schaltet Tannhäuser ein,

schreibt in kl. Lettern auf den unteren Zettel »zum

Ankauf von Patronatsscheinen!« R. hat Sorge wegen Frl.

Scheffsky, daß er eine Dummheit gemacht, sie zur

Sieglinde zu wählen.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Sonnabend 13ten Verschiedene Ankömmlinge, unter

andrem auch Herr Lesimple, welcher erzählt, daß Herr

Hiller sich wirklich nicht entblödet hat, nach dem

Konzert, wo mein Vater in Düsseldorf gespielt, auf die

Estrade demonstrativ zu steigen, eine Umarmung zu

inscenieren, welche mein Vater durch feierlichen Gruß

eludierte. Von den Umtrieben Hiller's, um die reiche

Bürgerschaft Kölns von Bayreuth abzuhalten.



  

Sonntag 14ten Ruhetag für uns, wir wollen den englischen

Sonntag feiern. Ein Dr. Grünfeld (Sekretär von Herrn v.

Erlanger aus Wien) erklärt sich im höchsten Grade

entzückt von der Ordnung, welche hier herrscht. Von

Paris aus schriebe man, es sei alles ein Chaos.



  

Montag 15tenWagner-Delegierten-Versammlung, am

tüchtigsten ein Herr Heckel

A2172

; Herr v. Baligand für die

Einrichtung des Schlosses erwählt. Abends Soirée bei

uns. Rubinstein spielt den Marsch.



  

Dienstag 16ten Einige Gäste bei Tisch und abends, es

verfliegt so ziemlich alles. Das Gerüste, noch immer im

Theater, bringt R. zu heller Verzweifelung, die er dem

Architekten Brückwald mitteilt; dieser entschuldigt sich

demütigst und gut, der Bauführer Runckwitz dagegen

ganz tückisch und roh.



  

Mittwoch 17ten Schlechtes rauhes Wetter und wenig

Erfreuliches. Herr Rubinstein unter anderem mit Klagen,

daß er nicht zu den Proben zugelassen werde, um zu

begleiten, während er sich mit allen hiesigen Musikern

gestritten. R. darüber sehr ungehalten. Auch steigern sich

die Ansprüche der Sänger.



  

Donnerstag 18ten Tanzstunde der Kinder erregt Freude.

Ankunft des jungen Brandt

A2173

, Klagen! Alles in

Rückstand; Schwimm-Maschinen bedenklich

A2174

. Maler

Hoffmann reklamiert seine Eintrittskarten, er soll sie

bereits verkauft haben!



  

Freitag 19ten Boni erhält einen Brief von England, es soll

Hans in Amerika nicht gut gehen. Trübste Stimmung!

Brief an Loulou. Ihren Beruf ihr vorgelegt, wird sie mich

fassen?



  

Sonntag 21ten Viel immer mit Frau v. Staff verkehrt, deren

Kinder für die meinigen mir sehr lieb sind, viel

Briefschaften; R. leider viel Ärger, mancher Absage-Brief

seitens der Musiker und beständige Bitten um Freiplätze

seitens Leuten, welche absolut nichts getan.



  

Montag 22ten R.'s Geburtstag; meine kleinen Geschenke,

Majolika-Schalen mit Blumen, ein schöner Eisbär,

machen ihm Freude; mancher Besuch, viele

telegraphische Gratulationen, unter andrem auch eine

schöne des Königs. Wir weihen abends die Restauration

für die Künstler ein, was in heiterster Laune seitens R. (er

beschließt die Sache mit: »Hört ihr Leute«) geschieht; die

Kinder auch dabei, schöne Aussicht, heitrer Himmel.



  

Dienstag 23tenWiederum kalt und keine erfreulichen

Dinge, Maler Brückners so sehr im Rückstand, wenig

Anmeldungen von auswärts, so daß Freund Groß bitten

kommt, daß R. an den König wegen Gestundung der

Zurückzahlung schreibe. R. tut es ohne große Hoffnung,

da die Zivilliste sehr belastet sein soll. Die finanzielle

Lage Deutschlands soll schrecklich sein!



  

Mittwoch 24ten bis Montag 29tenMit R. einen dieser Tage

hinaufgefahren, das Gerüst ist abgenommen, erhabener

Eindruck vom Zuschauerraum wie von der Bühne, gleich

traumhaft; es stimmt wehmütig erhaben! Wie wenig

wirkliche Teilnahme begleitete den Geist, welcher hier

sich kund gibt, wie losgelöst ist er –

Sonnenuntergang-artig strahlt mir dieser Bau entgegen;

keine Morgenröte! Viel, viel an Hans gedacht! Heute,

Montag, hatte R. Freude an Herrn Unger, welcher wieder

ein Mal probierte, nachdem er lange Zeit angegriffen

gewesen. Herr Schlosser auch da, macht hohe

Forderungen. Ich schreibe die Couverts der

Ehrenpatrone. Abends Herr Brassin

A2175

, der

Violinspieler aus Breslau – schon manche sind da, und

man könnte sich der bevorstehenden Arbeit freuen, wenn

nicht die Sorge einen drückte und eine Erfahrung, über

welche zu schweigen wir uns zur Pflicht machen.



  

Dienstag 30ten Probe; Richter ist da, speist mit seiner Frau

bei uns; die Probe, wo R. alles vormacht, hat ihn sehr

angegriffen, die Freude an Unger aber bleibt. Nach Tisch

überlegt sich R., ob er nicht den Wotan im Rheingold,

wie er Walhall begrüßt (»so nenne ich die Burg«), ein

Schwert aufraffen läßt, welches Fafner, weil es nicht von

Gold, verächtlich vom Hort weggeschoben. Es wird das

Schwert, welches Wotan in die Esche einstößt; Alberich

hat es schmieden lassen zum Kampf gegen Riesen und

Götter. – Richter erzählt, daß Herr Jauner nicht begriff,

daß R. die Walküre so ungern bewilligt, andere

Komponisten seien froh, wenn man ihre Werke aufführe!

... Abends kommt R. sehr ermüdet von der

Schwimmprobe zurück. (Der Sultan Abdul Assis

abgesetzt und erdrosselt – seltsamer Erfolg der

Konferenz zwischen Andrássy, Gortschakow und

Bismarck!

A2176

)



  

Mittwoch 31ten Probe von Siegfried; herrlich! Unger über

alle Erwartungen gut, erinnert etwas an Schnorr! Große

Freude; leider getrübt durch die Sorge, ob die

Gestundung uns gewährt? – Abends im Theater, die

meisten Musiker schon da, auch Frau Jaide. Gewitter, es

regnet herein durch das Pappdach! Trotz allem

mächtigster Eindruck. R. sehr ermüdet. Die Kinder mit.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Donnerstag 1ten Immer Maschinenproben, R. macht ihnen

alles vor, klettert, agiert, zum höchsten Erstaunen aller.

Herr Hill angekommen, macht große Freude durch

seinen Eifer.



  

Freitag 2ten Probe zwischen Alberich und Mime! Es geht

sehr schön; abends will Hill im Theater, trotz Schwindel

und sonstigen Schwierigkeiten, wirklich selbst klettern

und in den Abgrund stürzen, großer Triumph R.'s.



  

Sonnabend 3ten Erste Orchesterprobe, es klingt

wundervoll, sagt R. – Abends kommt er aber ganz

glücklich heim, der Versuch ist geglückt, die Sängerinnen

gehen wirklich in die Maschinen, Hill klettert selbst

herauf, das für unmöglich Gehaltene wird wirklich durch

den Zauber des Genies erwirkt! – Mich überkommt ein

namenloses Wehgefühl, weithin streifen die Gedanken,

kehren wie Wolken schwer zurück, entladen sich in

Tränen und steigen wieder auf im Gebet. Den Vögeln

gehorcht, Vogel Bülow singt, der Pirol! ...



  

Sonntag 4ten Pfingsten – immer neue Ankömmlinge –

abends zum ersten Mal wieder das Orchester gehört,

dann die Rheintöchter schwimmen sehen!



  

Montag 5ten Zweites Künstlerdiner bei uns, Betz,

Wilhelmj, etc., heitrer Ton. Besichtigung des Pferdes

Grane. Dann Rheingold-Probe, erste Scene Orchester

und Sänger. Die Kinder mit – unbegreiflich, daß derlei

möglich!



  

Dienstag 6ten Fidi 7 Jahre; R. überrascht mich mit dem

Idyll, bringt Fidi zu mir in's Bett, während ich schlafe,

und dann ertönt es. Am Schluß wird Fidi von R. auf der

Galerie den Musikern vorgestellt, sie lassen ihn

hochleben, er dankt! Ein Storch schwebt um das Haus –

gutes Zeichen. Abends hat R. Probe (Arrangier-Probe,

2te Scene von Rheingold); Ballettmeister Fricke soll

Außerordentliches geleistet haben, mit den hiesigen

Turnern als Nibelungen. Nur ist R. furchtbar angestrengt,

und der Rückstand von vielem, vor allem der

Dekorationen von Gebrüder Brückner, welche

inzwischen 14 Dekorationen für den Herzog von

Meiningen gemalt, regt ihn auf.



  

Mittwoch 7ten R. hatte eine erträgliche Nacht, doch greifen

ihn die Proben und alles, was damit zusammenhängt,

sehr an. Ich besuche heute auch die Probe, Erstaunliches

wird geleistet, namentlich seitens Brandt. Heimgekehrt

finde ich einen sentimentalen Brief des Kmeisters

Wüllner aus München, mir erklärend, warum er früher

nicht Wagnerianer war! Er will gern die Direktion von

Rheingold und Walküre behalten, und Kmeister Levi hat

eine Bedingung seines Bleibens in München daraus

gemacht, daß er die 4 Werke dirigiert.



  

Donnerstag 8ten Immer für R. vor- (Orchester) und

nachmittags Proben (4 bis 8

1

/

2

), ich bin in Sorge. Dazu

viel häusliche Unruhe, alle zwei Tage Diners.



  

Freitag 9ten Arrangier-Probe vom Schluß des Rheingoldes,

macht schon jetzt den gewaltigsten Eindruck! Richter

erzählt mir Sonnabend den 10ten, daß, wie die letzte

Separat-Orchester-Probe stattgefunden, das ganze

Orchester in einem Jubel ausgebrochen sei. Alle haben

strahlende Augen, heitere Gesichter, seien hier, wie sie

behaupten, ganz andere Menschen, lebten förmlich auf.

R. kommt von der Probe vom Rheingold-Schluß mit

Klavier sehr früh zurück, es sei alles so gut gegangen!



  

Sonntag 11ten

1

R. erhält einen Brief von Hofrat Düfflipp,

daß der König verstimmt sei darüber, daß in seinem

Telegramm R. nicht für das Geburtstags-Telegramm des

Königs gedankt habe! ... Schlußprobe von Rheingold, die

Kinder zugegen. Es geht wundervoll. Frau Materna und

Herr Niemann angekommen. – Besuch des

Oberhofmeisters Graf Castell; es ist mir eine gewisse

Genugtuung, daß Richter, der in München Verpönte,

dem Grafen den Eintritt zum Theater zu verschaffen hat.



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich »12ten«, irrtümlich datiert bis Donnerstag,

22. Juni 1876, und mit Bleistift nachträglich (von fremder

Hand?) um einen Tag zurückkorrigiert.

 



  Montag 12ten R. sehr leidend! Kopfreißen,

Zahngeschwür, er legt Blutegel an und besteht darauf,

nachher in die Probe zu fahren. (Auch schrieb er

inmitten von wütenden Zahnschmerzen an den König).

Nach der Probe sehr unwohl. Erster Akt Walküre;

Niemann, Scheffsky, Eilers – R. wiederum alles

einstudiert, jede Bewegung, jedes Wort, alles.



  

Dienstag 13ten R. hatte eine schreckliche Nacht, und ein

Abszeß bildet sich am Zahn. Er muß die Probe absagen,

welche nun Niemann, Fricke und Richter zu halten

haben. – Beifolgenden Bericht

1

schickt Herr Feustel,

eine Mahnung! Memento mori und daß Göttliches keine

Götter macht. Ich bringe Herrn F. einen Brief von

Hofrat D., welcher die Vorschläge erbittet wegen

Gestundung.



 Fußnoten

 

1 Bruchstück eines Briefes, darin u.a.: »Heutiger Stand

der Eintrittskarten zur ersten Aufführung 702, zur

zweiten 642 und zur dritten 570.«

 



  Mittwoch 14ten R. sehr leidend, hatte eine schlechte

Nacht; es ist keine Rede davon, daß er heute die Probe

halten kann; ich besuche sie und kann ihm gute

Nachricht davon mitbringen. Trotz seiner Schmerzen

scherzt er und sagt, daß es sein Schicksal zu sein scheine,

daß die Walküre hinter seinem Rücken aufgeführt würde!

– Für mich Gouvernanten-Sorge.



  

Donnerstag 15ten R. immer leidender! Wiederum keine

Möglichkeit, die Probe zu leiten. Heute 2ter Akt! Doch

wenn er nicht da ist, ist nichts zu tun, guter Wille, Fleiß

etc. helfen nicht. Wie ich hinauffuhr, rief mich Herr

Feustel in sein Geschäft, um mich zu fragen, ob ich

immer [noch] gewillt sei, mit meinem zu erwartenden

Vermögen für die Sache einzutreten, es stünde schlimm;

ich sage: Ja und schreibe sofort an Claire, wann ich wohl

im Besitz meiner 40000 frcs sein könnte, um diese zuerst

auszuliefern, dann will ich den Vater um meine Mitgift

angehen – – in Gottes Namen! Feustel scheint nicht zu

glauben, daß alle Scheine verkauft werden.



  

Freitag 16ten Durch Hülfe des Chlorals hatte R. eine

erträgliche Nacht, »schwillt wie ein Nilpferd an«, wie er

sagt. Doch kann er der Probe nicht beiwohnen, welche

denn auch eine »Tapperei«, mit Richter zu sprechen,

wird. Abends teile ich R. Feustel's Sorgen mit, er sagt:

Die Hauptsache ist, die Sache zu Stande bringen,

nachher, ist ein Defizit, kann er sich an den Reichstag

wenden und auch an die Fürsten. Er entschließt sich,

Bismarck zum Ehrenpatron [vorzuschlagen] und zwei der

Reichstagsabgeordneten, welche am willigsten seine

Sache vertreten wollten.



  

Sonnabend 17ten Da R. gut geschlafen hat (immer mit

Chloral), entschließt er sich, die Probe zu halten;

Orchester und Sänger allerdings dann ein anderes Ding!

Eckerts aus Berlin angekommen und Nichte Johanna. R.

entschließt sich, das Pferd von der Scene zwischen

Brünnhilde und Siegmund auszulassen, weil es zerstreue.

Mächtigster Eindruck des Ganzen. – Feustel: Kronprinz

mit Gemahlin haben abgeschlagen, den Aufführungen

beizuwohnen.



  

Sonntag 18ten Ruhetag für alle, für mich manches Hin und

Her. – Ich hatte einen guten Brief von Gräfin Vitzthum

über Lulu – sie habe Fortschritte zum Guten gemacht! ...

(Hübscher Brief eines Russen aus Podolien, bittend um

einen Patronatsschein.)



  

Montag 19ten Nachricht vom Tode August Röckel's

A2177

.

Trauriger Eindruck davon, welcher sich mehr auf die

Trennung durch das Leben bezieht als durch den Tod.



  

Dienstag 20ten R. geht es nicht schlimmer, doch immer

nicht gut, er fährt mit mir in die Orchesterprobe und hat

hier auch alles zu sagen! Nachmittag zweite Probe des

dritten Akts (Walküre). Gestern war die erste, zur

Erschütterung aller Mitwirkenden und Zuschauenden.

Wie R. Frl. Scheffsky die Gebärde vormachte, mit

welcher sie von starrer Verzweifelung zu freudigem

Schreck und entzücktem Jauchzen übergeht, rannten uns

allen die Tränen von den Augen. Sehr hübsch sagte mir

Pr. Doepler, daß sie jeden Abend in Wagner schwärmten,

die Künstler alle, und die armen Patrone bedauerten,

welche nur einigen Vorstellungen beiwohnen würden

und eigentlich gar nichts von der Sache wissen. Wir

wollen die 300 Thaler bezahlen, meint er, wir genießen

diese Zeit. Die Gruppierung der Walküren herrlich. Wie

ein Walküren-Nest sieht der Felsen aus. Pr. D. sagt, er

wisse, R. würde sehr alt, und zwar bloß, weil er sich es

vorgenommen habe! – R. aber doch sehr müde am

Schluß solcher Proben. – Heute Geschäftsbriefe für ihn:

an Dr. Simson in Berlin (Fürstner), dann an Herrn Voltz

wegen Herrn Batz, der in seiner Unverschämtheit nicht

nachläßt. Es ist mir fürchterlich zu denken, daß Fidi mit

diesem Menschen nach unserem Tode noch wird zu

schaffen haben.



  

Mittwoch 21ten Dritte Walküren-Probe, viel Ärger.

Unrichtige Tempi des Orchesters, und Frl. Scheffsky

beinahe unmöglich! Wir bleiben oben, R. und ich, das

Gespräch erheitert ihn etwas. Pläne wegen Frl. Scheffsky

...



  

Donnerstag 22ten Erste Siegfriedsprobe mit Klavier – Herr

Unger erfreut R. sehr, er sagt, er sei der einzige, der etwas

von ihm gelernt. Erste Zugvögel – Gräfin Usedom mit

Tochter. Wir bleiben abends in der Restauration, R. und

ich.



  

Freitag 23ten R. doch immer sehr angegriffen, beklagt sich,

daß er gänzlich das Namens-Gedächtnis verloren, neulich

habe er Wilhelmj nennen wollen, und der Name sei ihm

ganz entfallen. Er geht in die zweite Probe von Siegfried

mit Klavier, nachdem er am Morgen die Orchesterprobe

überwacht (die Tempi sehr wenig noch von Richter

gekannt), »malt zu viele vier Viertel« – sagt R., ich

empfange die Gräfinnen Usedom abends; R. gesellt sich

spät zu uns, ärgert sich, daß die Kapellmeister (Eckert,

Levi) so wenig hübsch über Unger sich aussprechen.



  

Sonnabend 24ten R. sehr angegriffen, das Geschwülst noch

immer da, fährt aber in die Orchesterprobe. Pr. Doepler

gekränkt durch R.'s Heftigkeit (alles fehlt noch, von den

Requisiten etc). Abends versöhnt ihn R. in seiner eigenen

schönen Weise. Abends mit Usedoms, Eckerts, Richters

in der Restauration. Dr. Strecker bringt den

amerikanischen Marsch; R. frägt die Orchestermitglieder,

ob sie ihn aufführen wollen, morgen Sonntag, sie haben

aber eine Partie nach Berneck vor.



  

Sonntag 25ten Herr Kögel soll endlich heute R. den Hagen

vorsingen. – Den Kindern hat der erste Akt von Siegfried

am besten gefallen – was R. freut, da es für die

Popularität desselben zeugt, während sonst die Künstler

vor diesem ersten Akt bis jetzt wie vor etwas

Unbegreiflichem stehen. Einige Personen zu Tisch,

abends Empfang.



  

Montag 26ten Erste Probe von Siegfried's 2tem Akt, Herr

Unger heiser, was wirklich betrübend, beinahe bedenklich

ist. Nichtsdestoweniger aber wirkt der Akt wundervoll.

Die Dekoration ist ausgezeichnet schön, und Herr

Brandt hat wieder gezaubert. Um die Mittagszeit kam R.

sehr traurig heim, die Dekoration war gar nicht, wie er sie

sich wünschte, im Verlauf von einigen Stunden hatte

Meister Brandt alles in Ordnung gebracht. Sehr heitere

Stimmung darüber am Abend.



  

Dienstag 27tenWiederum 2ten Akt von S., wiederum Herr

Unger heiser! Große Lähmung dadurch für den

Eindruck. R. und ich abends müde. Not mit Herrn Kögel

(Hagen!), für Donner ist Gura gewählt. – Es heißt, in der

Türkei

A2178

stünde es schlimm.



  

Mittwoch 28ten Immer [noch] keine Gouvernante, worüber

wir, da die Kinder sich sehr artig benehmen, lachen und

sie unsere Pestalozzis nennen, weil sie sich selbst

erziehen. R. Probe mit Herrn Kögel am Morgen; sehr

angreifend für ihn, abends 2ten Akt Siegfried mit

Orchester. Herrlich; Herr Unger aber immer heiser!! – R.

hatte beängstigende Träume von mir.



  

Donnerstag 29ten Dritter Akt Siegfried, R. richtet ein, sehr

angreifend für ihn; am Morgen Herr Kögel wenig

erfreulich als Hagen, nachher Orchester, abends

Einrichtung. Herr Unger dazu immer heiser; Herr Brandt

in Verzweiflung, weil ihn die Maler Brückner im Stich

gelassen, der Mechaniker aus London

A2179

mit nichts

fertig, dazu Kriegsnachrichten!!! Herr Feustel bedenklich;

jeder Tag kostet 2000 und einige Mark! R. vergleicht sich

mit B. Cellini

A2180

beim Guß des Perseus. – Große

Freude an der Schrift des Herrn v. Hagen über die erste

Scene des Rheingoldes.



  

Freitag 30ten Brief vom Hofrat Düfflipp, Gestundung bis

zum 800sten Patronatschein versprechend. R. außer sich.

– Ankunft der englischen Gouvernante. Mir sehr lieb, da

die deutschen Wesen bis jetzt sehr unerquicklich. Abends

Siegfried, Herr Unger immer heiser, nichtsdestoweniger

großartiger Eindruck! Unvergleichlicher. Reflexionen

über den Abstand des Werkes und der Darsteller und

dem Publikum! ... R. sehr müde.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Sonnabend 1ten bis 12ten Die ganze Götterdämmerung!!!

Unger wieder wohl; dafür Not mit Hagen, Herr Kögel,

nervös, reist ab, Verhandlungen mit Scaria, dessen

Gemeinheit sich treu bleibt. Große Not in der Kasse,

jeder Tag kostet 2000 Mark, es kommt wenig ein, Herr

Feustel meldet, daß wir in 3 Wochen nichts mehr haben.

Ich suche mein Kapital aus Paris herauszubekommen,

ohne Erfolg! Endlich am 10ten die gute Nachricht, daß

6600 Mark eingegangen und die politische Lage ruhiger.

Malwida Meysenbug angekommen und eine herrliche

Schrift von Nietzsche: »R. Wagner in Bayreuth«

A2181

. –

Einzig ergreifend, hinreißend die Götterdämmerung.

Bestürzende Nachricht von dem plötzlichen Tod eines

unsrer Orchestermitglieder! Ein Herr Richter aus Berlin!

– – – Wilhelmj von einer Roheit der Menschen ganz in

Anspruch genommen, das unsinnige Steuergesetz über

Hunde bringt die gräßlichsten Scenen hervor; seine

Teilnahme, von den Leuten erkannt, erweckt die Habgier;

der Schinder tötet die Hunde nicht mehr, will ein

Geschäft mit ihnen machen und ernährt sie mit dem

Fleisch der toten Hunde, wovon sie erblinden! ... Ganz

wohlhabende Leute entledigen sich der treuen Tiere, um

nicht die Steuer zu zahlen – grauenhaft. Wir bilden einen

Verein zur Rettung der armen Wesen!



  

Mittwoch 12ten R. hält am Vormittag Probe mit Frau

Materna, nachmittags 3ter Akt Götterdämmerung mit

Orchester, unbeschreiblicher Eindruck! Abends in der

Restauration, wo R. sehr heftig wird gegen Brückners, die

sehr ungeschickt sich ausgedrückt (sie hätten nicht ihren

ältesten »Kunden«, Herzog Meiningen, vernachlässigen

können!). Das Wort Kunden bringt R. außer sich. Er

bereut es aber und versöhnt B.'s herzlich. Beschließt

dann aber, nicht mehr die Restauration zu besuchen, und

ist über dieses Excedieren seines Wesens tief betrübt.



  

Donnerstag 13ten Keine Probe; wir fahren aber doch in das

Theater, R. will mit Herrn Brandt das letzte Bild

(Erscheinung von Wotan) besprechen und die

Doepler'schen Figurinen ansehen. Ich bin sehr betrübt

über dieselben, der spielerische Trieb des Archäologen

drückt sich darin aus, zum Schaden des Tragischen und

Mythischen. Ich möchte alles viel einfacher, primitiver

haben. So bleibt denn alles Simulakrum. Abends einige

Freunde. Besprechung von der neuen Biographie R.'s

durch Glasenapp
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, worin manches Ungenaue, aber

erstaunliche Quellenaufsuchungen. – Die Klavierproben

endigten mit vollständiger Entlassung von Herrn

Rubinstein, welcher die traurigsten Eigenschaften seines

Stammes hier wiederum bewährt.



  

Freitag 14tenMancherlei Ärgernis; das Herzogliche Palais

benutzt die Frage der Unterbringung von Frau von Schl.,

um uns eine Grobheit anzutun! ... Nachmittags Probe

von »Rheingold« – Herr Niemann zugegen, »gnädig«, wie

ich ihm scherzend sage. Wir bleiben doch in der

Restauration, weil R. mit Brandt etwas »erfinden« will,

damit der Schein des Orchesters nicht die Effekte in

Rheingold verderbe.



  

Sonnabend 15ten Herr Siehr

A2183

zur Probe! R. mit ihm

zufrieden, nimmt ihn zum Hagen! Abends Schluß-Probe

vom Rheingold; R. viel Ärger dabei, die

Regenbogenbrücke verfehlt (bis jetzt), die Dämpfe

mißglücken, weil Herr Brandt, an Ökonomie von dem

Verwaltungsrat gemahnt, nicht die rechten Dämpfe legen

konnte! Die Maler Brückner haben eilig gemalt, so daß

unverwischbare Fehler in der Dekoration sind! ...



  

Sonntag 16ten Brief vom König, er meldet seine Ankunft,

verbietet jede Ovation – möchte niemanden sehen.

Ankunft von Mimi, große Freude darüber, wir verbringen

den Tag zusammen. Es ist zweifelhaft, ob der deutsche

Kaiser kommt.



  

Montag 17ten Erster Akt Walküre, Frl. Scheffsky

furchtbar! Herr Niemann macht es gut. Mimi installiert,

auch den Tag mit ihr zugebracht. R. sehr müde, wenig

Anmeldungen zu Plätzen.



  

Dienstag 18ten Zweiter Akt Walküre, Frl. Scheffsky noch

gräßlicher; vorher zu Tisch, ein Exzeß von Plumpheit

und Anmutslosigkeit! Konferenz, ob man sie um jeden

Preis entfernt? Man fürchtet, daß eine andere nicht mehr

Zeit hat, sie zu lernen. (Auch Scaria'sche Unruhen.)



  

Mittwoch 19ten Die meiste Zeit mit Mimi zugebracht.

Abends 3ter Akt von Walküre, herrlicher Eindruck. Der

Feuerzauber von Herrn Brandt prachtvoll, die Bilder von

den Walküren von Herrn Doepler noch nicht gut.



  

Donnerstag 20ten Erster Akt Siegfried, Herr Unger recht

gut, trotz Personals, welches ihn nicht aufkommen lassen

mag. Herr Schlosser hat leider vieles von Mime

vergessen, dadurch daß er in München alles mögliche

singen mußte.



  

Freitag 21ten Ein guter Tag für die Kasse heute, 5200

Mark kommen ein, das ist für 2 Tage leben. Not wegen

den Kandelabern des Zuschauerraumes. Das Schlußbild

der Götterdämmerung wird festgesetzt; mit menschlichen

Gestalten, keine Transparente. Schöne Depesche vom

König, dankend für die Nietzsche'sche Broschüre. 2ter

Akt Siegfried, Herr Unger sehr gut bei Stimme! Herr

Niemann hatte abends vorher erklärt, er würde nicht

einen Ton in der Kehle für den 2ten Akt haben! ... R.

sehr ermüdet. Schläft jetzt nur bis 3 Uhr 4 Uhr morgens!



  

Sonnabend 22ten Ein unbestimmtes Gerücht bringt die

Nachricht, daß möglicherweise Hans hierher käme! ...

Probe vom 3ten Akt Siegfried zum allgemeinen Jubel. R.

müde. Abends 11,20 hole ich Lusch ab. Sie ist gewachsen

und sieht gut aus, auffallend ihrem Vater ähnlich! R.

wacht auf, wie ich heimkehre, geht an das Fenster,

begrüßt das Gestirn »der Wagen«,
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welches

schönstens erglänzt! »Beschütze mein Weib und meine

Kinder, guter Stern, mit mir mache, was du willst.« Er

habe an seinen Tod gedacht, sagt er mir. Innig umarmt er

mich, sagend, keiner wisse, was man mir alles verdanke.

Er freut sich über Lusch.



  

Sonntag 23ten Freude über Lusch, welche recht groß

geworden ist. Einige Besuche mit ihr vorgenommen.

Abends mehrere Gäste. Dazwischen große Ärgerlichkeit.

Ohne R. davon Meldung zu machen, kündigt der

Verwaltungsrat eine gegen 3 Mark öffentliche Probe an.

R. außer sich.



  

Montag 24ten In einer halben Stunde sollen alle Plätze

vergriffen gewesen sein, was Freund Feustel erfreut! R.

kommt auf den guten Einfall, Feustel, Groß etc. zu Tisch

einzuladen. Pr. Nietzsche ist auch angekommen, und

Dannreuthers, mehrere andre noch. Erster Akt

Götterdämmerung; Fürstin Barjatinsky
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, Mimi und

ich in der Fürstengalerie, die Kinder mit uns. Abends mit

den Kindern das Abendbrot.



  

Dienstag 25ten Diner mit Fürstin B., Mimi, Graf Wallis
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, welcher bei uns aus Enthusiasmus die Orgel spielt,

Wilhelmj. Darauf 2ter Akt öffentlich; Herr Siehr als

Hagen sehr gut. Wie das Publikum sich entfernt hat,

zweite Probe. Darauf Herr Brandt gekränkt, wollte

abreisen, weil auf einem Programm des Herrn Gießel er

bloß als Maschinist aufgeführt
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ist!! Ich suche ihn zu

beruhigen und zu beweisen, daß R. von alledem nichts

weiß. Mit Mühe gelingt es halb!



  

Mittwoch 26ten R. eröffnet einen gestern geschriebenen

Brief von Herrn Feustel, dieser kündigt Austritt aus dem

Verwaltungsrat [an], weil – – R. die Feuerwehr

unentgeltlich in die Probe eingelassen hat! R. schreibt

scherzhaft darauf, und Heckel vermittelt! Abends 3ter

Akt, wir bleiben im Restaurant mit Mimi und Fürstin B.

1

– Immer tiefere Einsicht in die Unvollkommenheit der

Darstellung!! So weit wird die Ausführung vom Werk

zurück bleiben, wie das Werk von unsrer Zeit fern ist!



 Fußnoten

 

1 Barjatinsky.

 



  Donnerstag 27ten Heute Nachricht, daß Herr von

Baligand mit dem Verwaltungsrat uneinig geworden und

abgereist ist!! Wer wird nun für die Fürstlichkeiten das

Schloß einräumen? So nun Tag für Tag Unsinnigkeiten!

Diner Niemanns, Wilhelmj, Richters. Nachmittags

Kostüm-Probe, wenig Freude daran, viel

Konventionelles, Unschönes, wenig Erfindung bei großer

Überladung! R. wieder herrlich von Geduld und Güte! –

Zu allem übrigen im Hause Dienstboten-Unruhe! ...



  

Freitag 28ten R. hatte eine schlimme Nacht. Er bleibt aber

guter freundlicher Laune. Kleines Diner mit Wilhelmjs,

die Frau sehr angenehm. Abends Kostüm-Probe, auf

meine Bitte an Professor Doepler, Siegfried's Gewand

etwas weniger eng anschließend zu machen und die

Frauen der Gutrune weniger bunt, wird der arme Mann

so heftig und grob, daß ich erst daran inne werde, mit

welchem Stümper man es hier zu tun hat! Die Kostüme

erinnern durchweg an Indianer-Häuptlinge und haben

neben dem ethnographischen Unsinn noch den Stempel

der Kleinen-Theater-Geschmacklosigkeit! Ich bin

darüber trostlos und auch ein wenig erschrocken über die

Art des Herrn Professors. R. hat mit dem Wotans-Hut

viel Not; es ist ein vollständiger Musketier-Hut!



  

Sonnabend 29ten R. geht auf das Theater; Probe mit Pr.

Doepler, dieser benimmt sich wie ein »Schuljunge«.

1

Abends 1te Rheingold-Probe in Kostüm, R. sehr traurig

danach, weil hier Brandt selbst in Fehler. Die Sänger sehr

gut, namentlich Herr Vogl als Loge. Nach der Probe R.

und ich zu Hause allein für uns, R. tief bekümmert – –

der König frägt an, ob R. mit den Dekorationen

zufrieden sei!



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Französisches Diner, Schurés, Monod etc.«

 



  Sonntag 30ten R. gleich in der Frühe zum Theater hinauf,

ich allerlei Besuche zu machen. Diner mit Herrn und

Frau v. Schl. Darauf Gartenfest bei Feustels; einige

Bayreuther und unsere Künstler alle.



  

Montag 31ten Fürstin Barjatinsky an der Eisenbahn

abgeholt, dann die kleine Niemann. Erfahre flüchtig,

welche Fluten von häßlichen Reden und Gesinnungen

hier immer über einander rauschen. Die Falschheit und

Lügenhaftigkeit ist dabei, was mich am meisten

erschreckt, und ich möchte wohl wie der gute Falstaff

[wünschen]: Es wäre Schlafenszeit und alles vorbei. –

Abends Walküre, Probe der Zwischenakte.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Dienstag 1ten Allerlei Besuche, und zuletzt den Vater am

Bahnhof abgeholt. Er ist sehr wohl und R. entschieden

durch seine Ankunft erfrischt. Abends Eröffnung der

zweiten Restauration, Rede R.'s an die Künstler, seinen

Dank [sagend]. Bedauern, daß mancher fehlt.



  

Mittwoch 2ten Vielerlei Ankünfte, Familientisch mit dem

Vater; Olga Meyendorff auch da. Man findet Lulu artig.

Abends Siegfried, Unger recht gut. Herr Niemann sehr

gegen ihn eingenommen. Allerlei Unschönes. Kostüme,

namentlich das des Alberich, beinahe lächerlich, Alberich

mit Mantel und Epauletten, überwältigender, alles

überschwemmender Eindruck des Werkes.



  

Donnerstag 3ten Tiefe innere Schwermut! Hans soll in

Godesberg so sehr sehr leidend sein! ... Wie ein

übermächtiger Schatten breitet sich die Kunde über

meine Seele, keine Freude mehr denkbar, nur Geduld

und Arbeit! – R. hat eine scenische Probe der

Götterdämmerung, abends Empfang, vorher kleines

Diner mit Danckelmanns, Schleinitzens, Frau v.

Meyendorff.



  

Freitag 4tenWenig geschlafen, in Sinnen versunken,

Sinnen, Seufzen und Flehen; Aufleben der unerbittlichen

Mächte! Am 8ten September nehme ich die

Aufschreibung wieder auf

1 A2188

, wird mein Gedächtnis

mir genügen? ...



 Fußnoten

 

1 Dadurch einige Lücken, s. Anm.

 



  Sonnabend 5ten Um Mitternacht holt R. den König ein,

ich begleite ihn bis zu der Station vor Eremitage, dann

fährt R. mit dem Könige und kehrt spät, aber sehr

entzückt von seiner Freundlichkeit heim.



  

Sonntag 6tenMehrere Ankünfte, unter andren auch Fürst

Liechtenstein's; heitres Mittagessen, abends Generalprobe

ohne Publikum, der König befiehlt mich auch zu sich

und sagt mir, ich hätte doch nie daran gezweifelt, daß er

uns treu bliebe. Die Probe geht sehr gut. Große

Illumination für den König und Hochrufe.



  

Montag 7ten Die Probe zur Walküre vor Publikum, da die

Akustik dadurch besser ist. Viel Mißbrauch mit den

Billets. 8ten und 9ten auch öffentliche Proben, R. immer

bei dem König; bei der Abreise will er eine Art

Verstimmung merken, der König verbietet alle

Ovationen, und doch scheint er verwundert, wenn sie

nicht stattfinden. – Am 12ten Ankunft des Kaisers, des

Großherzogs von Schwerin mit Gemahlin und Tochter,

der Großherzogin von Baden, Anhalt-Dessau,

Schwarzburg-Sondershausen

A2189

etc. etc.; R. empfängt

auch den Kaiser, welcher sehr freundlich gestimmt vom

Nationalfest spricht. Endlich



  

13ten August Sonntag erste Rheingold-Aufführung mit

vollständigem Unstern, Betz verliert den Ring, läuft

zweimal in die Kulissen während des Fluches, ein

Arbeiter zieht den Prospekt zu früh bei der ersten

Verwandlung heraus und man sieht die Leute in

Hemdärmeln da stehn und die Hinterwand des Theaters,

alle Sänger befangen etc. etc. – Jeder kehrt seinerseits

heim, R. zuerst sehr verstimmt, heitert nach und nach

auf, und der plötzliche Besuch des Kaisers von Brasilien

A2190

bringt die Stimmung wieder in herrliches Gleise. Wir

gehen in sehr guter Stimmung zur Ruhe.



  

Montag 14tenWalküre, diesmal ohne Not; außer einem

Zwischenfall, welcher R. sehr erschreckt. Er wird vom

Kaiser berufen, dieser rühmt alles sehr, sagt scherzend,

wenn er Musiker gewesen, hätte ihn R. nicht dahinein

bekommen (in das Orchester), bedauert, nicht länger als

die zwei Aufführungen bleiben zu können, worauf R.

erwidert: Die Gnade ist nicht an Zeit und Raum

gebunden; die Großherzogin sagt aber, sie bliebe, R.:

Dann dehnen Sie die Gnade aus; der Kaiser scherzend:

Das war ein Hieb. Er nimmt Abschied, geht einen Schritt

zurück, merkt die Schwelle nicht, strauchelt so arg, daß R.

nur mit dem größten Kraftaufwand ihn zurückhalten

kann und überzeugt ist, daß dieser Fall rücklings der Tod

des kaiserlichen Herrn gewesen wäre! ...



  

Dienstag 15ten Herr Betz läßt Siegfried absagen! Er wäre

heiser, große Verstimmung; die Zeitungen, schon

ungemein bösartig, werden Folgerungen daraus ziehen. –

Andrássy, Radowitz, Keudell

A2191

, allerlei Große und

Kleine hier, eigentlich alles! – R. merkwürdig gefaßt.



  

Mittwoch 16ten Siegfried geht gut vonstatten, man will

behaupten, daß Herr Betz gar nicht heiser gewesen!

Solche Wesen mögen andre ergründen, wir verstehen sie

nicht.



  

Donnerstag 17ten Götterdämmerung geht auch gut; am

Morgen Besuch des Großherzogs von Schwerin mit Frau

und Tochter (Großfürstin Wladimir) bei uns. Auch der

Großherzog von Weimar beehrt uns mit einem Abend-

und Morgenbesuch. Er frägt u.a. Pr. Helmholtz, ob dieser

hier dirigiere!



  

Freitag 18ten Besuche, Diners, unerhörtes Hin und Her,

abends Bankett; R., ohne jede Vorbereitung, spricht

wundervoll, paraphrasiert den letzten Chor vom »Faust«,

alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis! Die Idee: Das

ewig Weibliche zieht uns hinan. Sehr unglücklich spricht

der Reichstagsabgeordnete, man könne nicht wissen, was

die Zukunft von der Sache halten würde, das Streben aber

sei anerkennenswert! Darauf Graf Apponyi in herrlicher

Weise, vergleicht R. mit Siegfried, er habe die Tragödie

wieder erweckt, weil er das Fürchten nicht gelernt. Ganz

herrlich. Dann R. wundervoll meinem Vater ein Hoch

A2192

gebracht, ohne ihn wüßte keiner etwas von ihm, R. –

Sehr sehr schöner Abend! Alle Sänger aber mit

Ausnahme Hill's, Frau Grün's, Reichenberg's, Herrn

Siehr's (als Hagen ausgezeichnet) abwesend! Nach drei

Monaten Arbeit mit R. halten sie es nicht für notwendig,

bei einer solchen Gelegenheit sich um ihn zu scharen; sie

sollen böse sein, daß man nicht in unserem Theater

herausruft.



  

Sonnabend 19ten Ruhe, das heißt Abschieds- und

Empfangstag; das Publikum der ersten Serie geht nun

fort, es kommt das zweite. Abends über 200 Personen

bei uns. Man erzählt, daß die Zeitungen ganz

nichtswürdig berichten, die deutschen nämlich.



  

Sonntag 20ten Der König schreibt ganz wundervoll über

seinen Eindruck der Aufführungen und kündigt seinen

Besuch für den 3ten Zyklus [an]. – Besuch des Herzogs

von Meiningen mit seiner Gattin. Abends Rheingold,

diesmal sehr gut, nur daß Herr Betz ungemein leblos ist.



  

Montag 21ten 22, 23Walküre, Siegfried,

Götterdämmerung nehmen ungestört ihren Fortgang;

von der Walküre versäume ich den ersten Akt, weil zu

übermüdet; für den 2ten holt mich R. selbst ab, indem er

es nicht aushalten kann, daß ich nicht dabei sei.



  

Donnerstag 24ten Der Herzog von Meiningen speist bei

uns, er hat Frau Materna dekoriert, abends großer

Empfang bei uns, Saint-Saëns

A2193

spielt. Marie Dönhoff

und ihre Mutter, Mme Minghetti

A2194

, letztere sehr

begabt.



  

Freitag 25ten Königs Geburtstag, Diner beim

Regierungspräsidenten, abends Abschied von Lusch,

welche in das Stift zurückkehrt, sehr schmerzlich in vieler

Hinsicht, die Eigenschaften des Kindes erregen mir

Besorgnis. Ich gehe abends nicht zu Mimi, welche mir

hier sehr fremd erscheint.



  

Sonnabend 26ten Die Franzosen (Mr. Laurent vom

Orchester, und Bovet)

A2195

geben uns ein Déjeuner, am

Schluß einer Matinée bei Frau Eckert, abends bei uns

Künstlerabend; Fürst R. Liechtenstein wird auch die

dritte Serie nicht erleben, da er abermals krank ist.



  

Sonntag 27ten R. hat den König nachts wiederum abgeholt.

Am Morgen Besuch des Prinzen Georg. Abends

Rheingold. Darauf bei Marie Dönhoff. Andrang zu der

dritten Serie groß, die schlechten Gerüchte haben Zeit

gehabt, sich zu widerlegen. Herr Betz immer nachlässiger.



  

Montag 28tenWalküre geht sehr gut, nur daß Herr Betz

ganz offen gegen seine Partie rebelliert, er lacht laut auf,

wie nach einem Applaus der größte Teil des Publikums

Ruhe gebietet, um zuhören zu können. R. bittet um den

Michaelsorden für ihn und Herrn Niemann, der König

gewährt ihn.



  

Dienstag 29 und Mittwoch 30 Siegfried und

Götterdämmerung, so wäre denn in erstaunlichster Weise

das Programm eingehalten worden, von dem kein

Mensch annehmen wollte, daß es möglich sei. Am Schluß

richtet R. einige schöne Worte an das Publikum und stellt

seine Künstler vor, indem er sagt, daß sie es gewesen

seien, die ihm Mut gemacht hätten, indem sie an ihn

geglaubt. R. nimmt Abschied vom König. Ich einsam mit

meinem Vater. Schöner Abend.



  

Donnerstag 31ten Viele Abschiede, nichtsdestoweniger aber

unser Empfangs-Abend sehr überfüllt; viele Engländer,

unter andrem ein Reverend, der, sehr jesuitisch,

nichtsdestoweniger sich entzückt erklärt.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Freitag 1ten Abschiede, Diner mit Schleinitzens, Malwida

und anderen Freunden! Abends im kleinsten Zirkel spielt

uns der Vater 106

A2196

(Adagio und erster Satz) in so

wundervoller Weise vor.



  

Sonnabend 2ten Abschied vom Vater! Dann letzter Abend

recht heiter und gemütlich, ohne Musik jedoch, der

König frägt an, ob eine 4te Serie möglich wäre! ...



  

Sonntag 3ten Nur noch R. Liechtenstein, Malwida,

Gersdorff, Mittagessen und Abend mit ihnen. Am

Morgen hat R. eine Konferenz mit dem Verwaltungsrat,

die Geschäfte scheinen nicht so schlimm zu stehen, als

erwartet wurde, und man rechnet sicher auf eine

Wiederholung im nächsten Jahr.



  

Montag 4ten Letzter Abschied; Kindertisch zum ersten

Mal, ich sehr müde, lege mich dann hin. Schöner

Herbsttag. Die Tage nach dem letzten Zyklus waren

furchtbar, während die Witterung die Aufführung sehr

begünstigt hatte.



  

Dienstag 5ten, Mittwoch 6ten, Donnerstag 7ten Geschäfte und

Reisebesorgungen, R. wünscht mit Sack und Pack nach

Italien. Viele Briefschaften. R. und ich, wir nehmen uns

vor, von nächstem Herbst an einzig der Erziehung der

Kinder alle unsere Kräfte (materielle wie moralische) zu

widmen. Ein Schulhaus zu bauen, Lehrer zu bestimmen,

6 Knaben mit Fidi zu erziehen etc. – –; dem zu leben.

Große Freude meinerseits hierüber. –



  

Freitag 8ten Unsere Kopie zu Mittag, letztes Mahl; sehr

wehmütig! Übles Reden über Herrn Brandt, seine

Grobheit, durch die Leistungen nicht gerechtfertigt, seine

üble Gesinnung gegen R. etc. R. leidet sehr und verteidigt

den Genossen, so vielfach er kann, es ist aber schwer, ihn

ganz zu verteidigen. Darüber ist er sehr traurig.



  

Sonnabend 9ten Abschied von Math. Maier; die letzte

Fremde. Darauf Vorbereitungen zur Reise. Abends lange

Besprechung der Aufführungen und der Erfahrungen,

welche dabei gemacht. R. will die Matadoren Betz und

Niemann nicht mehr; der erste ist aus Wut darüber, daß

er nicht herausgerufen wurde, zu einer förmlichen

Verhöhnung seiner Aufgabe gekommen! Brandt's

Leistungen bei weitem hinter dem zurück, was man

erwarten konnte! Richter nicht eines Tempos sicher – –

trübseligste Erfahrungen! Ich spreche von der Scene

zwischen Waltraute und Brünnhilde und finde, daß – so

wundervoll sie sei – sie doch ermüdend wirke, weil

vorher zu viel Musik schon gehört worden; R. gibt mir

recht und entschließt sich, den 1ten Akt zu teilen, eine

lange Pause nach dem Vorspiel zu machen und den Akt

mit der orchestralen Fahrt Siegfried's zu beginnen. Somit

wäre die Götterdämmerung eine Wiederholung des

Ganzen, ein Vorspiel und 3 Stücke. – Kostüme,

Dekorationen, alles muß für die Wiederholung wieder

vorgenommen werden. R. ist sehr traurig, sagt, er möchte

sterben! – – Sehr drollig nennt er Betz und N.

Theaterschranzen!



  

Sonntag 10ten bis Donnerstag 14ten Reise-Vorbereitungen;

um ein Uhr Abfahrt; Kinder weinend um die Hunde! Um

8 Uhr in München, »4 Jahreszeiten«, grober Kellner,

Regen; mein Halstuch brennt an, Haar beginnt [zu

brennen], Schnappauf der Barbier, unsere Begleitung,

löscht aus.



  

Freitag 15ten Fahrt über den Brenner. Begrüßung der

Berge, welche mich geborgen! Der Alpen, die meinem

Beruf die Weihe gaben; Gedenken des Abschieds in

München, der Nachtfahrt mit Isolde und Eva, beide auf

den Armen. Viel Gedenken und Weinen! ... Um elf Uhr

Ankunft in Verona, Hotel-Konfusion, viel Lachen,

endlich um ein Uhr zu Bett.



  

Sonnabend 16ten Früh auf mit Richard und Kindern,

Piazza dei Signori, Piazza d[elle] Erbe, die Arena, und

schließlich ein Frühstück à l'Italiana am Ufer der Etsch.

Viel Heiterkeit. R. kehrt heim, ich wandre leider mit

Lohndiener und sehe alles Erdenkliche. Größter

Eindruck San Zeno, dann San Fermo. Das Theater

interessiert auch, vor allem allgemeine Physiognomie von

Stadt und Menschen, Giardino Giusti, berauschender

Geruch. Abends im Teatro Ristori, »Otello«, sehr

schlecht.



  

Sonntag 17ten Um halb zehn auf die Wanderung mich mit

den Kindern begeben, um 6 Uhr zurück. Zuerst das

Museum, ein tief ergreifender Heiland am Kreuz von

Jacopo Bellini

A2197

, ein Portrait von Masaccio

A2198

und

eine h. Familie von G. Bellini

A2199

. Dann Campo Santo

ohne Interesse, dann San Fermo mit Entzücken wieder

gesehen, dann Frühstück mit den Kindern Piazza dei

Signori. Dann bei R. angefragt, erfahre, daß Gräfin

Pianell

A2200

, Frau des Kommandanten, bei uns

vorgefahren und uns zum Abend haben will; mache

Besuch, uns zu entschuldigen. Darauf S. Bernardino,

wenig Freude an San Michele's Kapelle, überhaupt an

römischer nachgemachter Renaissance. San Zeno noch

ein Mal, Sonntags-Schule, Kinder schreien wie Besessene.

Der Dom, San Giorgio auch noch einmal und Palazzo

Maffei die Treppe hinan. Die Kinder munter und

wohlgemut. R. leider unwohl. Bleibe abends bei ihm.



  

Montag 18ten R. hatte eine üble Nacht, doch fühlt er sich

am Morgen besser. Ich wandre mit den Kindern nach

San Giovanni in Valle, San Nazareo e Celso, endlich nach

der Madonna di Campagna. Noch ein Mal Santa Maria in

Organo mit vielem Vergnügen gesehen. R. macht sich auf

nach S. Zeno. – – Wir fahren am Nachmittag nach der

Collina Massimo und kehren nach Sonnenuntergang

heim.



  

Dienstag 19ten Um elf

1

/

2

Uhr Abfahrt nach Venedig, um

3

1

/

2

Uhr Ankunft! Schönster Eindruck sogleich. Hôtel

de l'Europe abgestiegen, Spaziergang auf Piazza San

Marco mit R. und den Kindern. Um 6 Uhr gespeist,

darauf Ständchen vor der Societa! Arbeiter am Arsenal,

welche uns entzücken, heitere, fromme und ernste

Gesänge geben sie uns zum besten, ich bitte um die

Canzone del Tasso

A2201

, die mich sehr ergreift.

Unaussprechliche Freude an dieser Musik, die Seele des

Volkes!



  

Mittwoch 20ten Nach San Marco – die Üppigkeit gefällt

mir als Haus der Armen! Ich mehr zu Hause in San

Zeno! Göttliche Luft. Unlust zu denken, träumen! ...

Begegnung Tesarini's, des »Corbo Bianco«, ersten

Wagnerianer in Italien, ganz Venezianer. Den Abend auf

der Piazza San Marco zugebracht.



  

Donnerstag 21ten

1

In den Straßen Venedigs geschlendert,

zu einem Antiquar gegangen, R. nicht wohl, die Luft

bekommt ihm nicht sehr gut. Abends im Theater,

»Nerone«

A2202

, ein neues Stück, mit mehr Talent gemacht

als das Stück gleichen Namens von Herrn Wilbrandt; es

wird recht gut gespielt, wenn auch viel Manier in diesem

Spiel. – Palazzo Giustiniani besucht. (siehe morgen)



 Fußnoten

 

1 Am Rande: »Regentag«.

 



  Freitag 22ten Bekanntschaft von Gräfin Luise Voß

A2203

gemacht, mit ihr in den Dogenpalast gegangen, völliges

Schwelgen im Reichen und Schönen; nachmittags Fahrt

nach dem Lido, abends ein Stück »Parini«

A2204

, wenig

erfreuend.



  

Sonnabend 23ten Schöner Brief des Königs, er hat wirklich

den Gedanken Bayreuths erfaßt! – Dies der größte

Triumph! Minder erfreulicher Brief von Freund Feustel,

der eine Schuldenlast von 120000 Mark ungefähr meldet.

Besprechung mit R. Pläne, Projekte, Mühsal in Aussicht,

der ganze Troß des Wirkens. – In die Akademie gegangen

für mich, weil R. die Ermüdung fürchtet. Unsäglicher

Eindruck, als ob ich nie Farben gesehen; die

Himmelfahrt, als ob ich zuerst eine Symphonie von

Beethoven hörte. Die Madonna von Giovan. Bellini im

selben Saal entzückt mich, und die Säle selbst, so

unerwartet schön und reich. Wie im Märchen oder besser

im Brunnen des Montesinos

A2205

, von außen nichts zu

gewahren, und innen diese Blendung des Geistes!

Nachmittag Fahrt durch die kleinen Kanäle. Abends R.

leider immer nicht wohl, doch auf S. Marco gewesen.



  

Sonntag 24tenWanderung zu Fuß nach Santa Maria dei

Frari, schöner Eindruck

1 A2206

; manches über Renaissance

und 18tes Jahrhundert gedacht; letzteres, wie mich nach

den Grabmälern dünkt, mehr Sinn des Monumentalen

2

A2207

, dabei aber geschmackloser; im ganzen wenig

Freude an der Bildhauerei der Renaissance, außer

einzelnen Erscheinungen. Fahrt zum Giardino

Papadopoli. Abends mit Gräfin Voß zugebracht, R.

unwohl! –



 Fußnoten

 

1 Am Rand eingefügt: »La Pali dei Pisani von Tizian!!!« S.

Anm.

 

2 Am Ende der Tageseintragung ergänzt: »Großer

Kurfürst von Schlüter schöner als der sehr schöne

Condottiere hier.« S. Anm.

 



  Montag 25ten In der Frühe zu San G. e Paolo, eingehend

betrachtet, dann in das herrliche Hospital daneben;

seltsame und unaussprechliche Ergriffenheit durch den

Anblick der Kranken in den schönen Sälen! – – Dann

nach dem Gesuiti wegen h. Lorenz, darauf die h. Barbara

von P. Vecchio

A2208

und das Bild von Giorgione und das

von Bellini in einer kleinen Kirche. – Der Sakristan in der

Jesuitenkirche die untere Stufe des Döllinger'schen

Typus. Diese Wanderungen zu Fuß mit den Kindern

gewähren die lebhafteste Freude; nur ist auf der Straße

beinahe nur Armut zu sehen. Nachmittags Santa Maria

Salute und abends Marcus-Platz, wo ein Pr. Hertel

A2209

aus Berlin sich zu uns gesellt.



  

Dienstag 26ten Zur Academia delle belle Arte, wo R. mir

die Freude macht mich zu begleiten, schwere Trennung

von den göttlichen Dingen wie von Venedig selbst, das

wir um 1 Uhr verlassen. Traurig traurig ist die Stadt, wo

das, was darin lebt, wie das Gewürm erscheint, dem edlen

verschiedenen Körper ganz fremd! Doch sehe ich nicht

hin auf dieses Lebende und sah nur das Ewige; von

wenigen Menschen wurde mir der Abschied [so] schwer

wie von dieser Stadt, sie tat es mir an, und ich weiß, wie

keine es mehr tun wird. – – – Ankunft in Bologna um 5

Uhr. Spaziergang zum Platz (?) [Victor E.]

1

; düstrer

Eindruck. Ich schreibe die venezianischen Tage von hier

aus, mit Wehmut, daß sie flüchtig waren.



 Fußnoten

 

1 [] Nachträglich über das Fragezeichen geschrieben.

 



  Mittwoch 27tenWanderung durch die Stadt im Wagen mit

R. Dann außerhalb der Stadt nach S. Michele und weiter

die Bogen der Lucaskirche hinaus. Den Abend zu Hause

zugebracht. Die Bekanntschaft des Syndicus gemacht

(Graf Tacconi)

A2210

, welcher R. als Ehrenbürger hier

begrüßt und uns einen angenehmen Eindruck macht. Das

archigimnasio besucht; die Stadt ist in die Breite gebaut

wie von Leuten, welche Raum hatten, und sehr wuchtig.



  

Donnerstag 28ten In der Frühe ausgegangen nach 9 Uhr,

und um halb vier erst heimgekehrt, das Museum, die

Universität, Kirchen und Paläste besucht. Viele Freude

an den Francia

A2211

; im Museum gerechter gegen

Domenichino

A2212

und Carracci

A2213

ohne Verehrung.

Eine Madonna di Cima wunderschön. Wenn Malerei zu

bewegt wird, erscheint die Phantasie, das Wort, die

Bedingung jeder Kunst, die Schranke ist überschritten,

man will diese Gequälten auch schreien hören. So in der

Musik, die Dramatik ist für die Bühne; das große Genie

wie Tizian geht bis zu den äußersten Schranken, seine

Gestalten aber dürfen noch schweigen. Neunte

Symphonie Beweis des Bedürfnisses nach dem Wort. –

Man kann die vorangehenden Maler mit großer Freude

betrachten, die den größten Künstlern nachfolgenden

nicht mehr, die äußerste Schranke war mit den Größten

erreicht, und das bedeutendste Talent (Domenichino,

Carracci) ist wie gezwungen, sie zu überschreiten. –

Nachts um 2 Uhr abgereist, andren Tags um 10 Uhr

abends in Neapel, Hôtel Vittoria; die Kinder bewähren in

dieser langen, bei größter Hitze sehr ermüdenden Fahrt

ihre Gutartigkeit, Siegfried besonders ist unermüdlich

heiter und gut.



  

Sonnabend 30ten Langes Ausruhen, darauf kleiner

Spaziergang; Nachmittag Siesta und Lektüre (Sismondi)

A2214

. Abends Fahrt auf dem Meere und auf der Chiaja.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Sonntag 1ten R. und ich, wir fahren über Castellamare nach

Sorrent, um uns dort Wohnung zu suchen, schöner Tag,

voller merkwürdiger Blicke. Abends in Neapel zurück.



  

Montag 2ten Am Morgen im Museum; nachmittags Fahrt

über den Posilipo sehr schön! R. gefällt das tolle Leben

hier sehr, und es ist wirklich die lebendigste Stadt, welche

man sich vorstellen kann; volkstümlich im üppigsten

Sinne des Wortes. Vom Museum habe ich heute nur die

antiken Statuen und Wandmalereien angesehen; ernster

erhabener Eindruck, wie Unsterblichkeitsruhe über dem

Krampf des Daseins. Draußen wieder die lebendigste

Wirklichkeit; ich gedenke viel Venedig der schweigsamen,

armen, wo ich zu Hause wäre.



  

Dienstag 3terWiederum in das Museum gegangen, bis zur

Mittagzeit darin geblieben. Nach Tisch Fahrt nach Capo

di Monte und über Via Vittor. Emanuele heim. Abends

in San Carlino, Pulcinella als Cri-Cri-Verkäufer, sehr

drastisch gespieltes, aber wenig gutes Stück.



  

Mittwoch 4tenWiederum das Museum, diesmal mit Boni,

um sie einiges kennen lernen zu lassen. R. holt mich ein,

ich zeige ihm den Herkules Farnese

A2215

, darauf Fahrt

nach dem Mercato Vecchio; abends Spaziergang auf der

Chiaja. Heimgekehrt macht ein Violinspieler auf der

Straße mir viel Vergnügen durch seinen schönen Vortrag.



  

Donnerstag 5ten Aufbruch nach Sorrento, bei der Abfahrt

schwimmende Bettler, worunter ein Junge durch seine

braune Farbe, seine Schönheit und Lebhaftigkeit und

Behendigkeit sich auszeichnet, »wie direkt aus der

Werkstatt der Natur«, sagt R., er fängt im Meere die Sous

mit dem Munde auf. Auf dem Schiff Sänger und

Guitarristen und Fiedler, volkstümliche heitre und

klagende Lieder, dazu Strohgeflechte und Austern

angeboten, alle Sprachen gesprochen; während

dunkelblau [das] Meer [sein]

1

ewiges Wiegenlied dazu

gibt und die blauen Linien der Berge dies alles begrenzen

– ein Traum, seltsam! Ist es das Fremd- oder

Heimischsein darin, das uns wehmütig stimmt, sanftes

Sehnen möchte ich es nennen, aber wonach? Nach

Lebendem nicht! – – – Ein Herr aus Magdeburg redet R.

an, er hat den Spielen beigewohnt und spricht sehr

hübsch darüber. Sorrent, Hôtel Vittoria, das Häuschen

neben dem Hôtel bezogen, schönste Ruhe. – In den

Siesta-Stunden lesen wir, R. und ich, jedes für sich »Les

républiques d'Italie«

A2216

von Sismondi.



 Fußnoten

 

1 Für: »ihr« (überschrieben) »Meer« eingefügt.

 



  Freitag 6ten Unterricht der Kinder wieder aufgenommen;

sie haben einiges vergessen! Nachmittags schönster

Spazierritt auf Eseln nach dem Deserto, wir gestehen

uns, R. und ich, daß die ganze Freude in der Freude der

Kinder besteht; oben ein guter Franziskaner, herrliche

Terrasse, in der kleinen Kirche aber zwei Zöglinge eine

unerhörteste Tanzmusik spielend. Heitrer Heimritt, mein

Esel Fantasia! Welchem der Treiber Macaron tutto

formaggio verspricht, um ihn zu befeuern.

1

– Zu Hause

die Notiz, daß Herr Tribert die 40000 Franken für mich

beim Notar niedergelegt hat.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Spaziergang zu den Schluchten.« (Siehe

Sonnabend, 7. Okt., berichtigt.)

 



  Sonnabend 7ten Immer schönes Wetter, Arbeit mit den

Kindern, Seebäder, Lektüre in Sismondi und ach! manche

manche sorgenvollen Gedanken. Spazierritt nach dem

Deserto irrtümlich auf gestern aufgeschrieben.



  

Sonntag 8ten An Claire geschrieben, nachmittags nach

Massa lubrenze gefahren, nicht ganz geglückte Partie.



  

Montag 9ten Um 8 Uhr Abfahrt nach Capri, Frühstück im

Hôtel du Louvre, dessen lächerliche Bezeichnung uns

sehr erheitert; Ritt zu der Villa Tiberio; Halt bei dem

Sprung; unsere Eselstreiberinnen tanzen uns die

Tarantella; die älteste mit großer Leidenschaft, die eine

darf nicht tanzen, ihr Mann sei eifersüchtig. Unser

Heimritt durch enge Straßen gleicht einem arabischen

Hochzeitszug, alles herrlich! Die Armut der Menschen,

nur im Vergleich mit der Üppigkeit der Natur, erstaunt;

aber diese Armut würde nicht da sein, wenigstens die

Wut des Gewinnes, wären die Fremden nicht, welche

anzubetteln sind. Ich schämte mich mit, die Tarantella

vortanzen zu lassen. Heimfahrt bei Sternenregen und

Meeresleuchten! Unvergeßlicher Eindruck; die weißen

Häuser inmitten des Grün, die herrlichen Blumen, später

das sanfte Meer, eine völlige Sommernacht. Leider aber

daheim der Schatten der schweren Gedanken. R. frägt

sich, ob er die Aufführungen wieder aufnehmen soll!

Nicht eine von den Fürstlichkeiten, nachdem sie Orden

an alle Ausübende verteilt, hat R. gefragt, was für ihn zu

tun sei, wie ihn zu unterstützen oder [ihm] beizustehen! ...



  

Dienstag 10ten Vor 23 Jahren sah ich R. zum ersten Mal,

vom Vater eingeführt, zu uns Kindern tretend; alles

beinahe dahin, was damals mich umgab! ... Den Kindern

Unterricht gegeben, während R. seine Ansprache an die

Patrone

A2217

aufsetzt. Den Nachmittag still auf der

herrlichen Terrasse zugebracht, von wo aus man auf den

Olivenhain und auf das Meer blickt. Abends an den Vater

und an Herrn Tribert, um ihnen zu danken (es sollen die

40000 francs mir ausbezahlt werden).



  

Mittwoch 11ten Unterricht, Seebad, Lektüre, eine

Erneuerung des Tribschner Lebens, leider mit vielen

Gedanken hin und wider; wie für R. die Aufführungen

wieder anknüpfen? Eine Broschüre von Hans Wolzogen

A2218

macht uns zuerst Vergnügen, bei weiterem Lesen

aber erregt sie bei mir großes Mißfallen; R. Wagner und –

– – Jordan

A2219

!!



  

Donnerstag 12ten R. nicht wohl; ob die weiche Luft ihm

nicht bekommt? Er schläft aber nicht gut. – Heute Lulu's

Geburtstag, wir lassen sie leben. – Nachmittags sitzend

auf der kleinen Terrasse zugebracht, von der einen Seite

den Olivenhain, von der andren das Meer. Wir lesen

gemeinschaftlich mit großem Vergnügen in Sismondi.

Hübscher Brief von Herrn Hill, R. anratend, keine

Veränderung im Personal vorzunehmen.



  

Freitag 13ten R. beginnt eine Art Brunnenkur (Eau de

Vichy), und es scheinen ihm die hübschen

Morgen-Spaziergänge zu bekommen. Er schreibt an

Herrn von Schl., ein wenig seine Lage mitteilend und

sagend, daß das einzige wirklich Gelungene des

Festspieles das war, was Schleinitzens zu Stande gebracht!

Nachmittag Spaziergang – abends Tarantella von den

Sorrentinern in ihrer Tracht im Hôtel-Saal getanzt; dazu

einige ihrer Spiele. Die eine von den Frauen höchst

anmutig in einer gewissen ungeschickten Natürlichkeit.

Am Schluß die Wacht am Rhein! Unser Kellner verrät

uns, daß er in Berlin war und es von da den Leuten

mitgebracht und gelernt hat!



  

Sonnabend 14ten Fidi ein wenig unwohl. Unterricht der

Kinder. R. schreibt an Herrn v. Radowitz, um seine

Ansicht, was zu tun, fragend. Ich gebe den Kindern

Unterricht; nachmittags Spaziergang; immer lieber wird

mir der Punkt hier; die Wege zwischen zwei Mauern mit

den Baumgewächsen darüber, die Schluchten und Felsen,

die Olivenbäume, alles alles ist mir heimisch, auch höre

ich hier nichts Widriges mehr. Nur die Sorgen R.'s sind

kaum auf Augenblicke selbst zu bannen, und damit ist

der Horizont getrübt.



  

Sonntag 15ten Spieltag für die Kinder, für mich Brieftag

und Lesetag (Sismondi und die Schrift Nietzsche's

wieder). Scirocco.



  

Montag 16ten Umzug; wir verlassen das hübsche

Häuschen, wo es ein wenig feucht ist, und wir ziehen in

[den] 3ten Stock des großen Hôtels. Mir fällt jede

Raumveränderung etwas schwer, mir erwirkt sie

Melancholie.



  

Dienstag 17ten Kinderunterricht, Wiederaufnahme des

Musikunterrichtes. Scirocco, stürmisches Meer. R. etwas

angegriffen immer, doch heitrer Laune. Viel über Goethe

gesprochen; der »Faust« einem viel wertvoller als die

»Divina Commedia«, doch weniger Gestaltungsvermögen

darin. – Mit tiefster Empörung die Geschichte Heinrich

IV. von Deutschland

A2220

gelesen.



  

Mittwoch 18ten Die Barke, welche die Post von Sorrent

nach Capri bringt, ist gestern umgeschlagen, sieben

Menschen gerettet, aber einer ertrunken. Mit Gleichmut

wird derlei gemeldet und gehört, und wie gleichgültig das

ganze Draußen, welches im Sonnenschein heute weiter

tobt! ... An den Sekretär der k. Akademie in Stockholm

für R. geschrieben, um für dessen Ernennung zu danken.

R. beginnt einen großen Brief an den König, noch einmal

ihm die ganze Lage vorstellend und ihm vorschlagend,

das Ganze zu übernehmen. Den Sonnenuntergang mit R.

auf der Terrasse betrachtet; an Odysseus schwimmend

gedacht. Schon ganz heimisches Gefühl in diesem Land.

Abends mit R. die rührende Geschichte von Papst

Coelestin

A2221

V. gelesen. – Vielfache Gedanken an

vollständiges Aufgeben der Festspiele und Verschwinden

– ob gut für die Kinder?



  

Donnerstag 19ten Um fünf Uhr Läuten der Hora, gar

häßliches Gebimmel, unsere deutschen Glocken wohl

andere Stimmen! – R. nicht wohl, muß sich zu Bett

begeben, wo er einen Teil des Tages verbleibt. Ich gebe

den Kindern ihre Stunden, lese Dante's Leben, zwei

Gesänge des Purgatorio und in den »Républiques

italiennes«.



  

Freitag 20ten R. immer unwohl, was mich einer gar

wehmütigen Stimmung hingibt. Einzige Rettung dagegen

Arbeit mit den Kindern; Seebad sehr merkwürdig, weil

die Wellen schon sehr mächtig. Am Nachmittag steht R.

auf, er ist etwas besser, doch noch immer sehr schwach;

das Wetter erhellt sich, ich nehme einen Kahn und fahre

auf ein Stündchen auf dem Meer, im steten Wechsel,

beständig wandernd sich wandelnd, empfängt keine

Welle noch Wolke die Klage, und unbeweglich der Berg

schickt sie zurück; Bewegung und Starre, taub und

unempfänglich; vernimmt das menschliche Wesen den

Ton? Vielleicht ein Mutterherz! – – – Wir sprechen mit

R. von der Schönheit des Punktes hier, »ja«, meint er,

»wenn man die Gedanken nicht mit sich brächte«.



  

Sonnabend 21ten Stürmische Nacht, Hagel, Donner und

weiß Gott was alles. R. träumt von meiner Hinrichtung,

ich hätte mit meinem Vater abgemacht, daß, um meine

Verheiratung mit R. zu büßen, ich mich hinrichten lassen

müsse, nur Lulu sollte mich begleiten; er hatte anfangs

nicht daran geglaubt, wie er mich aber auf einer Bahre

habe tragen sehen, weil ich nicht gehen konnte, habe er

laut geschrien und sei von seinem Schrei aufgewacht.

Vorher hatte er geträumt, daß Siegfried aufgeführt würde

und daß etwas Unrichtiges auf der Bühne, »Brandt, die

Beleuchtung geht ein«, mit diesen Worten sei er

aufgewacht! – Unterricht den Kindern, R. beschließt

seinen Brief an den König, worin er ihm den Vorschlag

[macht], durch einen Vertreter an den Bundesrat unsere

Festspiele dem Reich zu empfehlen oder die Sache ganz

zu übernehmen. – In Sismondi gelesen. Abends viel

gesonnen, fester Entschluß, gegen die Schwermut

anzukämpfen, die mich zu umnachten droht.



  

Sonntag 22ten »Es ist ein Ziel auf's innigste zu wünschen«

A2222

, diese Worte kommen mir in den Sinn, indem ich an

des Vaters Geburtstag denke und mich frage, wie er wohl

auf das Leben zurückblickt! – – Heute ist für mich

Brieftag (11!), R. schreibt an Frau Lucca, sich

entschuldigend, ihr die Striche für den Rienzi in Bologna

nicht, wie sie es wünscht, angeben zu können.

Nachmittags schöner Spaziergang nach Capo di Sorrente

zu – ein furchtbares Gewitter diese Nacht hat Himmel

befreit und Erde erfrischt, R. bekommt der Spaziergang

gut, wir ergehen uns in einem jener endlosen Gespräche,

welche von je zwischen uns stattfanden; diesesmal über

Normannen, fesselnd in ihrer Erscheinung im Süden,

antipathisch im Norden gegen die Sachsen.



  

Montag 23ten R. klagt über eine unruhige Nacht; doch

beschließt er die Partie nach Pompeji mit der

Kinderschar. Sie glückt sehr, und wenn wir auch etwas

müde sind, R. und ich, so kehren wir doch in sehr heitrer

Stimmung heim. Abends blättre ich durch angekommene

Bücher (zur Ansicht), alles über die Festspiele absurd,

und überhaupt über R. – Ganz abseits dieser

Öffentlichkeit, meint R., gäbe es gewiß Menschen, welche

von den Spielen tief bewegt worden seien.



  

Dienstag 24ten R. hatte eine gute Nacht und erzählt uns

am Frühstückstisch viel von seinen Kinderjahren;

Eisleben

A2223

, Possendorf

A2224

, der Vetter Fredi

A2225

,

unentgeltlichen Unterricht gebend etc. Darauf Unterricht

den Kindern meinerseits, während R. dem Berliner

Hornisten zu erwidern hat. Der König hat nämlich drei

Verdienstmedaillen (dem Kmeister

1

Grützmacher,

Oboisten Wieprecht

A2226

und Fleischhauer

A2227

) verteilt.

Diese haben sich nicht bedankt, die andren aber fallen R.

an! – Besuch von Malwida, welche für Freund Nietzsche

Wohnung machen will, Umschau nach verschiedenen

Häusern. Sie fährt abends nach Neapel zurück. Plauderei

mit R.



 Fußnoten

 

1 Hier: Konzertmeister.

 



  Mittwoch 25ten R. wohl, in Folge einer guten Nacht.

Heiteres Frühstück, darauf Kinderunterricht und Seebad

für mich, R. liest in seiner Vorrede an Villot

A2228

, weil er

eine Antwort auf den Brief von Herrn Monod

A2229

[vor]bereitet. Auch in den »Républiques italiennes« liest

er mit großer Teilnahme für die Stadt Pisa und den

Helden Castruccione

A2230

. – Schöner Spaziergang am

Nachmittag mit den Kindern und R., zwei Stunden lang

wandern wir an den Ufern, die mir schon ganz heimisch

geworden sind. Heimkehr mit Gewitter. Abends in einige

zugesendete Bücher noch geblickt; das Anerkennende

über R. unbedeutend, das übrige unbegreiflich durch

Dummheit und Perfidie. Ein Herr Schletterer schreibt in

der Augsburger Zeitung, förmlich um die

Orchestermitglieder aufzuhetzen, nicht wieder in den

Orchesterraum zu steigen und R. im Stich zu lassen! Alle

bösen Triebe im Menschen wühlen sie auf, dazu reicht

die Klugheit hin, welche sie so kläglich im Stich läßt,

wenn [sie] die ideale Welt betreten! – Ein anderes

Büchelchen von einem Herrn Dunkl

A2231

, beinahe zur

Verherrlichung meines Vaters geschrieben, wirft

vorübergehend die Bemerkung hin, daß mein Bruder

Daniel gar nicht begabt gewesen wäre! ...



  

Donnerstag 26ten Arbeit mit den Kindern, während der

Olivenernte mit dem dazu gehörenden Olivengejodel; die

Leute hier haben nur einen Schlag wie die Vögel. –

Gestern weckte mich R. mit einer schönen

Improvisation; ich möchte ihn bewegen, die ganze

Nibelungen-Not zu vergessen und an ein neues Werk zu

gehen. Er dachte neulich wieder an die Trauersymphonie

für die im Krieg Gefallenen, er würde sein Thema zu

Romeo und Julie dazu gebrauchen. Er sah in eine Halle

die Särge gebracht, immer mehr und mehr, so daß der

Schmerz des einzelnen im allgemeinen Leiden sich immer

mehr verlöre. Darauf erst der Triumphgesang. Wer aber

empfindet so mit ihm? Wundervolle Spazierfahrt am

Nachmittag, alle Grotten zwischen Meta und Sorrent

besichtigt, an Dante und Doré dabei gedacht; herrlicher

Himmel, die Insel in goldenem Licht selig daliegend, der

Vesuv mit den Dörfern davor rötlich grau und

braungold, düster drohend. Von Meta zu Fuß nach Haus,

ein langer Spaziergang bei Mondschein; alles wundervoll,

die Häuser, wie die Gärten mit den hohen Pinien, diese

Aristokraten unter den Bäumen. Abends sind wir wohl

etwas müde, doch herrlich gestimmt. Mir ist es, als ob das

Leben mir hier eine Frist gegnadet hätte!



  

Freitag 27ten Über Barbarossa und Arnold von Brescia

A2232

gesprochen, dessen Auslieferung die große Schuld

des ersteren, welche sich an seinem ganzen Geschlecht

gerächt, der Ring des Nibelungen, Wotan's Schuld. – Ich

sage R., daß ich nicht begreife, daß unsere heutigen

Dichter nicht diese Stoffe, die uns noch so nahe angehen,

behandeln, anstatt Nero und Gott weiß was

hervorzusuchen. – Schöner Tag, Seebad mit den

Kindern. Nachmittag mit R. und den Kindern einen

kleinen Spaziergang [gemacht], dann mit R. auf unsrer

Terrasse lange gesessen und auf das Meer geblickt.

Darauf Besuch von Malwida, Dr. Rée

A2233

und unserm

Freund Nietzsche, letzterer sehr angegriffen und mit

seiner Gesundheit sehr beschäftigt. Sie haben sich in

Sorrento niedergelassen. – Abends liest mir R. einen

schönen eingehenden Brief, welchen er an Herrn Monod

in Antwort auf ein enthusiastisches Schreiben desselben

geschrieben hat und worin er sein Verhältnis zu den

Franzosen bespricht. – Mondschein auf dem

Olivengarten, an Christus gedacht, »wenn dieser Kelch an

mir vorbei gehen kann, doch Dein Wille geschehe« – der

Inbegriff alles Leidens und aller Erlösung; wie oft fleht

die Seele um Umgehung des Kelches, wie schwer wird ihr

die Ergebung, wie selten gelingt sie ihr, wenn sie ihr aber

gelingt, wie breiten sich da die Schwingen aus, wie

schwebt sie in den reinsten Höhen, wie erreicht nichts

mehr sie! ...



  

Sonnabend 28ten Kinderunterricht, Verkehr mit Malwida,

deren Geburtstag heute ist. In Sismondi viel gelesen,

immer mit großem Interesse.



  

Sonntag 29ten Spiel- und Brieftag; dazu Seebad und

Sismondi. Ich bitte R., an die Biographie zu gehen, allein

er hat nicht große Lust, sein »Qualhall« kommt ihm nicht

aus dem Sinn. –



  

Montag 30ten Besuch bei Malwida mit den Kindern, bei

herrlichem Wetter. R. liest anhaltend in Sismondi mit

vielem Vergnügen. Nachmittags gehen wir spazieren. Er

ist, wie er mir sagt, dankbar für alles, was ihn von dem

Gedanken-Kreis abzieht, der ihn so bedrückt. Wir

gestehen uns, daß wir des öfteren schweigen, nur um uns

gegenseitig nicht unsere trüben Ideen über die Lage und

die Erfahrungen mitzuteilen. In den Heften von Herrn

Hagen

A2234

abends gelesen. – R. hat sich der Namen

wegen im »Parzival« von San-Marte umgesehen; sagt

aber, daß es abstruses Zeug sei und einem gar nichts

helfen könne. Depesche von Judith

1

, meldend: »Toller

Erfolg von Siegfried's Todesmarsch bei Pasdeloup, mit

Kämpfen und zwei Duellen.« Herr Unger schreibt auch,

eine Mahnung an das Widerliche!



 Fußnoten

 

1 Judith Mendès-Gautier

A2235

, s. Anm.

 



  Dienstag 31ten R. liest und schreibt an Hofrat Düfflipp

wegen Orden für Architekten Brückwald, welcher

ungerechter Weise übergangen worden ist, während Herr

Brandt mit Orden überschüttet worden ist. – Wir feiern

heute Malwiden's Geburtstag mit einer Partie zu Esel

zum Deserto, zum Jubel der Kinder. Die Vegetation hat

bedeutend verloren seit unserem ersten Ritt, doch ist es

immer [noch] schön, und der Himmel entsendet den

schönsten Sonnenuntergangs-Gruß. Abends mit R.

Sismondi's Parallele zwischen Griechenland und Italien

gelesen und dann geplaudert.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Mittwoch 1ten Allerheiligen: Sehr arges Wetter, so daß R.

sagt, er glaube eher, daß es Allerteufel sei, welcher

losgelassen sei. Abends besucht uns Dr. Rée, welcher uns

durch sein kaltes pointiertes Wesen nicht anspricht, bei

näherer Betrachtung finden wir heraus, daß er Israelit

sein muß.

1



 Fußnoten

 

1 Über der neuen Seite: »Sorrent«.

 



  Donnerstag 2ten Allerseelen, wieder schönes Wetter, wir

machen einen schönen Spaziergang, und den Abend

verbringen wir mit unseren Freunden Malwida und Pr.

Nietzsche

A2236

.



  

Freitag 3ten Brief vom Vater, auch von Herrn v. Schleinitz

sehr freundlich, von Herrn v. Radowitz nichts; nur

Freund Heckel schreibt und meint, es sei nicht Sache R.'s,

sich an die Patrone zu wenden zur Deckung des Defizits,

die Patrone sollten dies übernehmen, unter sich

abmachen. Er ist der einzige, der bis jetzt eine

Empfindung davon hat. Sonst ist nur Hohn und

Hämisches zu vernehmen. In einer Zeitung wird

berichtet, daß Richter vier Orden in Bayreuth erhalten,

mit »saurem Schweiß« erworben. Dann in der

Augsburger Zeitung ein Reisebericht nach Todi, worin

der Berichterstatter plötzlich, ohne jeden Grund, die

Bayreuther Festspiele vornimmt, die große Macht R.'s

durch den Mormonismus erklärt, kurz das Empörendste,

was man sich denken kann. R. tief verstimmt, ich bitte

ihn herzlich, keinerlei Notiz von alledem zu nehmen und

nur Schweigen entgegen zu halten.



  

Sonnabend 4ten Heute und gestern noch Badetage für mich

und die Kinder; wir bereiten unsere Abreise nach Rom

[vor]. R. liest emsig in Sismondi, um nicht an das, was ihn

grämt, zu denken. Heckel hatte den Vorschlag einer

vierten Aufführung zur Deckung des Defizits. Wir

besprechen die Nötigung, die Plätze bezahlen zu lassen,

welche von vornherein alles kompromittierte, dann die

ärgerliche Stimmung der Sänger, wenn sie nicht nach

dem Schluß wiedererscheinen dürfen. R. sagt, es soll das

Werk einiger sein, die an derlei Freude finden, gut, es soll

eine Sekte sein, allein werden sich diese finden, in

ungenügender Anzahl, wenn die Neugierde nicht hilft.

Vielen Kummer, bittren Kummer. Einzige Erheiterung

die Kinder ...



  

Sonntag 5tenWinter ist da; das Meer treibt seine Schäfchen

und der Wind bläst kalt; wir denken an Fortgang.

Malwida speist mit uns, wir versuchen einen Ausgang,

doch treibt uns der Wind heimwärts.

1

Ich schreibe

mehrere Briefe, R. liest in Sismondi, die Kinder spielen,

baden noch ein Mal und machen einen langen

Spaziergang bis Massa. Wir erleben im Haus und auf dem

Platz Jubel über eine Deputiertenwahl! Abends Plauderei

mit R., wobei ich suche, allerlei Fremdartiges zu erzählen,

das Gespräch immer auf den so traurigen Gegenstand

zurückkömmt. R. erzählt, seine Hauptempfindung

während der Aufführungen sei »nie wieder, nie wieder«

gewesen. Er habe so gezuckt, daß der König ihn gefragt,

was er habe, worauf er sich denn mit Gewalt

zurückgehalten.



 Fußnoten

 

1 Über der Seite am Rand: »Sorrento«.

 



  Montag 6ten Festsetzung, daß wir morgen den schönen

Ort verlassen, mit Wehmut alles noch ein Mal betrachtet,

mit Malwida den Abend zugebracht.



  

Dienstag 7ten Eingepackt und um elf Uhr fort; in Neapel

gegen 3 Uhr; Hôtel Vittoria abgestiegen, Kommissionen

besorgt, abends mit Malwida zugebracht.



  

Mittwoch 8ten Viele viele Laufereien bei bösem Wetter für

Kinder-Anzüge; abends in ein französisches Theater

gegangen, Les Danicheff

A2237

gesehen; die Trockenheit der

französischen Sprache wirkt in den pathetischen Scenen

des Stückes bis in das Lächerliche. Bei schöner Nacht zu

Fuß heim.



  

Donnerstag 9ten Um 2 Uhr fort, gestern noch bei einer

Fahrt Castel Sant' Elmo die köstlichsten Eindrücke von

Volksleben gehabt. Um 10 Uhr schlafend in Rom

angekommen; Hôtel Constanzi abgestiegen.



  

Freitag 10ten Gar bald den Spaziergang begonnen,

zunächst um Unterkommen zu suchen, weil Constanzi zu

teuer. Hôtel d'Amerique, Via del Babuino 79, gleich

gefunden. Umzug in Angriff genommen; dann mit R.

eine Fahrt bis Sankt Peter und dann zum Forum

begonnen. Grauenhafter Eindruck in St. Peter, alles, was

Unmusik ist, drückt sich darin aus. In der Seele von Dr.

Luther mitempfunden. Wir lassen ihn zu Hause leben,

ihn und Schiller zu ihrem Geburtstag. – Nachmittag auf

den Monte Pincio spazieren gegangen

1

, wunderbarer

Eindruck; während in der Stadt nirgends

Volkstümlichkeit sich ausdrückt, nicht auf den

Gesichtern, nicht auf den Häusern. Abends bei Gräfin

Voß.



 Fußnoten

 

1 Über der Seite: »Rom!«

 



  Sonnabend 11ten Nach dem Palatin, bei herrlichem

Wetter mit den Kindern das ganze Forum besichtigt,

seliger Morgen; nachmittags Villa Borghese wie in Traum

und Rausch durchwandert. Darauf Besuche; Fürstin

Wittgenstein seit 16 Jahren ungefähr wiedergesehen;

Helbigs getroffen etc.



  

Sonntag 12ten Gottesdienst in der protestantischen Kapelle

der Botschaft, darauf Capitol und nachmittags wieder S

t

Peter, »ein verfehlter Cäsarenpalast«, sagt R. – Abends bei

Pr. Helbig zugebracht, wo Pr. Curtius'

A2238

Bekanntschaft

gemacht, welcher die Ausgrabungen in Olympia jetzt zu

leiten hat. Der inspirierte Professor, auch eine besondere

Gattung.



  

Montag 13ten Um [die] Mittagszeit hübsches Frühstück bei

dem deutschen Botschafter, Herrn von Keudell. Darauf

Spazierfahrt nach der Villa Pamphili bei ganz lauem

Wetter. Abends Besuch des Schülers meines Vaters, eines

Herrn Sgambati

A2239

.



  

Dienstag 14tenMildes schönes Wetter; Besuch des Palazzo

Doria mit den Kindern; nachmittags Antiken im Vatikan,

mit Pr. Helbig, sehr dozierend. Darauf Monte Pincio,

wiederum bei herrlichem Wetter. Abends im Teatro

Valle, ein französisches Stück »Le doucin rose«

A2240

, so

gemein, daß wir beinahe in Mitte des Aktes fortgegangen

wären.



  

Mittwoch 15ten Die Sibyllen von Raphael und die

Farnesina, alles bei Frühlingsluft und -duft, auch den

herrlichen Palazzo Farnese. Nachmittags Thermen des

Caracalla, Via Appia!! Abends Besuch bei Gräfin Voß.



  

Donnerstag 16ten Die Sistina!!! ... Nachmittags Villa

Ludovisi. Abends zu Hause zugebracht. Wie glücklich

wäre man hier, wenn nicht die trüben Gedanken uns

umschwärmten. R. erhält keinerlei Antwort von Herrn v.

Radowitz, alles schweigt außer Feustel, welcher mahnend

von Defizit spricht, als ob es vergessen sei. »Diese

Menschen«, sagt R., von den Journalisten sprechend,

»fühlen, daß sie recht haben, daß wir keine Kunst haben

noch haben können, daß ich ein Tor bin.« In dieser

Empfindung erfüllt es ihn bitter, Kunstschätze ansehen

zu müssen, und ich betrachte sie auch mit der tiefsten

Wehmut.



  

Freitag 17ten Eine Woche hin, wie reich, wie groß, wie

glücklich und wie arm, wie gering, wie trostlos; arm,

klein, trostlos in allem, was unsere Sache betrifft,

unbeschreiblich durch die fremden Eindrücke! ... Heute

die Stanzen & Loggien Vor- und Nachmittag, dabei R.

den Palazzo Doria gezeigt; dazu Gewitter, Blitz, Donner

und Regen wie im Sommer.



  

Sonnabend 18ten Ein wenig Zeitverlust durch

Toilettenbesorgungen für morgen abend. Am

Nachmittag aber Besuch der Villa Borghese mit R.



  

Sonntag 19ten Nach Aracoeli gegangen, schönster Morgen,

und schönster Nachmittag, auf dem Palatin zugebracht.

Abends größere Gesellschaft bei dem deutschen

Botschafter; Herr Sgambati spielt ein Quintett seiner

Komposition, welches R. wahrhaft interessiert und sehr

merkwürdig ist; ganz verloren und unermuntert ist hier

der tüchtige Musiker.



  

Montag 20ten In Folge gestriger Vorstellungen manche

Besuche zu machen, zum Glück sehr schlechtes Wetter,

wobei denn nichts versäumt wird. Auf eine Depesche hat

Herr v.R. erwidert, daß er am 8ten November nach

Sorrento geschrieben.



  

Dienstag 21ten Herr Feustel mahnte abermals, es sei Zeit

zur Heimkehr; R. sehr tief verstimmt. In der Frühe

besuchten wir aber doch den Vatikan; beim Eintritt in die

Sistina sagte er: »Das ist wie in meinem Theater, hier

merkt man, daß nicht gescherzt wird.« Nachmittags Villa

Albani, »und Marmorbilder stehen und sehen mich an!«

A2241

Diese Villa gefällt R. am besten von den bisher

gesehenen Villen. Heimgekommen spät erfährt R., daß

die Post den lang erwarteten Brief von H. von R. dem

Diener nicht übergeben wollte. Allerlei Unglücksfälle (der

Diener geht fort, ohne die nötige Paßkarte zu übergeben,

R. nimmt Briefe mit, welche ihn nicht legitimieren,

zerbricht in Eile und Wut den Wagenschlag), endlich eine

Minute noch vor Schluß erhält er den Brief, welcher

meldet, daß man nichts für ihn tun kann. Langes

Gespräch in Folge dessen zwischen R. und mir. Große

Wehmut. – – –



  

Mittwoch 22ten Palazzo Borghese besucht; ganz herrlich!

Nachmittags zu Kardinal Hohenlohe

A2242

gefahren und

sonst noch einige Besuche abgestattet. Abends

musikalischer Abend bei H. v. Keudell, wiederum

Sgambati, zwei Quintette. R. verspricht ihm, sie in

Deutschland publizieren zu lassen.



  

Donnerstag 23ten Der 2te Brief von Herrn v.R. bestätigte

den ersteren, R. schreibt nun Herrn Feustel seine

Ansicht, daß er nämlich nichts tun kann, bis das Defizit

gedeckt sei; denn er könne nicht die Herrn Niemann und

Betz wieder engagieren, ohne ihnen große Anerbietungen

zu machen. Nachmittags nach San Pietro Montorio und

abends zu Hause.



  

Freitag 24ten Ich des Morgens in die Sistina und die

Stanzen, dann bei herrlichem Wetter in Sant' Onofrio mit

den Kindern. – Nachmittags San Giovanni in Lateran,

Freude an dem Klostergang und der Aussicht, wenig an

der Kirche.



  

Sonnabend 25ten R. wird abends von der deutschen

Künstlerschaft, und wie es scheint sehr hübsch, gefeiert,

er selbst soll sehr schön auf die Rede, die ihm gehalten

wurde, erwidert haben. Am Morgen war ich nach San

Pietro in Vinculo gegangen, um Moses zu sehen,

beständig mit Nervschmerz-empörtem Antlitz im Sinn

bin ich den Tag über gewandelt. Wir fuhren auf den

Monte Mario und verblieben lange Zeit bei herrlichem

Wetter in der Villa Mellini.



  

Sonntag 26ten Besuch des Capitolinischen Museums.

Nachmittags große Müdigkeit in Folge des Scirocco.

Abends Musik bei Herrn von Keudell. Das Quintett von

Sgambati interessiert uns sehr, und seine ganze

Persönlichkeit macht den vortrefflichsten Eindruck.



  

Montag 27ten Besuch des Vatikans; ich zeige R. die

Pinakothek, bei dem Bilde von Michelangelo sagt er:

»Seltsam, daß der Tod der Gegenstand der Kunst werden

konnte, das macht die ganze Sache zum völligen Spuk.«

Palazzo Borghese mit R. Nachmittags Besuch bei Fürstin

Wittgenstein, eingehendes Gespräch über vieles aus der

Vergangenheit. Abends bei Gräfin Voß.



  

Dienstag 28ten Den Lateran besucht am Morgen, am

Nachmittag die Kirche S. Paoli fuor le Mure.

Scirocco-Luft, R. leidet darunter sehr. Er fühlt sich nicht

wohl hier und behauptet, die Stadt sei ein Karneval, alles

unerwartet, unzusammenhängend und eigentlich

unerfreulich.



  

Mittwoch 29ten Das Museum des Vatikans besucht, allein

mit den Kindern. Große Freude daran, wenn auch der

Geist durch Gedanken getrübt. Ich habe gestern abend

den Brief von Herrn Feustel an R. gelesen, welcher mich

zu dem Gedanken bringt, daß das einzige, unsrer würdig,

wäre, das Defizit aus unseren Mitteln zu zahlen und dann

arm schweigsam gegen alles und alle zu leben. R., der den

Brief erst heute nachmittag liest, empfindet nicht ganz so

heftig wie ich diese Notwendigkeit, doch schreibt er an

Herrn Feustel in diesem Sinne. Ich weiß, daß mit dem

Eintritt dieser Phase unseres Lebens meine eigentliche

Befriedigung begänne.



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Vom 29ten bis 3ten Dezember noch in Rom bei beharrlich

schönem Wetter und unter für mich steten Eindrücken

(Eintritt in Palazzo Colonna und Spaziergang in den

Garten). R. nur auf Augenblicke erheitert. Er verschafft

dem Komponisten Sgambati seinen Verleger in Mainz,

was ihm große Freude verursacht. Am 30ten abends

Soirée der italienischen Künstler, schöne Lieder von

Sgambati, Mandolinen-Orchester; Bekanntschaft des

Dichters des originellen Stückes »Nerone«, Herrn Cossa

A2243

, welcher sehr merkwürdig ist, seine Adresse selbst

seinen besten Freunden nicht sagt. R. empfiehlt ihm und

Sgambati, etwas zusammen zu machen und besonders

dazu das Sieneser Sujet aus Sismondi. – Angenehme

Bekanntschaft des Grafen Gobineau

A2244

gemacht,

französischer Gesandter in Schweden; sonst, meint die

Fürstin W., würden wir die Franzosen überall sehr

feindselig gegen uns wirkend finden, in Folge der

Broschüre.



  

Freitag 1ten Besuch des etruskischen Museums im

Vatikan, darauf Colonna. Nachmittags die

Antikensammlung noch ein Mal – abends vorher

Mondschein-Spazierfahrt, Colosseum und S

nt

Peter.



  

Sonnabend 2ten Besuch des Palasts Colonna mit Gräfin

Voß, darin Wiedersehen mit Madame Minghetti;

Frühstück mit den Kindern bei dem deutschen

Botschafter, darauf Besuche gemacht und empfangen,

Diner bei Mme Boutjeneff und Soirée bei Gfin Voß.



  

Sonntag 3ten Vor der Abreise noch Santa Maria degli

Angeli, Santa Maria Maggiore besucht und einen letzten

Blick auf Rom durch [den] Garten Colonna geworfen.

Um 11 Uhr fort, abends 9 Uhr in Florenz – Hôtel du

Nord.



  

Montag 4ten Nach Bologna, hübscher Empfang seitens des

Syndikus und des Direktoriums. Abends Rienzi, sehr

festlich und heiter enthusiastisch, viel bessere Aufführung

als in Wien.



  

Dienstag 5ten Großes Déjeuner zu Ehren R.'s; er spricht

französisch, knüpft seine Reden an die zwei Wahlsprüche

Bolognas, Docet und Libertas. Abends unter großer

Begleitung heim.



  

Mittwoch 6ten Das Hôtel du Nord ergibt sich als

unmöglich, ich sehe Hôtel-Wohnungen an, bei der

Rückkehr sehe ich herrliche Blumen, welche die

berühmte Beppa, von verschiedenen Damen dazu

angestellt, gebracht. Wir ziehen aus und machen dann

einige Besuche, zuerst bei Frau Laussot.



  

Donnerstag 7tenMit dem originellen und mir sehr

angenehmen B

on

Liphart die Galerie Pitti und Casa

Michelangelo besucht, wo mich die Büste des großen

Mannes tief ergreift. Sehr mildes, aber regnerisches

Wetter; wir bleiben den Nachmittag zu Hause und

empfangen Besuch, unter andren den des Prs. Hillebrand

A2245

, sehr angenehm. Abends Brief geschrieben.



  

Freitag 8tenMit R. den schönen Palazzo Vecchio gesehen,

von dem Hof aus schöner Blick auf den Perseus.

Nachmittag schöne Fahrt nach San Miniato, schöner

Blick! Wenig Freude an dem großen Platz. Abends bei

Mme Laussot.



  

Sonnabend 9ten Nach Santa Maria Novello, die schönen

Klostergänge, der erste namentlich herrlich; darauf nach

San Lorenzo, die Kapelle betrachtet, dann die Uffizien,

wo der alte B

on

Liphart mit R. uns einholt und uns durch

seine Kritik der Aufstellung und Benennung der Bilder

sehr ergötzt. – Am Nachmittag unternehmen wir nichts,

weil R. sehr unwohl sich fühlt. Abends ein trauriges

Gespräch über unsere Bayreuther Lage, R. entschließt

sich, den König zu bitten, die ganze Sache zu

unternehmen, und er, R., nichts mehr damit [zu] tun

[haben zu wollen].



  

Sonntag 10ten Herrlichstes Wetter, ich besuche mit den

Kindern S

a

Trinità und S

a

Croce mit dem Kloster und

der herrlichen Kapelle; unter B

on

Liphart's Anführung

dann in das Bargello. R. hatte eine sehr schlimme Nacht,

bis vier Uhr war er auf, wo er an Freund Heckel endlich

schrieb, daß er die Aufführung nicht wieder leiten würde.

– Nachmittags fühlt er sich besser und wir fahren mit Pr.

Hillebrand und Mme Laussot nach Bello Sguardo und

halten im Atelier vom Bildhauer Hildebrand

A2246

, dessen

Adam uns sehr schön dünkt. Darauf Villa Michelozzi

besucht; viel mit R. von der Möglichkeit, hier uns

niederzulassen, gesprochen; R. fühlt sich als Deutscher

und schließt: In Deutschland, gut oder schlecht, erwerbe

ich mir mein Leben, und ich kann es mir angelegen sein

lassen, dies ehrenvoll zu tun, hier müßte ich als Rentier

sein, wobei ich mir sehr sonderbar vorkäme.



  

Montag 11ten Nach der Annunziata; sehr lange Zeit dort

und im Kloster wie Vorhof geweilt, darauf das Kloster

San Marco und nachmittags nach Fiesole mit R. gefahren

bei schönem Wetter.



  

Dienstag 12ten R. beschließt eine Fahrt nach Pisa,

herrlicher Eindruck des Domes mit S

a

Agnes von

Andrea del Sarto

A2247

. Die Stadt, für deren Geschichte R.

große Teilnahme hat, macht einen traurigen Eindruck.



  

Mittwoch 13ten Regenwetter; Besuch von Palazzo Riccardi

und belle Arti mit B

on

Liphart; nachmittags mit R. die

schöne Kirche San Spirito, Carmine und Santa Maria

Novello besucht.



  

Donnerstag 14tenMit B

on

Liphart die Bibliothek

Lorenziana, San Lorenzo, und die Fresken von Perugino

in Santa Maddalena besucht. Nachmittags Besuche.

Abends Pr. Hillebrand und Frau Jessie Laussot.



  

Freitag 15ten Palazzo Pitti und die Uffizien durch den

herrlichen Gang, dann auch der wundervolle Garten

Boboli. Nachmittags Ausfahrt, dann Besuch von der sehr

angenehmen Marchesa Tanari, abends der Syndikus

Tacconi.



  

Sonnabend 16ten Einkäufe mit den Kindern besorgt, dann

sehr hübsches lebhaftes Frühstück bei uns, der Syndikus,

B

on

Liphart und Pr. Hillebrand. Nachmittags Quartett

von Buonamici, sehr hübsch und sehr gut gespielt.



  

Sonntag 17ten Noch ein Mal die Uffizien, wehmütiger

Abschied! Mit R. ausgefahren, um 7 Uhr fort! Um 12 Uhr

in Bologna. Begrüßung seitens unseres liebenswürdigen

Syndikus. Am 18ten abends, die Kinder immer herrlich

bei Laune, im Marienbader Hôtel in München! Großer

Depeschenwechsel wegen Daniella.



  

Dienstag 19ten Hofrat Düfflipp; der König ist geneigt,

unsere Sache vor dem Reichstag vertreten zu lassen!

Düfflipp will zwischen Weihnachten und Neujahr zu uns

kommen, um geschäftlich mit Feustel zu verkehren.

Große Überraschung und schöne für uns! Freund

Lenbach gewährt uns sehr viele Freude, sein Geist, wie

sein Talent, entwickelt sich immer höher, er wird immer

männlicher und ernster und bleibt frei jeder Affektation.

Das Portrait von Helmholtz ist das schönste, was er

gemacht hat, vielleicht die Verklärung der Schlichtheit.



  

Mittwoch 20ten Diner bei Frau v. Wöhrmann

A2248

mit

Lenbach, um 3 Uhr Abfahrt. Die Kinder immer

lebhafter, je näher wir ankommen, Siegfried improvisiert

eine englische Scene, und das Jauchzen nimmt kein Ende,

als wir da sind. Um elf Uhr abends Ankunft. Empfang

mit Fackeln etc.!!



  

Donnerstag 21ten Vorerst große Not im Hause, keine

Dienerschaft, alles einzurichten! Bei mir Freude über die

Arbeit, welche das Hinaus- und Hintersichblicken

verwehrt. Die Kinder selig mit den Hunden.



  

Freitag 22ten Nur ordnen, räumen, richten, auch ein wenig

schreiben. R. liest viel in Sismondi, dessen Theorie über

Zivilisation er vollständig und erweitert adoptiert. – Herr

Betz hat einen sehr merkwürdigen Brief geschrieben,

worin er meldet, daß er nicht darf und nicht will die

Partie des Wotan's wieder übernehmen, er sei seiner

Aufgabe nicht gewachsen gewesen. – Herr Niemann hat

noch nicht geantwortet. – Abends Ankunft von Daniella

mit Misses Cooper

A2249

, sie ist gewachsen, sieht trotz der

Masern gut aus!



  

Sonnabend 23ten Besorgungen für den Christbaum und

dann Vergolden und Aufhängen der Dinge, viel

Heiterkeit mit Daniella und Blandine.



  

Sonntag 24ten Nur Christbaum, morgens und abends, für

R. Sismondi, der ihn ganz fesselt. Schöner Brief von Pr.

Nietzsche, doch meldend, daß er von der

Schopenhauerischen Lehre sich entfernt! ... Die Kinder

heiter, und R. überaus gütig gegen mich.



  

Montag 25tenMeine 39 Jahre! ... R. bringt meine

Gesundheit in ergreifender Weise aus! Ich empfinde es,

wie vieles mir erstorben ist und wie wenig ich mich um

mich zu kümmern habe.



  

Dienstag 26 Arbeit, mit Lusch musiziert, zum ersten Mal

seit langen Jahren das Klavier wieder berührt, Egmont!

Sonst nur im Hause beschäftigt.



  

Mittwoch 27ten Donnerstag 28ten Freitag 29ten Gleiches

Leben; Musik und Lektüre mit Lusch,

Hausbeschäftigung. Sonnabend 30ten plötzlicher Besuch

von Richter, der es in Wien nicht mehr aushalten konnte

und drei freie Abende dazu benutzt, um einen Tag mit

uns zuzubringen. Große Freude daran! Am 31ten das

ganze Tribschner Leben förmlich vorbeiführen lassen,

das unvergeßlich ferne. Um die Mittagszeit Abschied.

Abends den Baum angezündet, Punsch getrunken, Blei

gegossen. Nachdem ich tagsüber Papiere aufgeräumt

hatte!



  

1877



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Montag 1ten In die Kirche gegangen mit Daniella und

Blandine. Darauf mit R. Besuche gemacht. Abends lange

Ermahnung an Daniella!



  

Dienstag 2ten Erneuerung der Ermahnungen, dann mit

dem Kind musiziert, »Egmont«, viel Freude daran.

Abends Briefe, während R. in Sismondi liest.



  

Mittwoch 3ter Arbeit mit den Kindern; R. unlustig und

unmutig, meint, er würde zu den Aufführungen getrieben

wie N. III. zum Krieg! Alles, was er in der Sache tun will,

meint er, hätte von andren getan werden sollen. Ich

schreibe Briefe, er liest in Sismondi.



  

Donnerstag 4ten Die minuziöse Erfüllung der

geringfügigsten Pflichten ist mein Halt, denn die

Schwermut ist tief und würde alles umnachten, wenn

nicht diese sonderbare Kraft wie eine Säule inmitten von

Ruinen aufrecht stünde. Die Kinder gedeihen sehr gut,

die viere, und für Daniella habe ich auch gute Hoffnung.

R. fährt fort in seinem geschichtlichen Werke, ich mache

einige Besuche mit Lusch und lese abends in »Childe

Harold«

A2250

. Da der Druck zu eng für meine Augen,

übernimmt R. die Lektüre deutsch; und wir haben große

Freude an diesem letzten Canto, ich bemerke, daß Byron

dieselbe Art Eindrücke wie R. gehabt.



  

Freitag 5ten Arbeit mit Lusch. – – Nach Tisch spricht R.

von Fidi's Erziehung und Fidi's Zukunft –, er würde

schon genug zu tun haben, wenn er das geistige Erbe des

Vaters antreten würde, wirklich den Gedanken Boden

gewinnen und schaffen. R. sagt noch, er würde für ihn

den Parzival schreiben mit der Bedingung, daß er 30

Jahre nach unserem Tode aufgeführt würde (R.'s und

mein Tod).



  

Sonnabend 6ten Rechnungsbücher, beinahe den ganzen

Tag revidiert! – – Wir erfahren, daß die Not der Weber

bei Hof so groß ist, daß man den Hungertyphus dort

erwartet; die Gleichgültigkeit, mit welcher Regierungen

dem zusehen! Und die Industrie des Landes, wie diese

brach liegt; R. sagt, er würde alle Fürstinnen Spießruten

laufen lassen, dafür, daß sie ihre Toiletten aus dem

Auslande herschaffen, anstatt die Industrien des Landes

zu heben und beleben.



  

Sonntag 7ten In die Kirche mit den Kindern. R. hatte

wieder üble Träume, ich war wahnsinnig geworden, er

lief mir nach, wollte auch einen Arzt beschaffen etc.

Abends spricht er zu mir, daß er nichts habe, nichts liebe

auf dieser Welt außer mir. Spät noch kommen Briefe an;

Clemens Brockhaus meldet den Tod seines Vaters

A2251

,

des begabten, liebenswerten, R. stets so freundlich

gesinnten Mannes; wir schweigen und weinen.



  

Montag 8ten Hansen's Geburtstag, ernste Stimmung,

Ermahnung an Daniella, Gebet, daß ihr Vater gesund

erhalten bleibe und sie wert werde, sich ihm zu widmen.

– R. liest mir seinen Aufruf

A2252

vor zur Gründung des

Patronatvereines. Abends besucht uns Freund Feustel,

welchem dies auch vorgelesen wird; er scheint nicht

einverstanden, er möchte nämlich sogleich die

Ankündigung der Festspiele, des Defizits wegen. Daniella

von Misses Cooper heute wieder in die Schule geführt.



  

Dienstag 9tenMit den Kindern gearbeitet,

spazierengegangen und gespielt. Abends der

Bürgermeister und Freund Feustel, sie kommen überein,

daß die Idee Richard's, welche auf eine Schul-Gründung

hinzielt (um sich seine Sänger hier vorerst zu bilden), sehr

gut sei, bitten aber, die Vorarbeiten zur Ankündigung der

Spiele tun zu dürfen. R. sehr erregt, »nur nicht des

Defizits wegen die Spiele geben müssen«. – – Er gibt

endlich nach.



  

Mittwoch 10ten Immer gleiche Lebensweise, der große

Frieden, der aus unserem Zusammensein und unserem

Leben wohl erwüchse, leider durch den Gram gestört. G

al

v. der Tann sagte in Berlin zu unserer Freundin Mimi,

daß der König die Aufführungen durchaus wolle. Hofrat

Düfflipp schreibt, daß er bestimmt kommen wird. –

Heute beteiligt sich R. zum ersten Male beim Wahlakt,

um Herrn Feustel zum Reichstagsabgeordneten zu

wählen. Dr. Strecker (R. Schott's Söhne) kommt, um

nach dem Parzival zu fragen! ... Ach! Parzival, wann

erglänzt dein Stern?



  

Donnerstag 11ten R. kommt nun an dem Schluß von

Sismondi an; immer befriedigter mit dieser Lektüre,

welche er, wie alles, mit ungeheuerer Lebhaftigkeit und

eigener Produktivität betrieben. Mit einiger Wehmut muß

ich ihm sagen, daß ich leider keine solchen Studien mehr

mitmachen darf, da Haus und Kinder mir nicht mehr es

gestatten. Ich suche aus seinen Gesprächen mir zu

gewinnen, was ich kann, und bin froh, auch nur so folgen

zu dürfen. –



  

Freitag 12ten Fürst Rudolph Liechtenstein meldet uns

seinen Besuch an und kommt heute gegen ein Uhr an, zu

unserer aller Freude, denn auch die Kinder lieben ihn

sehr. Viel Plauderei den Nachmittag und Abend über. –

(An Mimi den Morgen geschrieben.) R. schreibt an Herrn

Betz, ihn noch ein Mal auffordernd.



  

Sonnabend 13ten Der Gang der Studien ein wenig durch

den freundlichen Besuch unterbrochen. Abends auch

Richard Pohl, und Sonntag 14ten Hans v. Wolzogen zum

Zweck der Gründung der Bayreuther Blätter

A2253

. R.

aber sehr müde, bald bis zur Erschöpfung, da er bei allem

mit unvergleichlicher Lebhaftigkeit ist. So z.B. trägt er

uns die Ouvertüre zu »Egmont« vor, so daß das ganze

Bild von Klärchen's Leiden und Tun, als welches er

einzig das Stück faßt, vor uns steht.



  

Montag 15ten

1

Allgemeiner Abschied von den Freunden,

bei Regenwetter! R. leider gar nicht wohl. Wir schweigen

viel, lesen beieinander, nur damit er sich ausruhe.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten«, irrtümlich datiert bis einschließlich

Sonnabend, 20. Januar.

 



  Dienstag 16tenMein Leben in seinem gewohnten Gleise,

ich muß über mein Dozieren lachen. – R. leider sehr

aufgeregt und unwohl, hat Brustbeklemmungen; wir

fliehen Denken und Sprechen. Abends beginnen wir die

Geschichte des P. Krieges

A2254

von Thukydides, in

wahrer Begeisterung trennen wir uns von dem Buche,

welches den Eindruck macht, wie wenn ein edles Kind

die Wahrheit sagt, feierlich, unbefangen, naiv.



  

Mittwoch 17ten Ich hörte heute zu meiner großen Freude

R. laut lachen, bald darauf brachte er mir das Buch von

Nohl

A2255

, worin der Besuch von Tomaschek bei B.

A2256

und dessen Ausspruch über Meyerbeer angeführt; der

Mangel an Mut bei M. als das Charakteristische dessen

Wesens von B. bezeichnet. Abends mit gesteigertem

geistigen Wohlgefühl in Thukydides gelesen.



  

Donnerstag 18ten R. sehr in Gram und Sorge, sagt, er

möchte am liebsten alles einem Unternehmer übergeben.

Der Hofrat Düfflipp kommt nicht, und die Leute

fordern! Ich begreife nicht, wie noch die Fähigkeit des

Ertragens bleibt und selbst noch Sinn für das Große,

Freude daran. Bei mir ist es die regelmäßige Lebensweise,

der Unterricht den Kindern (heute für Boni eine Parallele

zwischen Kaiser Heinrich II.

A2257

und Marc Aurel

A2258

gezogen!), bei R. die göttliche Gabe des Genius! ... Wir

lesen wieder in Thukydides mit unendlicher Freude.

Abends Depesche von Herrn Niemann

1 A2259

, daß er

dabei ist, wenn es sein muß!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Freitag 19ten Unterricht der Kinder. Zu Mittag ein Brief

von Herrn Betz, in etwas maliziösem Ton seine

Teilnahme abermals verweigernd. R. sagt: »Er kommt mir

zu Hülfe.« – Wiederum spricht er von der Übergabe an

einen Unternehmer, ich muß weinen, denn ich wünschte

es anders, wollte lieber Jahre lang mit allem, was wir

haben, einstehen, das Werk behalten; R. will nicht, meint

auch, es ginge gar nicht, wir hätten zu viel abzuzahlen.

Gott stehe uns bei! Die teuren Kinder helfen dadurch,

daß sie nichts merken dürfen, und die Laune erheitert

sich schließlich immer, bis sie zu völligem Entzücken in

den Kontakt mit den Alten umschlägt! (Thukydides).



  

Sonnabend 20ten R. hatte eine erträgliche Nacht mit

freundlichem Traum von seinem alten Papagei, der zu

ihm wieder geflogen sei, ihn rufend: Richard Richard,

und ihm Melodien aus seinen Werken zusingend. – Auf

meinem Tisch finde ich beim Gang zur Kinderstube

einen Brief von Kmeister Levi, derselbe ist hier, hatte das

Bedürfnis, [da] nach einer »sehr gelungenen« Aufführung der

Meistersinger er es nicht ausgehalten habe und R. hier

sehen müsse! Wir sind erstaunt. Freund Feustel, nunmehr

Reichstagsabgeordneter, meldet seine Rückkehr, von

München zurück, daß Hofrat Düfflipp morgen kommen

will und daß man dort sehr günstig gestimmt sei! ...

Abends unsere Lektüre. – R. diktierte gestern einen

Auszug aus seiner Biographie, um Herrn Tappert etwas

an die Hand zu geben in seinen Erwiderungen auf die

Angriffe – R. sprach mir nicht davon, bevor er es

abschickte, ich glaube, weil er weiß, wie abgestorben ich

gegen das Gerede bin und wie dem Abgestorbensein

auch das Verstummen am nächsten liegt.



  

Sonntag 21ten Depesche von Hofrat Düfflipp, daß er

heute abend ankommt. Mittagessen bei Freund Feustel,

dessen Geburtstag es ist. R. nicht sehr wohl, entnimmt

seine größte Freude der Wiederlesung des »Faust«, sagt

uns, daß vor Shakespeare Dante, nach ihm Goethe diese

Linie

ungefähr bilden. Shakespeare noch einem

Kulminationspunkt der Kultur angehörend, Goethe nicht

minder groß, schon einer Decadence-Zeit angehörig. –

Um 11

1

/

2

Uhr Hofrat Düfflipp, er spricht von vor zehn

Jahren, wie er nach Tribschen kam, scheint sehr

freundlich gesinnt zu sein. Vor zehn Jahren! Die

Erinnerungen umschwärmen mir den Sinn.



  

Montag 22ten R. nicht wohl, gibt mir beiliegendes Papier

1

und den Auftrag, ihn bei Herrn Feustel und Herrn

Düfflipp zu vertreten, welche unten von 10

1

/

2

Uhr an

konferieren. Ich komme zu den Herrn und bemerke mit

Erstaunen, daß der Hofrat keinerlei Vorschläge zu

machen gesonnen ist, er sagt, er wisse gar nicht, ob der

König die Spiele noch wünsche etc. Herr Feustel schlägt

vor, die Summe des Defizit zu verteilen auf verschiedene

Patrone, an welche man sich wenden würde. Mittagessen

mit den Herrn und Bürgermeister wie Herrn Groß. Unser

guter Hofrat geht gar nicht aus sich heraus, und der

Zweck und Sinn seiner Reise bleibt uns unklar, am

Nachmittag sagt er R., daß der König darüber verletzt sei,

daß R. nicht für die Zusendung der Bilder zu

Weihnachten gedankt! ... Dem Bürgermeister und Feustel

sagt er, daß der König ihn beauftragt habe, sein Geld

wieder zu verlangen, und nichts mehr zu geben gesonnen

sei.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Dienstag 23ten Abschied vom Hofrat, welcher mir sehr

für unsere Freundlichkeit dankt! – R. kommt auf den

Gedanken, nach England zu gehen, dort Konzerte zu

geben, um das Defizit zu decken. Ich verursache ihm

Unmut dadurch, daß ich ihm vorstelle, daß England das

einzige Gebiet ist, wo Hans (noch immer in Hannover

krank) scheint Fuß gefaßt zu haben oder Fuß fassen zu

können, und daß ich Bedenken trage, ihm durch unsere

Unternehmung dort zu schaden. Abends ist R. sehr

leidend. Wir lesen nicht zusammen, er fährt fort in Nohl's

»Beethoven«, und ich besorge meine Bücher.



  

Mittwoch 24ten R. ist wohler, die Ruhe ist ihm das einzige

Bedürfnis. Sehr ergriffen von dem Ende Beethoven's teilt

er es mir mit. Wir haben einen guten stillen Tag des

Vergessens; ich lenke das Gespräch mit Gewalt von allem

ab, was uns bedrängt, die Kinder tragen das Ihrige zur

heiteren Laune bei, und so gelangen wir denn für R. zu

einer guten Nacht, aus welcher er heiter erwacht.



  

Donnerstag 25ten Viel sprachen wir von Beethoven, seinem

Tode, »ach wenn das Genie nur nicht sein möchte, es

leidet mehr gewiß, als es Trost und Freuden bringt«. »Die

Kirche wußte früher, was mit dem Genie anfangen, wenn

sie verschwindet, verschwindet auch das letzte

Genie-Spital.« Dann ruft er mir [zu]: »Ich will dir etwas

nicht sagen.« »O sag es.« »Ich beginne den Parzival

A2260

und laß nicht eher von ihm, als er fertig ist«, – worauf ich

vor Freude laut lachen muß. – – – Gestern teilte ich ihm

den seltsamen Eindruck, welchen mir die neulich

wiedergelesene »Iphigenie« gemacht, [mit], diese

Sentenzen, diese edlen Wilden, an denen gar nichts zu

veredeln ist (Arkas); er sagt, es wäre wie ein Opferfest,

wo sie zuerst singen: Auf, schlachtet und bratet die

Feinde, und dann das Ganze ein Idyll ist. Und in Bezug

auf die Sentenz deklamiert er pathetisch als Rede und

Antwort die Sprichwörter: »Es geht der Topf so lange zu

Wasser, bis er bricht.« »Aber die Kuh mag sehen, wo sie

hinauskommt.« »Und doch, selber essen macht fett«, etc.

... – Gegen Mittag ist aber R. nicht sehr wohl, und zu

Abend erzählt er, daß die Post ihm einige verhöhnende

Zeitungsartikel und Bitten um Autographen gebracht

hätte. Er nimmt Machiavell

A2261

vor; das Leben

Castracani's

A2262

, und auch aus dem »Fürsten«; sagt, M.

sei ein Grieche in der wahrhaftigen Art, die Fragen

aufzuwerfen.



  

Freitag 26ten Schneefall, wenigstens Licht von unten. Die

Kinder geben ihre Ersparnisse (140 Mark) für die armen

Weber bei Hof, deren Elend alle Beschreibung übersteigt,

»und dazu haben wir einen Staat«, sagt R.! Es ist

empörend, mir geht es kaum aus dem Sinn. – Abends

wieder Thukydides vorgenommen, mit Entzücken die

Rede des Diodoros gelesen gegen Kleon!

A2263



  

Sonnabend 27ten Beschäftigung wegen einer zu

ermöglichenden Lotterie für die armen Weber, wobei

eigentümliche Erfahrung von der Trägheit der Menschen

gemacht. Regelmäßige Arbeit mit den Kindern; R. spricht

von den Namen und Parzival; wie seinen Alten nennen?

Gurnemanz geht nicht, arabisch, gotisch muß gebildet

werden. Abends ein wenig in Thukydides gelesen, mit

Schrecken über die Grausamkeit dieser schönen wilden

Tiere.



  

Sonntag 28ten Viele Besuche! Herr Feustel will gern

erfahren, ob R. an den König geschrieben, was vor 8

Tagen geschehen ist. Ballettmeister Fricke als

internationaler Regisseur auf dem Wege nach Turin, wo

ihn R. empfohlen hat zur Inscenierung des Lohengrin's!

Abends alle Erinnerungen der Festspiele

durchgenommen, was hält da stand vor der einfachsten

Beobachtung: Betz, Brandt, Doepler, Niemann, die

Brückners etc. etc. – – R. liest Machiavell. Herr Feustel

erzählte auch, es seien mehrere Anfragen der Festspiele

wegen an ihn gekommen.



  

Montag 29ten R. etwas wohler, hatte eine gute Nacht, die

Kinder machen uns Freude. Brief an Marie Dönhoff,

auch an Judith, um ihr für das

Kinder-Nibelungen-Theater zu danken, welches sie

konstruiert und mit allen Personen, Dekorationen und

Requisiten der vier Abende versehen hatte. Großes

Schneegestöber. Abends Abschied von dem kleinen

Ballettmeister, welcher nun seine Wanderung nach Italien

antritt.



  

Dienstag 30ten Immer wildes und dabei schmutziges

Wetter, keine Möglichkeit auszugehen, doch gute

friedliche Stimmung im Hause durch die Arbeit mit den

Kindern. Abends Thukydides. – Bei Tische sagte mir R.,

er sei über das Schwerste im Parzival hinüber; keine

Frage, sondern die Wiedergewinnung der Lanze sei es,

worauf es ankomme. Auch die Scene zwischen Kundry

und dem Alten (Gurnemanz im Entwurf) würde den

Mythus darlegen; das Schwere sei, daß man jetzt mit einer

dem Mythos so entfremdeten Welt es zu tun habe. R.

spricht auch darüber, daß niemand ein Wort der Freude

darüber hatte, daß er Wotan als Wanderer erscheinen

ließ. – Viel Freude macht ihm die Broschüre von Herrn

Plüddemann

A2264

und die Erwiderung von H. v.

Wolzogen auf die Artikel des Gesangslehrers.



  

Mittwoch 31ten R. erhält einen Brief von Herrn Unger,

welcher ihm sagt, daß er nun wohl sich nach Nürnberg

wird engagieren müssen! ... Auch das Theater kostet viel

an Unterhalt. – Unser guter Kirchenrat Dittmar ist heute

früh gestorben; mein erster und mein bester Freund hier!

... Ich bringe R. die Nachricht nicht also bald. Er ist

ziemlich wohl und gut aufgelegt, »ihr naht euch wieder,

schwankende Gestalten«; vor 15 Jahren,

A2265

wie er sich

erinnert, dichtete er zum letzten Male, die Meistersinger

in Paris; damals habe ihn nichts belebt als der

Schaffensdrang, nun beleben diesen Schaffensdrang ich

und die Kinder. Er sagt mir, aus dem Morgen die

produktive Fortsetzung des Traumes zu machen, das

suche er; so sage ich ihm nur spät die trübe Nachricht. –

Die Revision der Bücher verhindert mich daran, mich

meinen Gedanken zu übergeben. – Abends lesen wir in

Thukydides, die Einschließung von Pylos bringt uns auf

die »Ritter« von Aristophanes, gewaltsame Diversion,

vollständiges Vergessen und ideale Heiterkeit. – Siegfried

rührend in seiner Teilnahme für mich.



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Donnerstag 1tenWie ich mit den Kindern die Arbeit

vollendet habe, gehe ich in das Haus unseres alten

Freundes, ich sehe ihn liegen, ruhig und schlicht; mit ihm

ist mir wohl die Seele unserer kleinen Stadt

entschwunden. Freund Feustel schickt beiliegenden Brief.

1 A2266

– Wir könnten demnach nach England ziehen!! – R.

hat Briefe von Berlin, wo niemand seinen Gedanken

bezüglich der Gründung eines Patronats-Vereines

verstanden hat! Sie wollen die alte Sache mit Verlosung

etc. wieder aufnehmen. Dabei wendet sich

Kultusminister Falk an die Theaterdirektoren um

Ratschläge, wie das Theater zu heben sei!!! R. sagt, es ist

gerade, wie wenn ein betrogener Hausherr sich an den

Betrüger im Hause wendete, um geregelte Zustände zu

erlangen! – Abends Thukydides und »Die Ritter«.



 Fußnoten

 

1 Brief eines Logenbruders an Feustel, vom 30. Januar

1877, der Seite beigelegt; siehe Anm.

 



  Freitag 2ten Üble Nacht, von schweren Gedanken erfüllt.

Arbeit mit den Kindern, Siegfried trägt Kränze und

Palme in das Totenhaus; Gedenken des Freundes,

Daniella's Konfirmation, mein Übertritt, heilige

Erinnerungen, Hans mir immer dabei gegenwärtig;

überwältigt von Wehmut sinke ich zusammen, und ein

schwerer Schlaf sucht mich heim (der Kundry-Schlaf,

sagt R.). R. geht in den Garten, hört die Glocke, welche

zum Begräbnis ruft. Gegen vier Uhr wache ich auf,

wandle in den Garten, sehe die Sonne untergehen und

bitte sie weinend, unseren alten Freund zu grüßen! – – –

Herr Rubinstein schreibt einen seltsamen Brief, um

Verzeihung bittend für sein Benehmen im Herbst dieses

Jahres!



  

Sonnabend 3 bis Donnerstag 8ten R. immer nicht wohl und

ich durch den Todesfall sehr erschüttert, ich träume viel

von Hans, neulich hörte ich ihn deutlich in der Nähe

Klavier spielen. Der beigelegte Brief

1

zeigt für mich die

Möglichkeit unserer Reise nach England! – R. sehr

deprimiert dadurch, daß auf seine erste Mitteilung an die

Patrone über das Defizit keine Meldung gekommen ist,

außer von dem alten Fräulein Plüddemann in Kolberg,

welche 100 M. schickt. Doch arbeitet er an der Skizze des

Parzival's und meldete, er sei über den Dialog des ersten

Aktes hinweg.



 Fußnoten

 

1 Gemeint ist derselbe wie am 1. Febr., s. Anm. dort.

 



  Donnerstag 8ten Immer das allerunfreundlichste Wetter,

der Himmel grau, die Luft feucht, der Boden schmutzig.

Abends unser Freund Feustel, es wird so ziemlich

entschieden, daß wir nach England müssen, viele Sänger

können nicht kommen, es stellt sich heraus, daß die

Aufführungen in diesem Jahr unmöglich sind.



  

Freitag 9ten R. arbeitet. Auch beendigt er den »Fürsten«

von Machiavell, welcher ihm die größte Freude gewährt

hat, oft liest er mir Sätze daraus vor. Von außen nichts

oder Unsinn, wie eine Frau von R. gerne erfahren

möchte, ob Fürst Pettingen gestorben sei, sonst wüßte sie

niemanden, welcher ihr es sagen könnte! Auch ein Graf

La Rosie warnt vor seiner Tochter, die wir gar nicht

kennen! Abends fühle ich mich unwohl, kann nicht

vorlesen. R. spielt mir einiges vor, es greift mich sehr an,

wie mich es sehr angriff, als er heute mir sagte, wie gut

ich sei.



  

Sonnabend 10ten Ich hatte eine ganz schlimme Nacht, in

welcher ich glaubte, es sei um meinen Kopf geschehen;

die Gedanken verwirrten sich mir in der Schlaflosigkeit,

und es war mir, als ob ich durchaus in eine Anstalt

gebracht werden müßte. Seltsamer Zustand! Ich glaube,

der Mangel an Bewegung verursachte ihn. Dies zugleich

mit den Gedanken, welche mich nie verlassen! Den

Kindern doch Unterricht gegeben. R. kommt gegen []

1

zu mir und zeigt mir, daß er bei drei Mal beim Ankleiden

sich unterbrochen habe, um hinaufzulaufen und Zusätze

zu seiner Skizze zu machen, auch bei Tisch läuft er

hinauf, Klingsor zu Kundry

A2267

: »Was frägst du mich,

verworfenes Weib« zu schreiben. Ich wollte gern weit

wandern, muß aber aufgeben, weil das Wetter – Regen

und Wind – entsetzlich ist.



 Fußnoten

 

1 Zeitangabe fehlt.

 



  Sonntag 11ten Immer derselbe graue Himmel, doch kann

R. sich mit seiner Skizze beschäftigen; ich habe allerlei

mit Kinderfastnacht und Briefschaften zu tun. Abends

kommt unser guter Fischer, welcher auch mit die

Rheintöchter bewegt hat, und bricht uns völlig das Herz

durch den Bericht, daß er in Diensten des Israeliten

Herrn Goldschmidt

A2268

, Autor der »Sieben Sünden«,

steht, welcher ihn nach Landau schickt, um dort sein

Werk einzustudieren. R. macht dabei die Bemerkung, daß

alle diejenigen, welche mit ihm zu tun haben, sicher sein

können, kein gutes Unterkommen zu finden.



  

Montag 12ten Proben von Rheingold mit den Kindern auf

dem Puppentheater, von Judith verfertigt, viele Mühe,

Vormittag, Nachmittag und Abend Probe mit Musik.

Zum Lohn höre ich abends vieles aus den

Meistersingern, worauf R. den jungen Musikern mehrere

Motetten von Bach mit Enthusiasmus zeigt und zum

Studium anempfiehlt. – Die Choristen, welche R. an sein

Versprechen von vor einem Jahre erinnert hatten,

schreiben jetzt, nachdem R. ihnen zugesagt, für sie zu

dirigieren, ab. Es mag weder Herrn Betz noch Herrn

Niemann noch Herrn Eckert noch H. v. Hülsen recht

sein, daß R. jetzt komme! ... Wie wir das von Walther

vornahmen,

A2269

des Vogels wunderbar, welcher seine

Schwingen entfaltet trotz aller Krähen und Dohlen, so

erscheint mir R. jetzt, wenn er an dem Parzival arbeitet!

Er sagt mir heute, daß er die Frauen bei Klingsor als

Baumpflanzen behandeln wird, die Melodie seines

Chores habe ihm das eingegeben; er wolle sie vergehend,

nicht als Teufelinnen auffassen.



  

Dienstag 13ten Lauter Faschingsbeschäftigung! Boni

Pompadour, Loldi Senta, Eva Isolde, Fidi Friedensbote!

Endlich auch Briefe. Abends wiederum ein wenig

Thukydides vorgenommen, ich muß aber bald mit der

Lektüre anhalten, meines Kopfes wegen. R. nimmt dann

einen Band indischer Sprichwörter, welche uns

entzücken. »Das Schicksal halte ich für sicher, des

Menschen Arbeit aber ist nutzlos.« – »Die Steine sind

Götter, sie hassen nicht, sie betteln nicht, kümmern sich

nicht um andrer Angelegenheit und rühren sich nur,

wenn man es haben will.« Kein Volk sah und übersah

wohl so gut wie die Inder.



  

Mittwoch 14ten Immer Proben! – Von Herrn Feustel

erfahre ich, daß Rat Düfflipp ihm gesagt (in München), er

habe eine recht dumme Rolle in Bayreuth gespielt, er

habe aber gewußt, daß der König nichts mehr tun wolle,

und nur gehofft, der König würde vielleicht seinen Sinn

ändern, nachdem R. geschrieben, nun sei dies aber nicht

der Fall. – Proben vom Rheingold mit den Kindern und

für mich sonstige Vorbereitungen zu Eva's Geburtstag. –

Endlich auch einen Sonnenstrahl.



  

Donnerstag 15ten Immer Proben mit den Kindern und

Vorbereitungen zu Eva's Geburtstag; abends mit R.

wieder Thukydides gelesen; er arbeitet am Morgen an der

Dialogisierung des Entwurfes.



  

Freitag 16ten Aufbau in der Halle, R. bewundert meine

»Korrektheit« und freut sich dieser kleinen Tätigkeit,

nachmittags Generalprobe, worauf wir einen großen

Spaziergang unternehmen. Abends unsere zwei Musiker;

ich bitte um die Götterdämmerung, Nornenscene,

Abschied von Siegfried und Brünnhilde; während gespielt

wird, geht R. eiligst fort, und wie er zurückkehrt, flüstert

er mir zu: »Ich habe notiert: Kundry kennt nur lachen

1

und schreien, sie kennt das Lachen nicht.« – – – R. gibt

als Hauptregel des Vortrages seiner Werke an, daß das

Thema, welches zuerst auftritt, sehr bedeutend im

Akzent gegeben werden muß, wenn es aber als

Reminiszenz kommt, um den Sinn von etwas andrem

bloß zu erhöhen, so muß es einfach fließend gegeben

werden.



 Fußnoten

 

1 Eindeutig so lesbar, richtig vielleicht »locken« oder

»lallen«.

 



  Sonnabend 17ten Eva's Geburtstag! Vorbereitungen; 30

Kinder jeden Alters, Aufführung von Rheingold sehr

gelungen, dankbares Publikum. Danach Lotterie, viel

Rawalla,

A2270

wie die Kinder Tumult ausdrücken! – – –

Inmitten meiner kindlichen Beschäftigung erhalte ich

einen Brief des Vaters, einen von Hans einschließend, mit

so jammervoller Beschreibung seines Zustandes, daß ich

nur mit Gewalt weiter spielen und scherzen kann,

endlich, als die freundliche Aufgabe gelöst ist, stürzt der

ganze Aufbau in mir zusammen und mein Abend vergeht

in Tränen und flehentlichem Beten! O hilf, mein Gott,

hilf mir in meiner Not!



  

Sonntag 18ten R. erzählt mir, er habe mich im Traume

schluchzend gesehen und das Auge ganz weiß von

Tränen und wie erlöscht! Schon oft träumt er, was ich

sinne und wie ich bin! Schweren Sinnes stehe ich auf,

schreibe an den Vater, einfach und wahrhaftig, wie ich

empfinde. Ich wandle im Garten, ein wenig erholt, Lulu's

Freundin Ida Braun

A2271

kommt zu unseren

wöchentlichen Lektüren; »König Oedipus« nehmen wir

vor, diese Erhabenheit entrückt mich meinem Leid – daß

der Mensch an seinem Leiden in der Tragödie zu Grunde

geht oder seine Schuld gesühnt wird, das ist wohl das

Wohltätige des Trauerspieles; wir Armen, wir leiden und

leben, wandeln als ungesühnte Schuldige einher. Abends

mit R. in Thukydides den entscheidenden Sieg der

Syrakusaner über die Athener gelesen – welche Tragödie,

und wie geschildert, hier auch schweigen die Stimmen

des eigenen Elendes, o Macht des Genius, milde sanfte

starke Macht.



  

Montag 19ten Ich war einen Teil der Nacht wach und

sann. – Durch jeden Mund möchte ich beten, durch jedes

Auge flehen, o Gott hilf, hilf! ... Den Kindern Unterricht

gegeben und einige Besorgungen erledigt. Ein Brief eines

Unternehmers Mr. Hodge

A2272

an Feustel wird uns

mitgeteilt, derselbe prophezeit den größten Erfolg und

ein unerhörtes Aufsehen R., wenn derselbe auf einen

Monat nach England kommt. Es ist wohl seltsam, daß

alles, was sich von außen glücklich anläßt, mich jetzt zur

tiefsten Melancholie stimmt – »ward ihm wohl unter dem

Hufschlag der Pferde«

A2273

, diese Frage im ganz andren

Sinne, als Thekla sie sich stellt, kommt nicht aus meinem

Geist; ich denke, wie Hans um all die Frucht seiner

mühseligen Arbeit in eben demselben Land kam, wo man

uns nun Gewinst und Glanz verspricht! – Ein armer

Weber bat mich um Almosen, es hieß, es sei ein Strolch,

doch ich kann nichts abwehren, erscheine ich mir doch

als der ärmste Bettler bei der göttlichen Gnade, o möchte

mein Mitleid Erbarmen wecken bei den waltenden

Mächten. Mit Siegfried wollte ich für Hans beten, doch

fürchtete ich den Eindruck auf das Kind, der mich jetzt

so oft tief und sinnig anblickt, zärtlichst mich umarmt, als

ob er alles wisse und auch wisse, daß man schweigen

muß. »Der Übel ärgstes ist die Schuld«

A2274

– nichts und

niemanden klage ich an und fühle die furchtbare

unsühnbare Sünde des Geborenseins. O könnte ich nur

erfahren, bevor ich sterbe, daß Hans es wohl ergehe, daß

friedlich er und gesund sein Leben führt, o wie wollt ich

jubeln und jauchzen. – Ich versuche mit Anstrengung

heute abend zu lesen, R. merkt, daß meine Stimme matt



ist, und bietet mir an, uns jeder für sich zu beschäftigen;

ich nehme es dankbar an und schreibe diese Zeilen, für

wen schreibe ich sie? Zu welchem Zweck. Erfährt mein

teurer Siegfried, was ich gelitten, muß er nicht schaudern?

Er wisse aber, daß ich ihn und seinen Vater durch alle

Qualen [hin]durch gesegnet habe und nur mich gehaßt,

mich verwünscht, ja auch dies nicht, sondern nur

namenlos gelitten!



  

Dienstag 20tenMit Gebet erwacht und zur Arbeit

gegangen; griechische Geschichten mit Boni, Französisch

mit den Kleinen. Abends Thukydides. Nichts von außen

außer einigen Schmähungen für R.! – – – Von Wilhelmj

die Notiz, daß der Erfolg ein ungeheurer in England sein

würde; wie einem armen Aussätzigen der Königsmantel,

so steht uns das Glück!



  

Mittwoch 21ten

1

An Luther gedacht, welcher sich

Melanchthon's Leben durch Inbrunst ertrotzte, und

könnte es meiner Seelenangst gelingen, was ich nicht zu

sagen wage! – – R. arbeitet an dem Dialog, abends etwas

gelesen; am Tage die Bücher. Müdigkeit. Wie ein

chronisches Leiden seine zu überwindenden Anfälle

bringt, bis denn alles überstanden ist, so das Leben, ein

stetes Leiden, bringt immerwährende Krisen, bis alle

Kräfte erschöpft sind – ich wüßte gern, wann die

meinigen erschöpft sein werden. R. schreibt an Herrn

Hillebrand in Florenz, dessen Buch über die Franzosen

ihm sehr gefallen hat: »So aber ist es«, sagt er, »taugt ein

Mal ein Deutscher etwas und könnte nützen, so sitzt er

Gott weiß wo und gibt Italia heraus!«



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »22ten« und Donnerstag »23ten« datiert.

 



  Donnerstag 22ten Gebet und Arbeit! ... R. beim Parzival,

den er Fidi vermachen will! ... Anfragen wegen der

Aufführungen. Brief eines Herrn Pinoff (?) aus Breslau,

will Mittel wissen, 300000 Mark jährlich dem

Unternehmen zukommen zu lassen – – wahrscheinlich

Mystifikation, R. schickt den Brief an Herrn Feustel in

Berlin. – – – Heute früh meinte R., daß er auf der Welt

einzig mich hätte, mit welcher er sich verständigen

könnte! ...



  

Freitag 23ten Immer in gleicher Stimmung aufgestanden

und zur Arbeit gegangen. R. ziemlich wohl und auch

heiter nach Verhältnis. Wir sprechen von den schönen

Eindrücken der Proben, er meint, daß einzig »die armen

Komödianten ihm etwas gebracht und etwas gezeigt«; er

gibt mir recht, wie ich ihm sage, daß mit den Lappen von

Doepler der ganze Zauber aus gewesen sei. – Frau

Herwegh schickt die Gedichte ihres Mannes; armseligste

Bänkelsängerei; wenn einer keinerlei Rücksicht mehr

kennt und dabei nichts Besseres zu Stande bringt, steht es

traurig um den Menschen! – R. schreibt an Frau Herwegh

in diesem Sinn, ich bitte ihn, den Brief nicht

abzuschicken! – Abends in den »Memorabilien« von

Xenophon gelesen; viele Freude an dem Gespräch mit

Glaukon.



  

Sonnabend 24ten Arbeit mit den Kindern, darauf ein

kleiner Spaziergang; Depesche von Wilhelmj, Mr. Hodge

schlägt 20 Konzerte im Mai in England vor! Frägt, welche

Summe dafür erwünscht. Wir erwidern, daß er dieselbe

sagen soll. Verhandlungen mit Materna, Unger etc ...

Abends nimmt R. Symphonien von Mozart mit Herrn

Seidl vor, Mozart [ein] großer Chromatiker, sagt R., selten

zum Ausdruck seines Wesens gekommen; R. empört, daß

Seidl die Sache nicht genau kenne.



  

Sonntag 25ten Reminiscere! Gedenke! O ich gedenke. In die

Kirche gegangen, inbrünstig gebetet. Zu Hause Briefe

geschrieben. Übles Wetter, welches R. recht unwillig

macht. Mit Ida B.

1

»König Oedipus« gelesen und abends

[mit] R. den »Misanthrope« französisch gelesen, er folgt

in einem andren Exemplar. Von Sophokles zu Molière,

wie von dem geheimnisvollen Urquell der Poesie zum im

Sande sich verlierenden Bächlein. Wir lesen darauf

Schlegel über Molière und finden ihn sehr gerecht. R.

findet ihn (M.) grob und oberflächlich, ich abstrakt,

leblos, ohne Gestaltungskraft.



 Fußnoten

 

1 Braun.

 



  Montag 26ten Ewiger Sturm und grauer Himmel, mir ist

es, als ob diese Windsbraut alles Gute und Schöne mit

sich wegraffen müßte, alle schönen Gebilde der

Hoffnung, des Glaubens und der Liebe. – R. sagt, es sei

doch traurig, daß er jetzt nun so weit gekommen sei, nur

noch zu wünschen, nichts mehr vom Nibelungenring zu

hören, und daß das Theater abbrennen möchte. D

r

Förster

A2275

schreibt, sehr gewillt, Herrn Unger zu

engagieren, und zugleich um den »Ring« bittend. R. sagt,

daß, wenn der König, wie in den Zeitungen verlautet, den

Ring aufführen will, dann gibt er auch den andren

Bühnen sein Werk preis. – Abends der »Frieden« des

Aristophanes, immer als Komplement zum Thukydides.



  

Dienstag 27ten

1

Mit den Kindern gearbeitet, dann mit Fidi

bei wildem Schneegestöber ausgegangen. Nachmittags

gelesen und gearbeitet mit den Kindern. Materna, welche

R. auffordert für die englischen Konzerte, benimmt sich

nicht sehr schön. R. schreibt, ich suche den Beweis zu

dem pythagoreischen Lehrsatz! ...



 Fußnoten

 

1 Dieser und der folgende Tag stehen im Tagebuch in

umgekehrter Reihenfolge, was darauf schließen läßt, daß

sie nachträglich eingetragen wurden.

 



  Mittwoch 28ten Gestern abends schrieb R. emsig und

heute früh auch, um, wie er mir sagte, mich zu

überraschen. Zu Tisch gibt er mir wirklich auch den in

Prosa dialogisierten, vollendeten Parzival, wir trinken auf

dessen Gesundheit bei Tisch, und nachmittags lese ich

ihn für mich. Dies ist Segen, dies ist Trost, dies ist

Erhabenheit und Andacht!! – – Der entfesselte Erlöser! ...



 MärzMärz

MärzMärz

 

Donnerstag 1ten Rechentag! Viel, gar viel wird gebraucht! in

Gottes Namen – –. Aber endlich schöner glänzender

Himmel. R. geht aus, abends lesen wir den »Frieden« zu

Ende, so viel eben, als R. mit mir lesen kann, es bleibt

genug, um ob der Genialität starr zu sein, lachend gingen

die Athener zu Grunde.



  

Freitag 2ten Immer Arbeit mit den Kindern; R. hat gerade

keine erfreulichen Notizen von den Sängern und der

Sängerin, welche nach London mit sollten. R. vergleicht

die Schauspieler mit dem Hirsch, welcher nichts tut, so

lang er scheu ist und Angst hat, ist man aber gut gegen

ihn, so stößt er einen mit den Hörnern! Es wird eine sehr

böswillige Zeitung aus England geschickt und aus Wien

auch Höhnisches. – Abends Beginn von Lassen's Buch

über Indien

A2276

.



  

Sonnabend 3ten Arbeit mit den Kindern, und R. bei sich,

ich denke, an dem Parzival dichtend! Doch ist er nicht

wohl, und abends gewinnt wieder eine bitterste

Stimmung die Oberhand. Er mag nichts mehr mit der

Öffentlichkeit zu tun haben, wenn nur London absolviert

ist; dann verkauft er das Nibelungenwerk überall, dessen

Bruchstücke doch jetzt in jedem Konzerte zum besten

gegeben werden, und gedenkt nie mehr eines Theaters.



  

Sonntag 4ten Brief-Tag für mich; R. Gott sei Dank in

erheiterter Stimmung. Wir sind aber erstaunt, nichts von

London zu hören – so weit gelangten wir nun, dies zu

wünschen! ... Abends in dem indischen Lassen gelesen; R.

liest für sich die Geschichte Hollands von meiner Mutter,

wo er die Frau sehr herausmerkt, welches ihm aber

gefällt, abgesehen von den französischen Phrasen über

Gott ... Ich lese »Oedipus auf Kolonos« und bin tief

erschüttert; namentlich die Realistik erstaunt mich;

Oedipus so heftig, unresigniert, unheilig, erinnert mich an

K. Lear, und wie individuell Kleon und Theseus. Bei

Aischylos alles idealer.



  

Montag 5ten Todestag meiner Mutter, ich schreibe ihrem

Freunde, Mr. Tribert, und verbringe ihn still gedenkend!

Die Bücher über Indien von Lassen begonnen; R. nicht

zu sehr damit zufrieden.



  

Dienstag 6tenMein Vater schickt einen Brief von Herrn

Ullmann, worin zuerst von einer wichtigen Nachricht für

Hans gesprochen wird. Fand ich Erhörung, o mein Gott!

Kam Freundliches ein wenig ihm zu? ... In demselben

Schreiben ist auch die Rede von unserer Reise nach

London und wenig günstige Auspizien dafür gefunden.

Abends in Lassen gelesen. Gedichte von Goethe darauf.



  

Mittwoch 7ten Gleiches Leben; trauriger Brief von Neffe

Clemens, wirklich ist dort alles verdorrt! Viele Depeschen

kamen gestern von Wien über den »Erfolg« der Walküre,

welcher schon im voraus benutzt war, um die Festspiele

herabzuziehen. Bittere Empfindungen darüber; durch

Perfidie erworben, wird das Werk gebraucht zur Derision

seines Autors! Wiederum abends mit Goethe zu unserem

Gaudium gelebt. Gedichte des 2ten & 3ten Bandes

vorgenommen.



  

Donnerstag 8ten Arbeit mit den Kindern, Spaziergang, das

Wetter nicht hübsch, grau, sonnenlos ... Trübe

Gedanken, durch Walküre hervorgebracht. Abends

Gedichte von Goethe, R. unzufrieden mit dem Gedicht

an Oken

A2277

, welches ich vergeblich zu verteidigen

suche.



  

Freitag 9ten Abfahrt nach Meiningen; Ankunft um 4 Uhr,

der Herzog und seine Frau empfangen uns auf der

Treppe des Schlosses, wo wir sehr schön untergebracht

sind. Abends im Theater »Esther«

A2278

und »Le Malade

imaginair«

A2279

mit der »Promotion«,

A2280

letztere viel zu

gedehnt; das Lustspiel vortrefflich gegeben, »Esther«

recht rührend bei großen Schwächen, »die Sentimentalität

gut, keine Naivität«, sagt R. Abends trinken der Herzog

und seine Frau den Tee in unseren Räumen, trauliches

heiteres Gespräch.



  

Sonnabend 10ten Allerlei Aufmerksamkeiten, Quartett aus

Rheingold, Militärmusik, Probe im Schloß vom »Idyll«,

von den »Festklängen« und »Faustouvertüre«. Tafel um 2

Uhr, sehr hübsch. Darauf werde ich von Prinzeß Marie

empfangen und von der Herzogin-Mutter, was bei der

Feindseligkeit, zwischen beiden Höfen herrschend, sehr

außerordentlich erscheint. Abends Hofkonzert, R. am

Schluß unwohl.



  

Sonntag 11ten Besuche von den verschiedenen Hofdamen

empfangen, darauf zu Frau v. Heldburg und vom Herzog

empfangen; Anerbieten des Komturkreuzes, meine

Erklärung, daß Annahme leider unmöglich. R. bei

Prinzeß Marie, eigentlich eine »Anti-Wagnerianerin«, wie

der Herzog lächelnd sagte, dann bei Herzog Bernhard,

welcher eine scharfe Kritik des Meininger Theaters

ausspricht (alles auf das Äußerliche gegeben, sie wüßten

nicht zu sprechen), überall sehr gnädig aufgenommen.

Darauf große Tafel, immer mit Bonbons-Photographien

aus dem Ring. – Der Herzog hatte jede Musik von R. als

Tafelmusik gestrichen, worauf R. den

»Huldigungsmarsch« auf das Programm setzte. Abends

»Julius Cäsar«! [Vor dem Theater Spaziergang mit dem

Herzog durch Meiningen, R. sagt: »Die Werra ist meine

Freundin.«]

1

Da Brutus, Cassius, Casca, Cäsar mehr denn

mittelmäßig waren, war ich beim Beginn sehr in Sorge

wegen R., welcher mit mir neben dem Herzog in der

Mittelloge saß; die Ermordung Cäsar's aber, der Antonius

(Herr Dettmer aus Dresden), die große Volksscene waren

so großartig, daß alles gern dann in Kauf genommen

ward, und wiederum war der Eindruck dieser

unvergleichlichen Dichtung über alle Schilderung

mächtig. – Abends wieder traulicher Tee bei uns.



 Fußnoten

 

1 [] Am Rande nachgetragen, durch Zeichen im Text

eingefügt.

 



  Montag 12ten Abschied von dem freundlichen, ernst

gesinnten Herrn, welchem R. in vollster Aufrichtigkeit

sagen konnte, daß er sich ihm gern angenehm erweisen

möchte. Traurigste Mitteilungen über den Dichter

Bodenstedt

A2281

wurden uns gemacht, welcher, sein

ganzes Gehalt beziehend, schmählich über den Herzog

und dessen Frau überall spricht! ... Um 10 Uhr Abfahrt,

von Blumen geschmückt, Ankunft um 4; den Kindern

viel erzählt. Abends wohl, ein wenig Müdigkeit.



  

Dienstag 13ten Arbeit wieder begonnen! Mit London noch

immer nicht im reinen. Traurige Nachrichten von Gräfin

Voß, sie erblindet! – R. schreibt einen herrlichen Brief an

den Herzog und schickt seine gesammelten Schriften.

Abends lesen wir einen sehr hübschen Aufsatz eines Dr.

Gehring

A2282

über die Walküre in Wien (Deutsche

Zeitung), worin das Schamlose dieser Aufführung und

der daran geknüpften Bemerkungen über Bayreuth

wenigstens angedeutet ist. Darauf in Fr. Schlegel »Poesie

der Griechen und Römer« gelesen.



  

Mittwoch 14ten R. dichtet am Bühnen weih spiel; bei Tisch

sagt er mir, »sie wird Gundrigia, Strickerin des Krieges

heißen«, dann aber meint er, wird er bei »Kundry« bleiben.

Und Parsifal

A2283

wird er heißen. Abends liest er mir die

Scenen vor, wo J. Cäsar vorkommt, und sagt, ganz als

Original müsse er aufgefaßt werden und als müder Mann,

wie er auch ein Mal beim Plutarch sagt: Brutus würde

wohl Zeit haben, zu warten, »bis das müde Fleisch von

ihm abfiele«, wie Cromwell ein wenig. O könnten die

Schauspieler in R.'s Schule gehen, seinen Brutus, den

düsteren schlichten, hören, seinen Cäsar, den einfachen

müden. Er liest in Plutarch Brutus' Leben.



  

Donnerstag 15ten R. dichtet, ich arbeite mit den Kindern

und habe Haussorgen und Nöte! Ein Brief von Herrn

Hillebrand, in Erwiderung auf das Schreiben R.'s, erfreut

wenig. Dagegen schrieb Herr Niemann sehr hübsch, wir

sandten unseren Kos ab (der kleine Hund) an ihn, mit

einiger Schwermut; R. versieht ihn mit Versen. – Wir

erhalten auch den Kontrakt von London, welcher, sehr

anständig gehalten, sofort unterzeichnet wird. Abends

viele Schreibereien nach England u.s.w.R. schwermütig.



  

Freitag 16ten R. spricht von seinen Versen, er habe noch

keinen Reim gemacht; je natürlicher die Musik sei, um so

unangebrachter sei der Endreim. – Depesche aus Turin

A2284

über den Erfolg des Lohengrin in Turin.

1

Abends

langer Brief von Herrn Hodge, welcher alle Einzelheiten

zu erfahren wünscht. Ich antworte gemeinschaftlich mit

R. – An Daniella geschrieben, ernst, über ihre Heimkehr.



 Fußnoten

 

1 Telegramm vom gleichen Tage in italienischer Sprache

beigelegt, s. Anm.

 



  Sonnabend 17ten R. arbeitet, und ich in meiner Weise

auch, mit den Kindern. Sehr hübscher Brief vom Herzog

von Meiningen, dessen ganzes einfaches gutes Wesen

sich darin zeigt. Der gute Brassin

A2285

von Breslau, zu

einem Konzert hieher gekommen, speist mit uns;

Erinnerungen an Bayreuth! Abends ein trauriges Konzert

der Dilettanten, worin einzig Boni sehr hübsch mir

Freude macht.



  

Sonntag 18ten In die Kirche mit Boni, darauf

Parade-Musik, der Nibelungen-Marsch ... – Nachmittags

bei der alten B

onin

Aufsess. R. arbeitet sein Programm mit

46 Nummern für London aus.



  

Montag 19ten Trotz London und übrigem findet R. immer

noch Stimmung, um des Morgens am Parsifal zu dichten.

– Der Nachmittag freilich geht im »Comptoir-Rausch«,

wie er sagt, vorbei, da er beständig jetzt für London sinnt

und arbeitet. – Prozeß-Angelegenheit mit einem hiesigen

Photographen und – – Antigone. Nach Tisch zeigte mir

R. im Plutarch die merkwürdige Stelle, wo Cassius dem

Brutus die Auseinandersetzung über Visionen macht. In

Wien 4te Aufführung der Walküre bei [sich] steigerndem

Erfolg, der Kaiser wohnte zum 3ten Mal der Aufführung

bei, was man sehr merkwürdig finden will. Mir ist es, als

ob ein geprüfter Fürst Wotan verstehen könne.



  

Dienstag 20ten Boni's vierzehn Jahre werden gefeiert, und

ich richte Siegfried's neue Stube unten und Daniella's

Stube oben ein. R. arbeitet des Morgens an Parsifal und

abends bis gegen zehn an der Einrichtung der

Programme für London.



  

Mittwoch 21ten Frühjahrs-Anfang; Studium und

Spaziergang bei schönem Wetter. R. morgens dichtend,

abends schaffend. Spät noch fahren wir zur Bahn, weil

uns aus Weimar gemeldet wurde, daß mein Vater

ankäme; allein er kam nicht. – Von Kassel erhalte ich den

Korrektur-Bogen des Jahres 1870 aus der Biographie R.'s

durch Herrn Glasenapp, welches mich sehr rührt. – –



  

Donnerstag 22ten »Für euch ist die Sehnsucht zum Edeln

der Quell vieles Ekeln«, sagt mir R., wie ich ihm mitteilte,

wie viele Männer den Frauen bloß durch Unsauberkeit

unerträglich sein müssen. Er arbeitet des Morgens,

während am Abend regelmäßige Nöte wegen des

Londoner Konzertes; kein Gedanke mehr an

gemeinschaftliche Lektüre, Briefe und zahllose

Depeschen! München wie immer feig und perfid.



  

Freitag 23ten »Ohnmächtig, die Sünde in sich zu

vernichten, legte er an sich die frevelnde Hand, welche

verächtlich zurückwies der Hüter des Grals –«,

A2286

– dies

der Vers von heute, welchen R. mir sagt. – – Im übrigen

dasselbe Leben; Herr Unger erscheint wegen

Besprechung der Konzert-Angelegenheit. – In diesen

Tagen las ich einige Kapitel in Schlegel und unter andrem

auch seine Beurteilung Sophokles'! Ich mußte sehr

erstaunen über die »Leichtfertigkeit« von Jokaste,

während ihr aufgeregtes Höhnen der Orakel mir

erschienen ist als die leidenschaftliche Gier, den

Nachforschungen ein Ende zu machen. Auch kann ich

die milde Resignation im »Oedipus auf Kolonos«

durchaus nicht finden. Vielmehr erschrickt einen

förmlich die Leidenschaftlichkeit gegen Kreon und den

Sohn, und mußte ich öfters an K. Lear denken.



  

Sonnabend 24ten

1

»Du siehst, mein Sohn, hier wird die

Zeit zum Raum«,

A2287

– sagt mir heute R. – Ankunft

Lusch's um 9 Uhr, um elf Uhr mein Vater; viel freudiges

Geplauder, zumeist über Wien, wo mein Vater für das

Beethoven-Denkmal gespielt hat. Die Walküre scheint

eines enormen Erfolges sich zu erfreuen. Fürstin

Metternich erklärt, daß der Wagner-Schwindel ihr nicht

hoch genug gehen könne, und mein Vater erhielt den

Auftrag, 20000 Mark anzubieten und einen Stern, ja

vielleicht Groß-Kordon, wenn R. die drei andren Werke

überlassen wollte! ... R. bittet, daß der Kaiser ihm diesen

Wunsch ausdrücken lasse durch Minister Hofmann.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »25ten«, irrtümlich datiert bis einschließlich

Montag, 26. März.

 



  Palm-Sonntag 25ten In die Kirche mit den Kindern,

darauf meinen Vater in der katholischen Kirche abgeholt.

Heiteres Mahl zusammen, abends viel von unserer

Londoner Unternehmung ihm erzählt.

1

Nachtrag zum

Palmsonntag D

r

Förster von Leipzig hier, R. sucht ihn zu

überreden, die Festspiele zu übernehmen, dann würde er

ihm auch das Werk für Leipzig geben. D

r

Förster zeigt

sich nicht ganz ungeneigt.



 Fußnoten

 

1 Hinweiszeichen am Rand auf den folgenden Nachtrag,

der sich am Ende der Eintragung von Donnerstag, 29.

März, befindet.

 



  Montag 26ten Arbeit mit den Kindern, R. am Parsifal,

Vater an den Korrekturen von »Chopin«

A2288

;

Zusammenfinden bei Tisch, wo man sich mitteilt, was

geschah. Abends spielt uns mein Vater »Bénédiction de

Dieu« aus seinen »Harmonies«

A2289

vor.



  

Dienstag 27ten Selbes Leben, mit dem Zusatz, daß viele

Konfusionen in London herrschen, daß wir mit unseren

Sängern noch immer nicht einig sind, daß Herr v. Perfall

ein direktes Gesuch von R. verlangt, um Schlosser Urlaub

zu geben, dito Herr v. Hülsen, desgleichen der

Großherzog von Schwerin, dann Kmeister Wüllner, um

zwei Conservatoristen frei zu geben u.s.w.u.s.w.

Dazwischen beängstigende Briefe des Herrn Ullmann,

meinend, daß wir den finanziellen Erfolg nicht erzielen

würden. Auch spricht er von einem trostlosen Brief von

Hans, welchen er erhalten! ... Besuch von Freund Feustel.



  

Mittwoch 28ten Gott zum Dank! Es arbeitet R. immer

weiter an Parsifal, wenn wir auch zuweilen bis spät in die

Nacht das widerlich Geschäftliche zu ordnen haben. Herr

Hodge bittet um Gestundung der Garantie-Summe, wir

gewähren sie ihm durch den Advokaten. – Ankunft von

Richter, er bringt sehr grob die 20000 Mark mit dem

Ersuchen, daß R. eine Erklärung unterzeichnen möge,

daß er die drei andren Werke überläßt. R. beharrt bei

dem, was mein Vater an Standhartner geschrieben. R.

rühmt die Walküre in Wien, aus meines Vaters Bericht

verstehe ich, daß ihr alle Weihe und aller Adel gefehlt.



  

Donnerstag 29ten Grein-Donnerstag! Viele Tränen auf dem

Herzen, der Heiland empfange sie gnädig! Richter geht,

der gute Heckel kommt, er geht von hier zu einer

Wagner-Verein-Versammlung in Leipzig, R. sagt ihm,

daß er wünsche, daß die Vereine immer bestünden, wenn

er auch nicht bestimmt sagen könne, wohin ihre Tätigkeit

jetzt zu lenken sei.

1

R. beschließt heute den ersten Akt von Parsifal! – –



 Fußnoten

 

1 Folgt »Nachtrag zum Palmsonntag«.

 



  Freitag 30ten Karfreitag, Gebet, Kirche, mit den jüngeren

Kindern die Passion von Johannis. Stille und Andacht.

Abends spielt mein Vater Funérailles und die

Vogelpredigt zu großem Entzücken R.'s und meinem. –

Beschaulicher Tag, einenWunsch an den Erlöser! ...



  

Sonnabend 31 Für R. nur viele Londoner Nöte, welche ich

insoferne tätig teile, als ich die Briefe zu schreiben habe;

Herr Unger träge, erschrickt vor dem zu lernenden

Tristan! Stimmen-Nöte, man weiß noch nicht, woher

alles erlangen. Dabei wird den Herrn Hodge & Essex vor

den Kosten bang. Aber dabei doch Musik im Hause,

»Hungaria« und »Tasso«; beim Menuett des letzteren sagt

mein Vater: »Was sich ziemt.«



  AprilApril

AprilApril

 

Ostersonntag 1ten Keine Kirche für mich wegen einigen

Vorbereitungen zum Abend, wo ich ungefähr 100

Bayreuther gebeten habe. Es fällt sehr gut aus, da mein

Vater die Güte hat, zu spielen (»Franciscus auf dem

Wasser«) und R. guter Laune ist.



  

Montag 2ten Namenstag von meinem Vater; R. beschert

ihm Sein Leben mit einer Widmung,

A2290

was meinen Vater

tief erfreut und rührt; am Nachmittag liest uns R. seinen

wundervollen ersten Akt vor, und abends spielt uns mein

Vater seine Sonate vor. Ein schöner teurer Tag, wobei

ich, dankend dem Himmel, die Genugtuung empfinde,

daß keine tief tragische Lebensscheidung, keine Bosheit

der Menschen, keine Unterschiede der Naturen uns dreie

trennen konnte. – O wäre es möglich, einen vierten hier

auch noch wieder zu gewinnen; da aber verneint

unerbittlich das Schicksal, und mit einem Angstruf nach

innen schließt für mich jede Freude und jede Erhebung!

...



  

Dienstag 3ten Abschied vom Vater, ich begleite ihn bis

Neumarkt, wo ich seinen Zug nach Meiningen abgehen

sehe; er verhüllt das Gesicht, wie ich ihm zum letzten

Male winke, werde ich ihn wiedersehen? Zu Hause um

ein Uhr, Kindertisch, nachmittags Londoner Briefe für

mich und R., welcher an Dannreuther und Wilhelmj

schreibt; abends Brief von Mr. Hodge, Klagen über Höhe

der Kosten der Sänger, und, empörend genug, Depesche

von Richter

1 A2291

! Dieser hatte refüsiert, nach London

als Probenleiter zu gehen, hier von R. schließlich doch

überredet, sollte er um seinen Urlaub bitten; mein Vater

schreibt deshalb an Fürst und Fürstin Hohenlohe; nun

möchten sie gern das Spiel des vorigen Jahres mit der

Walküre wiederholen! ... R. wollte empört an Richter

telegraphieren, ich bitte ihn, es zu unterlassen.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt, s. Anm.

 



  Mittwoch 4ten Richardstag; R. an der Dichtung, ich bei

den Kindern und den Büchern, woraus ich ersehe, daß

wir in diesem Vierteljahr 14999 Mark gebrauchten, was

mich sehr bekümmert. – Brief des Königs in gewohntem,

gütig begeistertem Ton! – Abends »Plutus« von

Aristophanes, uns ganz herrlich dünkend! Wie erhaben

spiegelt sich der Untergang des genialsten Volkes in dem

Humor

1

seines tiefsinnigen Dramatikers.



 Fußnoten

 

1 Statt ursprünglich »in den Scherzen«.

 



  Donnerstag 5ten Arbeit mit den Kindern! R. bei Klingsor.

Das Wörterbuch von Tappert

A2292

hat R. jetzt gesehen

und doch mit Trauer über die Bosheit der Menschheit. –

Er träumt von einer Aufführung des Ringes vor lauter

Toten, Tausig, Gaspérini, Schwester Luise, aber alle

schmählich unkenntlich. – Nachmittags werden wir

überrascht durch den Besuch von Herrn Essex, welcher

eine abermalige Verspätung der Garantie-Summe

wünscht. Wir geben dies zu, da Herr Essex persönlich

einen guten Eindruck macht und Wilhelmj für ihn bittet.



  

Freitag 6ten Der heutige Fremde ist unser guter Lalas, von

Salzburg her kommend, um Abschied zu nehmen, er geht

nach Monastir zurück. Gedenken der Nibelungen-Tage!

Nachdem er Abschied genommen, beginnen wir die

Vorrede zum »Milden Welf«

A2293

von Karl Ritter, über

das Versmaß in der deutschen Tragödie. Es will sehr

scheinen, daß alles, was er darin vorbringt, aus den

Gesprächen mit R. und dessen Schriften entnommen ist,

doch nennt er ihn nicht ein Mal. R. wird durch die

Lektüre sehr verstimmt.



  

Sonnabend 7ten Ein schwerer, schwerster Tag! – Herr

Groß besucht mich, meldend, daß Düfflipp seinem

Schwiegervater in München gesagt hätte, daß dem

Kontrakt gemäß, welcher 1865 gemacht worden wäre, R.

nicht das Recht habe, das Nibelungen-Werk an Wien

oder anderweitig zu verkaufen; auch ist eine Kopie dieses

Kontraktes an das Feustel-Groß'sche Geschäft geschickt

worden. R. in großer Erregung und Ärger hierüber,

schreibt an Hofrat Düfflipp, ersucht um Annullation des

Kontraktes, da er bei dem Mißglücken seiner Bayreuther

Pläne darauf angewiesen sei, das Werk zu vergeben. Auch

habe er nunmehr nichts dagegen, daß es in München

aufgeführt werde. – Um ein Uhr Ankunft von Frau D

r

Herz aus Altenburg, welche auf meine Einladung hin die

Kinder examiniert, wie ein Blitz trifft es mich, daß

Isolde's Gestalt als sehr gekrümmt sich ergibt und ich das

Kind in die Anstalt in Altenburg geben soll. Stille Tränen!

... Mein Vater schickt einen Brief von Herrn Ullmann,

welcher Hans in Paris gesehen habe und die gänzlich

demoralisierte Stimmung ausdrückt, in welcher er ihn

gefunden! Gebet und wieder Gebet.



  

Sonntag 8ten Gymnastische Übung; Besprechung von

Loldchen's Übersiedelung, Abschied von Frau D

r

Herz,

welche nun, mir so fremd, mein Teuerstes bei sich haben

wird. Abends der »Milde Welf« von Karl Ritter

vorgenommen, R. will nicht weiter hören, ich beendige

ihn für mich. Plutarch mit Daniella begonnen.



  

Montag 9ten Frühling ist da! Ich sehe nach Loldchen's

Sachen, nachdem ich die Stunden gegeben. Einige

Geschäftsbriefe geschrieben. Abends liest mir R. »Die

Räuber« vor von Hoffmann,

A2294

welche sehr hübsch

sind bis zu den beiden Schlußbriefen, die alles verderben.



  

Dienstag 10ten Loldchen's Geburtstag! Gefeiert mit

Probieren und Einpacken, ihr Bett und sonstiges wird auf

die Eisenbahn gegeben! Doch hat sie ihre

Kindergesellschaft, welche ihr viel Vergnügen macht.

Abends mit Lusch bei Frau von Parseval. – Schöner

milder Tag, R. gar gut und lieb gegen mich, Gedenken

der früheren Zeiten. Des Vormittags arbeitet er stetig an

Parsifal.



  

Mittwoch 11ten Arbeit und Not. Depesche von Richter, er

bekommt seinen Urlaub nur gegen Gewährung der drei

Werke! ... R. schreibt ihm, daß auf diese Weise nichts von

ihm zu erlangen sei. – Herr Staudt bittet um Bezahlung.

Sonst von allen Seiten Betteleien und namentlich Bitten

um Patenschaft, zuweilen recht rührende.



  

Donnerstag 12ten Haus-Not für mich; R. aber kann

arbeiten. Und damit ist alles gut. Abends Besuch unseres

Freundes Groß, welcher es schlimm findet mit der

Garantie-Summe. Vielfache Gerüchte und endlich

bestimmte Nachricht von Bismarcken's Urlaub. –

Trostlosester Zustand unseres Handels und unserer

Industrie.



  

Freitag 13ten Heute wird R. mit dem 2ten Akt von

»Parsifal« fertig und ist froh und heiter, trotzdem

wiederum alle möglichen »Ratten und Mäuse« nicht

fehlen, wie R. sie nennt. Herr Mazière

A2295

schreibt zum

Beispiel, daß die übermäßig schon bezahlten Herrn

Brandt, Brückner, Hoffmann und Doepler sich

Tantiemen von den Nibelungen-Aufführungen überall

ausbedingen und Herrn Batz zu ihrem Vertreter machen!

R. sagt, er kann sich nicht vorstellen, wie er nur dazu

kommen soll, Parsifal zu komponieren, wenn alle diese

Fratzen ihm beständig durch den Sinn kommen. Er

denkt daran, Richter frei zu machen, ihm und Heckel

unter meiner Kontrolle die Führung der ganzen Sache [zu

übertragen], wie wenn er gestorben wäre, um sich die

Muße zur Arbeit zu erhalten. Abends überzieht er sein

Bleistift-Manuskript, ich schreibe während dem an Gräfin

Voß.



  

Sonnabend 14ten Stunden den Kindern, sie radieren dann

die Bleistiftspuren des Manuskriptes aus. Am Nachmittag

liest mir R. den 2ten Akt vor, und wie er mich tief

erschüttert davon sieht, sagt er: Das ist unser Geheimnis,

von mir zu dir, veranlasse mich nicht, es irgend

jemandem vorzulesen. – Abends nehmen wir »Jery und

Bäteli«

A2296

vor, R. sagt mir nämlich, daß in seiner

Kindheit er einen lebhaften Eindruck davon erhalten,

von der Bühne aus. Es gefällt uns sehr, mit Ausnahme

des opernhaften Schlusses, ich meine, man müßte alles in

Versen wieder in Prosa setzen.



  

Sonntag 15ten Einpacken für Isolde! R. ist bedrängt wegen

London, die Herrn Hodge und Essex scheinen doch

nicht recht sicher. Von Wien ein nicht gar schöner Brief

Richter's, es heißt darin, daß Fürst Hohenlohe nun müsse

geschrieben haben, um des Kaisers Wunsch

auszusprechen; Jauner warte auf die Zusage, um Richter's

Urlaub zu bewilligen, R. sei der Fordernde. R.

telegraphiert, Zusage hinge von Verhandlungen mit

München und verschiedenen Dingen ab, wenn aber

Richter's Urlaub nicht bewilligt, vollständiger Bruch. Brief

des Herrn Schlesinger

A2297

und Depesche von London,

gleichfalls nicht erfreulich. Es sind die 1500 Pfund immer

[noch] nicht gezahlt; auch scheint die Kontrolle über den

Billet-Verkauf nicht möglich, weil an 20 Orten verkauft

wird. Alles dieses und der Kummer über Isolden's

Fortgang ist nicht geeignet, heiter zu stimmen, doch

beherrschen wir noch insofern die Stimmung, daß wir ein

Stück von Lope de Vega, »Die Köhlerin«, vornehmen

und mit größter Freude darin lesen. Dramatik, keine

Diktion, und dabei Romantik und Humor.



  

Montag 16ten Abschied! Ich bringe Isolde nach Altenburg.

Mit diesem wahrhaften Kummer schließe ich dieses Heft.

Die trübsten Ahnungen haben sich auf mein Herz

gelagert, doch schlummere ich sie ein wie Nachtvögel am

Tage; wie die schrecklichen Göttinnen im Tempel des

Lichtgottes verstecken sie sich und schlafen, sie sind aber

da. Leb' wohl, mein fast dreijähriges Geleite! Begonnen

bei der Heimkehr von einer Trennung, geschlossen mit

der Fahrt zu einer Scheidung! Zu euch allen [flehe ich]

1

,

ewige unsichtbare Schutzgeister, segnet mein Kind,

segnet die Wege des einen durch meine Daseins-Schuld

Leidenden, mich laßt mit Fassung leiden, daß meiner

Sendung ich nie vergesse – segnet die Sendung, habt

Erbarmen mit allen, nicht mit mir!

2

Um 1 Uhr mit meiner Kleinen abgereist,

schmerzlichster Augenblick, wie sie von den

Geschwistern Abschied nimmt, sie bleibt die Reise über

stumm. Ankunft um 7, Abendbrot, dann an R.

geschrieben. Seltsame Empfindungen.



 Fußnoten

 

1 Statt irrtümlich: »flehig«.

 

2 Ende von Heft VIII der Tagebücher. Heft IX beginnt

mit dem Vermerk: »April 1877–1878. Februar«.

 



  Dienstag 17ten Erste Turnübungen für Loldchen, dann

sie dem Schuldirektor vorgestellt, dann Besuche mit ihr

gemacht. Rauhes Wetter. Das Kindchen findet sich

freundlich in ihr Los; ein ausgezeichnetes Pfarrerskind

und ein anderes helfen ihr dabei. Ich bringe den Abend

bei Gerstenbergs zu. Rede über Bismarck's Lage, er ist

von seinen Freunden allen verlassen, bei Hofe geärgert,

in der Kammer nur durch die geringfügigste Majorität

unterstützt. Mangel an Kapazitäten soll in Berlin fühlbar

sein. Der Minister Hofmann

A2298

nur Bürokrat.



  

Mittwoch 18tenMit Loldchen gefrühstückt. Ich speise

dann bei Gerstenbergs; nachmittags wieder mit der

Kleinen. Abends bei Frau v. Braun. Dep. Richard's!



  

Donnerstag 19ten

1

Letzter Abschied; die Nacht große

Trauer. Examen der Kleinen. Sie besteht nicht gut.

Weinen, doch nicht klagen. Abfahrt um halb zwei Uhr.

Apathie! Gedenken eines anderen Abschiedes. Abends 8

Uhr in Neumarkt, R. da, um mich zu empfangen; mit

Plutarch. Er teilt mir den Inhalt der Depeschen zwischen

Fürst Hohenlohe und ihm [mit]. Heitrer Abend, trotz

Schmerz und Not, durch Wiedersehen!



 Fußnoten

 

1 Neben der Tageseintragung am Rand nachträglich

eingefügt: »Parsifal ist beendigt!«

 



  Freitag 20tenWiederum Arbeit mit den Kindern, eines

weniger, keine Erleichterung, wohl eine Beschwernis. R.

nach Tisch sehr gereizt durch die ganze Lage, er hat

telegraphiert an Hofrat Düfflipp, daß er eine Antwort

haben müsse. Nun erwartet er wie von überall Tücke und

Hinterlist. Er sagt, er müsse noch froh sein, daß man

nach dem Nibelungen-Werk bei den Theatern nur früge,

daß es nicht damit erginge wie mit Tristan; an seine Idee

nur noch zu denken sei Wahnsinn. In London das

Geschäftliche immer unklar, doch sollen die Proben über

Erwartung gut gehen. Abends liest R. mir den 3ten Akt

von Parsifal vor und übergibt mir die Dichtung, welche

mir als höchster Trost in der Not des Daseins gilt.



  

Sonnabend 21ten Den Kindern Stunden gegeben. R.

schreibt an Freund Standhartner, um ihm die Modalitäten

der Überlassung des Nibelungenwerkes

auseinanderzusetzen: zehn Prozent anstatt sieben; 20000

Mark als Vorschuß (nicht als Geschenk), dafür das

ausschließliche Recht für die österreichische Monarchie.

Ein Brief von Hofrat Düfflipp meldet, daß der König die

Zurückerstattung der geliehenen Gelder (für unser

Theater) bedacht sehen möchte. Abends beendigen wir

unter größtem Interesse und Freude »Die Köhlerin« von

Lope de Vega.



  

Sonntag 22ten R. sagt, er wache so schwer auf und zu so

schweren Gedanken. – Wir besprechen die Überlassung

der Werke an die verschiedenen Bühnen und kommen

darüber ein, daß es gut wäre, des eben sich gründenden

Patronatsvereines

A2299

wegen, bei den Kontrakten mit

den verschiedenen Bühnen die eine Klausel festzuhalten,

daß, wenn die Anstrengungen der Vereine die

Wiederholung der Spiele erreichten, die Bühnen, welche

das Werk besäßen, diese unterstützten, so daß hier in

Bayreuth [eine] Art von Musteraufführungen stattfänden.

R. schreibt in diesem Sinne auch an Hofrat Düfflipp,

Dekorationen, Kostüme und Maschinerien anbietend als

Ersatz für den Vorschuß, oder auch dies alles dem

Direktor in Leipzig zu verkaufen, um das Geld dann dem

König zurück zu erstatten. An D

r

Förster telegraphiert,

R. Unger endlich zu engagieren und dafür das

Aufführungsrecht für Leipzig zu erlangen mit Vorrecht

für Norddeutschland. R. sagt, er sieht endlich ein wenig

klar; auch fordert er die genossenschaftliche

Unterstützung für seine Spiele in Bayreuth, wenn die

Patronatsvereine die Gelder dafür erwirkt hätten. Amen.

Ich sehe dabei nur eines, die Möglichkeit für R., freie Zeit

zur Arbeit zu haben, und die Hoffnung, »Parsifal«

beendigt zu sehen. Wir beginnen das »Landhaus zu

Florenz« von Lope, jedoch ohne Vergnügen daran, es ist

ohne Wärme.



  

Montag 23ten Unterricht den Kindern und mancherlei,

von England nicht allzu Erfreuliches; man bittet,

»Tristan« aus dem Programm zu entfernen, die winzigen

Kontrabässe sollen nicht gut klingen, dabei immer

größere Unsicherheit der geschäftlichen Dinge, die Herrn

Hodge & Essex können bestimmt die Garantie-Summe

nicht deponieren. Einige Sänger, welchen die Kontrakte

zugeschickt wurden, benehmen sich recht unverständig,

und mit Sorge ziehen wir nun dahin. Erster Brief von

Loldi! Etwas hübscheres Wetter, wenn immer [noch] kein

Frühjahr.



  

Mittwoch 25ten

1

Unterricht den Kindern und Briefe. R.

erhält die Zusage des Engagements von Herrn Unger,

was ihm eine große Bürde weniger, gegen Überlassung

des N.-Werkes. Von Freund Standhartner die

telegraphische Mitteilung, daß weder von des Fürsten

noch von der Direktion-Seite eine erhebliche Objektion

gegen R.'s Forderung (10 Prozent, 20000 Mark als

Vorschuß) bestehe. Abends nehmen wir ein Auto von

Calderon vor (»Viele Berufene und wenig Erwählte«) und

erschrecken förmlich über diese jesuitischen Ornamente,

diese spitzfindige äußerliche Darstellung der religiösen

Dinge. O Parsifal!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »24ten«, irrtümlich datiert bis einschließlich

Freitag, 27. April.

 



  Donnerstag 26ten Arbeit mit den Kindern und einige

Besuche. R. wickelt seine Geschäfte ab, D

r

Förster

engagiert Herrn Unger, zahlt 10 Prozent und 2000 Th.

Vorschuß, erhält dafür das Werk für Norddeutschland. –

Schöne Rede von Moltke über die Notwendigkeit des

13ten Hauptmannes.



  

Freitag 27ten Briefe von Loldi! R. immer Geschäftliches

abzuwickeln und nicht Erfreuliches. Ich gebe die Stunden

und schreibe die nötigen Briefe. – Der Krieg zwischen

Rußland und der Türkei

A2300

ausgebrochen. Dabei ein so

jammervoller Zustand unserer Industrie, daß man sich

des Kummers nicht erwehren kann.



  

Sonnabend 28ten Letzte Stunden, und Hausbestellungen. R.

viele Unannehmlichkeiten. Herr Batz, sein Agent, tritt auf

als Vertreter der Rechte von Herrn Brandt, Brückner,

Hoffmann, Doepler, gegen R.! An Hofrat D. muß auch

R. schreiben wegen Leipzig und Wien. Dazu

Betroffenheit der W.-Vereine über diese Wendung und

Nachrichten vom Prozeß Fürstner! R. sehr verstimmt.

Auch Herr Unger unbehülflich und klagend, während R.

ihm doch das Engagement in Leipzig verschaffte!



  

Sonntag 29ten Packen und bestimmen! Mit Bangigkeit fort;

Montag 30ten um 6, nach dem Abschied von den

Kindern, Abfahrt mit dem Postzug; um ein Uhr in

Würzburg, wo wir die guten Ritters bitten, mit uns bis

Aschaffenburg zu fahren. In Mainz Begrüßung von M.

Maier, in Köln verhilft uns der gute Lesimple zu einem

Schlafcoupé, wo wir denn recht erträglich ausruhen.



 MaiMai

MaiMai

 

Dienstag 1ten Mai In der Frühe in Brüssel, um 10 Uhr in

Ostende, nachdem uns die Gegend einen wohligen

angenehmen Eindruck gemacht. Um ein Uhr in Dover,

nach einer für R. recht unerquicklichen Fahrt; er ist

gänzlich seekrank, so daß ich mich beinahe schäme, gar

nichts von dem Übel zu empfinden und eine Art von

Vergnügen an der ungewohnten Fahrt zu empfinden.

Dover macht uns einen mächtigen Eindruck, und die

erste Fahrt durch London nicht nur einen mächtigen,

sondern auch einen wohligen. Auf dem Bahnhof in

Charing Cross steht beinahe das gesamte Orchester mit

Wilhelmj, Dannreuther, Seidl, Fischer u.s.w. Wir wohnen

bei Dannreuthers höchst angenehm und behaglich; sehr

ruhig vergeht die Nacht. Besuch zu Albert-Hall, welche

sehr gefällt, trotz der enormen Dimensionen. Unsere

Sänger bereits angekommen. Darauf fahre ich mit R. in

einem handsom-cab; der Nebel gibt allem hier etwas

Geisterhaftes, und mir tritt, gerade in dieser tätigsten

Welt, die Idealität der Dinge und der Traum des Lebens

sehr nahe. Die massigsten Gebäude werden nicht

übersehen, sind da und verschwinden. Die niedrigen

Häuser und großen Gärten geben Freiheit und Behagen.

Hätte ich eine große Stadt zu wählen, es würde London

sein. Nachmittags einige Besuche empfangen und abends

auch.



  

Donnerstag 3ten Ich habe R. üble Dinge mitzuteilen über

den Stand unseres Geschäftes hier; H. und Essex

scheinen recht gute Menschen, doch recht unerfahren,

und ganz Israel wirkt wiederum gegen uns. R. nimmt mit

Ruhe, was ich ihm zu sagen habe, auf. [Sehr erheitert

wird er durch den Klang des Orchesters und durch das

sehr gute Orchester, er sagt: Wenn das ihm Vergnügen

mache, so wolle er das übrige schon ertragen. Am

Nachmittag erfreue ich mich einiger Stunden in

Kensington.]

1

Abends sollten wir in R. III., allein R.

fühlte sich leidend und geht um 9 Uhr zu Bett. Ich

schreibe an Freund Groß, wie unsere Sache hier steht.



 Fußnoten

 

1 [] Text mit einem großen Schrägstrich versehen, jedoch

nicht in der Absicht, zu tilgen: siehe Eintragung des

nächsten Tages. Gilt also inhaltlich für 4. Mai.

 



  Freitag 4ten Probe ( gestern war keine, ich schrieb Briefe,

u.a. auch an die Kinder in der Frühe), wie schon

gemeldet zur großen Zufriedenheit R.'s. Am Nachmittag

Probe mit den Sängern zu Hause. In Kensington. Abends

Diner bei Herrn Schlesinger mit dem Dichter Browning

A2301

, dem Maler R. Lehmann

A2302

, Wilhelmj, Richter etc.



  

Sonnabend 5ten Schöner Tag trotz großer Kälte; ich

besuche National Gallery, lerne Reynolds

A2303

mit

Vergnügen kennen, werde etwas gerechter gegen Hogarth

A2304

und empfange wieder durch die Italiener Licht und

Wärme. Nachmittags Probe von den Sängern zu Hause,

abends haben wir einige Gäste, alle in Bayreuth bei den

Spielen gewesen. R. über die Besuche unmutig.



  

Sonntag 6ten Briefe geschrieben, Zoologischen Garten

besucht, George Eliot's

A2305

, der berühmten Dichterin,

Bekanntschaft gemacht; sie macht einen edlen und

angenehmen Eindruck. Abends Diner bei Herrn Sainton

mit Lüders

A2306

, den beiden alten Freunden R.'s.



  

Montag 7ten Große Probe; R. ermüdet nicht durch die

Sache selbst, sondern durch die Nachlässigkeiten, z.B. in

den Stimmen u.s.w. Er ist recht müde! Ach! und das, was

uns hier bevorsteht, ist nicht dazu angetan, ihn zu

erholen. Abends 8 Uhr das Konzert; ich bin mit den

beiden Lewes

A2307

im Grand tier und erschrecke über den

Klang, doppeltes Echo, kein Eindruck möglich! Dazu

unsere Sänger recht matt. Traurige Empfindung, trotz der

glänzenden Aufnahme R.'s.



  

Dienstag 8ten Probe, worauf hübsches Frühstück mit

Wilhelmj und D.s

1

im Kensington Museum. Heitere

Laune trotz allem. Abends Rip van Winkle

A2308

, vollendete

Leistung eines amerikanischen Schauspielers Mr.

Jefferson

A2309

.



 Fußnoten

 

1 Dannreuthers.

 



  Mittwoch 9ten Probe, abends das Konzert, noch größerer

Erfolg; darauf gehe ich zu Lady Lindsay

A2310

, in

Grosvenor Gallery, Gesellschaft von 400 Menschen, sehr

prächtig.



  

Donnerstag 10ten Es stellt sich heraus, daß die Dinge

schlimmer stehen, als wie man es ahnen konnte; die

Herrn H. und E. stehen am Bankerott! Das letzte

Konzert brachte 600 Pf. ein – an selbst nur eine Deckung

der Kosten ist unter solchen Umständen nicht zu denken!

Große Niedergeschlagenheit. Abends in R. III. mit R.

gegangen; nicht gute Truppe, doch einiges dabei fesselnd

und gut gemacht, wie die Scene im Zelt und die von den

Aldermen.



  

Freitag 11ten Probe, sehr ergreifend. Nach dieser mit R.

gezwungen die Lage besprochen. Amerika?? Dann keine

Rückkehr nach Deutschland mehr! ... Besuch des

britischen Museums. R. bei der Heimfahrt in Regent

Street ein Cab erblickt, ihm nach, endlich erreicht durch

das Meer der Wagen, Heiterkeit!



  

Sonnabend 12ten Cristal-Palast, Blumenausstellung und

dann unser 3tes Konzert am Tag; Materna prächtig in

Walküre; Walküren-Ritt wiederholt, R. von dem Prinzen

von Wales

A2311

empfangen, dieser sagt, er sei vor 20

Jahren in den philharmonischen Konzerten gewesen, R.

wiederholt ein Wort der Königin damals, daß alle

Italiener hier Deutsche seien, daß man folglich sehr gut

die Werke R.'s würde hier geben können. – R. aber sehr

niedergeschlagen, wir bleiben des Abends ruhig unter

uns; ich schreibe einige Briefe. Herr Batz meldet sich

wieder impertinent für Herrn Brandt.



  

Sonntag 13ten Ich in die High Church, einen berühmten

Prediger zu hören (Rowssell!), nicht viel vernommen, und

der vorherige Gottesdienst geisttötend, bei weitem ärger

als der unserige, ich begreife die große Propaganda,

welche, wie man sagt, katholischerseits hier vor sich geht.

Während dem schreibt R. an Herrn Feustel, um eine

Subskription zu Gunsten des Defizits zu eröffnen.

Gedanken an Amerika, nie wieder dann nach

Deutschland zurück. Nachmittags habe ich einige

Besuche zu machen, abends deutsches Diner bei Herrn v.

Ernst! []

1

; Dr. Schliemann

A2312

, der Ausgräber, Gast,

wenig bedeutend, dagegen Dr. Siemens

A2313

recht

bedeutend, dem Anschein nach. R. sehr heiter und

freundlich.



 Fußnoten

 

1 Verschriebenes Wort.

 



  Montag 14ten Probe bis ein Uhr, worauf ich zu Herrn

und Frau Lewes zum Frühstück und dann mit ihnen in

das Atelier des Präraphaeliten Burne-Jones

A2314

.

Hübsche zarte Bilder, er selbst recht angenehm. Abends

um 8 Uhr das Konzert, ein guter Teil der k. Familie und

ein ziemlich gut besetztes Haus. Schon bei dem Duett

aus Lohengrin wird Herr Unger heiser, und er erklärt,

daß er die Schmiede-Lieder nicht würde singen können;

man entschließt sich für eine Wiederholung des

Abschiedes von Wotan, da ist aber Herr Hill schon nach

Hause gegangen – anhaltende Konfusion, endlich meldet

Herr Hodge, daß dem Publikum anstatt der

Schmiede-Scene der Ritt der Walküre aufgeführt wird,

und die Abschiedsscene zwischen Siegfried und

Brünnhilde schließt doch, wobei allerdings einzig Fr.

Materna zu hören ist. Dies ist nun das Äußerste; denn

nun können die Programme gar nicht eingehalten

werden!



  

Dienstag 15ten Probe; große Not, der Hof beklagt sich

über die Veränderung des Programms, und nun ist gar

nicht daran zu denken, es einzuhalten, da Herr Unger

gewiß sich nicht erholen wird; das durch die Presse und

die Herrn Joachim & Konsorten so scheu gemachte

Publikum wird sicherlich noch scheuer, trotz des

jedesmaligen glänzenden Empfangs sowohl R.'s selbst als

auch aller gebrachten Stücke. Man bittet von allen Seiten,

das Programm nicht zu verändern, allein wie könnte es

eingehalten werden? – R. findet zu Hause einen

flehenden Brief von Mme Lucca, Herr Schott verwehrt

ihr, R. sagt mir nicht, was, von allen Seiten nur Quälerei.

– Ich wohne einer Parlamentssitzung mit Miss Cartwright

A2315

bei. Abends um 10 Uhr läßt Herr Hill melden, daß er

heiser ist. R. muß zu Richter hinüber, um noch ein Mal

die Programme zu besprechen!



  

Mittwoch 16ten Probe von 10 Uhr bis 1 Uhr, abends

Konzert, Götterdämmerung mit Materna von großer

Wirkung, Walkürenritt, Meistersingervorspiel auch.

Zwischen Probe und Konzert Besuche. [Zwischen Probe

und Konzert mit R. durch die City gefahren.]

1



 Fußnoten

 

1 Nachträglich eingefügt.

 



  Donnerstag 17ten In das Britische Museum, um die

Zeichnungen anzusehen, dann mit R. Rendez-vous auf

dem Bahnhof, um nach Windsor zu fahren. Dort wird er

von der Königin

A2316

und Prinzen Leopold

A2317

empfangen, welcher ihm von Rus, den er in Luzern

gesehen hat, spricht. Windsor macht einen mächtigen

Eindruck, nur will die innere Einrichtung durchaus nicht

mit dem äußeren Bau stimmen; und selbst die schönen

van Dycks, der herrliche Holbein und der magische

Rembrandt passen nicht. Wie anders die Paläste in

Italien! Abends Lewes zu Tisch, dann noch einige, denen

R. Parsifal vorliest.



  

Freitag 18ten Probe. Worauf R. eine lange Konferenz mit

den Herrn Schl., Hodge & E., Sekretär von Albert Hall,

u.s.w. hat, wegen noch 3 zu gebenden Konzerten. Er

glaubt, sie überzeugt zu haben, und ist sehr außer sich, als

er durch Herrn Schl. erfährt, daß anstatt 3 nur 2

Konzerte möglich, und zwar erst in 10 Tagen, sind. Wir

machen eine Ausfahrt wieder zusammen.



  

Sonnabend 19ten Heute bin ich leidend und muß mir

Gewalt antun, um das Konzert besuchen zu können. Es

fällt glänzend aus; 1600 £ Einnahme und ein sehr

erregtes Publikum, wie man sagt, ganz unenglisch. R. mit

einem Lorbeerkranz gekrönt, Anrede des Orchesters und

nicht endenwollender Jubel. – Mit unseren guten

Freunden Dannreuthers in einem Restaurant gespeist.

Früh abends zur Ruhe.



  

Sonntag 20ten Zwei Mal in die W. Abtei gegangen, um den

Dean zu hören. Großer Eindruck. – R. leider nicht wohl.

Ich muß allein zu dem Maler Millais

A2318

speisen gehen.



  

Montag 21ten Ich muß Besprechungen mit den Sängern

haben, daß dieselben (Hill, Grün) etwas von ihren

übermäßigen Ansprüchen ablassen, da R. sie nun

bezahlen muß! R. ist nicht wohl. Ich frühstücke und

speise allein auswärts, besuche das Atelier des Malers

Watts

A2319

, wo ein ganz erstaunliches Bild von Joachim

A2320

hängt, die ganze Biographie dieses so überaus

schlechten Menschen liegt für mich in diesem Bild; der

Maler hat das nicht beabsichtigt, und sein Malertalent

zeigt sich gerade darin, daß er die Wahrheit darstellte,

ohne sie zu ahnen! Ja indem er etwas Herrliches

ausdrücken wollte.



  

Dienstag 22 R.'s Geburtstag! Sehr hübsche Briefe

sämtlicher Kinder und mancherlei sonstige Gratulation.

1

Abends Bankett, bei welchem R. die Medaille

A2321

verteilt,

welche ich ihm bescherte; wahrscheinlich das letzte Werk

Semper's, des großen Meisters! Materna, Richter,

Wilhelmj erhalten sie. – R. spricht sehr ergreifend, dankt

für den Empfang, und Semper zitierend vergleicht er

Augenblicke und Jahre, solche Augenblicke, sagt er,

lassen ihn die Jahre vergessen. Sonst das Fest ein wenig

geräuschvoll, deutsch; man läßt Fidi leben!



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite liegt ein Telegramm von Franz Liszt bei,

aus Hannover vom gleichen Tage gerichtet an »Richard

Wagner, Albert Hall, London. Herzensgruß Deines F.«

 



  Mittwoch 23ten R. ist sehr müde und geht heute bloß aus

in das Athenäum, wo Dr. Siemens ein kleines Diner für

ihn einrichtet; ich besuche Westminster Abbey, der

Canonicus Hartford zeigt mir alle Einzelheiten dieses

merkwürdigsten Gotteshauses; ergreifend war für mich,

daß am Schluß des Gottesdienstes Elisabeth's Gebet auf

der Orgel gespielt wurde; schweigend entfernt sich die

Menge, und über die Häupter entfaltet die reine Seele

ihre Schwingen, die eine geht stumm und stumpf dem

Leben zu, die andre weiht sich singend dem Tod! –

Abends Brief von Loldi, welcher uns sehr ergreift, ich

beantworte ihn sofort, ihr versprechend, sie zu besuchen.

(R. dankt dem König für Glückwunschtelegramm).



  

Donnerstag 24ten R. hat unangenehme Briefe aus Leipzig

und muß alle Verhandlungen dort abbrechen, was

vielleicht ein Glück ist. Vorläufig aber bleibt Herr Unger

zu versorgen, welcher schon gar kostspielig und wenig

erfreulich gewesen ist! Sitzung beim Photographen

A2322

notgedrungen! Abends Empfang bei uns.



  

Freitag 25ten Guter Brief von Hofrat Düfflipp, nach

welchem sie in München die Maschinerien zu kaufen

gewillt scheinen. R. erwidert umgehend. Ich besuche

Britisch Museum wieder und erfreue mich der herrlichen

Zeichnungen. Darauf Rendez-vous mit R. in Charing

Cross und Fish Diner in Greenwich. Heimfahrt mit

Dampfschiff, sehr geglückt, graues mildes Wetter,

großartiger Eindruck, R. sagt: Der Traum Alberich's ist

hier erfüllt, Nibelheim, Weltherrschaft, Tätigkeit, Arbeit,

überall der Druck des Dampfes und Nebel. – Abends

Tannhäuser italienisch! O! ... alles schrecklich, nur das

Orchester wundervoll, leider aber von einem sehr wenig

guten Dirigenten angeführt. Unser Freund Wilhelmj

krank.



  

Sonnabend 26ten Besuch des Tower mit R., Vergnügen an

den Wärtern, Beef-Eater; Frühstück mit R. im Aquarium.

Einige Besuche gemacht. Abends in »Don Giovanni«.



  

Sonntag 27ten Sitzung für den Maler Herrn Herkomer

A2323

, dann Frühstück bei Schlesingers und Besuch bei Lewes,

wo abgemacht wird, daß ich dem Maler Herrn

Burne-Jones sitzen soll. Abends zu Hause.



  

Montag 28ten Probe zum Konzert, welche um 12 Uhr

beendigt ist, und um drei Uhr beginnt das Konzert,

welches ganz gut abläuft; Wilhelmj nicht zugegen wegen

Krankheit.



  

Dienstag 29ten Probe von 10 bis 1, Herr Unger singt

Schmiedelieder und Erweckungsscene von Brünnhilde

recht gut; nach der Probe Sitzung bei Herrn Burne-Jones,

dann hübscher Spaziergang durch Holland Park und

Kensington Gardens, bei schönem Wetter. Abends

Konzert, Herr Unger bringt keinen Ton heraus, läßt sich

auch nicht entschuldigen, und mit der größten

Imperturbabilität steht [er] da, läßt die arme Materna in

der Erweckungsscene sich abmühen, Richter schmähen,

R. ihn versteinernd ansehen, ohne die leiseste

Anstrengung zu machen; R. sagt ihm noch, daß er nicht

heiser, sondern vom Übermaß des Essens müde sich

hingelegt und den Gaumen etwas belegt habe. Dies setzt

allem die Krone auf. Das Publikum sehr gutartig.



  

Mittwoch 30tenWiederum Sitzung bei Herrn Burne-Jones.

Darauf Abrechnungen; es stellt sich heraus, daß,

nachdem R. alles bezahlt, noch für Bayreuth 700 £

herauskommen, mir ist leichter dabei zu Mute, denn ich

war auf Schlimmstes gefaßt, R. aber ist sehr

niedergedrückt.



  

Donnerstag 31ten Freitag 1ten Abschiedsbesuche, Sitzung

bei Herrn Burne-Jones, abends im Kensington,

Ingenieur-Gesellschaft.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Freitag 1ten Stürmisches Wetter! Doch aber Plan, morgen

abzureisen. Abends Diner bei Herrn Ionides, Bruder von

Charicleas Dannreuther. Bekanntschaft des Dichters

Herrn Morris

A2324

gemacht. – D.' s Kind erkrankt.



  

Sonnabend 2ten Reise durch Sturm unmöglich; in

Westminster Abbey die Caxton-Feier

A2325

miterlebt; sehr

seltsamer Eindruck; Lobgesang von Mendelssohn ebenso

ungehörig dort wie die Monumente – abends Diner bei

Herrn Schlesinger, dessen hübsche Frauen (Frau und

Schwägerin) voll des Londoner Lebens sind.



  

Sonntag 3ten Fahrt nach Hampton-Court mit R. und

Dannreuthers, Heimkehr über Richmond, schöner

Eindruck; abends noch bei der sehr angenehmen

Schwester von D.s.



  

Montag 4ten Abschied von London! Sehr gemischte

Empfindungen dabei. Ruhiges Meer, R. guter Dinge, ich

schwermütig wie bei jedem Abbrechen irgend eines

Zustandes! Enge Kabine und Lager, »der Breitengrad

muß hier sehr gering sein«, lacht R.



  

Dienstag 5ten Um 6 Uhr Ankunft in Ems, wo R. die Kur

gebrauchen soll. Die Kinder (außer Loldi!) am Bahnhof;

Fidi's Blick zärtlich mitleidig auf seinen Vater. Im

Bayreuther Tagblatt sollen wirklich schmähliche Aufsätze

über die Londoner Konzerte gewesen sein; der Knabe

scheint davon vernommen zu haben und blickt seinen

Vater nun so an!



  

Mittwoch 6ten Siegfried's Geburtstag! Meines

Herzenskindes! Allgemeine Bescherung! Baukasten für

Fidi, von R. selber in London acquiriert. Schlechtes

Wetter, daher keine Partie. Briefe von Feustel! Rebellion

der Leute, welche auf die Konzerte von London

vertröstet waren. Ich ersuche R., über meine 40000 frcs

zu disponieren, mit den Londoner Einnahmen macht das

ungefähr 50000 Mk. Ich glaube fest, daß meine Kinder

mir das nicht übel anrechnen werden, und weiß, daß Gott

es ihnen segnen wird. – Mit Leipzig sind die

Verhandlungen abgebrochen, mit Hannover angeknüpft;

Herr Unger hoffentlich nach seinem Benehmen in

London abgetan. – Sei gesegnet mein Kind!



  

Donnerstag 7ten R. beginnt seine Kur. Der Ort ist hübsch

und das Wetter heute gut. Spaziergang im Wald; R.

schreibt an Herrn Feustel. Nebst der großen Sorge Not

im Hause, wo durch die nachlässige Arbeit der

Bayreuther bedeutende Reparaturen notwendig sind.



  

Freitag 8ten Ich beginne die Abschrift des Parsifal und

nehme den Unterricht der Kinder wieder auf. Fahrt nach

der Gruft des Herrn von Stein

A2326

; Spaziergang im

Schweizertal, drei Stunden zu Fuß. Ich lese die

»Souvenirs« von meiner Mutter. R. liest »Abélard« von

Rémusat

A2327

auf meine Empfehlung hin und findet

großes Vergnügen daran.



  

Sonnabend 9ten Immer Geschäfte, Parsifal und Unterricht,

nachmittags zum Pavillon. Tannhäuser-Ouvertüre von

der Ferne. –



  

Sonntag 10ten Rheinfahrt, Diner in Bingen; Erinnerungen

an vor 14 Jahren

A2328

! ... Ich bin sehr müde.



  

Montag 11ten Ich erfreue mich Parsifal's. – Große Hitze.

R. macht uns ergötzliche Beschreibungen der Damen am

Brunnen, dick, mißwollend aussehend, ja boshaft, und

dabei Rosen auf den Hüten. Er denkt an die Spartaner,

welche alles Überflüssige umbrachten.



  

Dienstag 12ten Gleiches Leben, welches leider durch den

Hintergrund von Sorgen gedrückt bleiben muß!



  

Mittwoch 13tenMit den ältesten Mädchen in das

französische Theater, welches hier für den Kaiser spielt;

»Tigre du Bengale« recht ergötzlich, dagegen ein

vorangehendes Stück das ganze Elend der jetzigen Pariser

Literatur vorbringend.



  

Donnerstag 14ten Feustel schickt die Papiere zur

Unterzeichnung; Brief des Königs, außer sich über die

Notiz, daß R. nach Amerika übersiedeln wolle. R. hatte

nämlich an Feustel geschrieben, daß er vielleicht würde

nach Amerika müssen, dann aber auch käme er nicht

mehr heim! – »Sans illusion, mais plein d'espérance«

A2329

,

sagt Guizot von Cromwell in der Geschichte der e.

Revolution, welche R. jetzt liest. – Von gewissen

Menschen sagt R.: ›Es hieße Natur bei ihnen das, was

bloß schlechtes Komödienspiel sei.‹ ... »Zu allem wird

Musik gemacht«, sagt R., noch bei der Beschreibung der

Gesellschaft, »das ist mir das merkwürdige.« – Viel

Vogelgezwitscher, neulich Nacht bei vollem Gewitter,

Nachtigallenschlag, R., dem ich es mitteile, sagt: »Sie

glauben, der Donner sei Applaus.«



  

Freitag 15ten R. nicht mit seiner Kur zufrieden, glaubt, daß

die Ärzte sich geirrt haben. Ich schreibe weiter an der

Abschrift des Parsifal. R. immer bedrängt durch seine

Situation. Ich bin tief bekümmert, allein wie könnte wohl

Kummer anders als mit dem Leben enden?



  

Sonnabend 16ten Ankunft des Kaisers. Gar wenig

Enthusiasmus, aber bedeutende Hitze. – R. entschließt

sich, anstatt Emser Marienbader Wasser zu trinken.

1

–

Mit R. und den Kindern abends die Illumination

besichtigt.



 Fußnoten

 

1 Danach gestrichen: »Schöner Brief des Königs«.

 



  Sonntag 17ten In die Kirche mit den Kindern, einfacher

Gottesdienst. Spaziergang zum Kursaal. R. entwirft

seinen Plan, nach München zu gehen, um möglicherweise

die Bayreuther Spiele dort von der Intendanz aufnehmen

zu lassen.



  

Montag 18ten

1

Für mich Parsifal's Abschrift und

Unterricht der Kinder, für R. die Geschichte von Guizot

und einiges Geschäftliche mit Feustel. Mein Vater schickt

einen Brief von Herrn v. Bronsart an ihn, wobei es

herauskommt, daß Herr von Hülsen ganz feindselig

gegen die Aufführung des Nibelungenwerkes in

Hannover sich verhält, »sind Sie denn blind gegen das

Fiasco in Bayreuth und das Fiasco in London, wo die

Leute scharenweise aus dem Konzert bei den

Fragmenten aus dem Nibelungenring liefen«, schreibt

Hülsen an Bronsart. Hier also der Erfolg des

lügnerischen Zeitungsgeredes! Im übrigen ist die

Nicht-Aufführung in Hannover R. jetzt ganz recht.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich: »17ten«, Datierung in der Handschrift irrig

bis einschließlich Sonnabend, 23. Juni 1877.

 



  Dienstag 19ten Der letzte Band von der Biographie von

Glasenapp

A2330

ist erschienen und rührt mich tief. R. sagt

nur: Das, was er von andren hat, ist nicht immer ganz

richtig, was von ihm kommt, ist sinnig und tief. Math.

Maier besucht uns. Auch eine Schwester Malwida's lernen

wir kennen, und R. auch den AbgeordnetenWindthorst,

Chef der ultramontanen Partei, sehr witzig sein sollend.

Leider sehen wir ihn zwischen zwei Pfarrern, eifrig eine

Zeitung lesend, welche diese ihm gebracht, kein hübscher

Anblick.



  

Mittwoch 20ten Die Worte Hülsen's an Bronsart haben R.

sehr verstimmt; diese Ohnmacht der Lüge und der

Feindseligkeit gegenüber! Ich gräme mich nicht mehr, es

ist mir nur, als ob ich schwände, nichts mehr wirklich

von mir da wäre, außer ein seltsames Nebelbild.



  

Donnerstag 21ten Daniella und die Kinder immer des

Morgens mit R. zum Brunnen, dann kehren sie [zu] mir

zurück, um mit mir zu arbeiten. – Besuch eines unserer

liebenswürdigsten Patrone, Graf Pourtalès

A2331

.

Gespräch über die Deutschen; die national-liberale Partei,

welche Bismarck Schwierigkeiten macht! ... Es ist mit den

Deutschen gar schwer, vorwärts zu kommen! – Abends

kommt Herr Heckel, R. glaubt, um ihm Bericht zu

erstatten, Vorschläge zu machen; doch nein! Nichts

geschieht, und ohnmächtig sich fühlend wird die Partei

nun untätig. R. sehr niedergeschlagen.



  

Freitag 22ten Sonnabend 23ten R. überläßt mir Herrn

Heckel, da er seine Antwort an den König entwerfen will.

Ich gehe mit dem Freund spazieren, und nebst manchem

Unerquicklichen muß mir der Gute melden, daß die

Neue Freie Presse nun anzeigt, daß sie Briefe an eine

Putzmacherin

A2332

von R. aufgekauft hat und dieselben

nun herausgeben und kommentieren will. Wenn R. nun

davon spricht, nach Amerika auszuwandern, fehlt mir der

Mut, ihm entgegen zu sprechen. Leider vollendet sich

meine Abschrift des Parsifal, welche mir die reale Welt

gänzlich verbannte. Besuch von Herrn Voltz; R. erklärt,

keine Briefe von Herrn Batz mehr empfangen zu wollen.

–



  JuliJuli

JuliJuli

 

Sonntag 24ten In die Kirche mit den Kindern. Vorher

Briefe von London; wenig Aussicht für die Subskription.

Von da bis 1ten Juli

1

Besuch von Herrn Niemann,

gleichfalls meldend, daß Herr von Hülsen ungnädig

gegen den Ring gestimmt ist. Der seltsame Mann

wünscht Parsifal zu lesen, R. gibt ihn ihm, und er

empfängt einen großen Eindruck davon. Bekanntschaft

des ehemaligen Ministers Windthorst gemacht, sehr

unschöne Erscheinung, doch, wie uns dünkt,

entschiedene Begabung. R. gibt ihm »Kunst u. Politik« zu

lesen. Glaube an Krieg durch die jetzigen französischen

Wirren. Besuche des Kursaales immer schwieriger für

uns, der schlimmen Musik wegen. Auch die

Theatervorstellungen erfüllen mit Melancholie, und gar

eine armseligste Regatta! ... R. wird dadurch sehr

verstimmt, die Kur aber scheint ihm gut zu bekommen! –

Hofrat Düfflipp schreibt, daß er uns in München erwarte

und sehnlichst eine gute Lösung herbeiwünsche.

Dazwischen Herr Rosa,

A2333

Theaterdirektor, wegen

Vorschlägen für Amerika, Opernaufführungen u.s.w.

Auch Herr Ullmann bietet wieder an ... Sonst schweigt so

ziemlich alles. In dem »Erfindungsreichen« aber entsteht

der Plan einer Schule. Er sagt, daß er so leichtsinnig

unverbesserlich sei, er könne sich vorstellen, daß er nach

Amerika ging, dann doch wieder heim käme und wieder

irgend »eine Torheit beginge«, das heißt eine Aufführung

zu Stande bringe.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich: »2ten«, in der Handschrift irrtümlich datiert

bis einschließlich Mittwoch, 11. Juli 1877.

 



  Montag 2ten Kurpromenade trotz Regen, worauf Ruhe;

R. liest jetzt ein Buch über Paris von Maxime Ducamp

A2334

, das Kapitel über die Malfaiteurs

A2335

unterhält ihn.

Abends der Reichtstags-Abgeordnete Windthorst, er

kommt, den Band der Gesammelten Schriften, welchen

R. ihm geliehen hatte, unter dem Arm, und spricht mit

Schärfe und Bedeutung sowohl hierüber als über die

anderen politischen Dinge. Er scheint nur als Politiker

der ultramontanen Partei anzugehören und hat einen

freien Blick über die Dinge, doch ist wohl die Partei zu

mächtig, um ihn nicht selbst dahin zu führen, wo er nicht

gehen möchte. R. wollte gern mit ihm sprechen, geriet in

Heftigkeit über den russisch-türkischen Krieg, weil

unsere Gäste nicht auf Seiten Rußlands standen, für

welches R. den Besitz Constantinopels vindiciert; doch

wird das Gespräch ruhig und recht interessant.



  

Dienstag 3ten Hübsches Wetter, frühe Kurpromenade.

Nachmittags Lindenbach, Frau Wesendonck und ihre

Tochter dort. Der Umgang ist R. etwas beschwerlich,

eine Art Intimität ohne jeglichen Zusammenhang.



  

Mittwoch 4ten Brief von Herrn Groß, Graf Magnis

Ullersdorff

A2336

hat für das Defizit 5000 Mark geschickt.

Dazu die Nachricht von Herrn Simson

A2337

, daß R.

seinen Prozeß gegen Herrn Fürstner auch in zweiter

Instanz gewonnen habe. Beides recht erfreulich. Letzter

Spaziergang zum Lindenbach, nachdem allerhand

Abschiedsbesuche uns gemacht wurden. Abends Graf

Pourtalès und Frau Wesendonck mit ihrer Tochter; R.

sagt zum Grafen unter andren Dingen, »was sind wir

Deutschen? Wir wissen es nicht; wir wissen nur, daß wir

von den Juden ausgezogen und von den Franzosen

angezogen werden«.



  

Donnerstag 5ten Allerlei Abschied. Ich schicke Fidi in das

Kurhaus, um dem Kaiser einen Kornblumenstrauß zu

überreichen. Fidi sieht und spricht auch den greisen

freundlichsten Herrn. Wahrscheinlich zum ersten und

letzten Male. Abreise um 10 Uhr, große Heiterkeit und

Lustigkeit R.'s und der Kinder, nur Fidi etwas halsleidend

– es verschlimmert sich, und wie wir in Heidelberg

ankommen, beschließen wir, da der Aufenthalt

(Schloßhôtel) ein sehr angenehmer, hier zu bleiben.

Abends Herr Heckel, Dr. Zeroni, Herr Lang, Ständchen

von der Liedertafel; 6000 Menschen zugegen. [R. stimmt

Gaudeamus igitur vom Balkon an.]

1



 Fußnoten

 

1 Am Rande hinzugefügt.

 



  Freitag 6ten Fidel immer leidend, Entzündung der

Mandeln, wir gehen ein wenig spazieren auf der

herrlichen Terrasse. Doch sind wir müde, abends Besuch

unserer Mannheimer Freunde mit einem altkatholischen

Pfarrer. Die Großherzogin von Baden gleich ihrer Mutter

protegiert die Ultramontanen; der Reichskanzler hat zu

den badischen Abgeordneten im Reichstag gesagt: »Ihr

Großherzog ist mir immer sehr gut gewesen, nun aber

soll er auch unter die Weiber geraten sein.« Brief vom

Vater.



  

Sonnabend 7ten Fidel muß den Tag zu Bett bleiben,

beinahe tue ich dasselbe, so müde fühle ich mich. R. liest

weiter in dem Buch von Maxime Ducamp. Das Kapitel

der Malfaiteurs interessiert ihn sehr. Spaziergang im

Schloßgarten, Freude an den herrlichen Bäumen; eine

Amsel, welche mit ihrem Gesang die Ouvertüre der

»Gazza ladra« begleitet, macht uns viel Vergnügen.



  

Sonntag 8ten Fahrt in der Frühe nach dem Königstein,

herrlicher Wald. Zu Mittag unsere Freunde aus

Mannheim und R. Pohl, auch Pr. Nohl! Abends liest R.

seinen Parsifal vor, mir zu immer tieferer erschütternder

Wirkung. Nach der Vorlesung wird mit dem

altkatholischen Pfarrer von Religion gesprochen; R.

spricht zugunsten der Wiederbelebung der Klöster, von

wo aus die Tätigkeit ausgehen sollte, Besuche der Armen,

Gefangenen, Leidenden aller Arten. Er sagt: »Wenn ich,

bevor ich meine gute Frau gefunden, ein solches Kloster

gewußt hätte, ich würde mich hin begeben haben und

hätte mich wohl nicht leichtsinnig davon getrennt.«



  

Montag 9ten Immer besser gefällt es uns hier, wenn Fidi

auch nicht ganz wohl ist, so genießen wir doch den

Aufenthalt sehr. Heute besuchen wir mit den 3 Mädchen

die Stadt, welche uns recht artig und sauber dünkt.



  

Dienstag 10ten Fidi wieder munter, ich dagegen an das

Haus gebannt; Konsultation von Dr. Zeroni,

Milch-Régime. R. geht mit den Kindern spazieren zum

Wolfsbrunnen. Wir lesen immer, jeder in seinem Band,

im Paris von Maxime Ducamp, und R. kommt zu dem

Ergebnis, daß eine Schicht Menschen dort, ungefähr die

mittlere, welche die Employés abgibt, ausgezeichnet, aber

nur dazu da ist, um die obere, schlechte, vor der unteren,

gleichfalls nichtsnutzig, zu schützen!



  

Mittwoch 11tenMorgenfahrt nach Schwetzingen, nicht

sonderliches Vergnügen an Spielerei und

Verkommenheit, doch immer heitere Laune; bei der

Heimfahrt flattert ein Falke hoch oben über unsere

Häupter und umkreist uns; wir begrüßen ihn als ein gutes

Zeichen. – – Nachmittags Konzert, der Kmeister

Rosencranz erbittet sich einige Tempi aus, allein es nutzt

nicht viel.



  

Donnerstag 12ten R. hatte eine schlechte Nacht in Folge

von ungesunder Diät; er sagt, vielleicht sollt' ich nur den

Stern fallen sehen, und erzählt mir, daß ein prachtvoll

leuchtendes Wesen vor ihm herabgesunken sei; er habe

gleich an den König gedacht. Beim Kreisen des Falken

sagte er mir, »der Falke denkt: Wagner muß Glück haben,

er hat das einzige Wesen bei sich, um das es sich lohnt,

das Leben zu ertragen«. – Um die Mittagszeit besuchen

wir mit den Kindern das Studenten-Faß. Abends

wunderschöne Fahrt nach dem Wolfsbrunnen; prächtiger

Sonnenuntergang. Abends auf der Terrasse völliges Idyll.

Acht glückliche Tage! Und bei der Heimfahrt noch ein

gutes Zeichen, eine grüne Spinne auf R.'s Hut, »Spinne

am Abend« –. In keiner Gegend ist uns so heimisch

gewesen; beinahe nirgends auch waren wir so für uns.



  

Freitag 13ten R. zeigt mir auf der Terrasse zwei Täubchen,

welche ganz ruhig auf dem Rand hocken bleiben, er sagt:

»Das sind unsere Seelen, die von gestern abend von dem

Gespräch hier geblieben sind.« Ich besuche das Schloß

mit den Kindern; dann improvisiert R. eine Fahrt nach

Mannheim, wo wir im Pfälzer Hof mit unseren Freunden

zusammenkommen. Freund Heckel scheint wirklich in

das Theatercomité zu kommen, was insofern von

Bedeutung ist, als die Herrn von der

Niederträchtigkeits-Schule ihm alle in Mannheim die

bösesten Streiche gespielt und sein Geschäft beinahe

gänzlich untergraben hatten; Kapellmeister (Frank)

A2338

,

Theatercomité u.s.w. Er erzählt auch, daß, wie er

vorgeschlagen habe, Hans als Kmeister anzustellen, das

Comité sich an Herrn von Perfall gewendet hätte und

dieser erklärt hätte, es sei nicht mit ihm auszukommen!

Mit diesem Elenden werden wir zu unterhandeln haben,

jetzt in München. Wie ich diese Seite schrieb, kam R.

herein, zu melden, daß wieder gute Zeichen; im Moment,

wo er mit der Hand in die Tasche greift und mit seinem

Geld klimpert, erblickt er auch das erste Viertel des

Mondes! – Abend auf der Terrasse, eins nach dem

andern erhellen sich die Lampen der Stadt wie große

Johanniswürmchen, immer heimischer und wohler fühlen

wir uns hier, wo keine Fratzen zwischen uns treten.

Selbst die schlimmsten Möglichkeiten unseres Lebens,

wie die Reise nach Amerika, besprechen wir mit

Heiterkeit, R. sagt: »Ich werde, um Kosten zu vermeiden,

deinen Vater bitten, mich als Matinee zu engagieren und

mit mir dort Konzerte zu geben, er spielt, und ich singe«,



dies gesagt, besprechen wir bei wachsendem Gelächter

alle Einzelheiten dieser Situation, von der Schonung und

den rohen Eiern an bis zum verlegenen Gruß, à la

Beckmesser.

1

zu Freitag den 13ten. Unsere Scherze werden

einen Augenblick unterbrochen durch einen

Kindergesang; ein Mädchen, abends heimkehrend, singt

mit lauter Stimme: »Einsam bin ich, nicht allein«, sehr

rein und deutlich, es wandelt, von jemandem begleitet,

der eine bunte Laterne trägt; sehr hübscher Eindruck. –

Mir ist es, als ob aus diesem dichten schönen Laub nur

Weberische Töne hervorgehen könnten, sein Geist und

seine Anmut scheinen mir hier zu weben.



 Fußnoten

 

1 Hinweiszeichen im Text; die folgende Ergänzung

befindet sich am Ende der Eintragung vom Sonnabend,

14. Juli 1877.

 



  Sonnabend 14ten R. hatte keine sehr gute Nacht. Mit

seltsamen Ahnungen gehe ich zur Ruhe, der Zufall bringt

immer drei Lichter in meine Stube, und das Wohlgefühl,

welches uns hier getroffen hat, erschrickt mich beinahe. –

R. hatte seine sogenannten »Feigheitsträume«, Mangel an

Geld, verächtliche Behandlung seitens der Menschen. Ich

wollte nichts mehr von ihm wissen. – – – Besuch von

unseren Freunden Pohl, Nohl, Heckel. Zum

Wolfsbrunnen spazieren gegangen. Abends geplaudert. R.

spricht von London und sagt, er habe das Gefühl als von

sehr vielem persönlichen freundlichen Entgegenkommen,

welchem er nicht im Stande war zu entsprechen.



  

Sonntag 15ten R. früh zum Brunnen, Fontaine de Soif,

dann Frühstück. Wie er sich etwas ausruht und

nachsinnt, ruft er mir zu: »Alles ist doch nur möglich,

weil ich dich habe; selbst Ruhe und Einsamkeit ist mir

nur gut im Gedanken, daß du bei mir bist« ... Regentag;

abends Ankunft des General Grant

A2339

und seiner

Familie, mit welchem wir eine kurze Zusammenkunft

haben. Er kann weder deutsch noch französisch!



  

Montag 16ten Fahrt nach Heilbronn, das Rathaus und die

Kilianskirche machen Eindruck, namentlich das in Holz

geschnittene Altarbild, R. begeistern förmlich die vier

Figuren, unten Papst und Kardinal, und zwei Bischöfe;

mich fesselt auch sehr der Tod Mariae und, wie mir

scheint, die Himmelfahrt. Im Hause Justinus Kerner's

A2340

, seltsamer Eindruck, eine hübsche, entschieden zum

Empfang geputzte Frau, ein halb mysteriöses Haus, ein

aufgeregter magnetisierender Hofrat, das Bild der Seherin

von Prevorst, interessant, und ein schönes Portrait von

Lenbach.



  

Dienstag 17ten Einpacken, trauriges Geschäft, wiederum

Abschied! Heiterer Abend mit Zeronis, einer Mrs. Monro

und einem Dr. Scheibner, Geologe und Wagnerianer.

Das Gespräch führt von der Eiszeit auf den

gegenwärtigen Stand der Dinge; die Zollgesetze in

Deutschland scheinen dafür geschaffen zu sein, um die

Industrie brach zu legen und dem Handel gut zu

kommen, so wie die neue Münze, welche mit keiner

stimmt, einzig geschickten Banquiers zu Gute kommt!

Herr Scheibner erzählt von einer kürzlich gehaltenen

Rede des Lord Derby

A2341

in Brüssel, in welcher vorkam,

daß das deutsche Volk durch seine Anlagen wohl bald die

anderen überflügelt haben würde, wenn nicht die

Regierungen so schlecht wären. Aber keiner hört hin.

Weiter wird erzählt, daß früher die jungen Engländer in

die Forstschule nach Tharandt geschickt wurden, daß sie

aber dort so vernachlässigt wurden, daß man sie jetzt

nach Nancy sendet. Die Russen sind in Asien geschlagen.

Viel Vergnügen an der Unterhaltung mit den intelligenten

Engländern!



  

Mittwoch 18ten Um 10 Uhr fort von dem traulichen Ort,

wo wir schöne ruhige Tage verlebt. R. sagt mir, er sei

immer wütend, daß wir nicht 15 Jahre früher uns

gefunden: »Wie viel wüster Unsinn wäre mir erspart

geblieben!« Hübsche Fahrt; in Freiburg eine große Menge

Wagnerianer samt Heckel und Frau am Bahnhof,

Blumen, Bier und Hochs. In Oos hatte uns Freund Pohl

gemeldet, daß die Russen über den Balkan seien, R. lacht:

»Wie töricht, daß ich mich darüber freue, der Sultan und

der Khedive haben Patronat-Scheine genommen, und

russischerseits haben sie gar nichts dafür getan; die Leute

würden mich sehr undankbar finden.« – – Über die

Tragik des Lebens sprachen wir gestern, über Hans! Je

mehr ich den bekannten Gegenden in der Schweiz mich

nähere, ist es mir, als ob jemand mir mein vergangenes

Leben erzählte, sanft wehmütig, ganz geschieden ist es

von mir, und doch ist die Wehmut geblieben. Schöner

Brief des Königs über Parsifal. Auch einer von Loldi vor

der Abfahrt. Abends hier [Luzern]

1

zur größten

Überraschung Richter am Bahnhof, dann Gräfin

Bassenheim, die Familie Stocker, kurz die ganze

Vergangenheit. – Leider auch ein Brief von D

r

Herz, der

mich bestürzt, es ist Diphtheritis in Altenburg, alle bösen

Zeichen kommen mir wieder in den Sinn – wir waren

dreizehn bei Tisch zuletzt abends, die drei Lichter, das

tote Pferd, das blutige Gestirn; Freitag wollen wir reisen

– – –, warum habe ich das Unheilvolle im Sinn? – –



 Fußnoten

 

1 [] Eingefügt.

 



  Donnerstag 19ten Es regnet; am Vormittag Verkehr mit

Gräfin Bassenheim; Nachmittag trotz Regen Fahrt nach

Tribschen; es ist verwildert und verwachsen, französische

Juden bewohnen es, »viel auf ein Mal«, sagt R. – Besuch

der Stockers. Der Himmel bleibt düster, als ob wir es

nicht beklagen sollten, daß die Tribschner Tage vorbei.



  

Freitag 20ten Frühe Abfahrt. Spaziergang in Zürich, sehr

hübsche Fahrt auf dem Bodensee. R. zeigt mir den Säntis,

welchen er mit Uhlig

A2342

bestiegen. Abends gegen acht

Uhr in München. Freund Lenbach am Bahnhof.



  

Sonnabend 21ten München Um 8 Uhr Hofrat Düfflipp, ich

entferne mich, damit R. ungehinderter mit ihm sprechen

könne, und zeige den Kindern die Stadt. Wie ich

heimkomme, meldet mir R. zu meinem Erstaunen, daß

wir morgen wieder abreisten, wir weiter hier nichts zu tun

[hätten]. Der König hat keinerlei Weisung in Bezug auf

unsere Sache gegeben, und da er finanzielle

Schwierigkeiten hat, befürchtet er nur weitere Vorschüsse

machen zu müssen, ja selbst auch, seine Vorschüsse nicht

wieder zu erhalten. Hofrat Düfflipp schlägt ihm vor, mit

Herrn von Perfall zu verkehren; R. gibt es zu, um 11 Uhr

findet er sich in dem Düfflipp'schen Bureau ein, H. v. P.

macht große Ergebenheits-Protestationen, R. erwidert, er

nehme ihn als eine neue Bekanntschaft an. Es wird

projektiert, daß die Münchner Intendanz die Festspiele in

Bayreuth gibt, nächstes Jahr, und darauf in München.

Nun soll dieses Projekt noch zwischen den Herrn v.P.

und Düffl. durchgearbeitet werden. R. sagt mir: »Ich muß

froh sein, daß, wo der Herr mich abweist, die

Domestiken mir zu essen geben!« Fahrt mit R., den

Kindern und Freund Lenbach durch den Englischen

Garten und den älteren Teil von München. Trauriges

über Semper, welcher dem Ende nahe ist; es ist furchtbar,

die wahnsinnige Lüsternheit nach dem Leben bestehen

zu sehen, nachdem alles, was das Leben entsetzlich

macht, erprobt wurde und alles, was über dasselbe

täuschen kann, verloren!



  

Sonntag 22ten Abfahrt in der Frühe, Ankunft um 11 Uhr

in Nürnberg; mit R. und den Kindern Rathaus,

Sebalduskirche, die wundervolle Lorenzkirche, die Burg

u.s.w. gesehen. Meistersinger-Stimmung; bei dem Haus

von Hans Sachs die Straße des 2ten Aktes wieder

gefunden. Leider auf dem H.-Sachs-Platz sehr gestört

durch die Synagoge, insolent protzig. – – – In der

Rosenau (Volkswiese) kleiner Volks-Auflauf, um R. zu

sehen. Abends der enthusiastische Musikmeister; R. aber

aufbrausend, wie er von der Liebe der Nürnberger für

ihn hört, erinnert daran, daß die Meistersinger hier zuletzt

gegeben wurden, daß, wie er dieselben zum Besten des

H.-Sachs-Denkmal dem Theater angeboten habe, ohne

irgend etwas für sich zu beanspruchen, man ihm gar

nicht geantwortet habe. Dann ärgert er sich über die

unnütze Wut.



  

Montag 23ten

1

Den alten Holzschuher

A2343

im G.

2

Museum besucht, das herrliche Bild erfreut auch R. »Mit

diesem hätte ich zu tun haben sollen«, sagt er, »er hätte

mich verstanden.« – Abfahrt nach Weimar. Ankunft um

7 Uhr, meinen Vater Gott sei Dank sehr wohl

angetroffen. Er erzählt von seiner Unterredung mit dem

kronprinzlichen Paar in Potsdam, dasselbe sei ganz und

gar »wagnerisch«! – – –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »22ten«, in der Handschrift irrtümlich datiert

bis einschließlich Dienstag, 14. August 1877.

 

2 Germanischen.

 



  Dienstag 24ten Frau v. Schleinitz und Freund Dohm

kommen hierher, uns zu begrüßen, sehr freundliches

Zusammensein. Abends bei meinem Vater mit dem

Großherzog zusammen; R. glänzendster Laune. Ankunft

Loldi's! ...



  

Mittwoch 25ten Freudiges Sein mit dem Kinde, welches,

ganz wie das Mädchen aus der Fremde,

A2344

verklärt in

Freude und Schmerz uns erscheint. – R. hatte sie hierher

von Altenburg bestellt, um mit der ganzen Familie

meinem Vater den Besuch abzustatten. – – – Frau v.

Schl. teilt allerlei gar Absonderliches von Berlin [mit];

Bismarck, welcher sie und ihren Gemahl förmlich haßt,

in Zeitungen behaupten läßt, sie verabreiche dem Kaiser

die Reichsglocke, Bayreuth sei nur der Deckmantel für

ihre ultramontanen Intrigen u.s.w. Blödsinn und

Heftigkeit. – – Abends Abschied von unseren Freunden,

sie kehren nach Berlin zurück, wo es gar bunt aussieht.



  

Donnerstag 26ten Großer Tisch im Erbprinzen, mein Vater

und Frau v. Meyendorff mit ihrem Sohne bei uns. Der

Großherzog läßt sich bei uns anmelden, und er läßt sich

bei unserem Tisch nieder, um R. viel Freundliches über

die MSinger zu sagen. – Abends bei Frau v.M., mein

Vater spielt wunderbar, sieht aber ermüdet aus.



  

Freitag 27tenMit R. und den Kindern nach Eisenach

gefahren, sehr hübscher Abend in der Wirtschaft oben,

nachdem wir die Wartburg besucht. Der Abendstern;

dieser Ort wie meine Seelenheimat durch den

Tannhäuser.



  

Sonnabend 28ten R. und die Kinder nach Bayreuth, ich mit

Loldchen nach Weimar

1

; Telegramm R.'s. Mittag und

abends mit dem Vater.



 Fußnoten

 

1 »Weimar« mit Bleistift gestrichen und darüber

»Altenburg« geschrieben, Änderung nicht in Cosimas

Handschrift. Gemeint ist Burg Altenburg bei Weimar,

nicht die Kreisstadt A. bei Leipzig (vgl. 30. Juli).

 



  Sonntag 29ten Besuch des Schlosses, wo schöne Bilder

und Zeichnungen; nachmittags Fahrt mit Loldi nach

Belvedère, schöne alte Bäume, abends mit meinem Vater

Parsifal gelesen. Schnappauf kommt und bringt einen

lieben Brief von R. –



  

Montag 30ten Einpacken und Abreisen, Abschied von

meinem Vater! Unerwarteter Aufenthalt in Leipzig, um

Mitternacht in Altenburg.



  

Dienstag 31ten Gespräch mit Frau Herz, großer Schlag für

mein Loldchen, sie soll noch 6 Wochen dort weilen! ...

Wehmütiges Zusammensein mit ihr! Wir gehen

spazieren, abends in das Schloß, wir horchen zusammen

dem Pilgerchor und Abendstern! (Depesche R.'s).



  AugustAugust

AugustAugust

 

Mittwoch 1ten Abreise um 5 Uhr, keinen Abschied, um sie

nicht zu sehr zu erschüttern. Ankunft in Bayreuth um 1

Uhr. R. am Bahnhof mit Fidi; teure gütige zärtliche

Begrüßung. Wiedersehen Wahnfrieds. Freund

Standhartner.



  

Donnerstag 2ten Ich erhalte den schönen Brief, welchen R.

mir nach Altenburg geschrieben; worin er alles mitteilte,

auch daß die Tempo-Schule nun wohl würde zu Stande

kommen; der Bürgermeister trage kein Bedenken, daß die

Fonds von der Stadt aufgebracht würden. Diner mit

Intendant B

on

Loën, Frau und Sohn. R. darauf nicht ganz

wohl, wie immer, wenn er im geringsten außer seiner

Ordnung lebt. Er hat aber sein Atelier zum Parsifal

eingerichtet, und heute hörte ich einige erste Töne!



  

Freitag 3ten R. unwohl; Freund Standhartner nimmt

Abschied. Viel Hausbeschäftigung für mich, Kampf mit

dem Drachen, wie es R. nennt, nämlich gegen die

übertriebenen Ausgaben.



  

Sonnabend 4ten Immer Haus! – R. hatte viel Vergnügen

daran gestern, daß der General (Osman Pascha), welcher

die Russen soeben unerwarteter Weise bei Plewna

geschlagen, derselbe ist, welcher vor einiger Zeit ihm eine

Broschüre gegen die Juden zugeschickt. Indem ich ihn

necke mit seiner Vorliebe für die Russen, sagt er: »Man

muß sich nicht schlagen lassen, das ist dumm.«



  

Sonntag 5ten Immer Kampf mit dem Drachen, gar

schwierig, von uns den Leuten den Begriff beizubringen,

daß wir ordentlich sind und nicht gern vergeuden. Lulu

ganz unbehülflich dabei, das arme Kind in großer

Konfusion begriffen, noch ohne Ernst und Anlage zum

Fleiß. Gott wird wohl helfen! ...! Gestern abends Lucian
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vorgenommen mit vielem Vergnügen. Heute abends

mit dem Bürgermeister kleine Besprechung.



  

Montag 6ten Unterricht der Kinder wieder aufgenommen,

bis abends ohne Unterlaß zwischen ihnen und dem Haus

meine Zeit verteilt, abends mit R. in Lucian mit vielem

Vergnügen gelesen. »Der verzauberte Esel« machte

neulich einen großen Eindruck auf ihn. – Nachricht, daß

die Russen noch ein Mal auf das empfindlichste

geschlagen wurden! – Ein Herr Schmidt, Kaufmann aus

Viersen, setzt einen Aufruf an die Patrone

1 A2346

auf, sehr

schön und ergreifend. Der Plan der Schule beschäftigt R.

sehr.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 7ten R. wirklich bei der Arbeit, ich mit den

Kindern und im Hause beschäftigt; Versendung der

Medaillen an die Festspielgenossen. Abends Lucian,

»Gastmahl der Lapithen«, die alten Philosophen erinnern

uns an unsere Professoren!



  

Mittwoch 8ten Gleiches Leben, tätig heiter innig. Die

Erfolge der Türken geben viel zu reden! Abends Lucian.



  

Donnerstag 9ten Etwas leidend hüte ich das Zimmer oben,

Kinder nehmen doch den Unterricht, und R. trinkt

Kaffee und Tee bei mir; er freut sich des Kinderzimmers

und des Gartens, der Bäumeetagen. Auch Lucian's

»Mytillus der Schuster« macht uns viel Vergnügen.



  

Freitag 10ten R. träumte, daß ich mich entfernen wollte,

daß ich im Wagen saß und das Pferd gegen mich sich

sträubte – ich bespreche mit R. den seltsamen

Zusammenhang seiner Träume und meiner Gedanken.

Wenn Trübes meine Seele heimsucht, welches ich nicht

ausspreche, so sieht er mich nachts in Gefahr! – Er

arbeitet oder sinnt; ich auch in meiner Weise, abends

fahren wir fort in Lucian. Sternschnuppennacht; R. sagt,

er gedächte ihrer nicht gern, seitdem der sinkende Stern

in Heidelberg ihn betrogen, »warum aber auch deutete

ich es auf den König, vielleicht hieß es der Fabrikant in

Viersen?«



  

Sonnabend 11ten Erwartung meines Vaters, er

telegraphiert, daß er erst morgen kommt, melancholische

Heimkehr. Dann viele herzliche Ergießungen und endlich

die Mitteilung von: »Nehmt hin mein Blut« – – – R. sagt

mir, er habe es aufgeschrieben noch kurz vor meiner

Rückkehr, mit Hut und Rock an, wie er mich eben

abholen wollte. Nun habe er den Text dazu umzumodeln

gehabt; diese Abendmahl-Scene würde die Hauptscene

sein, der Kern des Ganzen; bei dem

Meistersinger-Preislied habe er auch die Melodie zuerst

gehabt, und er habe den Text darauf umgeformt. Gestern

sagte er schon, man müsse sich hüten, einer Melodie

zuliebe den Text verlängern zu müssen – heute nun ist

die Hauptstelle
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»Nehmet hin mein Blut um unsrer

Liebe willen, nehmet hin meinen Leib und gedenket

mein' ewiglich« gänzlich da, in ihrer Milde, in ihrem

Schmerz, in ihrer Einfalt und Hoheit. »Die Schmerzen

Amfortas' sind darin enthalten«, sagt mir R. – – Mich

überwältigt der Eindruck, und ich bin unfähig zu irgend

einer Beschäftigung. Lange darauf liest mir R. die ersten

Scenen von »Hamlet«, welche man auswendig zu kennen

glaubt und nie kennt. R. gibt mir recht, wie ich bemerke,

daß die Auslassung H.'s über die Zecherei in der

höchsten Aufregung geschieht, wo man spricht, um zu

reden, nicht um etwas zu sagen; die kalte Nacht, die

schaurige Erwartung erregen in H. diese Sucht, außer sich

zu geraten, und dabei konnte dramatischer nichts

Glücklicheres geschehen als die Ablenkung von der

erwarteten Erscheinung, um diese plötzlich wirken zu

lassen; wie immer fällt hier bei Shakespeare die höchste



Kunst mit der unbändigsten Natürlichkeit zusammen.



  

Sonntag 12tenMeinen Vater abgeholt, er kommt zugleich

mit Freund Dannreuther an. R. sagt, es sei ein glücklicher

Tag, und schenkt den Kindern die 4 Thaler, die er noch

vom Reisegeld übrig hat. Heitere, ja übermütige

Stimmung!



  

Montag 13ten R. schon etwas ermüdet wie stets, wenn die

Ordnung seines Tages nicht buchstäblich eingehalten

wird. Mehrere Depeschen kommen an, des Jahres-Tages

gedenkend. Abends Amerikaner, R. in sehr sehr gereizter

Stimmung, auf meinen Vater meinethalben eifersüchtig.



  

Dienstag 14ten O über dieses Menschenleben; ist es

glücklich, ein Hauch kann es wenden. – So ist denn

Freude, Friede und Arbeit dahin ohne Verschulden von

irgend einer Seite! ... Mein Vater spielt uns abends das

Divertissement à la Hongroise zauberisch vor, allein R.

bleibt verstört.



  

Mittwoch 15ten Abschied! Am Bahnhof der Riedel'sche

Verein nach Nürnberg zur Feier des Jubiläums des

Germanischen Museums; mein Vater sehr empört, daß

sie R. nicht dazu eingeladen; auch daß Eisenach nicht auf

den Gedanken kam, R. zum Ehrenbürger zu machen! ...

Abends ein Bildhauer aus Leipzig, welcher den Auftrag

hat, R.'s Kolossalbüste für das Theater zu machen; ein

Privatmann dort stiftet sie. R. will nicht gern sitzen.



  

Donnerstag 16ten R. bittet mich in ergreifendster Weise,

seine Laune zu verzeihen, er sei so leidend, physisch, daß

er sich für nichts und nichts schwarze Gedanken mache.

Ich ersähe es an seinen Träumen. – Freund Dannreuther

brachte 500 Pfd. von den englischen Freunden,

Entschluß, sie mit Dank zurückzugeben. – Kmeister Levi

sendet einen Aufsatz in den Blättern für literarische

Unterhaltung »Das Bühnen-Festspiel und seine

Rezensenten«, wahrscheinlich von Pr. Bernays (es ist

Uhde gezeichnet)
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sehr gut gesinnt und gut

geschrieben, allein wiederum die Elendigkeiten der Presse

sich vorführen zu sehen, ist gar betrübend. R. sagt, der

ganze Fehler lag darin, daß er eben für Geld und daher

auch solchen Menschen den Zutritt zu seinem Theater

gewähren mußte.



  

Freitag 17ten Unterricht und Haushalt für mich, für R.,

fürchte ich, noch keine Wiederaufnahme der Arbeit,

abends kommt Kmeister Zumpe mit einem Singspiel; R.

sehr betrübt, frägt, woher er denn das gelernt, was er ihm

jetzt zeige, denn von ihm gewiß nicht! – – Bestärkung des

Entschlusses zur Schule.



  

Sonnabend 18ten Unterricht und Haus und Briefschaften.

Nachmittags Ausfahrt nach dem Theater; seltsamer

Eindruck; Eintritt im Inneren, mächtiger Eindruck,

großartig wie das Kunstwerk selbst. Die Kostüme

dagegen, die Photographien, erregen förmlich

Widerwillen bei R., sich wieder mit dem »Ring« zu

befassen. Den Abend auf der Bürgerreuth zugebracht,

schöne Stimmung, das Ländchen lieblich und

freundlicher Mondenschein.



  

Sonntag 19ten »Er seufzte, sein Seufzen war ein Gebet.« –

– Mein Trauungstag vor nun 20 Jahren. In die Kirche

gegangen – – Taubstummen-Heilung, o wollte mein

Seufzen zu Gebet werden und Segen für andre! Wie ich

von der Kirche heimkomme, sagt mir R., er wisse nicht,

ob er mich überraschen solle, und zeigt mir das Gedicht,

welches er für das Idyll
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gemacht – Schott fordert

etwas, mich ergreift das Gedicht zu Tränen und

erschrickt der Gedanke der Veröffentlichung. Ich weiß

nichts zu sagen, da gewiß ein Zwang es ist, welcher R. zur

Veröffentlichung bringt. Bei Tisch sagt er: Er hätte alle

seine Werke für sich und seine Freunde behalten sollen,

denn keines hätte ihm Freude gebracht nach der

Publikation. Abends liest uns R. den »Sturm« von

Shakespeare vor.



  

Montag 20ten Arbeit mit den Kindern; R. immer [noch]

nicht zum Parsifal heimkehrend! – – Er fährt mit uns

nachmittags nach Eremitage. Abends Schluß von dem

»Sturm«; Konzision und Ausführung des einzelnen wie in

einer Beethoven'schen Symphonie. Prospero erlangt die

Zauberkraft im Unglück, gibt sie auf aus Liebe zu seinem

Kinde und erwünscht das Grab! Welch eine ergreifende

Lehre in einem Bilde; und welche Nebenzüge begleiten

das Hauptbild! – – R. sagt, er könne begreifen, daß ein

Heer von Kommentatoren sich um diese geheimnisvollen

Werke gesammelt. »Daß Ariel Prospero nicht folgt,

begreife ich nicht«, sagt R.



  

Dienstag 21ten Gleiches Leben, R. aber, wie mich dünkt,

bei der Arbeit! ... Als Lektüre hat er jetzt das Hexenbuch

A2350

und die Reden des Demosthenes,
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welch ersteres

ihn sehr fesselt und auch gegen Görres einnimmt,

welcher als Tatsache das nimmt, was nie und nirgends

gewesen.



  

Mittwoch 22ten Letzter Tag mit unserem Freund

Dannreuther, welchem wir die Aufgabe geben, den

Freunden in England das Geld zurückzustellen. Nebst

dem bespreche ich mit ihm die Möglichkeit von

Daniella's Rückkehr zu ihrem Vater, wenn dieser sich in

London niederließe. Wie aber seine Gesundheit ist. O

wollte die Güte Gottes eine Versöhnung in dieses

Schicksal gnaden und sie durch das Kind werden lassen!

... Abends Besuche von Mecklenburgern, Patrone des

vorigen Jahres, sehr angenehme Leute.

Mittwoch 22ten R. gratuliert dem König (ich schrieb

gestern Herrn Strecker, um ihn zu bitten, auf das Idyll zu

verzichten). Abends Abschied von unserem Freund

Dannreuther.



  

Donnerstag 23tenWiederum für uns; R. sagt, er wolle einzig

mit mir leben. Ich habe ziemlich viel mit den Kindern zu

schaffen, Sorge um Siegfried, welcher gar weichlich mir

erscheint! ... Abends Dr. Harrer
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aus London, welcher

das Geschenk des deutschen Vereins in London bringt

(Photographien der Sixtina) und schließlich erklärt, die

medizinische Karriere aufgeben zu wollen, um

Opernsänger zu werden, was R. höchlich aufbringt.

(Papagei entflohen!)



  

Freitag 24ten R. arbeitet, ich auch in meiner Weise.

Abends besichtigen wir das Werk »Die Capella Sixtina«;

das jüdische Element ist das, was R. vorherrschend darin

findet, Fanatismus, Trauer, Haß – –. Mich frappiert darin

die Melancholie der Sinnlichkeit wie bei Adam und den

Atlanten, unerlöste Geschlechter, Melancholie der

Intelligenz bei den Propheten; Trauer der Indignation bei

Christus, Wehmut der Güte bei der Mutter Gottes.



  

Sonnabend 25ten Unser Trauungstag. Mittagessen mit

Freund Feustel und Dr. Harrer! Nachmittag räume ich

das großartig erhabene Werk ein. – In der Frühe sagt mir

Richard, er mache jetzt dem Parsifal sein musikalisches

Kleid, dem Helden nämlich. Abends in Lucian; seltsamer

Weise verletzen mich die kecksten Sachen darin nicht,

von welchen bloß die Andeutung in einem modernen

Schriftsteller widerlich sein würde. R. meint, es sei wegen

der Offenheit, mit welcher alles behandelt würde; das

Heimlichtun macht die Dinge unschicklich. R. sagt, die

Form des Dialogs sei sicher die beste, die einzige, in

welcher man objektiv sein könne.



  

Sonntag 26ten In die Kirche, R. an der Arbeit. Erster

Versuch einer Knabenfreundschaft für Siegfried.

Nachmittag Beschäftigung mit der Sixtina! – R. erzählt

mir, daß, wie er mit Freund Dannreuther ein Mal einen

Laternenputzer um eine Adresse bat, dieser

augenblicklich sein Geschäft verließ, um sie zu zeigen,

und wie R. ihm sagte, er solle sich doch nicht stören

lassen, geantwortet: O für Sie! Wenn Sie nur wieder hier

sind, dann ist alles gut, dann hat man wieder Hoffnung!

Abends milde Mondnacht.



  

Montag 27ten R. träumte wild von Herrn Niemann u.s.w.;

aber er arbeitet, ich in meiner geringen Weise auch. R. gar

gütig gegen mich, kann es mir nicht genug sagen, daß er

meiner sich freut! Abends beginnen wir Herodot
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. –

In der Poësie Franciscaine von Ozanam

A2354

sehe ich in

den Fioretti

A2355

wie ein Gegenstück zu Turisse's [?]

Aussagen der Wahrheit gegen seinen Willen.

1



 Fußnoten

 

1 Satz schwer lesbar und kaum zu deuten.

 



  Dienstag 28tenManche hübsche Danksagungen wegen

der Medaille, R. dankt mir für »die sinnige Gabe« – –

Herr Tappert frägt um Weisungen für die W.-Vereine, R.

will etwas an sie erlassen. Herr T. schickt die »Sonate«, R.

sagt: »Jetzt zehre ich von meinem Kapital, damals hatte

ich Überschuß, das kam dem Unterschuß zu Gute.« – Mit

Herrn Groß Besprechung des Verhältnisses zu Schott,

das nicht erfreulich!! ... Ob das Idyll liefern? ... Von H.

Wolzogen eine hübsche Broschüre über die Vereine,

auch eine Erinnerungsskizze an Bayreuth von einem

Herrn Oesterlein
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. R. sagt, er habe eine so

verschleierte Erinnerung an die Aufführung, als ob nichts

eigentlich wirklich herausgekommen wäre! Von Betz'

schöner Leistung im 2ten Akt der Walküre bei der ersten

Kostüm-Probe. Abends in Herodot mit vieler Freude

weiter gelesen.



  

Mittwoch

1

29ten R. arbeitet! In diesem Wort liegt für mich

alle Freude. – Unterricht, Haushalt und Kummer mit

Lulu. – – – Schöner Brief von Gräfin Voß. Abends

weiter in Herodot gelesen; gleicher Anteil an Rausch und

Nüchternheit bei den Persern, macht uns Vergnügen. R.

erzählt Fidi die Geschichte von W. Tell.



 Fußnoten

 

1 In der Handschrift fälschlich »Donnerstag«.

 



  Donnerstag

1

30ten R. sagt, wie er sich zuweilen über eine

Note freue, er arbeitet, fühlt sich aber nicht wohl, spricht

davon, den Magnetiseur Cramer kommen zu lassen,

»wenn so was Ernsthaftes nicht so lächerlich wäre«. Er

spielt mir die Sonate für Math. Wesendonck
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und

lacht viel über deren »Trivialität«, wie er sich ausdrückt.

Er habe nie eine Gelegenheitskomposition machen

können, diese Sonate sei seicht, nichtssagend, das

Albumblatt für Betty Schott künstlich – einzig beim Idyll

sei es ihm geglückt, weil da alles zusammengefallen wäre,

wie er es in der ersten Strophe des Gedichtes gesagt! – –

Abends in Herodot gelesen.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »Freitag«.

 



  Freitag 31ten R. träumte wiederum, ich verließe ihn; und

diesmal ist es kein Traum, habe er schlafend ausgerufen,

und dieses ausrufend sei er bewußtlos geworden, und

immer bewußtloser werdend sei er aufgewacht, und

diesmal sei es erst recht ein Traum gewesen! – Der

Zeitungsschnitzel mit Bismarck's Äußerung an den

Figaro-Herren erfreut uns nicht, und R. sagt, es ginge

ihm wie Werther, wo alles zum Selbstmord treibe; ihn

treibe alles zum Aufgeben aller Pläne; alles, was er

vernehme, sei unerfreulich! – Er kaufte heute Siegfried

und seinem kleinen Freund einen Bogen. Gestern war er

weit gewandert, unserem armen Papagei nach, vergeblich

und mit vielen Schmerzen am Fuß. Abends Herodot.



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Sonnabend 1ten Egidi-Tag, Wende des Wetters, es ist kalt.

R. fühlt sich nicht wohl, meint, er müsse seine Diät

verändern. Der Arzt weiß auch nicht Bescheid. – Schöner

Brief des Königs – auch von Herrn von Wolzogen, daß

eine Versammlung hier
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stattfinden wird. R. möchte

die Aufführung von der Münchner Intendanz hier gern

aufgeben dürfen. Abends Herodot. Ich spiele die

4händige Sonate
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von Beethoven mit Boni vor, R.

lobt uns beide.



  

Sonntag 2ten R. hatte wieder eine wilde Nacht mit bösen

Träumen, wobei es sich immer um mich handelt, diesmal

auch um Fidi. Veränderung der Diät für ihn. Er kann

aber arbeiten. Viel über den Krieg gesprochen, welcher

sehr schlimm für die Russen sich weiter entwickelt.



  

Montag 3ten R. schreibt dem Herrn Patron Schmidt und

bittet ihn, an der Versammlung Teil zu nehmen, welche

in Bälde hier stattfindet. – Zu Tisch sagt er scherzend, ich

weiß wohl was, aber nicht wie, er meint es von seiner

Arbeit! Abends Herodot. Die Kälte ist schon da! ...



  

Dienstag 4ten Regenwetter, im Hause Arbeit, abends

Herodot. Meldung von H. von Wolzogen, daß die

Versammlung der Patrone

1 A2360

hier am 15ten stattfindet.

Brief meines Vaters, daß Hans die Kmeisterstelle in

Hannover und die Direktion der Konzerte in Glasgow

angenommen! Abends Herodot.



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite ist eine gedruckte Einladung beigelegt, s.

Anm.

 



  Mittwoch 5ten Arbeit! Wintersachen hervorgesucht für die

Kinder und Rechenbücher, mit Bedauern bemerkt, daß

die Ausgaben sehr hoch bleiben und ich nichts dazu tun

kann, sie zu verringern! – – Isolde leidend, schreibt von

Heimweh. Abends Herodot mit vielem Vergnügen!



  

Donnerstag 6ten Gleiche Beschäftigungen; R. nicht ganz

wohl, doch scheint er mir etwas zu arbeiten. Abends

Herodot. Vorher Sprichwörter gespielt.



  

Freitag 7ten R. mit Fidi in der Frühe aus, um ihm endlich

hier einen Lehrer zu verschaffen; jedoch vergebens.

Nachmittags muß ich liegen und überdenke einen

Nachruf an Marie Muchanoff, welcher mich lange schon

beschäftigt.



  

Sonnabend 8ten bis Freitag 21ten An der Einschreibung in

das Tagebuch durch allerlei verhindert, unter andrem am

14ten und 15ten durch das Erscheinen der verschiedenen

Delegierten der Wagner-Vereine zur Besprechung der

vorzunehmenden Entschlüsse. Herr Schmidt von Viersen

(No 388) ist auch erschienen; sein Aufruf hat bis jetzt

nicht viel gefruchtet, doch ist seine Anteilnahme uns eine

wertvolle. Am Sonnabend 15ten in der Frühe hält R.

seine Rede im Theater, bei wundervollem Wetter; es

scheint große Hoffnung in Bezug auf Gründung der

Schule zu entstehen. Freund Heckel schlägt die

Gründung eines eisernen Fonds vor, und 6000 Mark

werden gezeichnet. Freund Pohl soll nach Überwindung

einiger Schwierigkeiten das Tagblatt hier übernehmen.

Hans v. Wolzogen will sich hier niederlassen. Herr Hey

soll den Gesangunterricht übernehmen. Herr Porges

bringt vom Hofrat Düfflipp die Nachricht, daß der erste

Vertrag über die Übernahme der Festspiele in Bayreuth

seitens der Münchner Intendanz des Königs

Genehmigung noch nicht erhalten, daß nun ein zweiter

Vertrag vorläge. Am Sonntag 16ten liest R. allen den

hiezu gebliebenen Freunden den Parsifal vor, welcher

wirklich mit großer Ergriffenheit aufgenommen wird. –

Für mich ist bei all diesem Planen das traurige Gefühl,

daß R. vom eigentlichen Schaffen abgelenkt wird. Ich

habe den heutigen Tag mit Herrn Tappert zugebracht,

ihm die Papiere zeigend und einige Notizen gebend. Am

Montag 17ten begibt sich R. wieder an die Arbeit; er

scheint jetzt wirklich zu skizzieren. Der Himmel segne

ihn und sein Werk! Dieser Montag bringt auch Fidi einen



Lehrer; nun heißt es ernst und abstrakt werden!

Wolzogens sind noch hier, er erfreut uns durch sein

ernstes tiefes Wesen. R. arbeitet und schreibt an den

König, um ihm den Plan der Schule [zu übermitteln]

sowie seinen Dank für die gütige Absicht, die Spiele hier

durch die Münchner Intendanz übernehmen zu lassen.

Auch an Hofrat D. schreibt R., auch wegen dem

Gesangslehrer Hey, welcher nun sehr notwendig hier sein

wird. (Von Lektüre hatten wir vor der Versammlung nur

Fortsetzung von Herodot und zu größtem Entzücken

»König Johann«).



  

Donnerstag 20ten Besuch unseres Neffen Fritz Brockhaus,

zum ersten Male seit vier Jahren. Aufrichtige Freude

darüber und viel Plauderei. –



  

Freitag 21tenMr. Jenkins, der amerikanische Zahnarzt,

kommt auf mein Ersuchen zu R., aus Dresden, der sehr

artige Mann beginnt seine Operation gleich am

Nachmittag. – Abends ergeht sich R. in einem langen

Gespräch mit Fritz über das Unrecht, welches Bismarck

mit der Annexion Hannovers etc. getan, verwalten ja,

lange Zeit selbst, aber nicht einstecken.



  

Sonnabend 22tenWeitere Operation, R. erträgt es mit

Geduld, sagt selbst, er habe gestern während dem

komponiert! Abschied von Mr. Jenkins, welcher durchaus

von R. kein Geld annehmen will. Nachmittags hat R. eine

Konferenz mit dem Bürgermeister und Herrn Feustel

bezüglich der Schule, worauf er an Freund Klindworth

schreibt, um zu sehen, ob er denselben für uns gewinnen

kann. – Ein offener Brief von Herrn Hiller an meinen

Vater, von Herrn Lesimple zugeschickt, läßt einen von

neuem mit Erstaunen gewahren, wie weit die

Schamlosigkeit der sich nicht Schämenden noch

Grämenden gehen kann. Schöner Brief von Herrn von

Wolzogen an mich. –



  

Sonntag 23ten Abschied von Fritz, welcher sich nicht

genug wundern kann, wie heiter und in schöner

Stimmung sich R. befindet. – Nach Tisch mit R. im

Hofgarten spazieren gegangen, er sagt mir, dieser Garten

hänge, wie immer die Lokalität, mit seiner Komposition

zusammen, eine Modulation z.B. sei die

Töchterschulen-Ecke. – Heimgekehrt schreibt er

allerhand Briefe, unter andrem an Herrn Pollini

A2361

,

welcher ihm von einer Direktion seiner Werke in London

geschrieben und ihm gesagt, es gebe kein Opfer, welches

er nicht dafür bringen würde. R. refüsiert natürlich,

erinnert aber den Impresario an seine »deutschen«

Verpflichtungen; dazu schreibt er Herrn Voltz, um diesen

zu ermahnen, seine Rechte hier zu wahren. – Peinliche

Auseinandersetzung mit der Gouvernante, welche der

üblen Laune freien Lauf gegeben. Abends spielt mir R.

ein herrliches Thema und sagt mir, er könnte das ganze

Vorspiel mir spielen, wenn er dies schon mit Tinte

geschrieben.



  

Montag 24tenWiederaufnahme der Regel[mäßigkeit]. R.

arbeitet, sagt mir dabei, es sei ihm, als ob er immer ganz

von neuem begänne, Musik zu machen. Am Nachmittag

schreibt er seinen Aufruf für die Schule

A2362

. Abends

besucht uns ein Herr v.d. Leeve, welcher Patron gewesen

und für Dr. Fuchs eine Beschäftigung an der Schule

erbittet, indem er die Sustentation übernehmen wollte.

(Neuer Sieg der Türken über die Russen!!)



  

Dienstag 25ten R. meint, es würde ihm leichter sein, sich

mit einem preußischen Lieutenant zu verständigen als mit

dem gebildetsten Franzosen, die Sprache bilde eine zu

große Kluft. – Er arbeitet und geht am Nachmittag das

Lokal für die Schule besichtigen. Abends zeige ich meine

neu eingeräumten Manuskript-Mappen R., darauf liest

mir R. mit vieler Heiterkeit den Artikel Aristoteles von

Voltaire im Dictionnaire philosophique vor. Durch die

Kühnheit des Gedankenfluges gelangen wir dann zu

Beethoven, und R. sagt, wenn er sich B. »in seiner

Sternenpracht« vorstellen wollte, müsse er an den zweiten

Teil von 111

A2363

denken (Adagio mit Variationen), er

kenne nichts so Extatisches, dabei sei es gar nicht

sentimental. Von dem Larghetto von 106

A2364

findet er,

es sei zu lang und etwas akademisch; mich betrübt es, daß

der Größte dem Größten es zuweilen nicht recht machen

kann, selbst in den reifsten Werken.



  

Mittwoch 26ten Ein seltsamer, wundervoller Tag! – Zuerst

mit den Kindern gearbeitet; am Nachmittag gerechnet,

das dritte Vierteljahr zusammengezählt! Nachmittags,

gegen Abend, sehe ich R. emsig schreiben. Und abends

sagt er (die Augen angestrengt!): »Es mußte doch zum h.

Cosmas fertig werden!« Er spielt mir das Vorspiel in der

Orchesterskizze vor! Lang andauernde Ergriffenheit – –

er spricht zu mir dann über diesen Zug des

Grals-Mysterium, daß das Blut zu Wein wird, dadurch

also wir gestärkt der Erde uns zuwenden dürfen, während

die Wandlung des Weines in Blut uns von der Erde

abzieht. Wunderbare Mischung in dem Vorspiel, des

Mystischen und Ritterlichen. Die D dur Modulation ist

für ihn wie die Verbreitung durch die ganze Welt der

zarten Offenbarung. Um aber das Seelische der Worte

Christus', das Losgelöste von jeder Materie zu

verwirklichen, will er eine Mischung von Stimmen

bringen, »eine Bariton-Stimme z.B. würde alles

materialisieren; es muß nicht Mann, nicht Weib, Neutrum

im höchsten Sinne des Wortes sein«. Lange noch über

Christus gesprochen, das Evangelium von dem Tag vor

dem Tode das Erhabenste, was die Menschheit

hervorgebracht, unvergleichlich, das Göttliche! Er spielt

mir noch einmal die Stelle, wo, wie er sagt, »der verklärte

Blick sich bricht«. – Mit den Worten »es gibt ein Glück,

das ohne Reu« schlafe ich ein nach diesen geweihten

Stunden! – – Zum Scherz war auch R. übergegangen,

dann aber immer wieder durch meine Tränen zu unsrem

Thema geführt.



  

Donnerstag 27ten »Der h. Cosmas gratuliert!« Ich überziehe

das Blatt bei den Kindern. Eine alte, liebe, lange Jahre

entbehrte Beschäftigung. R. klagte, daß wir nicht vor 20

Jahren uns fanden und einten, ich meine, es sei gut, daß

wir wenigstens vor 13 Jahren es taten. – Mein Heiliger

bringt mir einen herrlichen Tag, wir gehen spazieren, R.,

Lusch und ich, und erfreuen uns der Sonne und des

Himmels. Vor dem Abendbrot Briefschaften für uns

beide. Abends in den »Phönikierinnen« von Euripides

gelesen, dessen Einfluß, meint R., ein unermeßlicher auf

Goethe und Schiller gewesen ist. Dann spielt mir R. das

Vorspiel noch ein Mal vor. »Für M

elle

Condrie habe ich

einige Akzente auch schon, z.B. das Lachen habe ich

schon.« Viel in Erinnerungen uns verloren, heiter durch

unser früheres Zusammensein, traurig durch die

Mischung des Mitleidens! Ich bitte meinen guten

Heiligen, seine heilende Hand auf alle Wunden zu legen!

Denn das größte Gefühl meines Glückes bringt mich

immer auf das Gedenken des Leidens des andren! – R.

gedenkt, wie viel wir zusammen schon zu Stande

gebracht; und unter solchen Umständen! Wäre unser

Gefühl minder ächt gewesen, wir hätten nach den

Umständen müssen zu Grunde gehen! – »Wir werden, du

und ich, im Andenken der Menschen leben«, ruft er mir

zu. »Du gewiß«, rufe ich ihm lachend zu. – Leb' wohl,

schöner teurer Tag, laß mich in Demut deiner gedenken!



  

Freitag 28ten Vieles Gedenken Isolden's, welche uns in

unserem Familienkreis recht sehr fehlt. Der gute arme

Fidi wieder mit Furunkeln geplagt. Fahrt nach Fantaisie

bei schönem Wetter. R. etwas unwohl, vielleicht

angestrengt. Abends liest er uns einiges aus Darwin's

»Abstammung des Menschen«, welche er jetzt vornimmt,

vor.



  

Sonnabend 29ten Schönes Wetter, welches ich zu einem

großen Spaziergang benutze; an Herrn Feustel

vorübergehend, muß ich im Namen R.'s seinem Drängen

nachgeben, die Stimmen des Rings zu Konzertzwecken

zum Besten der Schule zu versenden, was R. ungern tut.

R. arbeitet und ist zufrieden mit seiner Arbeit. Abends

die »Phönikierinnen« beendigt, mit gar wenig Freude

daran.



  

Sonntag 30ten In die Kirche zum Erntefest! Wie viel wäre

nicht den armen Leuten, herbeigeströmt, in nicht viel

Worten zu sagen, und wie wenig wird ihnen in blühenden

langen Reden geboten! R. arbeitet und erzählt mir: »Ich

war darauf, alles heute aufzugeben, nahm meinen

Darwin, warf ihn aber plötzlich weg, denn während dem

Lesen hatte sich alles gefunden, und so gut war ich dann

gestimmt, daß ich mich förmlich zum Aufhören zwingen

mußte, um nicht zu Tisch warten zu lassen. Es ist ein

verrückter Zustand.« – Gestern fanden wir unter den

Korrespondenzen der Musikalischen Zeitung einen

Aufsatz von Hans, über den »Barbier von Sevilla«, in

B.-Baden aufgeführt: mich ergreift dieses neue

Lebenszeichen derart, daß ich kaum lesen kann! ... Es ist

witzig, allein der Witz tut mir nicht wohl. Abends nimmt

R. den »Barbier« vor, Hans recht gebend in der

unbedingten Bewunderung dieses Werks. Darauf Darwin.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Montag 1ten Fidi zu Bett, seines Geschwüres wegen.

Arbeit mit den Kindern, Vorkehrungen zu Lusch's

Geburtstag. R. arbeitet; er meint abends, der Parsifal sei

ein reiner Unsinn inmitten der Interessen unserer Tage! ...

Er leidet an seinem Fuß. Abends Herodot wieder

vorgenommen.



  

Dienstag 2ten Arbeit mit den Kindern. Fidi noch zu Bett.

R. versucht einen längeren Spaziergang, befindet sich

aber darauf nicht wohl, sein Fuß schmerzt ihn. Er sagt

mir aber: M

elle

Condrie macht mir zu schaffen; ein

Zeichen, daß seine Arbeit ihn beständig beschäftigt.

Abends Herodot gelesen.



  

Mittwoch 3ten Böser Tag für mich, Auslöhnung, allerlei

Häusliches und Kindliches, wovon der Erfolg gar böse

Kopfschmerzen sind. – Abends begnüge ich mich mit R.,

den »Barbier von Sevilla« von Beaumarchais [zu lesen].



  

Donnerstag 4tenWiederum ganz wohl und mutig, R. sagt,

er habe mit der laide demoiselle zu schaffen. Abends D

r

Strecker. Großer Kampf, er will das Idyll haben und die

Dichtung des Parsifal zur Tilgung der Schuld. Ich biete

Jugendwerke von R. an! ...



  

Freitag 5Morgendliche Unterhandlung mit D

r

Strecker!

O wäre diese Schuld nicht! Wahrscheinlich werde ich

müssen das Idyll preisgeben, um frei zu werden! Tiefe

Schwermut. – – R. in Korrespondenz mit der Schule. K.

Klindworth kann nicht kommen. Wenig Aussichten.

Doch R. arbeitet, und damit ist Sonnenschein durch das

ganze Leben. Das übrige nenne ich den Kampf um's

Nichtsein; diesen führen wir, uns die Gnade zu erwirken,

nicht zu sein, in gewöhnlichem Sinn! – Er beschäftigt

sich mit der »laide demoiselle«, wie Kundry in Chrêtien

de Troyes

A2365

heißt.



  

Sonnabend 6ten R. arbeitet, und ich überziehe das zweite

Blatt. Abends Herodot. R. ärgert sich sehr über die

Produktion der Sonate in As dur und der »Grenadiere«

A2366

in Berlin durch Herrn Tappert, er hält diese

Kompositionen für seiner unwert und sagt, daß

höchstens Fidi nach unserem Tode dies alles als

»Kuriosum« wird herausgeben. Jetzt aber sei die

Bekanntmachung ihm widerwärtig. So wird denn wohl

das arme »Idyll« geopfert werden müssen!



  

Sonntag 7ten Vielerlei Geschäftliches am Morgen; R.

arbeitet, er sagt mir: »Ja die Tonarten, daß man sich ja

hüte, nicht zu bunt zu werden!« – – Um Mittag Ankunft

Isolden's! ... Abends geht alles früh zur Ruh. Ich bin

etwas angegriffen, wir lesen nicht, besprechen mancherlei

und manchermann, und R. beschließt das Gespräch mit

den Worten: »Ich hafte einzig an dem Größten, was mit

mir vorgegangen, alles übrige ist mir einerlei, aber auch

alles, Mann wie Weib.«



  

Montag 8ten Viel Orthopädie; R. aber nicht zur Arbeit

gestimmt! Er beginnt für den Druck eine Kopie des

Parsifal! ... Nicht gar gute Nachrichten wegen der Schule;

Herr Hey macht gar große Forderungen! Die

Druckschriften gehen hinaus in die Welt, bis jetzt kamen

keine Anmeldungen; R. lacht und sagt: »Wenn meine

Schule nicht zu Stande kommt, eine schöne Blamage für

mich.« – Abends spielt er mir ein herrliches Thema zu

einer Symphonie und sagt, er habe so viele solcher

Themen, jeden Augenblick fiele ihm etwas ein, er könne

alles das Wohlige aber nicht für Parsifal gebrauchen.

Unsäglich lieb und gut ist er gegen mich! Mir kommt

dabei einzig in den Sinn: Für dich möchte ich in den Tod

gehen.

A2367



  

Dienstag 9ten R. arbeitet und sagt mir abends, ich sollte

ihm gratulieren, denn er habe gefunden, wonach er

gesucht. – Ernste orthopädische Übungen unter meiner

Aufsicht. R. schreibt »Parsifal« für den Druck ab; er

ersucht den Bürgermeisters-Sohn hier, einen angehenden

Literaturprofessor,

A2368

die Kopie zu übernehmen, dieser

hatte der Vorlesung beigewohnt, und R. nahm an, daß

diese Arbeit ihn freuen würde; seltsames Zögern, er hat

sein Dr.-Examen zu bestehen etc.! R. nimmt gleich seine

Anfrage zurück, Befragen, was er denn eigentlich nur es

wieder zu dozieren []

1

. Wie er fort ist, lachen wir, R. und

ich, bemerkend, daß der Vater (der Bürgermeister) doch

ein ganz anderes Wesen, »ja«, sagt R. »bei uns, wenn so

[ein] Kegeljunge es zu etwas bringt, dann bringt vor

lauter Glück und Übermut [er] solch einen Sohn zu

Stand!« Gar viel Lachen darüber (der Bürgermeister hat

sich nämlich als Kegeljunge sein Studiengeld erworben).

Daran anknüpfend sage ich zu R., wie ich von je die

großherzige Naivität bewundert habe, mit welcher er

angenommen habe, daß diejenigen, welche es könnten,

ihm gern behülflich seien; während ich die gewöhnliche

Engherzigkeit empfinde, niemand gern verpflichtet sein

zu wollen. Wir sprechen dabei von den Bettlern der

Hindus, welche dazu werden, um andren die Wohltat zu

gewähren, wohl zu tun. – Freilich ist diese Art zu

empfinden, welche so oft gekränkt wird, wohl von den

gewöhnlichen ehrlosen Bittgesuchen zu unterscheiden. –

Nachricht von E. Devrient's Tod, R.: Ein falscher Zahn

ist mir herausgefallen.



 Fußnoten

 

1 [] Satz unvollständig.

 



  Mittwoch 10ten Beim Frühstück sagt mir R.: »Wenn du

das nächste Blatt bekommen wirst, wirst du sehen, daß

ich viele Not damit gehabt; ich wollte einen 3 Takt etwas

gedehnt haben für Amfortas' Zug, um

1

nun die Rede

Gurnemanz' dahinein passend

2

zu machen. Kein

künstlicher Einfall kann einem da helfen, denn es muß

klingen, als ob es so sein müßte. Jetzt aber habe ich es

gefunden.« – Ich erinnere R. daran, daß wir vor 24 Jahren

zum ersten Male uns gesehen haben. Am Nachmittag

schreibt R. an seiner Kopie, und abends plaudern wir mit

unserem angenehm gebildeten und unterrichteten

Freund, das Gespräch führt uns auf die Nibelungen von

Geibel und Hebbel, R. liest einiges daraus vor, und unter

großer Hilarität können wir uns kaum darüber beruhigen,

daß derlei Produkte nicht mit Hohn und Schmach von

der deutschen Literatur zurückgewiesen werden.



 Fußnoten

 

1 In der Handschrift »und«.

 

2 In der Handschrift »passen«.

 



  Donnerstag 11ten Arbeit mit den Kindern; R. bei Parsifal;

ich mache einen langen Spaziergang mit Herrn v.

Wolzogen in Wohnungsangelegenheiten. Abends liest R.

den Runenberg

A2369

vor, der uns schön umspinnt und

von welchem R. sagt, daß er in seiner Jugend ihm einen

gewaltigen Eindruck gemacht.



  

Freitag 12ten Lusch's Geburtstag; allerlei – die Gabe für

mich ist die Nachricht, daß Hans sich wohler befindet! R.

arbeitet, abends Musizieren, er spielt mit Lusch die

Coriolan-Ouvertüre, dann spielt er uns das Vorspiel zu

Parsifal. (Pr. Hey macht große Forderungen, München

immer zweideutig. – – –)



  

Sonnabend 13ten Immer gleiches Leben, R. nur durch

seinen Fuß gepeinigt, er kann nicht weit gehen. Ich

erhalte ein Schreiben des Benediktiner-Paters, welcher

Isolde getauft hat, nun zum Altkatholizismus

übergegangen ist [Pfarrer in Thiengen geworden]

1

und

diesen verläßt, um zu heiraten. Rührende Erinnerungen!

... Freund Nietzsche schickt ein hübsches Manuskript

eines Dr. Eiser

A2370

aus Frankfurt; meldet aber

Schlimmes von seiner Gesundheit.



 Fußnoten

 

1 [] Eingefügt.

 



  Sonntag 14ten Tag, einzig unseren Gefühlen geweiht! ...

Spazierfahrt nach Eremitage. Abends »Das laute

Geheimnis« von Calderon. Herrliches Wetter.



  

Montag 15ten R. arbeitet; gestern abends zeigte er mir in

seiner Westentasche eine Karte, auf welcher er ein

Thema aufgeschrieben. – Nachmittags Spaziergang, R.

klagt aber sehr über seinen Fuß und besonders die große

Zehe. Abends Besuch von Pr. Bernays. R. erhielt einen

Brief vom Pr. Hey mit eingehender Aufzeichnung seiner

Ausgaben; R. zeigte uns die wunderliche Art, wie dies

aufgesetzt, und sagt, er habe zuerst geglaubt, der

Schreiber habe ein Gedicht auf ihn gemacht! Viel Lachen,

da die Aufzählung keine geringe ist; es handelt sich nun

darum, wird man sie ihm gewähren können? ... Viel über

Parsifal mit Pr. B. gesprochen; über Wolfram

A2371

und

Gottfried

A2372

, R. meint, die Einleitungen der beiden

Gedichte (Blancheflour & Rivalin, Gamuret &

Herzeleide) verhielten sich zum Gedicht wie die große

Leonoren-Ouvertüre zum »Fidelio«. – –



  

Dienstag 16ten Arbeit für R. und für mich. Erneuerter

Besuch von Pr. Bernays. Viel von Goethe und Schiller,

viele Xenien. Abends spielt uns R. das Vorspiel! ... B

on

Loën verlangt die Erlaubnis, Rheingold aufzuführen.



  

Mittwoch 17ten Arbeit R.'s und mancherlei Besuch. Frau

von Staff uns sehr wert. Pr. Bernays, abends liest R.

»Parsifal« vor. Er ist aber müde und wäre gern mit mir

wiederum allein. – Sehr trübe Nachrichten von der sehr

schweren Erkrankung unseres Freundes Pusinelli.



  

Donnerstag 18ten Lulu durfte gestern der Vorlesung des

»Parsifal« beiwohnen; ich gedenke des Segens, welcher

dadurch über das Kind herabkommt, und wünsche und

hoffe, daß es fruchte! ... Pr. Bernays speist mit uns; der

Mittagstisch vergeht heiter gesprächig, so auch der

Abend, da der wohlunterrichtete feurige wunderliche

Mann R. wirklich zu verstehen scheint. Gar vieles,

Literatur, Religion, Gesellschaft durchgesprochen,

insbesondere das Theater, welches so »ordinär«

geworden. R. spricht von seinem Stoff zu einer Komödie:

Lessing und Friedrich der Große, General Tauentzien

A2373

in Breslau. Mißverständnis und Freude der zwei

großen Männer bei so großem zu einander Gehören.



  

Freitag 19tenWiederum Arbeitsstille und Regelmäßigkeit.

Ich entsende den ersten Akt von Parsifal dem kranken

Freunde in Dresden. R. leidet sehr an seinem Fuß! Jeder

Spaziergang fällt ihm schwer; heute zumal, wo die drei

Hunde Jagd auf alles, Katzen, Kinder, Enten, Schafe,

Hühner machen. – Abends lesen wir die von Herrn

Glasenapp mit rührender Emsigkeit aufgefundenen

Nekrologe von Ludwig Geyer und Adolph Wagner. –

Vor 22 Jahren zum ersten Mal Tannhäuser-Ouvertüre

gehört, überhaupt R.'s Werk für Orchester. Bestimmung

meines Schicksals dadurch, Verlobung mit Hans und all

das Freud und Leid, was zu Teil uns wurde!



  

Sonnabend 20ten Einsetzung meines Bildes, »in Klingsor's

Zauberwerkstatt die Kundry«, wie R. sagt. Er schreibt an

der Abschrift für den Druck. Sehr bekümmert es mich,

daß er durch sein Fußleiden daran verhindert wird,

auszugehen, wessen er so sehr bedarf. Abends

»Intermezzo« von Cervantes, »Die Plauderer« und »Der

Gauner als Witwer«.



  

Sonntag 21ten R. vollendet seine Abschrift. Er erhält den

Brief eines Theaterdirektors in Melbourne, wonach dort

im vorigen Monat Lohengrin auch seinen feierlichen

Einzug gehalten hat. – Herrliches Herbstwetter, R. leider

ohne Genuß davon. Abends Freund Groß, Besprechung

des Blattes; es sind keine Anmeldungen für die Schule

noch gekommen.



  

Montag 22ten Vaters Geburtstag. – Brief von Freund Pohl

mit Meldung, daß das Konzert in Baden einen großen

künstlerischen, aber keinen finanziellen Erfolg gehabt. R.

begibt sich wieder zur Arbeit. Nachmittags gehen wir

wieder langsam, seines Fußes wegen, im Garten

spazieren, eine junge Sängerin hält ihn an und meldet sich

für die Schule, singt das Gebet der Elisabeth. R. schreibt

mehrere Briefe, gewährt das Rheingold ohne

Bedingungen dem B

on

Loën. Abends zwei der

korinthischen Reden von Demosthenes und aus dem

Gedicht »Alexander« vom Pfaffen Lamprecht

A2374

. – (R.

träumte von einem großen Zahn, den er sich auszog).



  

Dienstag 23ten R. hatte wiederum eine üble Nacht;

Unterleibsbeschwerden – er liest im Darwin (Descent of

man), fühlt sich kalt. Ich kann nicht sagen, wie traurig

mich dies macht, daß jetzt beim Beginn seiner großen

Arbeit er durch körperliches Leiden so gehemmt wird.

Doch arbeitet er am Morgen. Nachmittags schreibt er

einen langen Brief an Dr. Eiser in Frankfurt, welcher

einen eingehenden Bericht über den Gesundheitszustand

unseres Freundes Nietzsche geschrieben hat;

A2375

R. sagt:

»Er wird (N.) auf den befreundeten Arzt eher hören als

auf den arztenden Freund.« Abends liest uns Freund

Wolzogen seine Vorrede zu den Bakchen.



  

Mittwoch 24ten R. hatte eine schlimme Nacht, ich treffe

ihn an, Darwin lesend! ... Einrichtungen im Haus; am

Nachmittag fahre ich aus mit R.; allein das Wetter ist

trübe, und er fühlt sich nicht wohl. Ich gedenke einer

letzten Spazierfahrt mit Daniel in Berlin am Ende

Oktobers! Heimgekommen werde ich bald von R.

gerufen, welcher sich nicht wohlfühlt, nach mir verlangt,

»wenn ich nur kein Herzleiden habe«, sagt er. Wir

wandern im Saale auf und ab, das Laub ist fahl, die Sonne

geht bleich unter, die Stimmung in mir ist schwer, doch

verlasse ich R. erheitert, er begibt sich an die Arbeit bei

Lampenschein. »Mit der Tinte!« Ich gebe Stunde. Abends

liest R. uns aus »Alexander« von Pfaffen Lamprecht vor;

gar wenige Poesie und wenig Kunst, wie überragend die

Heldengedichte, weil da die Dichter bei sich waren. –

Not wegen Fidi, der ersehnte Knabenumgang ergibt sich

als überaus gemein!



  

Donnerstag 25ten Endlich wieder eine gute Nacht für R.

und Arbeit. Ich überziehe wiederum ein Blatt, das er mir

gab; er arbeitet, sagt mir am Schluß, er benütze jede

Gelegenheit, ein kleines Paradies musikalisch zu

gewinnen, so z.B. Amfortas' Weg zum See. Nachmittags

geht R. im Garten spazieren, während ich für die heute

abend eintreffende Frau von Wolzogen die Räume

herrichte. Brief von Herrn Pollini aus Hamburg, er

wünscht die Walküre. R. erwidert, daß er die Walküre nur

denjenigen Direktoren und Intendanten gewähren würde,

welche den ganze Nibelungen-Ring aufführen wollten.

Ankunft von Frau v.W., erste Ansiedelung unseretwegen

in Bayreuth.



  

Freitag 26ten R. hatte eine wenigstens erträgliche Nacht. –

Gestern nachmittag, wie er mit der Tinte arbeitete, sagte

er mir: Ich habe »ein paar gute Einfälle gehabt«. –

Abends spielt er 4händig mit Herrn Seidl, mit nicht vieler

Freude.



  

Sonnabend 27ten R. schlief nicht recht gut; doch arbeitet er;

zu Mittag teilt er uns mit, wie die häßliche Verdrehung

seiner Empfehlung von der Alt-Geige ihn dazu gebracht

habe, an den Redakteur der Augsburger Abendzeitung

mit der Bemerkung, dies nicht zu veröffentlichen, zu

schreiben. Abends schreibt er an Hofrat Düffl., wann sie

wohl in München an »Siegfried« gingen, da er ihn den

anderen Bühnen nicht würde vorenthalten können. Dann

an Herrn Fritzsch wegen Verlegung der »Bayreuther

Blätter«. – Um die Mittagszeit spielte er mir, was er bis

jetzt »mit Tinte« verarbeitet habe, ungeahnte Strömungen

des Erhabenen fließen über die Seele und erweichen alles

Weh und alles Leid! – Abends nimmt er den 1ten Akt

vom Holländer mit Herrn Seidl vor; vom Holländer zum

Parsifal, wie groß der Weg und doch wie gleich das

Wesen! – Nach der Musik spricht R. von den Einflüssen

des »Kosmos«, der äußern Welt, auf Naturen, welche, gut

angelegt, vielleicht nicht genug Kraft haben, um dem zu

widerstreben, und welche nun ganz besonders schlecht,

pervers werden. »Nichts von außen kommt ja wohltätig

solchen Naturen entgegen!« – – Wie wir uns gute Nacht

bieten, sagt mir R.: »Wir verstehen uns bis zum Tod!«



  

Sonntag 28ten R. hatte eine gute Nacht. Ich gehe in die

Kirche mit den Kindern. Wie neulich in Sorge ich

erwachte, um zu sehen, ob R. schlief und er wirklich

ruhte, betete ich meinen Dank, fühlte ich, wie nahe die

Gottheit meiner Freude war! O nimm jeden Stachel aus

dem Herzen, nimm alles, was »ich« ist, das allein zu

Fürchtende; schmilz jede Härte, brich jedes Wollen, aus

der Tiefe flehe ich zu dir! ... Gern sag ich in der Kirche

dieses Gebet ... R. meldet mir vor Tisch, daß er große

Kopfschmerzen gehabt, daß aber er sie wegkomponiert

habe! ... Die Kronen der Bäume haben nur noch das

gelbe Laub; »die Heimkehr steht bevor«

A2376

, die

Heimkehr in die Ewigkeit, vorher strahlt noch der

goldene Schein um die Wipfel; unserer Heimkehr gedenke

ich sinnend. Frau Lucca meldet die Aufführung des Fl.

Holländers in Bologna und die des Lohengrin in Rom,

beklagt sich über R.'s kärgliches Schreiben, R. antwortet

ihr humoristisch, er habe nicht geschrieben, weil er sie

sonst nur hätte können um die Hälfte ihres großen

Vermögens angehen! – – Die Musikalische Zeitung

bringt recht törichte Beschlüsse des W.-Vereines in

Berlin, sie wollen nicht bloß den W.'schen Tendenzen

dienen, sondern der Kunst überhaupt! – In den indischen

Sprichwörtern gelesen.



  

Montag 29ten

1

R. hatte eine erträgliche Nacht und

arbeitet, doch wie er zu Tisch herunterkommt, klagt er

sehr über Unterleibsleiden. – Ich muß leider meiner

Augen wegen das Überziehen der Bleistift-Skizzen

unterbrechen, doch beginne ich dafür die Übersetzung in

das Französische vom Parsifal, wir lachen sehr mit R.

über die Not, welche mir aus der spröden prosaischen

Sprache erwächst. Spaziergang mit R. nach der Gegend

von Konradsreuth; er spricht von dem »prachtvollen, nie

überbotenen« Fugensatz im Finale der C dur Symphonie

von Mozart und klagt, daß gleich darauf das banale

»schrum schrum« kommt, was das Ganze so stillos

mache. Der Spaziergang ist schön, leider aber schmerzt

darauf R.'s Fuß sehr! – – Herr Groß bringt mir einige

Nachrichten; B

on

Perfall schreibt, daß der König

möglichst bald die Aufführung des »Ringes« wünscht und

daß, um diesem Wunsch nachzukommen, Herr Seitz

A2377

und andere von der Münchner Hofbühne nach Bayreuth

kommen würden, um das Inventar aufzunehmen und die

in München gebrauchten Dinge zu beziehen. Freund

Feustel schreibt, man möge sich bedenken, bevor man

irgend etwas von dem Material des Theaters [hingibt], da

die mit Mühe und Not zurückgehaltenen Forderungen

der Gläubiger augenblicklich dann in eine gerichtliche

Klage ausgehen würden. Herr v.P. sagt, er wolle auch ein

Konzert für den eisernen Fonds geben! – – Herr Porges

schreibt, daß Pr. Bernays sich bei dem W.-Verein in

München beteiligt und mit seinem Namen den Aufruf

dort unterzeichnete. – Abends 2ten Akt von Holländer,

dann die Scene von Lanzelot Gobbo

2 A2378

; R. sagt: Man



müsse immer diese Sachen einzeln lesen, sonst kenne

man sie nicht, denn jede Pause, jedes Komma, jeder

Punkt sei wichtig. Viel Heiterkeit und dann zwischen uns

viel Zärtlichkeit. R. liest die Arbeit von D

r

Eyser und

freut sich ihrer; es bringt ihm die Erinnerung der

Teilnahme seiner Sänger in rührender Weise zurück; er

sagt, er wolle sie alle zu einem Mahle um sich

versammeln im nächsten Jahre, denn es sei

außerordentlich, was sie geleistet hätten, bedenkt man,

aus welcher Atmosphäre sie kommen und was ihre

Gewohnheiten seien – auch Betzen's gedenkt er,

besonders mit Anerkennung des Vortrefflichen in seiner

Leistung. Verschiedene Anfragen betreffs der Schule.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »30ten« datiert.

 

2 Galeotto? Wort teilweise unlesbar, s. Anm.

 



  Dienstag 30ten R. arbeitet, ich mit den Kindern und ein

wenig an der Übersetzung. Trotz November-Wetter geht

R. ein wenig spazieren und fühlt sich etwas wohler. Er

schreibt an Dr. Eiser über seine Arbeit, sehr schön,

abends 3ter Akt vom Holländer. Herr Pollini schreibt an

R., er geht auf die Bedingungen R.'s ein, will aber mit der

Walküre beginnen; er gibt einen Vorschuß von 16000

Mark, welcher im Jahre 80 abbezahlt sein wird; bis dahin

4 Prozent Tantièmen und von da ab 8.



  

Mittwoch 31ten R. arbeitet, ich überziehe ein klein wenig,

übersetze und gebe den Kindern ihre Stunden. R. schließt

mit Herrn Pollini [ab]. So wird das herrliche Werk nun

vergeben! R. sagt immer wieder: Er möchte ein Mal sein

letztes Wort der Welt sagen! – – Doch bleibt ihm sein

göttlicher Humor; wie wir von Arithmetik sprechen, u.a.

von Planometrie
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, sagt er: Die kenne ich, ich habe sie

in einer 30jährigen Ehe geübt, bin aber nicht fertig mit

ihr geworden. Abends eine Novelle von Lope de Vega,

nichtssagend. Föhnsturm, Gedenken Tribschens. R.

entsinnt sich aber auch, daß ich ein Mal die Büsten von

Kietz nicht gut fand, das schmerzt ihn, weil er die

meinige sehr liebt, mich macht es auch traurig, daß ich es

gesagt, wir weinen, klagen und umarmen uns. Ach! Ich

stecke die Liebe auf, sagt R., ich mache es wie der

Gesangslehrer Schmitt, in meinem Alter ist sie zu

intensiv.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Donnerstag Allerheiligen »Nicht nur, daß ich dich liebe, ich

vergehe in dir!« sagt mir R. – Er kann arbeiten. Am

Nachmittag gehe ich mit den Kindern das Grab unseres

alten Freundes Dittmar bekränzen, gedenke dabei aller

unserer Toten, Daniel, Blandine, Schwester Rosalie, R.'s

Mutter, ihrer alle! R. kommt mir entgegen. Abends liest

R. die »Elektra« von Sophokles vor; nicht darf man an die

Grabspenderinnen von Aischylos dabei denken, und das

Spielen mit dem Schmerz, welches durch die falsche

Nachricht von Orestes' Tod vor sich geht, wirkt

unangenehm, »ist unwürdig eines großen Künstlers«, sagt

R., und die Erzählung des Pflegers ist ihm »die schönste

italienische Oper« – doch ist der Eindruck ein furchtbarer

und die Wahrhaftigkeit, welche durch alle Künstelei sich

durchbricht, ganz überwältigend. Mit der wilden naiven

Grausamkeit der Tiere stehen die Menschen sich

gegenüber und flößen Schrecken und Ehrfurcht ein.



  

Freitag 2ten Gestern kam mir R. entgegen, wie ich vom

Kirchhof kam, und sagte: Er habe sich es überlegt, daß er

in 10 Jahren 75 würde, sich schändlich dabei geärgert,

daß unser Glück nicht länger sei: »Du hast mit deiner

ersten Heirat einen zu dummen Streich gemacht«, wenn

es jetzt noch so lange währt, so ist doch die verlorene

Zeit hinter uns. »Bis zum Aufstecken bin ich dir gut«,

erwidert er heute auf meine Frage. – – – Allerseelen! Ich

grüße euch und weile bei euch! Gegen den meisten

Schatten dieses Lebens, wie sanft lebendig seid ihr in mir.

– R. arbeitet, am Nachmittag will ihm das, was am

Morgen ihm eine gute Inspiration dünkte, grell

erscheinen – da schließt er den großen Deckel des

Klavieres und dämpft es, findet sich wieder zurecht, und

um mir, welche ich oben mit den Kindern arbeite, ein

Zeichen seiner Zufriedenheit zu geben, spielt er das

liebliche Thema der Coda aus dem ersten Satz der

Symphonie in C dur von Mozart. Abends lesen wir

Huxley's

A2380

Rede über die Erziehung und finden sie

vortrefflich bis auf die Beurteilung der deutschen

Universitäten, wo ein wenig Unkenntnis obzuwalten

scheint.



  

Sonnabend 3ten Unwohlsein und Arbeit. R. auch bei seiner

Arbeit! Abends in Huxley mit vielem Vergnügen gelesen.

Von den Deutschen sagt R. humoristisch: Moltke habe

sie einen Schuß Pulver wert gemacht, aus der Uniform

heraus aber seien sie nicht einen Schuß Pulver wert. An

Herrn Strecker die Bedingungen der Übergabe des Idylls

geschrieben, d.h. Tilgung der Schuld.



  

Sonntag 4ten Übersetzung; große Schwierigkeit dabei, die

einfachsten Dinge im Französischen nicht

wiederzugeben. In das Kindertheater die Kinder geführt,

Schneewittchen. R. holt uns ab; abends einige Scenen aus

»Der Liebe Mühe umsonst«

A2381

.



  

Montag 5ten Gestern erhielt R. einen Brief von Hofrat D.

mit der Meldung seiner Demission, sein Nachfolger,

heißt es, sei ein Freund der W.'schen Werke. Der König

hat Siegfried bestellt, wünscht aber die Bayreuther

Dekorationen nicht, sie hätten ihm nicht gefallen. Düffl.

schlägt vor, daß Freund Feustel nach München reise zu B

on

Perfall, um die Regelung der Angelegenheiten unter

den obwaltenden Umständen zu betreiben. – R.

antwortet sehr herzlich dem nun seit 11 Jahren mit ihm

in Verkehr stehenden Mann. – R. erzählt von dem

russisch-türkischen Krieg, daß derselbe wahrscheinlich

eine Wendung nun nehme. Plewna sei umzingelt, und in

Asien scheinen die Türken nun fertig. R.'s Fuß ein wenig

besser.



  

Dienstag 6tenMeine schwachen Augen verhinderen mich,

in der Übersetzung fortzufahren sowie im Überziehen

der Blätter. Auch R. ist nicht ganz wohl, er wollte mir

entgegen gehen und unternahm einen größeren

Spaziergang, in Folge welchem er wiederum Schmerzen

an dem Fuß fühlte! – Abends der erste Akt von

Tannhäuser mit Herrn Seidl durchgenommen; R. sagt, er

nähme sich vor, die erste neue Scene bedeutend zu

kürzen, sie drücke auf das übrige, es sei da ein Mangel in

den Verhältnissen, diese Scene ging über den Stil des

Tannhäuser hinaus. – Ich verteidige sie, indem ich sage,

daß sie [über] den Zuhörer den Zauber wirft, welchem

Tannhäuser erliegt, und so den 2ten Akt verständlicher

macht; auch sei es der unterirdischen Zauberwelt ganz

angemessen, anders zu sein als die obere schlichte. »Das

hatte ich mir gesagt«, meint R., »es ist aber nicht richtig.«

– – Es beschäftigt ihn sehr.



  

Mittwoch 7ten Die Sorge um R. hielt mich wach. Warum

bin ich besorgt? R. sagte gestern zu mir, wie recht

Calderon habe, daß das schlimmste hienieden die

glückliche Liebe sei, weil man da nur zu verlieren habe

und in Sorge statt in Hoffen schwebe! ... Schöne

Spazierfahrt bei herrlichem Wetter nach der Waldhütte.

Abends eine Schrift unseres alten Freundes Constantin

Frantz über die jetzigen Parteien; sehr vortrefflich und

fesselnd.



  

Donnerstag 8ten R. ernennt mich zum

»Bezirksgerichtsarzt«, der Titel unseres Dr.'s, weil ich ihm

die richtige Diät für sein Frühstück ausfindig gemacht, er

arbeitet am Vor- und am Nachmittag, abends fahren wir

in Constantin Frantz mit vielem Interesse fort.



  

Freitag 9ten

1

R. hatte den seltsamen Traum, daß er, noch

Kapellmeister an einem Winkeltheater, durch die

Krankheit des einen Kapellmeisters »Vampyr«
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am

Morgen und am Nachmittag »Tannhäuser« zu dirigieren

habe, worauf er zu Hans sich gewendet, um eines davon

ihm zu dirigieren [aufzutragen], welcher befremdet ihn

angesehen habe; durch lauter fratzenhafte Bilder sei dann

der Schluß gewesen, daß er mir 6 Wochen lang nicht

geschrieben habe, durch allerlei Nichtigkeiten abgehalten

und weil er mir besonders gut schreiben wollte; die

Angst, daß mich dies beunruhigt, weckte ihn auf. Mir ist

das Auffallende wiederum dabei, daß wie gewöhnlich bei

den Fratzen diejenigen sich finden, welche mir in der

schlaflosen Nacht durch den Sinn kamen. Ich war

wiederum schlaflos in Sorge um seine Nacht; da er

schlief, lobte ich Gott, konnte aber lange die Sorge nicht

beschwichtigen und wurde in der Schlaflosigkeit durch

allerlei heimgesucht. – R. arbeitet. Brief von Herrn

Pollini, welcher nun den »Ring« acquiriert und nur nicht

die von R. empfohlenen Herrn Brandt und Hoffmann

gebrauchen will. Abends Quartett der Münchner

Hofmusiker; 135 von Beethoven; unsäglicher Eindruck

des Adagios, wahre Sehnsucht erweckend

2

– – wie das

Vermächtnis des Größten, Schatz des Herzens, diese

Töne – in mir namenlose erlösende Ergriffenheit! –

Vorher ein Haydn'sches Quartett, sehr geistvoll

meisterlich, dann ein Mozartisches, leider sehr banal. Nur

im Adagio kommt eine Seite, welche wie die Tröstung

eines Engels mir erklingt. Das liebliche Mozartische

Melos in seiner ganzen Anmut, leider vereinzelt; das



ganze Opus unbedeutend. – Während dem notiert R. ein

Thema, welches ihm einfiel, nachher aber gefiel es ihm

nicht mehr oder er fand sich darin nicht zurecht.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »8ten« datiert.

 

2 »des Adagios« nach »erweckend« gestellt.

 



  Sonnabend 10ten

1

Herr Peters frägt nach Idyll, Sonate As

dur

A2383

und Ouvertüre C dur

A2384

. Herr Strecker

schweigt noch. – R. spricht von seiner Stellung zur Welt

und wie er absolut vereinsamt darin sei, so verlassen

worden in seinem Unternehmen und jetzt für die Schule

so ungehört geblieben. Er habe mich und die Kinder und

sonst nichts. – – Erschreckende Nachricht von unseres

Neffen Clemens' plötzlichem Tod.

A2385

[R. dadurch

2

arbeitsunfähig. Am Nachmittag setzt er mit dem Notar für Herrn

Simson in Berlin seine Forderungen an die Hoftheater auf. Abends

das Quartett; noch einmal opus 135

A2386

mit Tempo-Angabe

seitens R. und b dur; am Schluß das wundervolle Adagio von

Haydn aus dem Quartett []

3

, R.'s großer Liebling. R. hat viel

Freude an dem schönen Abend: »Am liebsten gehe ich mit

Musikanten um, sie können etwas.« Allerlei seltsame Gerüchte

über Hofrat Düfflipp's Rücktritt; der Linder-Hof

A2387

soll

gepachtet sein.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »9ten« datiert.

 

2 Mit dem letzten Wort einer Tagebuchseite beginnt eine

völlig verschiedene, kindlich steile Handschrift; Text von

Cosima Wagner einer Tochter (vermutlich Blandine,

»Boni«, s. auch 14. Nov.) in die Feder diktiert.

 

3 Leere Stelle, Opus-Angabe vergessen.

 



  Sonntag den 11. Nov. R. arbeitet wieder etwas; ich durch

Kopfschmerzen an jedem verhindert. Depesche von Fritz

Brockhaus, daß seine Mutter R. bei dem Begräbnis von Clemens

zu sehen wünscht. Ich übernehme die Verantwortlichkeit, durch den

Arzt telegraphieren zu lassen, daß er von der Reise abriet. Abends

Freund Heckel, welcher um die Walküre als Repertoire-Oper für

Mannheim bittet, was uns befremdet; er geht gleich aber davon ab.



  

Montag den zwölften

1

Ich gestehe R. die Verantwortlichkeit,

welche ich übernommen; er dankt mir dafür. Verhandlungen mit

Peters und Strecker wegen Parsifal und dem Idyll. R. arbeitet; ich

durch Augenleiden auch verhindert, dies selbst zu schreiben.]

2

Nach einigen Tagen etwas wohler. R. guter heitrer Laune,

erzählt von unserem Grabe, wie er dies entworfen und

zuerst nun Mäuse, Ratten hineingeraten: »Ja, wer sich

eine Grube gräbt, dem fallen die andren hinein!« Viel

Gelächter darüber. – Er führt mich etwas spazieren.

Abends die Freunde Heckel & Fischer; beim Mittag

waren wir zu 13, eine unangenehme Empfindung. R.

schreibt auch an Gebrüder Hug

A2388

für seine Sonate.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »dreizehnten« ausgeschrieben.

 

2 Ende der fremden Handschrift.

 



  Dienstag 13ten Immer augenleidend! R. aber arbeitet und

sagt, er wünsche nur ungestört [zu] sein. Am Nachmittag

rief er mich in den Saal, um mir das vorzuspielen, was er

eben gespielt: den Beginn von Gurnemanz' Erzählung

A2389

, »in heiliger Nacht neigten sich die Boten« – – es ist

wundervoll! – – – Bald darauf erzählt mir Herr v.W.

1

,

daß der Staatsanwalt in Berlin

A2390

es als eine Injurie

ansieht, wenn man Bismarck mit R. vergleicht, weil R.W.

im Publikum im schlechten Rufe des Größen-Wahnsinns

stehe! ... Abends in C. Frantz' Schrift fortgefahren! Der

konstruktive Teil ist immer der schwierigere in der

theoretischen Politik, denn was nicht geschieht, kann

wohl eben nicht geschehen, und es herrscht eine

Täuschung über die vorhandenen Faktoren des

öffentlichen Lebens.



 Fußnoten

 

1 Wolzogen.

 



  Mittwoch 14ten R. arbeitet, ich übersetze ein wenig mit

Hülfe Boni's, muß aber mich sehr hüten, meine Augen

sind gar schwach. – Abends Fortsetzung von C. Frantz;

R. sagt, es koste eine Art Überwindung, sich so viel mit

der Welt der Erscheinung zu befassen, während man

eigentlich immer beim Ding an sich in Gedanken weile,

doch fesselt uns die Lektüre sehr. –

Herr Pollini schreibt, R. unzufrieden darüber, weil er

den empfohlenen Seidl bloß als Chordirektor anstellen

will. – Auch von Leipzig fragen sie wieder an wegen dem

»Ring des Nibelungen«, sie hätten gehört, daß Berlin es

zuerst gebe, nun würde vielleicht R. andere Bedingungen

machen, da sie den Vorrang nicht hätten! ...



  

Donnerstag 15ten R. heiter gestimmt, doch aber, wie er

sagt, unzufrieden mit einem Kanon. Abends Lektüre von

C. Frantz; wie ich ihn frage, was denn die Potenzen seien,

sagt er, höchstwahrscheinlich Popanzen, viel Lachen

darüber wie über einen anderen Unsinn gelegentlich

seines Barbiers Schnappauf, welcher ein

Wohltätigkeits-Konzert gegeben! »Schnappauf mein Herz

und singe, dem Schröpfer aller Dinge« – der Zusatz fiel

ihm nachts unter großer Heiterkeit ein! – – Weiterer

Verkehr mit Verlegern für mich, dabei Augenleiden.



  

Freitag 16ten

1

R. träumte von Onkel Liszt, dieser sei

gekommen, [habe] uns sehr zärtlich umarmt, dann aber

mir vorwurfsvoll gesagt: »Warum, Nichte, malen Sie

sich?« Worauf ich sehr würdevoll: »Weder meine Jugend

noch mein Alter verberge ich, oft sehe ich jung, oft alt

aus.« – – – R. arbeitet. Zu Mittag aber Brief von Herrn

Batz, die erneuerten Forderungen der »Mitarbeiter« von

den Nibelungen vorbringend! ... Großer Ärger R.'s, ich

werfe es mir vor, daß ich den Brief nicht interzeptierte. –

Spaziergang mit R., das nasse neblige Wetter bekommt

ihm nicht. Er arbeitet aber, richtet seinen Kanon von

gestern. Abends »Wahrheit wird verdächtig« von Alarcón

A2391

, zu großem Vergnügen.



 Fußnoten

 

1 Telegramm

A2392

von Lucca, Bologna, vom gleichen

Tage beigelegt, über den Erfolg der zweiten Aufführung

des Fl. Holländers in Bologna (s. auch Eintragung vom

19. Nov.), s. Anm.

 



  Sonnabend 17ten R. beinahe die ganze Nacht auf! Der

gestrige Ärger hat seine ganze Verdauung aufgehalten. –

– Er erzählt dabei in der komischsten Weise den

unsinnigen Traum: Er sei im Wagen mit mir gewesen,

immer mehr Leute seien hinzugekommen, endlich seien

wir allein gewesen, da seien immer mehr gehörnte Tiere

auf uns zugekommen; eines sei so seltsam gewesen, ein

riesiges Geweih und dabei ein Gestrüpp zum Körper, ich

bloß in Angst, R. aber beobachtend – plötzlich ein großes

Haus, wo ein Fest, R., darin fêtiert, soll Galopp tanzen

mit Hansen's Mutter eine Treppe hinunter, er meint,

Walzer könne er besser – plötzlich großer Durst, er ruft:

Georg Georg – Bier; niemand versteht den Ruf – da

kommt ein Krokodil, artiges Tier, auf ihn zu und [ruft]

mit einer quäkigen Blech-Stimme: »Du hast meinen Kox

mir gestohlen«, worauf Erwachen. – – Die Nachricht,

daß Clemens an Trichinen gestorben, erregt Entsetzen! –

– Abends spielt R. seine Fantasie aus dem Jahre 1831;

A2393

sehr rührend! Inniges Versenken in die Muster der

Meister, träumerische Einfachheit – wie anders die

heutigen Jugendwerke! – – –



  

Sonntag 18ten

1

Der »abnehmende Batz« gestattet eine

bessere Nacht. Feustel ist von München zurückgekehrt, B

on

Perfall will 1% von der Einnahme des »Ringes«

abgeben; Freund F. schlägt die illusorische Hilfe ab und

sagt, daß dann die Klage Ende des Jahres erfolgen würde.

– R. arbeitet. – Brief von Gebrüder Hug, die öffentliche

Drohung R.'s hat gewirkt, er schickt die Kopie der A dur

Sonate. Abends »Hamlet«. R. liest ihn vor zu unsäglicher

Ergriffenheit, er selbst erhaben schön, persönlich wie

künstlerisch erschütternd! Am Nachmittag waren wir

zusammen spazieren gegangen in den Feldern.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »19ten« datiert.

 



  Montag 19ten

1

Das »Idyll« geht heute ab; der

geheimnisvolle Schatz wird zum Gemein-Gut, möge die

Freude der Menschen daran dem Opfer gleichkommen,

das ich bringe. – R. arbeitet, wir gehen dann spazieren,

ziemlich weit, leider schmerzt ihn dann sein Fuß wieder!

– – Er schreibt abends an den Bürgermeister von

Bologna, welcher ihm sehr freundlich gemeldet hat, daß

bei der ersten Aufführung des Fl. Holländers viel

Opposition, bei der 2ten aber der Triumph vollständig

gewesen wäre. – Abends die drei letzten Akte von

»Hamlet«, wobei mir deutlicher denn je die Harmonie des

Ganzen, die Richtigkeit der Verhältnisse sich erschließt.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »20ten« datiert.

 



  Dienstag 20ten R. hatte keine ganz gute Nacht! Doch

arbeitet er. Er spielt mir abends Gurnemanz' Erzählung

von der Sendung der Engel an Titurel vor. Dann nehmen

wir den ersten Akt (französisch) von Parsifal vor.



  

Mittwoch 21ten R. arbeitet; ich auch mit den Kindern.

Abends spielt R. die »Einsiedelei von Klingsor« vor und

»die Wege, die kein Sünder findet«, wunderbar schön ...

Schluß meines ersten Aktes!



  

Donnerstag 22ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht! ... Er

arbeitet aber doch und spielt mir abends Klingsor's

Zaubergarten in Gurnemanz' Erzählung. Verplauderung

des Abends – Attentate überall, in der Türkei gegen den

Sultan, ein beabsichtigtes in Rußland gegen den Zaren,

item in Preußen von einem Polen gegen Kaiser und

Bismarck, in Spanien und in Frankreich!



  

Freitag 23ten R. hatte wiederum eine ganz schlechte

Nacht; gern möchte ich es durch das Föhn-Wetter mir

erklären, doch in Sorge rufe ich den Arzt. Dieser scheint

ohne eigentliche Angst. – R. beendigt die Erzählung von

Gurnemanz; auf meine Bitte aber arbeitet er nicht mehr.

Abends den 1ten Akt von »Henri VI.« erster Teil.

Dannreuther schreibt von Hans, daß er wiederum in

unbegreiflicher Weise die englischen Musiker angegriffen;

doch die Sorge um R.'s Gesundheit macht mich stumpf

für alles. So rettet einen Not vor Not! Abends erster Akt

von »H. VI.«



  

Sonnabend 24ten R. hatte eine gute Nacht! – die meinige

war sorgenvoll gestört! Aus dem Schlaf wurde ich durch

den Traum geweckt: ›R.'s Stimme frug mich, hast du je

gehört, daß ich die Wassersucht bekäme.‹ – Viel Beten,

viel Flehen meinerseits um die kaum genossene Freude

seiner guten Nacht. – – R. erzählte neulich abend von

seiner Weise zu arbeiten und meinte, nur im Alter täte

man lieben und arbeiten! Abends zweiter und dritter Akt

von »Heinrich VI.«; die Scene zwischen Mortimer und

seinem Neffen wundervoll – sie wird gewöhnlich

ausgelassen bei den jetzigen Bühnen-Einrichtungen des

Stückes. Vor 41 Jahren heiratete R., wir spielen mit

unseren Trauringen (ich trage den seinigen, den er 30

Jahre lang getragen!).



  

Sonntag 25ten Zur Kirche mit den Kindern, beglückt

durch die Nachricht, daß R. besser geschlafen hat. Er

arbeitet und sagt mir zu Mittag, er habe einen Einfall

gehabt, der würde mich freuen, im Augenblick, wo die

Knappen den Spruch wiederholen, »der reine Tor«, bei

dem Worte Tor kommt der Pfeil und Parsifal, so daß der

Spruch nicht vollendet wird. – Er liest in einem Buch von

Herrn Proelß

A2394

eine Darstellung des Theaterlebens in

Dresden nach den Dokumenten (ein sehr trauriges

darunter von Johanna Wagner); R. schreibt dem

Verfasser, indem er ihm das eine Dokument erklärt (Brief

an Herrn v. Lüttichau)

A2395

. Abends Schluß von

»Heinrich VI.« erstem Teil. R. liebt die Scene zwischen

Talbot und seinem Sohne nicht sehr, sie ist ihm

sentimental monoton.



  

Montag 26ten R. schlief gut! Ich gewöhnte ihm die Sorge

ab, sagte er neulich; o Gott, habe Dank! Große Freude

durch die Gabe von dem Manuskript der Sonate in A

dur, welches Gebrüder Hug plötzlich aus freiem Antrieb

zusenden. R. spielt sie, mir gefällt sie, doch wird plötzlich

R. bedenklich gegen die Herausgabe der Jugend-Werke

und der A dur Sonate. – Wir lesen eine Scene aus dem

2ten Teil des Königs Heinrich. Ankunft des Portraits von

R. aus der Ausstellung. Gar guter schöner Tag. Denn R.

arbeitete auch; verspätete sich selbst um über eine Stunde

bei der Arbeit, wir speisten froh um 2

1

/

4

Uhr.



  

Dienstag 27ten R. wiederum gut geschlafen, viel Aufregung

wegen der »Kapellmeister-Uhr«, die vor langem R. mir

geschenkt und welche mir während meiner Reise nach

Italien im Hause gestohlen wurde, unausgesetzte

Nachforschungen, Schimmer von Hoffnung, daß sie sich

wiederfindet; hiesige Polizei wie in »Viel Lärm um

nichts«. – Gestern in der Heiterkeit viel Unsinn an Marie

D.

1

geschrieben, die mir seit langer Zeit zum ersten Mal

wieder geschrieben. – R. erzählt bei Tisch, daß er

wiederum geträumt habe, er müsse aus Not im

Tannhäuser singen – wir sprechen weiter von Träumen

u.s.w. und ich sage, wie Frau v. Wolzogen bemerkt, man

könne seine Träume nicht bemeistern, daß ich das

Gefühl habe, als ob mir im tiefsten Innern eine Macht

wäre, welche Gewalt über alles habe, Unheilvolles,

Geträumtes wie Wirkliches aufhalten könne, doch sei

diese Macht entweder brach gelegt oder besser, sie wolle

sich darum nicht kümmern – R. sagt, das habe Goethe so

schön, pythisch, wie der Dichter sprechen muß, in den

Versen: »der Gott, der über allen meinen Kräften thront«

A2396

, ausgedrückt. – Das italienische Menue

2

führt uns

zu den Italienern, R. sagt, daß er damals Sgambati

geantwortet, wie dieser vom dolce far niente der

italienischen Musica sprach: dagegen ist es bei den

deutschen Musikern ein mühsames Nichts-Sagen, » penible

dir' niente«. – Brief von Herrn Tappert – er hat

wahrscheinlich die Symphonie von R. aufgefunden! ...

Und hat auch allerlei Interessantes. Viele viele Freude

darüber! – Abends 2 Akte von »Heinrich VI.«; Gloster's

Fortgehen und Wiederkommen nach den Schmähungen



der Lords ist R. einer der merkwürdigsten Züge in

Shakespeare.



 Fußnoten

 

1 Dönhoff.

 

2 Der Seite beigelegt eine mit Widmung zugegangene

Menue-Karte vom »Pranzo dato alla Signora Giovannina

Lucca nella Villa Fossalta il giorno 16 Novembre 1877.«

 



  Mittwoch 28ten Ach, eine sehr schlimme Nacht wieder!

Und dabei ist es für uns ein Feiertag

1 A2397

, den ich zu

feiern gedachte! – Die Dose macht R. Freude. – Er sagt:

»O es ist besser, als es war! Wir werden die Lockvögel

sein, die Timoleons

A2398

, welche glauben lassen, daß

Glück hienieden möglich ist, unser Glück aber wird sich

nicht wiederholen.« – R. zeigt die Dose den Kindern,

spielt mit ihr bei Tisch und freut sich der funkelnden

Steine. Dann sagt er zu mir: »So werden wir einst mit

unseren Kindern am Himmel glänzen, wie diese

Steinblumen auf der Dose.« – Weiches unerfreuliches

Wetter, welches R. nicht gut bekommt. Er dankt Herrn

Hug für die Zusendung des Manuskriptes. Abends 2ter

und 3ter Akt von »Heinrich VI.« 2ten Teiles,

erschütterndste Tragödie! Bedenkt man nun, daß die

Stümper sich an solche Meisterwerke machen, um sie

»menschlich«, wie Herr Dingelstedt, »bühnengerecht«,

wie andre, herzurichten, so frägt man sich wohl, wofür

die ewigen Werke geschaffen? – –



 Fußnoten

 

1 Beigelegtes Gedicht Cosimas, »November-Blüten«, s.

Anm.

 



  Donnerstag 29ten R. mußte wiederum ein Mal aufstehen,

doch war die Nacht besser als die vorige, in welcher er

»Über Staat und Religion« gelesen und ihm dabei eine

Nachlässigkeit des Stiles auffiel: zunehmen de Ab nahme;

wie trotz aller Sorgfalt sie einem entschlüpfen. – Brief

von der »Gralsritterschaft« – – R. und ich, wir gehen

spazieren, trotz des unerfreulichen lichtlosen Tages.

Heimgekehrt dichtet er die öffentliche Widmung des

Idylls. Mir schwebt das Glück, das wir genießen dürfen,

als selige Vergangenheit schon vor, wie sie unseren

Kindern einst erscheinen wird. Das Gefühl meines

Unwertes steigert sich täglich; o Gott, habe Dank für

deine Gnade, mache mich ihrer würdig! IV., V. Akt von

»Heinrich VI.« – R. freut sich immer der Dose, die er

Klingsor nennt.



  

Freitag 30ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet (erlegt

den Schwan!). Leider bleibt das Wetter finster und feucht,

so daß der Spaziergang keine andere Erholung gewährt

als die Freude des Gespräches. Wir gedachten

Tribschens, der Spaziergänge dort, des Igels, einst

angetroffen. Des Hauses freuen wir uns dann, wenn wir

heimkehren. Abends zwei erste Akte von »Heinrich VI.«

drittem

1

Teil.



 Fußnoten

 

1 Für irrtümlich »zweitem«.

 



  DezemberDezember

DezemberDezember

Sonnabend 1ten Unwohlsein, meine Augen immer

schwächer; R. aber hatte eine gute Nacht und kann

arbeiten! Gestern am Morgen sang mir R. das Thema aus

dem Finale des A moll Quartetts

A2399

und sagte, etwas

ähnliches Schönes wie die Modulation und den Abschluß

des Themas gäbe es gar nicht mehr in der Musik. – Am

Nachmittag geht er allein spazieren, da ich ihn nicht

begleiten kann, er kehrt [heim] und meldet, daß, wie

gestern der Himmel ein »faux air von soleil couchant«

A2400

gehabt hätte, gleichsam sagend »ich könnte wohl,

allein ich will nicht«

1

Abends 3ter und 4ter Aufzug von

»Heinrich VI.« dritten Teiles; die Werbung von Lady

Grey durch Edward findet R. ein Meisterstück

dramatischer Virtuosität, bei aller Naivität – wir müssen

anhaltend noch abends, ja selbst im Bett über diese

Macht des Dichters uns auslassen, er läßt sprechen, was

sonst Schweigen ist. R. sagt, ihm lägen historische Stücke

ganz fern, wenn er aber seinen »Barbarossa« ausgeführt

hätt', er hätte ihn in den gereimten leichten Versen der

damaligen Dichtungen gedichtet, um etwas Populäres

hineinzubringen. Wir seien aber zu entfernt von diesen

Gegenständen; Shakespeare reichte durch Tradition

schon zu den seinigen.

Fußnoten

 

1 Satz unvollständig.

 



  Sonntag 2ten R. erzählt mir, er träumte, er habe ein

Konzert angesagt, worin er Löwe'sche Balladen singen

und die As dur Sonate von Beethoven spielen wollte, wie

er aber beginnen sollte, wurde ihm unheimlich, er ließ

Anton Rubinstein, welcher unter den Anwesenden, zu

sich kommen und bat [ihn], für ihn zu spielen, er aber

ging in ein Wirtshaus, sich etwas geben zu lassen, wo ihm

Baumgartner (es spielte in Zürich) den übermäßigen

Erfolg Rubinstein's meldete. Nun wollte R. aber singen,

doch sagte Baumgartner, die Leute gingen, mit dem Spiel

ganz zufrieden, jedoch über R. bedenklich, welcher

ärgerlich war, seinen Vortrag nicht zu halten. – R.

arbeitet, und nach Tisch sagt er: »Den Parsifal schreibe

ich noch für meine Frau, aber im Vertrauen auf den

deutschen Geist würde ich nicht mehr sagen.« Nach dem

4ten Akt von »Heinrich VI.« sagt er zu mir: »Die

Trauermusik für die Gefallenen werde ich doch noch

schreiben, da kommt aber keine Apotheose am Schluß,

da kannst du dich darauf verlassen.« – Wie er heute vom

Spaziergang heimkommt, sagt er: »Für's Haus schließe ich

die Trauermusik mit dem

Sommernachtstraum-Schwirren, es sind die sich

freuenden Juden.« – Sorge um Fidi, wir haben

Knaben-Umgang für ihn gesucht, dieser bringt nun

nichts wie Roheit, Gemeinheit, tückische Trägheit, ein

Entsetzen. Abends spielen die Kinder uns Aschenputtel,

wobei Fidi in der erheiterndsten Weise eine der bösen

Schwestern spielt. Nach der sehr lustigen Komödie

Schluß der Tragödie, bei immer sich steigernder

Bewunderung und Erschütterung. Jeder neu eingeführte

Charakter ganz individuell lebendig, das Gespräch



zwischen Warwick und Gloster unglaublich an Humor.

R. hob gestern noch besonders hervor, wie tragisch das

wirke, wie des Wundertäters Frau im 1ten Akt des 2ten

Teils ausruft: Die Not brachte uns dazu. Furchtbare

Entschuldigung, welche selbst von dem edlen Gloster

nicht angehört wird; das Volk gänzlich stupid gemacht

durch diese Verachtung, hört dann auch nicht den guten

hohen Heinrich an, findet in Cade

A2401

den brutalen

Ausdruck seiner Leiden. Die Vornehmen keine Spur von

Gefühl, nur eine großartige Auffassung des Schicksals in

Bezug auf sich selbst. Wir sprechen noch lange von dem

Dichter, der alles alles sieht, empfindet, wiedergibt, ohne

jemals ein Zeichen von seiner Empfindung dabei zu

geben. An Freund Nietzsche denken wir, der gegen Sh.

sich aufbäumte – »er will eine gewisse Art Form«, sagt R.,

»dies hier ist ein Mißwuchs von Erhabenheit und

Offenbarung«. So nehmen wir Abschied von der

Dichtung, die uns ein ganzes Abbild von des Daseins

Furchtbarkeit gege[ben hat].

1

Könnte ich nur

beschreiben, wie schön, wie groß, wie erhaben in Blick,

Ton, Gebärde R. bei der Lektüre war; wie genieße ich das

Glück, ihn also allein zu gewahren und [zu] betrachten,

dann auch möchte ich es der ganzen Welt gönnen. Mir ist

es jetzt, als ob wir wiederum [an] das Tribschner Leben

angeknüpft hätten! Wiederum haben wir von allem uns

gewendet, arbeitet R., gedeihen die Kinder und vergeß

ich alles, [um] nur seiner Güte, seiner Liebe zu gedenken!



 Fußnoten

 

1 Satzergänzung bei Seitenwechsel vergessen.

 



  Montag 3ten Endlich etwas Sonne! R. schlief gut und

arbeitet; wir speisen zu zwei oben, weil ich mich nicht gut

bewege und er nicht gern ohne mich ißt. Nachmittag geht

er mit Fidi zu Freund Feustel und bespricht mit ihm die

persönliche und die allgemeine (Defizit-)Lage; sie

kommen überein, den König um 10% der Einnahme des

»Ringes« für das Defizit zu bitten. Abends läßt R. Fidi's

Lehrer kommen, um sich mit ihm zu besprechen wegen

der Erziehung, doch geht der Horizont nicht über den

Kreis des Seminars hinaus. Wie wir nachher noch unter

uns über die Erziehung des Knaben sprechen, sagt R.:

»Gott, in eine so schlechte Welt einen Knaben zu lassen;

und immer schlechter wird sie; zu was ihn erziehen? Ich

denke zum Afrika-Reisenden!« ... Worüber wir herzlich

lachen.



  

Dienstag 4ten R. hatte eine erträgliche Nacht und arbeitet.

Aber Sch ule und Sch ournal, wie er alliterierend

scherzhaft sagt, machen ihm Not; am liebsten möchte er

nichts mehr nach außen beginnen, auch sind die

Anmeldungen so geringfügig, daß es beinahe ein Unsinn

scheint, dem halb Dutzend Menschen nicht abzusagen.

Doch die uns sonst sehr werte Anwesenheit des H. v. W.

1

zwingt R., ihm eine Tätigkeit anzuweisen. – Also die

Zeitung! – R. ekelt es an, nur noch ein Wort öffentlich zu

sprechen, und mir liegt nur am Herzen, daß er sich

ausruhe zum Schaffen. Seltsame Lage. Wir lachen noch

abends herzlich darüber, R. und ich, so peinlich auch die

Not ist.



 Fußnoten

 

1 Hans von Wolzogen.

 



  Mittwoch 5ten R. arbeitet. Besuch unseres Freundes Pohl,

dem wir das Aufgeben der Schule melden. Haupttätigkeit

der Freunde jetzt Organisation des Patronatvereines, und

aus diesem und für diesen Herausgabe der Blätter;

Endziel des Vereines Aufführung des Parsifal. Ich mache

dies mit Herrn v.W. ab und melde dies R., welcher sehr

zufrieden damit ist und sagt, er würde mir eine Vollmacht

ausstellen, daß ich alles anfangen könne, was ich wollte!

Heiterkeit. So viel ist nun hoffentlich gewonnen, daß

alles, was ihn vom Schaffen abhalten könnte, ihm aus

dem Wege geräumt wird. – R. sagt mir, er habe eine

schöne Mélange, Amfortas' Thema, Herzeleide's und das

Schwan-Motiv aus Lohengrin, wie die Knappen den

Schwan entfernen.



  

Donnerstag 6ten Arbeit, ich kann etwas übersetzen; auch

hatte R. eine erträgliche Nacht. Nachmittags besuche ich

Herrn Feustel und muß leider R. berichten, daß dieser

sehr überrascht sei über die neuesten Entschlüsse. R. sehr

verstimmt hierüber, in Folge dessen auch unwohl!

Abends lesen wir die Geschichte der Araber von Dozy,

welche R. gerne wieder einmal vornimmt.



  

Freitag 7ten R. hatte eine sehr üble Nacht, und ich frage

mich, wie alles von ihm abhalten, daß er nur dem einzig

ihm Zukommenden leben kann? – Das weiche trübe

Wetter bekommt ihm auch nicht gut. Es war mir gestern,

als müßte ich ihm meinen Besuch bei Herrn Feustel

mitteilen, nun denke ich, ich hätte dies sein lassen sollen,

und [mochte] in Gottes Namen daraus erfolgen, was

könne, lieber als ihn plagen! Freilich muß den paar

Angemeldeten abgeschrieben werden! Und Freund

Feustel wollte es nicht tun ohne Rücksprache mit R. – –

Mich quält dies unsäglich; mein ganzes Sein erhält nur

Sinn dadurch, daß ich ihn behüte, ihn schirme und pflege!

Er arbeitet doch etwas am Morgen. Am Abend aber

bringen ihm die Korrektur-Bogen von Parsifal großen

Ärger; der Druck ist zu groß und das Ganze nimmt sich

nicht hübsch aus. Auch hat Herr Seidl eine so schlechte

Abschrift gemacht, daß R. doppelte Arbeit hat. – Abends

zu Herrn Feustel, um mit dem Bürgermeister dort

zusammen zu kommen. Wie wir fahren, gedenkt R. der

verschiedenen Male, wo er so ausfuhr abends, und sagt:

»Mir nahen keine schwankenden Gestalten, nichts lebt in

meiner Erinnerung, ich blicke in den Nebel der

Vergangenheit, alles ist mir tot vor unserer Zeit.« – Herr

Feustel und der Bürgermeister fügen sich R., es wird bloß

festgestellt, daß vorläufig die Schule nicht eröffnet wird. –

Wir kehren heiter heim, R. dankt mir! O Gott – – wie er

mir heute sagte: »Ich bin schwer zu ertragen, an dem

Liebsten muß man den Ärger und die Not auslassen« – –

weiß ich nicht, was sagen, das einzig Schwere ist ja nur,

wenn er leidet!



  

Sonnabend 8ten R. hat nicht viel geschlafen, doch hat er

wenigstens keine Krämpfe gehabt und ist nicht

aufgestanden. Er bringt seinen Morgen mit der Korrektur

von »Parsifal« zu und verlangt von Dr. Strecker einen

andren Druck als die »elegante Antiqua«, in welcher, wie

wir mit Lachen bemerken, er die Dichtung anzeigt.

Abends fahren wir fort in der Geschichte der Araber von

Dozy.



  

Sonntag 9ten R. ist ein Mal diese Nacht aufgestanden, doch

sagt er, er habe nicht übel geschlafen; die Sorge hielt mich

wach. – Weihnachtsgänge. R. arbeitet. Am Nachmittag

kleiner Spaziergang. Kummer bei der Heimkehr! R.

meldet, das Idyll sei schon in Mainz aufgeführt, und liest

die törichten Worte (es seien Fidi's Freuden dargestellt!),

welche diese Aufführung begleiten! – Ich habe gewußt,

als ich das Opfer brachte, welches Opfer es war, und

seltsam genug ergreift mich diese Notiz, als ob ich nichts

geahnt! – Nie könnte ich der Welt entfremdeter sein, als

ich es bin, nie ihren Freuden ungeteilter

1

, ihrem Treiben

unverständnisvoller, und mein teuerstes Hab' muß ich in

dieser Zeit ihr hingeben. Daß ich seiner unwert, will mich

dünken, da ich es hingeben mußte – – und ich eile zu

mir, um zu weinen und klagen und wiederum in mir

hinnehmen alles Schwere als gerecht, hingeben alles

Teure als zu hehr! Warum ich allein beglückt, ich allein

selig? ... Alle Tränen sehe ich fließen, die mir geflossen,

alle Klagen höre ich klingen, und es verstummt meine

Klage, versiegt meine Träne. Dir mein Fidi klage ich sie

nur – – – liest du die Zeilen, wenn ich dahin, hörst du die

Töne, wenn ich entschwebt, gedenke der Mutter, wie sie

dich geliebt und traurig in eine Welt sandte, von welcher

sie im Leben schon geschieden. Abends mit Wolzogens

und der ganzen »Bucht« in die »Teufelsmühle«

A2402

, eine

alte Erinnerung von R. – die Aufführung aber mehr als

schlecht.



 Fußnoten

 

1 Unzweifelhaft so gelesen, obwohl an dieser Stelle

fraglos das Gegenteilige gesagt werden soll.

 



  Montag 10ten De. Daniel's Todestag! – Der Kmeister

Eckert schrieb gestern, daß Herr v. Hülsen die Walküre

wünsche, und zwar möchte er im 2ten Akte Striche

vornehmen. R. nimmt sich vor, nicht so bald zu

antworten. Die Korrektur von »Parsifal« kommt an und

nimmt sich im ganzen viel besser aus, so daß R. sich die

»elegante Antiqua« gefallen läßt. Abends fahren wir in

Dozy fort. Schönes Winter-Wetter, R. geht abends um

das Haus, »wie Gloster«, sagt er, und kommt dann

zurück, sagend, daß er noch nie eine »Oper« unter so

freundlichen Auspizien geschrieben habe; bei allen seien

Krämpfe oder Kämpfe. »Wenn diese uns nicht viel Geld

einbringt!« lacht er hinzu. Die Erinnerung an Daniel's

Tod macht ihn sehr heftig gegen diejenigen, welche er

nicht mit Unrecht als Schuldige seines Todes erkennt, er

wirft vor, daß man noch immer mit diesen verkehre: die

Gefühle seien schwach.



  

Dienstag 11ten R. arbeitet; wir mußten nachts viel lachen

darüber, daß er in der Heftigkeit gestern anstatt zu Bett

hinunter ging; nach einer Weile besorgt, schleich ich ihm

nach, mein Bett verlassend; im Saal sitzt er schlafend, die

Lampe angezündet, »Griechen und Römer« von Schlegel

bei Seite. Sehr beglückt warte ich, bis er aufwacht, es

geschieht bald, und wir lachen sehr über die Situation!

Die zitierten Distichen hatten ihn eingeschlummert. Der

übrige Teil der Nacht war gut. Er arbeitet etwas. Ich

beginne den 3ten Akt zu übersetzen. Abends »Die

Araber« und die Erzählung von Daucus Carota

A2403

von

Hoffmann.



  

Mittwoch 12ten R. arbeitet, er hatte eine ganz erträgliche

Nacht, wenn er auch ein Mal noch aufstehen mußte. Ein

Gespräch über die Schicksale in München, seine

Entfernung auf Wunsch des Königs, bringt ihn darauf zu

sagen: »Es ist aber so besser gekommen«, ich: »Ja, ein

unerschütterlicher Glauben ist mir davon geblieben«, R.:

»Der Glaube an das Gute und das Wahre; das besteht,

dem ist nichts anzuhaben, es ist da, mag das übrige sein

wie es will.« – Spaziergang mit R. im Hofgarten, wobei er

die wunderbarsten Wege angibt, so daß wir

3

/

4

Stunde

in dem kleinen Raum wandern, ohne zwei Mal denselben

Weg zu machen. – Abends unerfreuliche Empfindung

von einem Brief von Dr. Eiser, das Konzert in Frankfurt

hat 3000 Mark Defizit eingetragen, und die Leute bleiben

bei dieser unnützen Spielerei, welche ihnen eine Art

Wichtigkeit gibt. – Schluß vom Märchen, welches uns

sehr unterhält.



  

Donnerstag 13ten R. unzufrieden mit seiner Morgen-Arbeit,

will alles verwerfen. Verstimmung in Folge dessen; auch

die Erwiderung von Dr. E. auf Herrn von W.'s

Aufforderung, die lokalen Vereine in den allgemeinen

Patronatverein aufzulösen, ist nicht geeignet zu erfreuen.

– Abends liest uns Herr v.W. einen vortrefflichen

Aufsatz von sich über Heinrich Kleist, worin er die

Eigentümlichkeit der Genialität des Dichters sowie das

Besondere der »Hermannsschlacht« wie des »Prinzen von

Homburg« ganz ausgezeichnet dartut. – Darauf spielt uns

R. aus den Meistersingern, dem herrlichsten Werke!



  

Freitag 14ten R. sagt, er habe nun das Gestrige »gut

gemacht«, man müsse sich hüten, von den Melodien sich

verführen zu lassen, das sei gestern ihm passiert, und so

sei er ganz aus der Stimmung geraten. Immer lichtloses

Wetter; doch bei uns die Sonne der Liebe und des

Schaffens. R. spielt und singt mir die Antworten von

Parsifal an Gurnemanz! Abends gibt er Herrn v.W. als

Thema des Studiums und der Ausarbeitung die »Rhetorik

im Gegensatz zum deutschen Stil« – – durch die ganze

Entwickelung der Künste, auch namentlich der Musik, sei

sie zu verfolgen, die Rhetorik, welche noch einen

Haupt-Lehrgegenstand bei den Franzosen und in dem

Unterrichtswesen der Jesuiten bildet. Prinzip aus den

falsch [auf]gefaßten Griechen entnommen, unsere ganze

Kultur beherrschend, Gegensatz dazu der deutsche Stil.

Vieles sprechen wir darüber, die Beispiele häufen sich.

Dann spielt R. aus den Meistersingern zu wahrer

Beseligung. – Das Idyll wird nun überall herabgespielt;

diese Prüfung heiter hinzunehmen gilt mein Bemühen!

Wir beginnen jetzt ein neues Tribschner Leben, und nur

R.'s Unwohlsein kann es trüben. Alles scheinbar Harte in

meinem Leben hat zum Segen sich verwandelt, selbst wo

ich widerstrebte, hat das Schicksal mich gnädig gewaltig

geführt, so stehe ich bar jedes Wertes, jedes Verdienstes

entbehrend, von Gott beschützt und geliebt, staunend

dankbar, unerschütterlich vertrauensvoll, vergehend vor

Rührung vor diesem Geschicke, das mir gewährte, Gutes

dem Höchsten tun zu dürfen – ich Unwerte! ... So weiß

ich nur Andacht und Arbeit und tiefste Demut in

heiligem Glücke!



  

Sonnabend 15ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet; ich

mit den Kindern. Kurzer Spaziergang im Hofgarten mit

R., weil die feuchte Luft ihm nicht bekommt. Ich bleibe

noch im Garten, und nach einigen Gängen im Düstren

werde ich plötzlich wie von Licht überströmt, der Mond

glänzt hell auf mich herab, und es grüßt mich so mild

freundlich ein Stern, als ob sie meine Gedanken

vernommen und mich segneten, der eine mit Mut, der

andre mit Trost! Ganz erfüllt trete ich ein und finde R.

unzufrieden durch Anzeige der Skizze zu einer Sonate, er

möchte sie als Fantasie für das Album bezeichnet wissen,

damit man die »elegante Nichtigkeit« verstünde; und ist

überhaupt nicht zufrieden, daß es ohne

Korrektur-Zusendung erschienen. Abends die »Araber«

wieder, und etwas aus den Msingern.



  

Sonntag 16ten Kirche und Schneefall! R. arbeitet, er habe

endlich Kundry hinter das Gebüsch gebracht, sagt er mir

bei Tisch. Abends freuen wir uns des Hauses und der

Halle (von oben erleuchtet); wie ich mich von ihm

trenne, er zur Arbeit und ich zur Lektüre mit den

Kindern, sage ich ihm: Das sei das Schlimme, daß man

sich trennen müsse; er erwidert darauf: »Das

Zusammensein ohne Beisammensein ist aber ebenso

schön, denn wenn man beisammen ist, spricht man auch

noch von fremden Dingen, in der Trennung aber ist man

geistig ganz bei einander – so, wenn ich arbeite, könnte

ich nicht mit dir sprechen, und doch bin ich ganz bei dir.«

– Herr v.W. liest mir seine sehr schönen Aufsätze: »Ring

des Nibelungen« und »Christentum« vor. Abends »Die

Araber« und etwas Musik, aus der Pastorale, Neunten

Sinfonie, R. spielt. Vor dem Abendbrot zeigt er mir, was

er bis jetzt mit Tinte verarbeitet, die glänzenden Männer

von Parsifal! ... Bei Tisch leuchtet sein Antlitz von dem

ganzen Strahl des Genius und der Güte! Er sagte neulich,

daß seine Heftigkeit ihm gegeben worden sei, um seine

Weichheit zu kompensieren. Bis zur Feigheit scheue er

davor zurück, jemandem etwas Hartes zu sagen. Und es

ist so, für völlig unwahr könnten ihn die Leute halten,

denn er vermag es nicht, das, was er von den Menschen

hält, ihnen kund zu geben, darum auch ist seine einzige

Wehr Zurückgezogenheit. Beethoven's Geburtstag!



  

Montag 17ten »Wenn du sagst, du seist glücklich, so sag

ich, ich sei durch dich übermütig.« – – – Aber leider ist er

heute wieder nicht ganz wohl. Er arbeitet aber doch.

Nachmittags geht er zum Schneider wegen Siegfried's

Weihnachtsanzug. – Er spürt Lust, Kmeister Eckert gar

nicht zu antworten. – Viele Gedanken kommen mir,

Gespräche zu mir in jeder Lage, bei jeder Empfindung,

bei jedem Vorgang. Ich möchte es für die Kinder

niederschreiben. – Beim Kaffee sprach R. Herrn v.W.

darüber, daß er in seinen Aufsätzen von der trostlosen

Metaphysik von Schopenhauer gesprochen: »Welchen

größeren Trost kann es geben, als einem zu sagen, daß

dieses Dasein nichtig ist. Nun empfinden wir eine

Hoffnung in uns nach einem Andren, welches durchaus

uns nicht vorstellbar ist, darüber also sich nichts sagen

läßt, das Gefühl in uns ist aber schon der Genuß davon.«

Auch sagt er, die Persönlichkeit von Faust habe W.

1

zu

christlich aufgefaßt, er habe nichts von Liebe, die Liebe

käme von oben, am Schluß, und dies sei der ewige Ruhm

Goethe's, dies so abgeschlossen zu haben. In Faust sei

nur das rastlose Streben. – Abends »Die Araber«. – Viel

Vergnügen an Fidi, welcher schlafend eine Art von

türkischer Musik singt.



 Fußnoten

 

1 Wolzogen.

 



  Dienstag 18ten R. träumte, ich sei erbittert, ihm

entfremdet, ich träumte von einem Kampf zwischen

Schwänen und Hunden, in welchem R., dem »Rus« zu

Hülfe kommend, in das Wasser gezogen wurde, sogleich

aber wieder daraus erstand. – R. arbeitet und spielt mir

Kundry's »Gang zum Busch« und die Worte Gurnemanz'

darauf. Es ist ganz herrlich, und wie ich ihm meine

Freude darüber bezeige, sagt er: »Ja, man muß gut mit

mir sein, dann geht es alles.« »Bin ich es wert, gut gegen

dich zu sein?« »O über alle Maßen bist du's, und ich weiß,

was es bei dir heißt, denn du bist so, daß du zu beachten

wärst.« Heiterkeit. Nachmittags geht er aus und erzählt

mir dann, er habe einen Mann im Hofgarten gesehen, der

habe im Schnee mit seinem Stock regelmäßig geschlagen,

er sei ihm aus dem Weg gegangen, er wolle nicht von

einem Wahnsinnigen auf die Schläfe geschlagen werden

und umgebracht. Wir lachen über diese Furcht. –

1

Er

korrigiert die »Album-Sonate«

A2404

. – Abends »Die

Araber« und zwei Präludien aus dem »Wohltemperierten

Klavier«, von R. gespielt zu unserer größten

Ergriffenheit; zu der einen in []

2

sagt er: »Das hat mir

meinen Duktus gegeben, es ist unglaublich, wie vieles aus

der Musik-Literatur ohne Eindruck an mir

vorübergezogen ist, aber das hat mich bestimmt. Das ist

unendlich! So etwas hat keiner wieder gemacht!« – – –

Weber's Geburtstag!



 Fußnoten

 

1 Am Rand über die ganze Seite: »Nachricht von der für

Osman Pascha sehr ehrenvollen Kapitulation von

Plewna.«

 

2 [] Leere Stelle im Text.

 



  Mittwoch 19ten R. sagt: Er brauche niemanden, er habe

alles, was zu seinem Glück er brauche, alles, er wolle es

nur in Ruhe haben. – Er arbeitet. Ankunft eines großen

Gloster-Käse von Herrn Schlesinger, welcher R. das

größte Vergnügen macht. Abends wird gleichfalls von

London ein Stilton-Käse angesagt, was uns recht lachen

macht. – R. wurde wiederum gefolgt von einem

Individuum, das ihm kein Vertrauen erweckte. Er sagte:

»Ich würde ihm keine Prise aus meiner Dose angeboten

haben.« Kummer über Fidi, welcher ganz gegen seine

Gewohnheit mit seinen Schwestern nicht teilte, was wir

ihm gegeben.



  

Donnerstag 20ten R. fühlt sich nicht ganz wohl, versucht zu

arbeiten, aber ist nicht mit dem zufrieden, was er tut. Er

geht nicht aus, doch schmeckt ihm die Speise abends, er

lacht darüber und sagt mir: »Wenn du wüßtest, was mich

drückt: es ist ein rhythmischer Kampf. Plötzlich heute

früh verstand ich meine Sachen alle nicht.« Abends

»Araber« gelesen. Früh zu Bett. – Ich kämpfe mit bangen

Gefühlen, welche mich umnachten, wenn R. nicht ganz

wohl ist. – Wir scherzen viel über Mac Mahon, welcher

weinend erklärt, man wolle seine Ehre von ihm haben, er

würde sie opfern dem Wohl des Landes! –



  

Freitag 21tenWiener Künstler beabsichtigen einen

Germanen-Zug zu arrangieren und bitten R. in

überschwenglichen Ausdrücken, die Musik dafür zu

komponieren! Es ist gar seltsam, den Abstand dieser

Verehrung [zu sehen] mit dem, was eigentlich R. erfüllt!

... Mit R. für Fidi Weihnachten besorgt. R. hat seinen

rhythmischen Kampf überstanden und sagt mir, wie er

von der Arbeit kommt: Ich habe heute einen

philosophischen Satz komponiert; »hier wird der Raum

zur Zeit«. – Er sagt, nun habe er etwas vor sich, wo die

»dramatischen Flausen« ihm nichts helfen! – Abends »Die

Araber«, wobei die Auffassung der Goten seitens des

Herrn Dozy mir nicht gefallen will und die nachlässige

Übersetzung des Gr. Baudissin

A2405

auch nicht. »Alle

diese Leute kennen die Sprache nicht«, sagt R., »sie haben

nicht Grimm durchgemacht, sie fußen alle noch auf

Lessing; Gott, solch ein für oder vor, wie lebt das für

einen in Grimm.«



  

Sonnabend 22 Ankunft der Exemplare von Parsifal; R.

arbeitet, ist zufrieden mit einer heute geschriebenen

»Mittelstimme«. Wir gehen zusammen aus, noch ein Mal

zum Schneider, dann in [den] Hofgarten. Abends »Die

Araber« und ein Intermezzo aus der Sammlung von Rapp

A2406

.



  

Sonntag 23ten Baumputzen; R. arbeitet und ist ganz

erträglich wohl. Leider muß das erste, was uns über

Parsifal zukommt, ein recht gespreizt alberner Brief und

eine Rezension im Börsencourier sein! ... R. arbeitet aber

doch am Nachmittag. – – Abends liest er den Kindern

eine sehr hübsche rührende Geschichte aus den Fl.

Blättern

A2407

: »Der Goldammer«, vor. Dann, inmitten

des allgemeinen Gespräches, faßt er einen Band Goethe

und zeigt mir bedeutungsvoll die Worte: »Doch nichts

glich dem Behagen ...«

A2408

, die so tief unser Leben

durchgeklungen haben! ... Ergreifendster Augenblick, in

der Stille erlebt! – – In den »Arabern« fortgefahren, bei

den Erzählungen der Märtyrer ruft mir R. zu: »Ja, das

wäre eine Zeit für dich gewesen, nicht zwei Tage hättest

du gelebt!«



  

Montag 24ten R. träumte von einem freundlichen Verkehr

mit Lachner, dieser führt den Fidelio auf, streicht in der

Ouvertüre das Allegro aus, »dies mag ein tiefer Sinn sein«,

denkt R., »die Ouvertüre paßt eigentlich nicht zum

Werk«, aber wie L. einen Chor (der Schnitter oder derlei)

zu Anfang hineinkomponiert hatte, wurde es ihm zu arg

– dann befand er sich in einem Saal von antiken Büsten,

die aber sprachen, hernach war eine die

Schröder-Devrient, und R. sagte sich: Ich möchte nicht

träumen, daß ich sie geküßt, denn es ist nicht gut, im

Traume Tote zu küssen. – R. arbeitet etwas; ich den

ganzen Tag durch das Christkindchen in Anspruch

genommen. Endlich um 6 Uhr komme ich in den Saal

und werde empfangen durch »Willkommen lieber Christ!«

R. war es beim Nachhausegehen, beim Anblick des

Hauses, »aller der Freuden«, eingefallen, daß Christ nicht

nur ein Erlöser, sondern ein »Erfreuer« auch ist! Die

Kinder unter Lulu's Anleitung lernten es sogleich und

sangen es schön. Herrlicher Aufbau von R. für mich, das

»Manuskript« von dem, der mich »ript« (für liebt – Loldi!);

›man müsse mit dem Erhabensten scherzen können‹,

dann sei man glücklich! Und tausenderlei, von seiner

Güte mit emsiger Fürsorge beschaffen!

1

Ein langer

Briefwechsel zwischen ihm und Judith hat sich darob

entsponnen, wobei leider ihm klar geworden, daß der

beste Franzose über gewisse Beschränktheiten nicht

hinaus kann! Judith will z.B. nicht glauben, daß Parsifal in

das Französische unübersetzbar ist! Sie kennen aber das

Andre nicht! – – – Herrlicher Abend, die Kinder jubelnd,

Erinnerungen an Italien, Eva singt den Olivenjungen von



Sorrento. Alles heiter, freudig, erhaben, Tränen der Lust

und des verklärten Schmerzes! Um 11 Uhr zu Bett, R.

und ich, wir hören noch die Glocken! – Die

überwältigendsten Worte sagt mir R.



 Fußnoten

 

1 Dem Tagebuch beiliegende Aquarellzeichnung mit der

Aufschrift: »Japanesisches Négligé von Richard mir

geschenkt/Weihnachten 1877«.

 



  Dienstag 25ten Glänzende wirkliche Sonne, heute zum

ersten Male seit zwei Monaten! R. sagt mir: Dein

Geburtstag ist mein Sonntag! Er beschließt einen

Spaziergang mit den Kindern vor Tisch, wir gehen in

[den] Hofgarten, Siegfried's neuer altdeutscher Anzug

macht uns viel Vergnügen. Heitres Mahl, ernste

Gesundheit von R. mir gebracht. Abends wieder »Die

Araber«, worauf R. 3 erste Gesänge der »Divina

Commedia« zu unserem Entzücken uns vorliest, dann

bitte ich ihn um etwas von »Parsifal«, er spielt

Gurnemanz' Erzählung, Parsifal's Eintritt, himmlischer

Segen für meinen Tag!



  

Mittwoch 26ten R. träumte, ich und Fidi, wir seien

gestorben, er trüg bei sich ein Relief von uns, sei zu

Brandt gegangen, es ihm zu zeigen, und meint dieser:

»Wie können Sie so etwas bei sich immer tragen,

überhaupt, ein Mann, der weint, ist mir jämmerlich.«

»Ah«, denkt R., »da ist der ganze Kerl!« – Gestern am

Nachmittag, wie ich noch im Saal war, freute sich R. einer

großen Terz von fis, ais, zu f, a, welche ihm eben

eingefallen. Heute arbeitet er sie aus in dem Marsch der

Gralsritter. – Abends »Die Araber« und zwei Gesänge der

»Göttlichen Komödie«, von R. gelesen. So wunderbar,

eindrucksvoll wie – sprach R. – die Mitteilung

Francesca's, und wie groß der Dichter, welcher eine so

schreckliche Weltanschauung uns hinnehmen läßt, ja

Freude und Entzücken inmitten aller Greulichkeit

empfinden läßt.



  

Donnerstag 27ten Herr R.

1

schickt das Arrangement des

Idylls – R. freut sich des wunderbaren teuren Werkes! –

R. arbeitet an dem Gralsmarsch und sagt, er ginge nächstes

Jahr nach Marienbad oder Ems, um es zu hören! Das sei

der rechte Bademarsch. – Ich räume die Briefe von 1877

ein. Nachmittags Spaziergang mit R. im Hofgarten. –

Wenn wir abends uns trennen und er mir die heilig

ernsten Worte der Liebe sagt, so vergehe ich und frage

mich, wie ich das Glück verdiente. Verstummen möchte

ich, verschwinden, nichts wissen, nichts hören, außer ihm

dienen, ihm! Ein wahres Grauen erfaßt mich, denke ich

an die Welt, und daß Larven und Fratzen zwischen

diesen Einklang, dieses Leben treten könnten –

Aufführungen, Konzerte, Reisen, alles eine Qual, nur hier

in dem bergenden Haus ihm helfen, ihn ertragen lassen,

und mit ihm dann von dieser Welt scheiden! –



 Fußnoten

 

1 Rubinstein.

 



  Freitag 28ten R. arbeitet an dem »Grals-Marsch«, er hat

die Kristall-Glocken gestrichen; er sah noch die »Glocken

v. Straßburg« des Vaters sich an, um zu sehen, ob er kein

»Plagiat« begeht. Dr. Schemann

A2409

aus Göttingen zu

Besuch. Gespräche über Osman Pascha, welchen R. als

Helden bezeichnet, über Mac Mahon's Erbärmlichkeit

gelacht, französisches protestantisches Ministerium!

England in Nöten, wahrscheinlich Disraeli's Abzug

A2410

.

Am Nachmittag schreibt R. an Eckert wegen Walküre

und zitiert dabei die Fl. Blätter: Einem, der eine Halbe

verlangt, »warten Sie, bis Sie Durst zu einer Ganzen

haben«. – Geschenke des Königs, Porzellan-Service,

Leuchter etc. – Abends mit Dr. Schemann bespricht R.

den Klein städte-Bund zur Pflege Bayreuths.



  

Sonnabend 29ten R. arbeitet! Ich räume ein, Briefschaften,

und blicke mit Rührung auf jüngste wie entfernteste

Vergangenheit zurück! R. arbeitet an seinem Bademarsch

und kommt zu mir zu Mittag sehr zufrieden mit einem

Kontrapunkt. Wir speisen allein oben, weil ich etwas

unwohl bin. Wir trinken auf den Kontrapunkt, in

herrlicher Stimmung. Abends schreibt R. an den König

und läßt mich seinen schönen Brief

A2411

lesen. – Wie ich

ihn frug, ob er denn nicht das Mittel gefunden hätte, wie

er zaubern könne, mich ganz aufhören zu lassen, in ihm

aufgehen, deutet er mit dem Finger auf das Grab. – – –



  

Sonntag 30ten R. arbeitet! – Viel Einräumen für mich und

Briefe. Tauwetter eingetreten, R. geht in den Hofgarten

mit den Hunden. Abends »Die Araber«, die Normannen

des Südens, unsympathisch, ohne Poesie und ohne

Religion – darauf die »Göttliche Komödie« zu sich

steigernder Freude. Wie alles wirklich geschaut ist! Man

kann sich die Konzeptionen M.Angelo's aus dem

wunderbaren Gedicht erklären, das uns zeigt, daß nicht

die abstrakten Gedanken, nicht die Gefühle den Dichter

ausmachen, sondern das Schauen. – R. spielt mir den

»Marsch« vor, der überwältigend herrlich nun erklingt!



  

Montag 31ten R. befiehlt das Mittag eine Stunde später, um

etwas in Tinte ausarbeiten zu können. – Fröhlicher

Sylvester-Abend mit Bleigießen und Erleuchtung des

Baumes, »Divina Commedia« und Klänge aus »Parsifal«.

– – Wie innig befriedigt und innerlich beseligt

beschließen wir dieses so schwere Jahr! »Nun danket alle

Gott!« O wie dank ich ihm! ...



  

Anhang



  EditorischerEditorischer

EditorischerEditorischer

NachberichtNachbericht

NachberichtNachbericht

Einige Worte, die das Objekt und seinen Zustand

beschreiben, seien vorangestellt. Sie erweisen sich in

Anbetracht des Alters und der Geschichte dieser

Tagebücher als durchaus angebracht, denn kein anderes,

auch nur annähernd vergleichbares kulturhistorisches

Dokument des 19. Jahrhunderts blieb so lange verborgen

und verschlossen.

In der inzwischen brüchig gewordenen Kassette, die

zur Aufbewahrung diente, befanden sich – außer noch

nicht näher geprüften Briefen – 21 auch äußerlich

unbeschädigte Quarthefte im Format 17,2 mal 22 cm, mit

schwarz bezogenen Pappdeckeln, die an drei Seiten mit

grünen Bändern zu verschließen waren. Die Hefte

wurden, soweit noch feststellbar, anfangs in Luzern

gekauft. Auf den Rücken sind nachträglich die

Zeitspannen der Eintragungen in Gold eingraviert

worden. Die Hefte sind daumendick, sie ergeben

aufeinandergelegt einen Stoß von etwa 35 cm Höhe. Ihr

Umfang ist verschieden und schwankt zwischen 160 und

356 Seiten. Sie sind voll beschrieben, mit Ausnahme des

letzten Heftes, das nach 100 Seiten und einem kurzen

Nachtrag beim Tode Richard Wagners abbricht. Auch die

Zeilenzahl differiert von Heft zu Heft zwischen 14 und

36, so daß sich, auch durch die unterschiedliche Dichte

und Ausführlichkeit der Niederschrift, eine sehr

ungleiche Verteilung auf Jahrgänge ergibt. Beginn und

Ende der Hefte sind in dieser Ausgabe durch Fußnoten

angezeigt. Eine inhaltlich sinnvolle Zäsur für den Druck

in zwei Bänden empfahl sich nach etwa drei Vierteln des



Heftes IX, auf S. 179 von 234, am Ende des Jahres 1877,

womit die Vorgeschichte und der Ablauf der ersten

Bayreuther Festspiele, das Atemholen danach, die

Anzeichen einer neuen Krise des Unternehmens und der

Beginn der Kompositionsarbeit am »Parsifal« mit erfaßt

waren (vgl. auch das Vorwort).

Die Niederschrift enthält Hinzufügungen und

Nachträge von eigener Hand, die in dieser Ausgabe durch

Winkelklammern [] und Fußnoten, sowie Hinzufügungen

und Fortschreibungen von fremder Hand (Richard

Wagner), die durch Kursivschreibung und Fußnoten

kenntlich gemacht sind. Den 21 Heften lagen außerdem

Telegramme, Notizzettel und Zeitungsausschnitte bei,

auf die durch Fußnoten hingewiesen wird. Sofern der

Text der Tagebücher direkt auf die Anlagen Bezug

nimmt, und sofern diese Beigaben für den

Zusammenhang irgend wichtig sind, werden sie in den

Anmerkungen zum entsprechenden Tageseintrag

abgedruckt. In anderen Fällen geben die Fußnoten über

deren Inhalt Auskunft. Meist befanden sich die Anlagen

nicht mehr an der ursprünglichen oder richtigen Stelle;

sie waren herausgefallen und wurden offenbar willkürlich

wieder beigefügt. Fast immer konnten die Seite oder das

Datum ermittelt werden; einige Male ließ sich nur noch

das Heft angeben, das die Anlagen enthielt.

Die Niederschrift ist nachweislich lückenlos. Kein

einziges Blatt aus den 21 Heften ist entfernt worden. Es

wurden auch keine Seiten überklebt. Wohl aber sind im

letzten Drittel des gesamten Textes ganze Sätze

nachträglich und, wie mit Sicherheit geschlossen werden

kann, von fremder Hand gestrichen und unkenntlich



gemacht worden. Doch wird dies erst ein

Editionsproblem des zweiten Bandes sein; bis dahin wird

versucht, die Streichungen mit Hilfe technischer

Verfahren wieder zu öffnen.

Dem Leser und der künftigen Forschung wird in

dieser Ausgabe also kein einziges Wort vorenthalten. Im

ersten Band fehlt nichts, mit Ausnahme ganz weniger

Wörter oder Silben, die durch Überschreiben, durch

Flecke oder Verwischen der Tinte so unerkennbar

geworden sind, daß ihre Enträtselung ein bloßes

Ratespiel gewesen wäre; handelt es sich um ein einzelnes

Wort, so ist es im Text durch den einfachen Vermerk

[unleserlich] ersetzt, andernfalls ist die Zahl der Wörter

angegeben. Zum Glück sind diese Stellen so geringfügig,

ihre Zahl so minimal, daß sie in jeder Hinsicht

unerheblich bleiben. Daß es zu einer solchen

Vollständigkeit des Textes kommen würde, war allerdings

nach erster Einsichtnahme in die Tagebücher kaum zu

erhoffen, denn die Schrift Cosima Wagners ist – vom

Anfang einmal abgesehen – nicht immer leicht zu

entziffern. Die Lesbarkeit nimmt im Lauf der Jahre vor

allem durch das sich vermindernde Augenlicht der

Schreiberin beträchtlich ab. Es gibt Hefte, die eines

langen Einlesens bedurften, bis sie sich entschlüsselten.

Aber das war bei weitem nicht das Hauptproblem. Etwas

andres kam hinzu.

So gut nämlich der materielle Befund des Objekts

ausfällt, so desolat ist, aus philologischer Sicht, der

Zustand der Textur – eine verzweifelte Feststellung, zu

der man sich am Ende durchringen muß. Die Zahl der

Fehlerquellen ist unendlich: Auslassungen,



Schreibversehen, unrichtige Relativpronomen und

Endungen (Dative, Akkusative, davon wird noch zu

sprechen sein), Verwechslungen, unkorrekte Wiedergabe

von Namen und Titeln, willkürliche Interpunktion und

Orthographie, was sich nicht nur auf die Großzügigkeit

der Rechtschreibung, wie sie das 19. Jahrhundert kannte

und übte, zurückführen läßt, kurz: bei erster Lektüre

verschwamm der Text zuweilen ins gänzlich Ungenaue

oder sogar Unverständliche.

Cosima Liszt war französisch erzogen worden. Oft

gibt der französische Sprachhabitus den Aufzeichnungen

ein fremdartiges Gepräge: das Wort »noch« erscheint

selten im Zusammenhang von »immer nicht«. Sie schreibt

»R. und ich, wir ...«, verwendet oft erstaunliche

Partizipialkonstruktionen oder Satzverkürzungen, die

ihnen nachgebildet sind; sie prägt Wendungen wie

»Besuch an« und »Unterschied mit«, und sie wechselt in

der Schreibweise von Fremdwörtern. Zwar wuchs sie

zweisprachig auf, beherrschte mehrere Sprachen und

besaß vor allem im Deutschen einen untrüglichen

Instinkt für Stil und Form, was sich in ihren literarischen

Urteilen widerspiegelt, aber im täglichen Gebrauch, vor

allem bei der Niederschrift des Tagebuchs, nahm sie es

nicht so genau. (Es ist ja doch verwunderlich, daß sie, die

später auf so buchstabengetreue Einhaltung alles

Überlieferten pochte, Titel und Zitate – sogar aus

Wagnerschen Werken – fast immer mit lässiger

Beiläufigkeit wiedergab.) Aus all dem ergab sich die

Unmöglichkeit, den Sprachstand unverändert zu

belassen, wollte man den Intentionen Cosima Wagners,

ihre Aufzeichnungen als überprüfbare Mitteilungen an die



Nachwelt gelangen zu lassen, nicht geradezu

zuwiderhandeln! Bei textgetreuerWiedergabe, an der

selbstverständlich festzuhalten war, mußte die

Verständlichkeit des Gemeinten den Vorrang haben.

Dieser Verständlichkeit stand vor allem die

Interpunktion des Originals entgegen. Cosima Wagner

setzt zum Teil überhaupt keine Kommata, oder sie setzt

sie, ebenso wie das Semikolon, gleichsam als

Betonungs-Akzent nach einem gewichtigen Wort und

damit häufig an der falschen Stelle, wodurch der

Zusammenhang des Satzes oft ganz sinnwidrig zerrissen

wird. So heißt es (unter dem 13. Februar 1869), »dann

bespricht er den heutigen Vorfall, und sagt ich möchte

alles was er gesagt habe, nur als im Fieber gesprochen,

betrachten«, und dies ist nur ein kurzes und relativ

unkompliziertes Beispiel – längere Sätze sind

verwirrender. Eine andere Stelle (8. Januar 1870): Cosima

fragt sich, wäre es wohl moralisch besser gewesen, bei

Hans von Bülow zu bleiben? Die Antwort: »Ich glaube es

allein, ich glaube auch fest, daß das nicht meine

Bestimmung war.« Buchstäblich beim letzten

Korrekturvorgang setzte sich die Überzeugung durch,

daß auch hier das Komma falsch stand und den Sinn

veränderte; es muß heißen: »Ich glaube es, allein ich

glaube auch fest ...« Die im Anhang gedruckten,

buchstabengetreuen Seiten geben noch einigen

Aufschluß. Die Interpunktion mußte daher, unter

Beachtung charakteristischer Eigenheiten des

Sprachduktus, vorsichtig angeglichen werden.

Nicht anders verhielt es sich mit der fehlerhaften und

zum Teil von Seite zu Seite abweichenden Schreibweise



von Eigennamen, deren Beibehaltung es unmöglich

gemacht hätte, Personen miteinander zu identifizieren

oder hinterher wieder aufzufinden (Tyfflipp und

Düfflipp; Körper, Koerper und Coerper; Bismark und

Bismarck; Nitsche, Nietsche und Nietzsche, usw.). Mit

Ausnahme von Spitz- oder Rufnamen (Lulu, Loulou und

Lullu, auch durchgehend und offensichtlich falsch

Daniella) wurde daher die richtige oder, bei Umschriften

aus fremden Sprachen (Muchanoff und Mouckhanoff),

die häufigste und in der Zeit gebräuchlichste, in die

Wagner-Literatur zumeist schon eingeführte Schreibweise

gewählt, eine gravierende Abweichung jedoch, ebenso

wie ein prinzipieller Zweifel, in den Anmerkungen

mitgeteilt. – Die Schreibweise von Tribschen und

Wesendonck ist nicht nur durchgehend, sondern auch

richtig; Tribschen mit ie ist eine nachträgliche

etymologische Erfindung Richard Wagners, Wesendonk

mit einfachem k wurde erst von Wesendoncks Sohn Karl

angenommen, in Briefausgaben eingeführt und von der

Literatur übernommen.

Dem Prinzip der Edition folgend, mußten

zwangsläufig auch andere irrige Schreibungen oder

Flüchtigkeiten behoben werden, vor allem, wo mehrere

Schreibweisen ununterbrochen, oft nur durch Zeilen

getrennt, miteinander wechselten, so Brochure, Brochüre

und Broschüre; Fön und Föhn; Clavier und Klavier;

Concert, Koncert und Konzert; Brod, Brodt und Brot,

oder das in sächsischer Phonetik analog Rätsel reizend

gebildete Bräthsel (für Brezel). Ausgenommen blieben

intendierte Fremdwortschreibungen und alter

Sprachstand jedoch dann, wenn Abweichungen nicht



vorkamen und die alte Schreibweise auch heute noch

gebräuchlich oder bekannt ist (wie bei Cigarre oder

Centner), und schließlich, wenn es sich eindeutig um eine

bewußt angewandte französische Schreibweise handelt,

die von Cosima, gemäß ihrer Herkunft und Erziehung,

auch im ursprünglichen, aus dem Französischen

abgeleiteten Sinn benutzt wird. Dies gilt in erster Linie

für Race – das Wort Rasse, ein im Lauf der Jahrzehnte

mit neuem Inhalt gefülltes Wort, kannte sie nicht – und

Extase, ein Wort, das in der französischen Spätromantik

seine Bedeutung als »Leidenschaftlichkeit« gegenüber

dem aus dem Griechischen unmittelbar abgeleiteten

Ekstase neu auflud. Dieser so eigenwillige Text ließ sich

nicht mechanisch einem Duden-Purismus unterwerfen.

Es hätte auch die Grundstimmung des Textes verfälscht,

zeitübliche Begriffe und Abkürzungen (»Th.« für Thaler)

oder etwa das Wagnersche »ächt« (das übrigens auch

Schopenhauer gebrauchte) generell abzuändern.

Auf eine seltsame Flüchtigkeit weist der Dialog

zwischen Cosima und Richard Wagner vom 26. August

1873 eigens hin: es sind ihre fehlerhaften und zum Teil

kuriosen Dative und Akkusative. Sie schreibt: »R. arbeitet

an seine Partitur«, oder »wenn er an den Parzival arbeitet«

oder »führte ich die Kinder im Garten« – was das ein-

oder andermal richtig sein kann, meist jedoch falsch.

Kamen eindeutige Artikel-Fehler oder Flüchtigkeiten vor,

wurden sie angeglichen; bei »im Garten«, manchmal auch

schwer lesbar: »in Garten«, wurde statt »im« ein »in [den]«

geschrieben. Auf dieselbe Weise ist, wo unbedingt

erforderlich, »immer [noch] nicht« ergänzt. Jede fehlende

Silbe, jedes zum Verständnis des Satzes hinzugefügte



Wort ist durch eckige Klammern [] deutlich

gekennzeichnet. Abkürzungen von Namen und

Werktiteln wurden grundsätzlich belassen; die häufigsten

sind durch das dieser Ausgabe beigegebene Verzeichnis

erläutert oder, wenn der Sinnzusammenhang auf der Seite

nicht eindeutig zu erkennen war, durch eine Fußnote

erklärt.

Das abgehängte Genitiv–'s bei Namen wurde als

sinnvoll beibehalten, fehlende Anführungszeichen am

Ende eines Zitats wurden stillschweigend ergänzt und bei

Titeln literarischer Werke dann eingeführt, wenn sie

ohnedem unkenntlich waren oder im Satz Verwirrung

stifteten. Dagegen sind die allgemein bekannten Titel der

Wagnerschen Musikdramen nicht eigens hervorgehoben

worden. Handelt es sich um indirekte Rede, die Cosima,

Richard Wagner zitierend, häufig ebenfalls in

Anführungszeichen schließt, so wurde ein einfaches

Anführungszeichen verwendet. Unterstreichungen sind

durch Kursivsatz gekennzeichnet und bei Datierungen

vereinheitlicht, angehäufte Gedankenstriche und Punkte

auf drei begrenzt worden.

Wenn auf alle diese Eigentümlichkeiten der

Textgestaltung so ausführlich eingegangen wird, so um

einerseits zu begründen, daß eine partielle und willkürlich

eingefrorene altertümliche Schreibweise (etwa das th, und

auch das im Original nicht durchgehend) wissenschaftlich

nicht zu halten war – man hätte zum Teil ins

Altertümliche »zurückkorrigieren« müssen, wenn es

einmal »Misverständniss«, ein andermal

»Missverständnis«, erst »diess«, dann aber doch »dies«

lautete. Andrerseits soll durch diese detaillierte



Beschreibung noch einmal dargelegt werden, daß die

Texttreue auf die Silbe genau gewährleistet wurde. Nach so

vielen Mystifikationen um den schriftlichen Nachlaß

Wagners (und Nietzsches), nach so mancher

»arrivistischer Korruption«, wie Thomas Mann das

einmal nannte, erscheinen solche Versicherungen

durchaus nicht überflüssig. Der Leser soll wissen, woran

er ist.

Zur Kontrolle überlagerten sich mehrere

Arbeitsvorgänge. Die Abschrift wurde in der

Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth besorgt. Diese

Abschrift, in der fragliche Stellen gekennzeichnet oder

offengelassen waren, wurde durchgesehen und mit dem

Original vollständig verglichen. Stellten sich bei der

Arbeit an den Anmerkungen nachträglich Zweifel ein,

wurde das Original noch einmal herangezogen.

Einer klaren sachlichen Abgrenzung wegen wurden

Erläuterungen zur Textgestalt in die Fußnoten, alle

übrigen Erklärungen und Kommentare in die

Anmerkungen des Anhangs verwiesen. Aufzählungen

von Werken bei Schriftstellern, Komponisten usw.

beschränken sich auf das im gegebenen Zusammenhang

Unerläßliche, da gewöhnlich Einzelwerke an anderer

Stelle folgen und angemerkt werden und das Bild

abrunden. Bei den großen Distanzen, die der Leser

zurückzulegen hat, erwies es sich als ratsam, gelegentlich

den Namen eines Autors bei Musik- und Literaturtiteln

zu wiederholen oder früher gegebene Erläuterungen kurz

in Erinnerung zu rufen. Sofern Personen, etwa des

Berliner oder Wiener Adels, nur mit dem Familien- oder

Geschlechtsnamen angegeben waren oder in anderem



Zusammenhang von unbestimmten Personen die Rede

war (»ein Herr X«, »eine Frau Y«), konnte zuweilen nicht

ermittelt und mußte daher auf eine Anmerkung

verzichtet werden. Schwierig wurde manchmal die

Entscheidung, wo ein geschichtlicher Zusammenhang zu

erläutern und wo er als bekannt vorauszusetzen war. Bei

dem nun einmal begrenzten Umfang muß der Leser hin

und wieder auf eigene Erkundungen und Exkursionen

entlassen werden. Einige Zusammenhänge werden sich

nach Abschluß der gesamten Edition erschließen.

Ohne daß jetzt schon alle Quellen und Hilfsmittel

angegeben werden könnten, sei an dieser Stelle denen

gedankt, die an Band I mitgewirkt haben, allen voran

Frau Irmgard Pflaum (Bayreuth), die die Hauptlast der

Abschreibearbeiten trug und dabei größte Sorgfalt walten

ließ, sowie ihren Mitarbeitern. An der Vorbereitung der

textlichen Gestaltung und Einrichtung war Herbert

Wiesner (München) beteiligt, an der Entschlüsselung

fremdsprachiger Textstellen Elmar Tophoven (Paris) und

Ragni Maria Gschwend (Freiburg/Br.). Für

Informationen, die in die Anmerkungen einflossen, ist

besonders zu danken Dieter Basch und Rudolf M.

Heilbrunn (Kaiserslautern), Dorothea Glatt (Bayreuth),

Egon Voss (München) und Wolfgang Sauerländer (St.

Gallen/Österreich), für die Anfertigung des Registers

Renate Dörner (München), schließlich auch den

Mitarbeitern des Verlags, insbesondere Walter Fritzsche

und Klaus Koop, und der Bayreuther Stadtverwaltung,

die die Arbeiten koordinierten und erleichterten, so daß

vom Abschluß des Verlagsvertrags bis zum Druckbeginn

keine Stunde Verzögerung eintrat.



Martin Gregor-Dellin



 Faksimiles

 

B Faksimile der Handschrift von Heft I, Seite 1; 1.

Januar 1869 (Cosima Wagner)



  B Faksimile der Handschrift von Heft I, Seite 133;

8.–10. Juni 1869 (Richard Wagner)



  B Faksimile der Handschrift von Heft VII, Seite 20;

21.–24. Oktober 1873 (Cosima Wagner)



 Abschriften

heit. Ein Brief meiner früheren Dienerin welcher sagt

dass das Elend des Volkes alles Maass, seit dem Krieg

überschreite veranlasst R. über die grossen Städte zu

sagen dass dieselben aufhören müssten den dieselben

brächten Pöbel hervor und Pöbel sei undeutsch; es sei

sehr zu bedauern dass der erste Reichsrath nach Berlin

berufen würde, er wünsche dass kleinere Städte,

Erfurt,

Halberstadt u.s.w., wieder Leben gewännen, anstatt

dass die grossen Städte sich noch immer

vergrösserten,

und unter dem Anschein von Prosperität den ärgsten

Krebsschaden des Reiches bildeten. – Verwunderung

R's

darüber dass der Kladeradatsch von Juden redigirt

würde,

da die Juden eigentlich keinen Witz hätten, sie seien

vortreffliche Objekte der witzigen Beobachtung, aber

sie

selbst könnten die Welt nicht beobachten. Heine, eine

Ausnahme; der Daimon familiaris der damaligen

üblen

Zustände in Deutschland. – Abends bringt das

Gespräch

auf Gounod, welches denn eine fürchterliche

Musiklitte-

ratur durchwandern lässt, Faust, Prophet,

Hugenotten,

Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, alles hintereinander,



mir wird physisch übel, ich nehme ein Band Goethe

(Para-

lipomena zu Faust) und suche Rettung. Doch nichts

hilft,

ich leide und leide. R. wird es auch zu arg und bittet

Richter aufzuhören nachdem dieser ihm zu beweisen

ge-

sucht dass Verdi nicht schlechter als Donizetti war.

Endlich kommen wir, Gott weiss wie auf die

Orgelfugen

von Bach! Richter musste zwei davon spielen, und da

waren

wir denn im weitesten Feld der Betrachtungen und

Verwunderun-

gen. Ich sagte R. dass für meine Empfindung der

Unterschied

von Bach und Beethoven darin läge dass ersterer alle

meine

 

Buchstabengenaue Abschrift von Heft III, Seite 134; 12. Februar 1871



  

so weit gebracht.

 

Sonnabend 17

ten

Wie ich in den Zeitungen die Zerstörungen von Paris

lese, bemerke ich mit erstaunen dass eigentliche alles

künstlerisch Werthvolle gerettet ist, »ja« sagt R. »der

Dämon der Menschheit ist zugleich sein Genius, er

drängt

nach Erkenntniss, und blind waltend wie er scheint

ver-

schont er doch was ihm diese Erkenntnis ermöglicht.

Erhaltend wie zerstörend alles ist bei ihm That. Uebri-

gens dass die Comonisten wirklich ganz Paris in

Brand

stecken wollten, ist der eine grandioser Zug; sie sind

mir ekelhaft durch ihr Regierungsspiel gewesen, ihre

Heuchelei, ihre galonirte pedantische Organisation,

der Franzose weiss es nicht anders, dass sie aber den

Ekel vor der Pariser Cultur bis zum Brand empfanden

ist

grandios. Nun können die Deutschen sich nichts

denken

was ohne dieser Civilisation sein, ich habe es mir

damals gedacht in mein Kunstwerk der Zukunft.

Nichts

sah ich in Deutschland erstehen, aber ich sah

dass der Boden von woher alles Schlechte gekommen

dass

uns überfluthet, schwankt, und nun entwarf ich mir

eine neue Welt.« – Am Morgen hatte mir R.



zugerufen:

»weisst Du wie die Note der ganzen neueren Musik

heisst?« Sie heisst Cis, es ist das Cis des ersten

Thema der Eroica; »er hatte vor Beethoven, wer hat

nach ihm diesen Seufzer in der völligen Ruhe eines

Thema's ausgestossen?« – Fönsturm, grösste Hitze

durch

ihn herbei geführt. Brief der Mutter; alles dünkt ihr

Schwarz. Ich kopire meinen Brief an B

on

Shack und

sende ihn ab. Abends Friedrich der Grosse.

 

Sonntag 18

ten

R. hat eine sehr üble Nacht gehabt in Folge des

Wetter's

das sich gänzlich verändert hat; Regen und Kälte

wieder

da. Pr Nietzsche schickt Siegfried's Tod zurück, er hat

ihn selbst kopirt! Auch seine Abhandlung schickt er

mit.

 

Buchstabengenaue Abschrift von Heft IV, Seite 29; 16./18. Juni 1871



  

Randbemerkung:

Alwina Fronemann gestorben!

 

und viele Andere. Der Schluss geschieht unter

solcher Ergriffenheit, dass alle Theilnehmenden sich

ge-

stehen nicht zu wissen, wie sie das gewöhnliche zumal

das gewöhnliche Theaterleben werden ertragen könen.

Am 13

ten

giebt R. dem Orchester und den noch

an-

wesenden Sängern ein Gartenfest, und hält ihnen

eine Anrede, in welcher er dankend erwähnt dass

solche Zeiten Gefühle wecken welche gewöhnlich

in ihnen schlummerten. Er fordert meinen Vater

auf für die Orchestermusiker zu spielen welche zum

Theil ihn nicht gehört hätten, der Vater thut es,

und spielt herrlich seine für den Augenblick so

gut gewählte Legende des h. Franciscus. – Auf den

darauf folgenden Tag. Abschied von Allen, mit

grosser Ergriffenheit. Mein Vater welchen Frau v.

Meyendorff

hier besucht hat fährt am Dienstag 17

ten

ab. In den

letzten Tagen seiner Anwesenheit trifft noch der

seltsame

Lohn ein welcher ihm seitens der Oeffentlichkeit zu

Theil

wird. Da man nun nichts mehr über ihn, dessen Ver-

hältniss zu Allen, und Wunderwirkungen offenkundig

geworden, sagen kann, so bin ich es welche man mit

Schmach bedeckt, ich kränke Alle, verhetze meinem

Manne



alle Freunde, P

r

Hofmann, Betz, Niemann Richter

u.s.w. ja

bis zum Münchner Theaterschneider hätte ich

gekränkt.

R. giebt eine öffentliche Erklärung ab, dass alles

erlogen

sei, und schreibt nun an Richter dass sein Verhalten

zu

unserem Hause (niemals zu erscheinen wenn er

aufgefor-

dert wurde) den Vorwand zu derlei Schmähungen

gäbe,

und er von ihm ein reuiges Bekenntnis und ein Ver-

sprechen dass diess künftig anders würde. Langes

Schwei-

gen seitens Richter's, dazwischen Briefe an mich, ein

voll-

ständiges Tollhaustreiben wozu die Zurückschickung

der

Partie seitens Niemann wohl die meiste Veranlassung

gab; R. erkennt Herrn Julius Lang an vielem, und

B

on

Perfall: Vogel hatte nämlich den Auftrag sich bei

R. zu erkundigen, ob dieser erwidern würde wenn
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 Zeittafel

 

1805

Marie de Flavigny, spätere Gräfin d'Agoult, Mutter Cosimas, am

3. Dez. in Frankfurt/Main geb.

 

1806/7

Napoleon I. schlägt Preußen, Friede von Tilsit.

 

1809

Joseph Haydn am 31. Mai in Wien gest.

 

1810

Robert Schumann am 8. Juni in Zwickau geb.

 

1811

Charles Dickens am 7. Febr. in Landport geb. Franz Liszt

am 22. Okt. in Raiding/Ungarn geb. Heinrich von Kleist am

21. Nov. bei Potsdam gest.

 

1812

Napoleons Feldzug gegen Rußland.

 

1813

Richard Wagner am 22. Mai in Leipzig geboren. Giuseppe

Verdi am 10. Okt. in Roncole geb. Im Okt.

Völkerschlacht bei Leipzig. Friedrich Wagner, Richards

Vater, am 23. Nov. gest.

 

1814



Ludwig Geyer heiratet am 28. Aug. Wagners Mutter Johanna

Rosine, mit Richard nach Dresden.Wiener Kongreß.

 

1815

Napoleons 100 Tage enden am 18. Juni mit der

Niederlage bei Belle Alliance.

 

1817

Wartburgfest der deutschen Burschenschaften.

 

1818

Karl Marx am 5. Mai in Trier geb.

 

1819

Gottfried Keller am 19. Juli in Zürich geb. Theodor

Fontane am 30. Dez. in Neuruppin geb.

 

1821

Ludwig Geyer am 30. Sept. in Dresden gest. Fedor M.

Dostojewski am 21. Nov. in Moskau geb. Gustave

Flaubert am 12. Dez. in Rouen geb.

 

1822

Richard unter dem Namen Geyer in der Kreuzschule. E. T.A.

Hoffmann am 25. Juni in Berlin gest.

 

1824

Lord Byron am 19. April in Missolunghi gest. Anton

Bruckner am 4. Sept. in Ansfelden geb.

 

1825



Jean Paul am 14. Nov. in Bayreuth gest.

 

1826

Carl Maria von Weber am 5. Juni in London gest.

 

1827

Ludwig van Beethoven am 26. März in Wien gest. Richard

wieder unter dem Namen Wagner Weihnachten nach Leipzig.

 

1828

Henrik Ibsen am 20. März in Skien geb. Leo N. Tolstoi

am 9. Sept. in Jasnaja Poljana geb. Franz Schubert am 19.

Nov. in Wien gest.

 

1829

Wagner erlebt Wilhelmine Schröder-Devrient auf der Bühne und

beschließt, Musiker zu werden.

 

1830

Hans von Bülow am 8. Jan. in Dresden geb.

 

1832

Goethe am 22. März in Weimar gest. Hambacher Fest

der demokratisch-nationalen Bewegung am 27. Mai.

 

1833

Wagner beginnt seine erste Oper »Die Feen«. Johannes Brahms

am 7. Mai in Hamburg geb.

 

1834

Wagner Musikdirektor in Bad Lauchstädt und Magdeburg, lernt



Minna Planer kennen. Liszt lernt die Gräfin d'Agoult kennen.

 

1835

Erste Bahnlinie Nürnberg-Fürth am 7. Dez. eröffnet.

 

1836

Uraufführung von Wagners zweiter Oper »Das Liebesverbot« am

29. März in Magdeburg. Nach Königsberg, am 24. Nov. Trauung

mit Minna Planer.

 

1837

Wagner Musikdirektor in Riga. Cosima am 25. Dez. in Bellagio

am Comersee geb.

 

1839

Wagners Flucht auf dem Seeweg nach London, danach Paris.

 

1840

Wagners erste Begegnung mit Liszt. Emile Zola am 2. April in

Paris geb.

 

1842

Wagner verläßt Paris. Uraufführung des »Rienzi« am 22. Okt. in

Dresden. Liszt Hofkapellmeister in Weimar.

 

1843

Uraufführung des »Fliegenden Holländers« am 2. Jan. in Dresden,

Wagner wird Dresdner Hofkapellmeister.

 

1844

Friedrich Nietzsche am 15. Okt. in Röcken bei Lützen



geb.

 

1845

Ludwig II. am 25. Aug. in Nymphenburg geb.

Uraufführung des »Tannhäuser« am 19. Okt. in Dresden.

 

1846

Hans von Bülow, sechzehnjährig, lernt Wagner in Dresden

kennen.

 

1847

Liszt lernt die Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein

kennen.

 

1848

Wagners Mutter am 9. Jan. in Leipzig gest. Wagner bekennt sich

mehrfach zu revolutionären Bestrebungen. Der Ausbruch der

Revolution in Wien am 13. März führt zum Sturz

Metternichs. Liszt in Dresden, Freundschaft mit Wagner

beginnt. Liszt läßt sich in Weimar nieder. Frankfurter

Nationalversammlung.

 

1849

August Strindberg am 22. Jan. in Stockholm geb.Wagners

revolutionäre Aufsätze und Teilnahme am Dresdner

Mai-Aufstand, Flucht nach Weimar, mit Liszts Hilfe nach

Zürich.

 

1850

Wagner in Paris. Affäre mit Jessie Laussaut in Bordeaux.

Honoré de Balzac am 18. Aug. in Paris gest. Uraufführung



des »Lohengrin« unter Liszt am 28. Aug. in Weimar.

 

1852

Wagner vollendet die »Ring«-Dichtung in Zürich.

 

1853

Im Juli Besuch Liszts in Zürich, Bruderschaftstrunk Wagners mit

Liszt und Herwegh. Italienreise. Konzeption des

»Rheingold«-Vorspiels am 5. Sept. in La Spezia. Am 10. Okt.

bei Liszt und seinen Kindern in Paris, Cosima im 16. Lebensjahr

erstmals gesehen.

 

1854

Wagner liest Schopenhauers »Die Welt als Wille und

Vorstellung«. Ausbruch des Krimkrieges.

 

1855

Zweiter Londoner Aufenthalt Wagners.

 

1856

Heinrich Heine am 17. Febr. in Paris gest. Sigmund

Freud am 6. Mai in Freiberg/Mähren geb. Liszt bei Wagner

in Zürich. George Bernard Shaw am 26. Juli in Dublin

geb. Schumann am 29. Juli in Endenich b. Bonn gest.

 

1857

Wagner bezieht das Asyl neben der Villa Wesendonck.

Komposition des »Ring« unterbrochen. Hans von Bülow und

Cosima am 18. Aug. in Berlin getraut, Bülows Hochzeitsreise

nach Zürich. Wagner beginnt »Tristan und Isolde«,

Tristan-Harmonik.



 

1858

Spannungen zwischen Minna Wagner und Mathilde Wesendonck.

Erster Gedanke Wagners an Trennung von Minna. Beim

Abschied von Wesendoncks Bülows zugegen. Wagner nach

Venedig, Minna nach Dresden.

 

1859

Wagner in Luzern und Paris, Minna kehrt dahin zurück. Knut

Hamsun am 4. Aug. in Garmostraet geb.

 

1860

Konzerte Wagners in Paris und Brüssel. Gustav Mahler am 7.

Juli in Kalischt geb. Arthur Schopenhauer am 21. Sept. in

Frankfurt/Main gest. Daniela von Bülow am 12. Okt. geb.

 

1861

Pariser »Tannhäuser«-Skandal 13.–25. März. Im April

Ausbruch des Sezessionskrieges in den USA.Wagner in

Karlsruhe, Wien, Venedig, Mainz, Paris. Liszt läßt sich in

Rom nieder.

 

1862

Wagner mit Minna in Biebrich, endgültige Trennung. Wagners

Beziehungen zu Friederike Meyer und Mathilde Maier. Im Juli

mit Bülows. Bismarck preußischer Ministerpräsident.

Wagner gegen Jahresende nach Wien. Gerhart Hauptmann am

15. Nov. in Ober-Salzbrunn geb.

 

1863

Blandine von Bülow am 20. März geb. Gründung des



Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins am 23. Mai,

Lassalle wird Präsident.Wagner am 28. Nov. in Berlin mit

Cosima, »Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören«.

 

1864

Deutsch-dänischer Krieg. Ludwig II. König von Bayern.

Flucht Wagners aus Wien, am 4. Mai von Ludwig II. in

München empfangen. Richard Strauss am 11. Juni in

München geb. Cosima Juni/Juli bei Wagner im Haus Pellet am

Starnberger See.

 

1865

Isolde, Cosima und Richard Wagners erstes Kind, am 10. April in

München geb. Uraufführung von »Tristan und Isolde« am 10. Juni

in München. Autobiographie »Mein Leben« am 17. Juli begonnen.

Wagner muß Bayern am 10. Dez. verlassen.

 

1866

Minna Wagner am 25. Jan. in Dresden gest. Wagner mit Cosima

in der Schweiz, am 30. März Tribschen entdeckt, am 15. April

von Wagner bezogen. Der deutsch-österreichische Krieg

bricht am 14. Juni aus, entscheidende Schlacht bei

Königgrätz. Siemens erfindet den Dynamo.

 

1867

Cosima in Tribschen. Eva, zweites Kind Cosima und Richard

Wagners, am 17. Febr. geb. Gründung des Norddeutschen

Bundes.

 

1868

Uraufführung der »Meistersinger« am 21. Juni in München.



Wagner lernt am 8 Nov. Nietzsche bei Brockhaus in Leipzig

kennen. Cosima trifft am 16. Nov. nachts in Tribschen ein.

 

1869

Beginn der Tagebuch-Niederschrift Cosimas am 1. Jan.

Nietzsche Professor in Basel. Siegfried, drittes Kind Cosima

und Richard Wagners, am 6. Juni in Tribschen geb. Uraufführung

des »Rheingold« am 22. Sept. in München. I. Vatikanisches

Konzil.

 

1870

Dickens am 9. Juni in Gadshill gest. Uraufführung der

»Walküre« am 26. Juni in München. Cosima am 18. Juli

geschieden. Ausbruch des deutsch-französischen Krieges

am 19. Juli. Trauung Cosima und Richard Wagners am 25.

Aug. in Luzern.

 

1871

Gründung des Deutschen Kaiserreichs am 18. Jan.

Bismarck Reichskanzler.Wagner wählt Bayreuth als

Festspielort und kündigt Festspiele an.

 

1872

Übersiedlung Wagners nach Bayreuth im April. Grundsteinlegung

des Festspielhauses am 22. Mai.

 

1873

Richtfest des Festspielhauses am 2. Aug. Erste schwere

Krankheitsanfälle Nietzsches.

 

1874



Am 28. April Haus Wahnfried bezogen. Bruckner im Sept. bei

Wagner in Bayreuth. Arnold Schönberg am 13. Sept. in

Wien geb.

 

1875

Liszt verbringt ein Drittel des Jahres in Budapest,

Weimar und Rom. Thomas Mann am 6. Juni in Lübeck

geb.

 

1876

Marie d'Agoult am 5. März gestorben. Erste Bayreuther

Festspiele mit dem »Ring des Nibelungen«, ab 13. Aug.

Italienreise, letzte Begegnung Wagners mit Nietzsche in Sorrent.

 

1877

Dritter Londoner Aufenthalt Wagners. »Parsifal« begonnen.

Edison erfindet den Phonograph.

 

1879

Edison erfindet die Glühlampe.

 

1880

Wagner in Italien. Flaubert am 7. Mai in Croisset gest.

 

1881

Dostojewski am 9. Febr. in St. Petersburg gest. Pablo

Picasso am 25. Okt. in Malaga geb.

 

1882

Igor Strawinsky am 18. Juni in Oranienbaum/St.

Petersburg geb. Zweite Bayreuther Festspiele am 26. Juli mit



der Uraufführung des »Parsifal« eröffnet. Wagner im Sept. nach

Venedig.

 

1883

Wagner am 13. Febr. im Palazzo Vendramin, Venedig, gest., 16.

Febr. Überführung über München nach Bayreuth, 18. Febr.

Beisetzung im Garten von Haus Wahnfried. Karl Marx am 14.

März in London gest. Franz Kafka am 3. Juli in Prag geb.

 

1885

Daimler erfindet den Kraftwagen mit

Verbrennungsmotor.

 

1886

Ludwig II. am 13. Juni im Starnberger See ertrunken.

Liszt im Juni in Bayreuth, am 31. Juli in Bayreuth gest. Dritte

Bayreuther Festspiele unter Cosimas Leitung.

 

1887

Erfindung der Schallplatte und des Grammophons.

 

1889

Nietzsche fällt in geistige Umnachtung.

 

1890

Gottfried Keller am 16. Juli in Zürich gest. Elektrische

Bogenlampe eingeführt.

 

1894

Hans von Bülow am 12. Febr. in Kairo gest.

 



1896

Bruckner am 11. Okt. in Wien gest.

 

1897

Brahms am 3. April in Wien gest.

 

1898

Bertolt Brecht am 10. Febr. in Augsburg geb. Fontane

am 20. Sept. in Berlin gest.

 

1900

Wagners Tochter Isolde heiratet den Dirigenten Franz Beidler.

Nietzsche am 25. Aug. in Weimar gest.

 

1901

Verdi am 27. Jan. in Mailand gest.

 

1902

Zola am 29. Sept. in Paris gest.

 

1906

Ibsen am 23. Mai in Oslo gest. Letzte Festspiele unter

Cosimas Leitung. Elektrisches Licht allgemeine

Beleuchtungsart.

 

1908

Wagners Tochter Eva heiratet Houston Stewart Chamberlain.

Siegfried Wagner übernimmt die Leitung der Festspiele.

 

1910

Tolstoi am 20. Nov. in Astopowo gest.



 

1911

Gustav Mahler am 18. Mai in Wien gest.

 

1912

Strindberg am 14. Mai in Stockholm gest.

 

1914

Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

 

1915

Siegfried Wagner heiratet Winifred Williams.

 

1917

Wieland Wagner geb. Oktoberrevolution in Rußland.

 

1918

Kriegsende. Am 9. Nov. Ausrufung der Deutschen

Republik.

 

1919

Ebert Reichspräsident.Wolfgang Wagner geb.

 

1923

Hitler unternimmt in München den Marsch zur

Feldherrnhalle.

 

1925

Hindenburg Reichspräsident.Wiederaufnahme der Bayreuther

Festspiele nach dem Kriege. Gründung der

Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. Wiederzulassung der



NSDAP.

 

1929

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Okt.

 

1930

Cosima Wagner am 1. April gest. Siegfried Wagner am 4. Aug.

gest.



  AnmerkungenAnmerkungen

AnmerkungenAnmerkungen

 

A1 geb. 25. Dez. 1837 in Bellagio am Comersee als

Tochter der Gräfin Marie d'Agoult und Franz Liszts,

benannt nach dem h. Cosmas, Geburtsname de Flavigny

nach dem Mädchennamen der Mutter, von Liszt 1844

legitimiert; 1857–70 Ehe mit Hans von Bülow, 1870–83

zweite Ehe mit Richard Wagner; gest. 1. April 1930 in

Bayreuth.

 

A2 im Mai und ab Juli Aufenthalt in Tribschen am

Vierwaldstätter See bei RW, im Sept. Italienreise mit RW,

im Okt. Aussprache mit Hans von Bülow in München,

16. Nov. endgültige Übersiedlung mit den Töchtern

Isolde und Eva zu RW nach Tribschen, Ankunft nachts;

über die seit 1863 sich anbahnende Verbindung mit RW

vgl. spätere Anm. sowie RWs Autobiographie »Mein

Leben« und die Annalen 1864–68, beides in der Ausgabe

von »Mein Leben« im List Verlag, München 1976, künftig

zitiert als ML mit Seitenangabe.

 

A3 Richard Wagner, geb. 22. Mai 1813 in Leipzig, gest.

13. Febr. 1883 in Venedig, Biographie s. Zeittafel vor den

Anm.; ab 1864 in München, nach Rücktrittsdrohung des

Kabinetts ließ König Ludwig II. von Bayern RW am 6.

Dez. 1865 durch Kabinettssekretär Lutz die

Aufforderung überbringen, Bayern zu verlassen; RW

reiste am 10. Dez. von München ab, Ansiedlung in

Tribschen im April 1866, erster Aufenthalt Cosimas dort

ab 12. Mai bis 1. Sept. 1866, wieder ab Ende Sept. und



mehrmals 1867.

 

A4 Daniela von Bülow, von Cosima immer Daniella

geschrieben, gen. Lusch, Loulou oder Lulu, geb. 12. Okt.

1860, heiratete 1886 den Kunsthistoriker Henry Thode,

1914 geschieden, 1911–30 verantwortlich für das

Kostümwesen der Bayreuther Festspiele, gest. 28. Juli

1940; – Blandine von Bülow, gen. Boni, geb. 20. März

1863, heiratete 1882 den Grafen Biagio Gravina; gest. 4.

Dez. 1941.

 

A5 Isolde, gen. Loldi, geb. 10. April 1865, erstes Kind

Cosimas und RWs, erbrechtlich nicht anerkannt, heiratete

1900 den Dirigenten Franz Beidler (1872–1930), gest. 7.

Febr. 1919; – Eva, geb. 17. Febr. 1867, zweites Kind

Cosimas und RWs, heiratete 1908 den engl.

Kulturkritiker und Rassentheoretiker Houston Stewart

Chamberlain (1855–1927), der 1885–89 in Dresden

studierte und danach in Bayreuth lebte; Eva Ch. war von

großem Einfluß auf das weitere Schicksal der

Tagebücher, vgl. Vorwort; gest. 26. Mai 1942.

 

A6 Partiturreinschrift beendet 23. Febr. 1869,

Komposition des III. Akts am 1. März begonnen.

 

A7 geplante Wiederveröffentlichung der Broschüre »Das

Judentum in der Musik«, erstmals 1850 unter dem Ps. K.

Freigedank; RWs Antisemitismus geht frühestens zurück

auf seine Pariser Elendszeit 1840–42 und das

Ressentiment gegen Mendelssohn und Meyerbeer, dann

auf ein wachsendes Gefühl weltweiter »Verschwörung«



gegen sein Werk (Journalisten, Theaterdirektoren),

schließlich nahm es in der Zeit der Tagebücher 1869–83

Züge eines Rassenvorurteils an, ungeachtet zahlreicher

Förderer, die jüdischen Glaubens waren, und obwohl

RW Heinrich Heine starke Eindrücke verdankte und

unter seinen Mitarbeitern und Freunden zahlreiche Juden

waren (Tausig, Porges, Levi, Josef Rubinstein, Angelo

Neumann u.a.); die Legende von RWs jüdischer Abkunft

ist durch mehrere Untersuchungen, so Curt von

Westernhagens, zerstört: auch die Vorfahren seines

Stiefvaters Ludwig Geyer waren thüringische Pastoren

und Kantoren; Cosimas Großmutter Marie Bethmann

entstammte einem nichtjüdischen Frankfurter Bankhaus.

 

A8 Felix M.-Bartholdy (1809–1847), dt. Komponist,

Enkel des Philosophen der Aufklärung Moses M., ab

1835 Leiter der Leipziger Gewandhauskonzerte, verdient

um die Wiedererweckung Johann Sebastian Bachs.

 

A9 Ludwig II. von Bayern (1845–1886), ältester Sohn

König Maximilians II., regierte ab 1864, maßgeblicher

Förderer RWs, wegen fortschreitender Geisteskrankheit

übernahm kurz vor seinem Tod im Starnberger See sein

Oheim Luitpold die Regentschaft.

 

A10 Diktatniederschrift der Autobiographie »Mein

Leben«, begonnen 17. Juli 1865 in München, mehrfach

unterbrochen, wieder aufgenommen am 19. Nov. 1868 in

Tribschen mit der S. 432 ML.

 

A11 Arthur Sch. (1788–1860), dt. Philosoph des



Pessimismus, »Die Welt als Wille und Vorstellung«,

künftig zitiert als »Die Welt als W.u.V.«, RW las das Werk

ab Sept. 1854 während der Komposition des Tristan; die

Sch. betreffenden Seiten in ML S. 521 ff.

 

A12 Siegfried Wagner, gen. Fidi, bevorstehende Geburt

am 6. Juni 1869, Komponist von Opern und

Instrumentalwerken, Dirigent, Regisseur, Leiter der

Bayreuther Festspiele 1908–30, heiratete 1915 die

Adoptivtochter des Pianisten und Klavierpädagogen Karl

Klindworth, die Engländerin Winifred Williams (geb. 23.

Juni 1897); Kinder Wieland (1917–1966), Friedelind (geb.

1918), Wolfgang (geb. 1919) und Verena (geb. 1920);

Siegfried W. starb kurz nach dem Tod seiner Mutter am

4. Aug. 1930.

 

A13 Johann Carl August M. (1735–1787), Weimarer

Gymnasiallehrer, seine »Volksmärchen der Deutschen«

erschienen 1782–86.

 

A14 (429–347 v. Chr.), athenischer Philosoph.

 

A15 Drama 1800, von Friedrich von Schiller

(1759–1805).

 

A16 Pedro C. de la Barca (1600–1681), span. Dramatiker,

übersetzt von A.W. Schlegel 1845.

 

A17 die Königsdramen von William Sh. (1564–1616) in

der A.W. Schlegelschen Ausgabe »Dramatische Werke«,

Berlin 1801.



 

A18 Epos von Homer (8. Jh. v. Chr.?), spätestens um 700

v. Chr. entstanden, Ausgaben von Voß 1781, Bodmer

1778, Donner 1865/66.

 

A19 »Aufklärung über das Judentum in der Musik (An

Frau Marie Muchanoff, geborene Gräfin Nesselrode)«,

datiert Neujahr 1869; die Passage 6 Seiten vor Schluß

behandelt Robert Schumann (1810–1856) als »den

sinnvollsten und begabtesten« der Musiker, der durch

»Einmischung des jüdischen Wesens auf unsre Kunst« in

seiner zweiten Periode »in schwülstige Fläche bis zur

geheimnisvoll sich ausnehmenden Seichtigkeit«

verflossen sei; aufgenommen in Bd. 8 von »Gesammelte

Schriften und Dichtungen«, künftig angegeben als Ges.

Schr., zu Lebzeiten RWs bis Bd. 9 gediehen, bis 1911 12

Bde., identisch mit der leichter zugänglichen

Volksausgabe »Sämtliche Schriften und Dichtungen«, 12

Bde. in sechs Bänden, Leipzig o.J.

 

A20 (1604–1639), Herzog von Sachsen-Weimar, Feldherr

des Dreißigjährigen Krieges unter Gustav Adolf, RW

dachte daran, ein Drama über ihn zu schreiben.

 

A21 Gustav II. Adolf (1594–1632), König von Schweden

1611, griff 1630 zur Rettung des Protestantismus in den

Dreißigjährigen Krieg ein, fiel in der für ihn siegreichen

Schlacht bei Lützen.

 

A22 Gottfried Heinrich Graf zu P. (1594–1632),

kaiserlicher Reitergeneral des Dreißigjährigen Krieges, in



der Schlacht bei Lützen tödlich verwundet.

 

A23 Kinderzofe von Daniela und Blandine.

 

A24 (1833–1910), Notarstochter aus Alzey, mit RW seit

1862 befreundet; er hatte sie noch am 22. Juni 1864

aufgefordert, ihm in Starnberg den Haushalt zu führen.

 

A25 Signale für die musikalische Welt, Musikzeitschrift.

 

A26 richtig »für dich wollt' ich zum Tode gehn«,

Lohengrin III. Akt, 2. Szene.

 

A27 Bonaventura G. (1798–1868), in Deutschland

lebender Maler und Zeichner, »Umrisse zu Dante« und

»Umrisse zu Homer« 1840 f. und 1844.

 

A28 »Eine Erinnerung an Rossini«, erschienen am 17.

Dez. 1868 in der Augsburger Allgemeinen Zeitung;

Gioacchino Rossini (1792–1868), italien. Komponist, war

am 13. Nov. bei Paris gest.

 

A29 Der aus der Musik entlehnte Begriff taucht mit

neuem Inhalt in der im 19. Jh. aufkommenden

kulturhistorischen Geschichtsschreibung auf, die später

in Egon Friedells »Kulturgeschichte der Neuzeit«

kulminiert. Wie Friedell in der Einleitung zu seinem Werk

(1927) mitteilt, nahm der Historiker Karl Lamprecht

(1856–1915) für jedes Zeitalter eine auf sämtliche

Kulturgebiete auswirkende »jeweilige sozialpsychische

Gesamtdisposition« an, die er – wie Friedell sagt – »mit



einem düstren Fremdwort« als Diapason bezeichnete.

Lamprechts »Deutsche Geschichte« erschien ab 1891;

selbst seine Frühwerke kann Cosima noch nicht gekannt

haben, als sie den Begriff genau in diesem Sinn

gebrauchte. Vermutlich fand sie ihn bei einem Vorläufer;

Lamprecht stützte sich auf Gibbon, Buckle, Burckhardt

und Riehl.

 

A30 Graf und Gräfin Marie B. lebten in der Nähe von

Tribschen.

 

A31 Dr. Julius F. (1805–1893), Journalist und Politiker,

1848 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, in

Wien zum Tode verurteilt und begnadigt, liberaler

Publizist; sein Aufsatz erschien in der Neujahrsnummer

der Süddeutschen Presse, München; »Oper und Drama«

von RW, 1851, erlebte 1868 eine 2. Auflage.

 

A32 Marie M.-Kalergis geb. von Nesselrode (1823–1874),

in den Tagebüchern meist »Mouckhanoff« geschrieben,

unterstützte RW in Paris 1860, s. ML, engste

Freundschaft vor allem mit Cosima in den folgenden

letzten Jahren ihres Lebens.

 

A33 Gräfin Elisabeth von K., aus pommerschem

Adelsgeschlecht.

 

A34 Hans von Bülow (1830–1894), dt. Pianist und

Dirigent, Schüler von Friedrich Wieck und Franz Liszt,

1857–70 mit Cosima verheiratet, Vater von Daniela und

Blandine; ab 1855 Klavierlehrer am Sternschen



Konservatorium in Berlin, 1867 Hofkapellmeister und

Direktor der kgl. Musikschule in München, dirigierte die

Uraufführung des Tristan, 1865, und der Meistersinger,

1868, danach Konzertreisen, 1877–80 Hofkapellmeister

in Hannover, 1880–85 Leiter des Meininger

Hoforchesters, 1887 verheiratet mit Marie geb. Schanzer,

dirigierte die Hamburger Abonnementskonzerte und die

Berliner Philharmonischen Konzerte; ersetzte den

Virtuosen durch den Interpreten, verdient um

Beethoven, Wagner, Liszt, Berlioz, Brahms, Dvorak,

Tschaikowskij; seine »Briefe und Schriften«, 1895–1908,

gab Marie von B. heraus.

 

A35 italien. Ausgabe der »Fünf Gedichte für eine

Frauenstimme«, 1857–58, bekannt als

Wesendonck-Lieder.

 

A36 lesbar auch »die mir«.

 

A37 französ., Alpdrücken, quälende Träume.

 

A38 Marie Cathérine Sophie Gräfin d'Agoult

(1805–1876) geb. de Flavigny, Ps. Daniel Stern; Tochter

des Vicomte Alexandre Victor de Flavigny und Marie

Bethmann aus dem Frankfurter Bankhaus Bethmann,

heiratete 1827 den Grafen Charles d'A., mit ihm Tochter

Claire; war 1834–39 mit Liszt liiert, mit ihm Kinder

Blandine, Cosima und Daniel; Mittelpunkt eines

schöngeistigen Salons, ab 1848 Hinwendung zu

politischen Themen, schrieb Romane und

Geschichtswerke.



 

A39 Franz Liszt, geb. 22. Okt. 1811 in Raiding/Ungarn

als Sohn der Kremserin Maria Anna geb. Lager und des

Esterházyschen Rentmeisters Adam L.; Komponist und

Klaviervirtuose, erste Begegnung mit RW in dessen

frühester Pariser Zeit 1840, enge Freundschaft ab 1848, s.

auch ML, 1848–60 mit Carolyne von Sayn-Wittgenstein

in Weimar, 1861 in Rom, 1865 niedere Weihen, ab 1869

jährlich für einige Monate in Weimar, Juni 1886 in

Bayreuth, dort gest. 31. Juli 1886.

 

A40 Blandine (1835–1862), war seit 1857 mit dem

französ. Politiker Emile Ollivier verheiratet; Cosima litt

sehr unter dem frühen Tod ihrer beiden Geschwister;

Daniel s. Anm. zu 17. Jan. 1869.

 

A41 Erstaufführungen in Dresden am 21. Jan. und in

Karlsruhe am 5. Febr. 1869.

 

A42 Symphonie Nr. 7, op. 92 von Ludwig van Beethoven

(1770–1827).

 

A43 Symphonie Nr. 8, op. 93 von Beethoven.

 

A44 ab 1849 in Zürich.

 

A45 die drei ausgepfiffenen Tannhäuser-Aufführungen

13.–25. März 1861 in Paris, danach 11. Juli Auflösung des

Haushalts, mehrmals und ab 13. Aug. 1861 längere Zeit

in Wien.

 



A46 (1818–1861), Tänzerin, kam 1846 nach München,

gewann die Gunst Ludwigs I. und den Titel Gräfin von

Landsfeld, nach Abdankung des Königs 1848 Flucht, in

New York im Elend gest.

 

A47 Gotthold Ephraim L. (1729–1781), Vollender der

Aufklärung in der dt. Literatur, Dramatiker, Fabeldichter,

Theoretiker und Kritiker, Begründer klassischer Formen.

 

A48 Karl S. (1802–1876), dt. Germanist und

Schriftsteller, Prof. in Bonn, übersetzte in seinem

»Heldenbuch«, 6 Bde. 1843–49, die volkstümliche Epik

des dt. Mittelalters, übertrug das Nibelungenlied und gab

»Deutsche Volksbücher«, 13 Bde. 1839–43, heraus,

»Handbuch der deutschen Mythologie« 1855.

 

A49 März bis Juni 1855, acht Konzerte, Empfang durch

die Königin Viktoria, vgl. ML S. 527 ff.; erster Londoner

Aufenthalt nach der Flucht aus Riga 1839.

 

A50 vermutlich Beginn der 3. Szene des III. Akts

gemeint.

 

A51 kleiner Pinscher, stirbt 1871, vgl. 20. Juli 1871.

 

A52 Friedrich H. (1813–1863), dt. Dramatiker, auch

Lyrik und Tagebücher, RW lernte ihn in Wien kennen.

 

A53 Johann Nepomuk N. (1801–1862), österreich.

Lustspieldichter des Biedermeier, Vertreter des Wiener

Volkstheaters, satirische Stücke und Lokalpossen des



Vormärz.

 

A54 Tochter von RWs Schwester Luise (1805–1871) und

Friedrich Brockhaus (1800–1865), Verlagsbuchhändler.

 

A55 Francesco Lucca (1802–1872), nach dessen Tod

führte seine Frau Giovanna L. den Verlag weiter, der

1888 an Ricordi überging.

 

A56 Kompositionspläne Hans von Bülows, zu denen

Cosima Anregung und dichterische Vorarbeit leistete, vgl.

Richard Graf Du Moulin Eckart, »Cosima Wagner«, 2

Bde. 1929 und 1931, hinfort angegeben als Du Moulin.

 

A57 Goethe, »Faust« II.

 

A58 Anton M. (1818–1876), österreich. Sänger, 1839–70

Bariton an der Dresdner Hofoper, sang den Wolfram bei

der Tannhäuser-Uraufführung 1845.

 

A59 Franz von L. (1836–1904), dt. Maler, 1863–68 in

Italien und Spanien, danach München; erfolgreichster

Porträtist seiner Zeit.

 

A60 Claire Christine (1830–?) geb. d'Agoult, 1849

verheiratet mit dem Grafen Guy de Charnacé, Paris,

Stiefschwester Cosimas, unter dem Ps. de Sault auch

literarisch tätig.

 

A61 Sohn von Karl und Julie R. (1794–1869), die RW

finanziell förderten, Bruder von Alexander R.



(1833–1896); anfangs musikalisch tätig, stand RW in der

Zeit des ersten Züricher Exils um 1851 nahe, später

Schriftsteller; besuchte zusammen mit François Wille

1855 Schopenhauer und sprach mit ihm über RW,

erwähnt in ML S. 523.

 

A62 Minna Wagner geb. Planer (geb. 5. Sept. 1809, gest.

25. Jan. 1866), Schauspielerin, RW lernte sie 1834 in Bad

Lauchstädt kennen und heiratete sie 1836 in Königsberg,

endgültige Trennung 1862.

 

A63 Biographie, ML S. 539 ff.

 

A64 Daniel Liszt (1839–1859), jüngstes Kind Franz

Liszts und der Gräfin Marie d'Agoult, starb im Haus von

Bülows in Berlin.

 

A65 Kommandant von Eger in Schillers »Wallenstein«.

 

A66 »Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand«,

Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe

(1749–1832).

 

A67 im Trauerspiel von Goethe.

 

A68 Getreuer von Götz, kampflustiger Reiterjunge in

Goethes Drama.

 

A69 Egmonts Geliebte in Goethes Trauerspiel.

 

A70 Dante Alighieri (1265–1321), italien. Dichter der



»Vita Nuova« und der »Divina Commedia«.

 

A71 Otto Graf, ab 1871 Fürst von B. (1815–1898), seit

1862 preuß. Ministerpräsident, 1867 Kanzler des

Norddeutschen Bundes, 1871 des Deutschen Reiches;

RWs wechselndes Verhältnis zu B., anfangs ablehnend,

ab 1866 zustimmend, später mit Einschränkungen, vgl.

Vorwort und s. auch Annalen in ML.

 

A72 in der Süddeutschen Presse, Okt. bis Dez. 1867,

abgebrochen, als Buch vollständig bei J.J. Weber, Leipzig

1868.

 

A73 Karl L. (1796–1869), dt. Lieder- und

Balladenkomponist.

 

A74 historisches Drama in drei Teilen von Shakespeare.

 

A75 Friedrich P. der Ältere (1804–1878), schuf

Landschaftsbilder aus dem Süden mit Figuren aus der

Odyssee.

 

A76 Heinrich E. (1818–1872), Komponist und

Kapellmeister, 1857–69 an der Wiener Hofoper.

 

A77 Franz D. (1814–1881), Dichter, Dramaturg, 1851

Intendant des Münchner Hoftheaters, 1857

Generalintendant in Weimar, 1867 Direktor der Wiener

Hofoper, 1871 Direktor des Hofburgtheaters.

 

A78 »Lessings Leben« von Danzel und Guhrauer



1850–54; hier gemeint ist Adold Stahr: »G.E. Lessing,

sein Leben und seine Schriften«, 2 Bde. 1859; zu Stahr

vgl. Anm. zu 10. Juni 1870.

 

A79 Clemens Brockhaus (1837–1877), Theologe, Sohn

von Wagners Schwester Ottilie (1811–1883) und

Hermann B. (1806–1877), Philologe und Prof. in Leipzig.

 

A80 Jules Etienne P. (1819–1887), französ. Musiker,

Gründer einer Orchestervereinigung und der Concerts

populaires de musique classique; Direktor des Théâtre

lyrique in Paris, dort Erstaufführung des Rienzi am 6.

April 1869.

 

A81 Johann Jacob W. (1803–1889), gründete 1834 in

Leipzig den Verlag J.J. Weber.

 

A82 erster Teil der Orestie von Aischylos (525/24–456 v.

Chr.), athenischer Dichter von Tragödien und

Satyrspielen.

 

A83 Friedrich F. (1782–1852), Volkserzieher, arbeitete

bei Pestalozzi, Gründer der Kindergartenbewegung,

suchte die schöpferischen Fähigkeiten des Kindes durch

Spiele anzuregen.

 

A84 Jessie L. geb. Taylor (geb. um 1829), mit dem

Kaufmann Eugène L. in Bordeaux verheiratet, lernte RW

1848 in Dresden kennen, Affäre 1850; nach ihrer

Trennung von L. heiratete sie den Historiker und

Publizisten Karl Hillebrand (1829–1884) und zog zu ihm



nach Florenz.

 

A85 Dr. Julius L., Journalist, redigierte u.a. die »Blätter

für die bildende Kunst«.

 

A86 Johann (1801–1873), regierte seit 1854, widmete sich

unter dem Decknamen Philalethes der Dante-Forschung,

übertrug Dantes »Göttliche Komödie«, 3 Bde. 1839–49.

 

A87 Dramenentwurf RWs aus dem Jahr 1849, Jesus als

Träger sozialrevolutionärer Ideen.

 

A88 Carolyne, oder Karoline Fürstin von Sayn-W. geb.

von Iwanowska (1819–1887), seit 1848 mit Franz Liszt

befreundet und bis 1861 dessen Lebensgefährtin in

Weimar.

 

A89 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1836–1865), Tenor,

Sohn des Malers Julius Sch. v.C., sang 1860–65 an der

Hofoper in Dresden, erster Tristan 1865 in München, für

RW Urbild aller Wagnersänger; als die Nachricht seines

Todes (gest. 21. Juli 1865) eintraf, reisten RW und Bülow

am 22. Juli nach Dresden, kamen jedoch zu spät zu

Schnorrs Begräbnis.

 

A90 Alexander M. (1808–1863), ab 1834 Musiklehrer und

Chorleiter in Zürich, RW wohnte bei ihm Juli-Sept. 1849.

 

A91 Verena Stocker geb. Weidmann (gest. 1906),

verheiratet mit Jakob St., seit 1859 in RWs Diensten.

 



A92 auf der Italienreise 1868 am 17. Sept.

 

A93 Clemens, s. Anm. zu 22. Jan.

 

A94 Eduard D. (1801–1877), dt. Regisseur, Theaterleiter

und Schriftsteller, 1844–46 Dresden, 1852–70 Karlsruhe;

schrieb »Meine Erinnerungen an Felix

Mendelssohn-Bartholdy und seine Briefe an mich«,

Leipzig 1869.

 

A95 Ballade von Schiller.

 

A96 Julius R. (1812–1877), Kapellmeister und

Komponist, seit 1860 in Dresden.

 

A97 Ludwig G. (1778–1821), Schauspieler, Dramatiker,

Porträtmaler, heiratete Wagners Mutter Johanna Rosina

W. geb. Pätz (1778–1848) am 28. Aug. 1814, 15 Monate

nach RWs Geburt; die Behauptung, er sei RWs leiblicher

Vater gewesen, ist durch nichts zu belegen; s. Bd. 2 der

Tagebücher.

 

A98 Affäre mit Jessie Laussot 1850 in Bordeaux, vgl. 23.

Jan.

 

A99 Goethes Briefwechsel mit dem weimarischen

»Urfreund« Karl Ludwig von K. (1744–1834), Übersetzer

und Hofmeister des Prinzen Konstantin.

 

A100 Mathilde Wesendonck geb. Luckemeyer

(1828–1902), seit 1848 mit dem Kaufmann Otto W.



(1815–1896) verheiratet; beide kamen aus dem

Rheinland, lebten in Zürich, später New York, ab 1871 in

Dresden, RW lernte das Ehepaar W. 1852 in Zürich

kennen und wohnte 1857/58 in einem Haus neben der

Villa W., im sog. Asyl; Mathilde W. trat mit Liedertexten

und nach 1865 mit historischen Schauspielen auch

schriftstellerisch hervor; die Bemerkung bezieht sich auf

ihr Verhalten während der eifersüchtigen Erregtheit

Minna Wagners in Zürich 1858.

 

A101 Botschaft Ludwigs II. von Bayern an RW am 3.

Mai 1864, Empfang RWs am 4. Mai in der Münchner

Residenz.

 

A102 1864.

 

A103 Siegfried I. Akt.

 

A104 Walther von Stolzing im I. Akt Meistersinger.

 

A105 Siegmund im I. Akt Walküre, später auch

Liebeslied genannt.

 

A106 Ferdinand H. (1811–1885), dt. Dirigent, Pianist

und Komponist von Opern, Oratorien, Orchester-und

Kammermusik; 1843–44 Gewandhauskapellmeister in

Leipzig, 1844–50 in Dresden und Düsseldorf, danach in

Köln tätig.

 

A107 (gest. um 720 in Lucca), Angelsachse, Heiliger und

legendärer König.



 

A108 Hermann L. (1839–1900), dt. Dirigent, zunächst in

Saarbrücken und Rotterdam, 1864–72 Hofkapellmeister

in Karlsruhe, 1872–96 in München; dirigierte die

Uraufführung des Parsifal 1882 in Bayreuth.

 

A109 Pauline V.-Garcia (1821–1910), Mezzosopranistin

span. Herkunft, verheiratet mit dem französ. Historiker

Louis Viardot; ab 1840 am Italienischen Theater, ab 1849

an der Großen Oper Paris, trat nach 1863 nicht mehr auf.

 

A110 Dr. Ludwig N. (1831–1885), Musikschriftsteller

und Beethoven-Forscher.

 

A111 Oswald M. (1810–1890), dt. Philosophie-Dozent

und Schriftsteller, war verheiratet mit Wagners früh

verstorbener, ältester Schwester Rosalie (1803–1837),

schrieb 1864 ein Satyrspiel »Proteus«.

 

A112 Eligius Franz Joseph Freiherr von

Münch-Bellinghausen (1806–1871), schrieb unter dem

Ps. Friedrich Halm Theaterstücke, war ab 1845 Leiter der

Hofbibliothek, 1867–70 Generalintendant der Wiener

Hoftheater.

 

A113 Emanuel G. (1815–1884), dt. Lyriker und

Honorarprofessor, Vorleser Maximilians II., verlor nach

dessen Tod und wegen preuß. Gesinnung die bayer.

Pension und zog 1868 von München nach Lübeck.

 

A114 Georg Friedrich D. (1800–1875), dt.



religionsphilosophischer Schriftsteller und Dichter, »Das

Geisterreich in Glauben, Vorstellung, Sage und

Wirklichkeit«, 2 Bde. Leipzig 1867.

 

A115 Johann Joachim W. (1717–1768), dt. Archäologe,

Altertumsforscher und Kunstwissenschaftler, formulierte

antike Ideale der Klassik, »Winckelmann, sein Leben,

seine Werke und seine Zeitgenossen«, 2 Bde., von Justi,

erschien 1866–72.

 

A116 erster Vers der Zueignung in »Faust« von Goethe.

 

A117 »Eduard Devrient. ›Meine Erinnerungen an Felix

Mendelssohn-Bartholdy‹«, unter dem Sammeltitel

»Zensuren« in Ges. Schr. Bd. 8.

 

A118 »Dürers Klage um Luther« im Tagebuch der Reise

in die Niederlande; am 17. Mai 1521 erfährt der

Nürnberger Maler und Graphiker D. (1471–1528) von

Luthers Gefangennahme.

 

A119 Skizze zu einem Schauspiel über den Reformator

Martin Luther (1483–1546), entworfen Aug. 1868; der

Plan hat RW immer wieder beschäftigt.

 

A120 Flerida im I. Akt von Calderons »Lautes

Geheimnis«: »Setzt Euch alle, weil die Sonne/in den

grauen Wolkenschleier/eingehüllt, wohl mehr zum

Lauschen/heut hervorging, als zum Scheinen«, übersetzt

von Schlegel.

 



A121 Ciaire Gräfin Charnacé.

 

A122 nicht zu ermitteln, auch in ML nicht erwähnt.

 

A123 Lorenz von D., 1866–77 Sekretär Ludwigs II.

 

A124 Gottfried S. (1803–1879), dt. Baumeister und

Architekt, 1834–49 Dresden, Flucht über London und

Paris, 1855 Zürich, nach 1871 in Wien.

 

A125 Anton R. (1829–1894), russ. Pianist und

Komponist, seit 1862 Direktor des Petersburger

Konservatoriums, schrieb Opern, Klavierkompositionen

und Lieder.

 

A126 Malwida Freiin von M. (1816–1903), dt.

Schriftstellerin, ergriff 1848 Partei für die demokratische

Bewegung, trat für Arbeiter- und Frauenbildung ein, 1852

aus Berlin ausgewiesen, bis 1859 London, nach 1861

Paris, Florenz, Rom und Ischia, schrieb Romane,

Erzählungen und Erinnerungen.

 

A127 Carl Maria von W. (1786–1826), dt. Komponist,

Erwecker der romantischen Oper, »Euryanthe«, »Der

Freischütz«, »Oberon«, starke Jugendeindrücke RWs.

 

A128 RW veranlaßte die Überführung der Asche Webers

von England nach Dresden und komponierte eine

Trauermusik, die Beisetzung fand am 15. Dez. 1844 statt,

s. ML S. 309ff.

 



A129 Wolfgang Amadeus M. (1756–1791).

 

A130 Franziska von Bülow geb. Stoll.

 

A131 »Eduard Devrient«, s. Anm. zu 10. Febr.

 

A132 Zeitschrift der Goethe-Zeit, von Schiller 1795–97

bei Cotta herausgegeben.

 

A133 Giorgio V. (1511–1574), italien. Baumeister und

Kunstschriftsteller, Maler und Architekt, seine

Lebensbeschreibungen italien. Künstler sind eine der

wichtigsten Quellen der Kunstgeschichte.

 

A134 Evas Geburt am 17. Febr. 1867 in Tribschen,

Bülow traf danach ein, an Cosimas Bett angeblich: »Je

pardonne«, Cosimas Antwort: »Il ne faut pas pardonner,

il faut comprendre.«

 

A135 Stolzings Preislied.

 

A136 von Shakespeare.

 

A137 von Shakespeare.

 

A138 Cosima wuchs mit ihren Geschwistern ohne die

Mutter auf, die sich bereits 1844 endgültig von Liszt

trennte.

 

A139 Judith M.-Gautier (1846–1917), französ.

Schriftstellerin, Tochter von Théophile Gautier,



Schriftsteller, seit 1868 verheiratet mit Catulle Mendès

(1841–1909), Schriftsteller, seit 1861 mit RW befreundet.

 

A140 Francesco P. (1304–1374), italien. Dichter, Lyriker

und durch seine latein. Werke Begründer des

Humanismus.

 

A141 richtig »Jeder, der in sich fühlt, daß er etwas Gutes

wirken kann, muß ein Plaggeist sein«, Verazio in Goethes

»Lila«, I. Akt.

 

A142 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1861

gegründet.

 

A143 von Shakespeare.

 

A144 Bettina von Brentano (1785–1859), Dichterin und

Anregerin der Romantik, Schwester von Clemens B.,

Briefromane, Märchen, »Goethes Briefwechsel mit einem

Kinde«.

 

A145 Brutus, im V. Akt. 1. Szene, »Julius Caesar« von

Shakespeare.

 

A146 Dr. Hermann F., Schriftsteller, zuerst Breslau, um

1845 Dresden, dort mit RW befreundet, in Paris mit Liszt

und Chopin; schrieb in der A.A.Z. über die

Tannhäuser-Uraufführung am 19. Okt. 1845; starb 1855

unter rätselhaften Umständen im engl. Seebad Brighton,

s. ML.

 



A147 von Shakespeare.

 

A148 Bericht über den Fortgang der Arbeit, begonnen

am 23. Febr., 24. Febr. beendet und datiert.

 

A149 richtig Gerard ter Borch (1617–1681), niederländ.

Maler.

 

A150 Bertha von M.-Bülow (1810–1893),

Kinderpädagogin.

 

A151 Karl E. (1820–1879), dt. Dirigent und Komponist,

Kapellmeister in Stuttgart, Berlin und Musikdirektor in

Wien, mit RW befreundet.

 

A152 Botho von H. (1815–1886), ab 1851 Intendant des

Hoftheaters in Berlin, ab 1867 auch der preuß.

Hoftheater in Hannover, Kassel und Wiesbaden, Gegner

RWs.

 

A153 (1843–1916), dt. Dirigent, 1866/67 kopierte er in

Tribschen die Meistersinger-Partitur, 1868/69

Kapellmeister in München, 1871–75 in Budapest, danach

bis 1900 in Wien, Dirigent der ersten Bayreuther

Festspiele 1876, dirigierte bis 1912 in Bayreuth

vornehmlich Ring und Meistersinger.

 

A154 Edward G. (1737–1794), engl. Historiker,

»Geschichte des Verfalls und des Sturzes des Römischen

Reiches« 1776–88, bis zur Eroberung Konstantinopels

durch die Türken führend.



 

A155 Strafpredigt.

 

A156 von Shakespeare.

 

A157 RW, »Eine Faust-Ouvertüre«, 1840/55.

 

A158 von Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616),

span. Dichter.

 

A159 richtig weiter: »so strafet Ihr's, indem Ihr's leicht

ertragt«, IV. Akt 12. Szene »Antonius und Cleopatra« von

Shakespeare.

 

A160 III. Akt 9. Szene aus demselben.

 

A161 in den »Wahlverwandtschaften«, Roman von

Goethe.

 

A162 von Goethe.

 

A163 Ludwig van B., ein Sohn Karls, des von B.

adoptierten Neffen, erstmals erwähnt in den Annalen

RWs Ende Juni 1867; RW hatte sich beim König von

Bayern für den in Not Geratenen eingesetzt, seine

Betrügereien vgl. 28. Juli 1872.

 

A164 Edouard Sch. (1841–1929), französ. Schriftsteller,

Musikhistoriker und Kritiker, wirkte für RW in

Frankreich.

 



A165 Sophie Luise, Prinzessin der Niederlande, 1842

vermählt mit dem ab 1853 regierenden Karl Alexander

von Sachsen-Weimar-Eisenach (1818–1901).

 

A166 das berühmte Münzkabinett des Prinzen Alexander

von Hessen und bei Rhein (1823–1888), s. Anm. zu 14.

Nov. 1872.

 

A167 auch Willi, Sohn von Verena und Jakob Stocker in

Tribschen.

 

A168 »Die Welt als W.u.V.« Bd. 2, Kap. 47, »Zur Ethik«,

oder Parerga und Paralipomena, Zweiter Band, Kap.

VIII, »Zur Ethik«.

 

A169 Musikverlag B. Schott's Söhne in Mainz, seit 1859

Kontakt mit RW, verlegte Meistersinger, Ring, Parsifal

u.a., Verlagsleiter Franz Sch. (1811–1874).

 

A170 erschien im Leipziger Musikverlag Breitkopf und

Härtel.

 

A171 ab 1835 geleitet von Hermann H. (1803–1875) und

Raymund H. (1810–1888).

 

A172 Bankier in Wien.

 

A173 Lorenzo B. (1598–1680), italien. Baumeister und

Bildhauer, Meister des Barock, Werke alle in Rom.

 

A174 Nicolas P. (1593/94–1665), französ. Maler, lebte in



Paris und Rom, Bilder aus der antiken Welt und aus

südlichen Landschaften mit biblischen Figuren.

 

A175 Raffaello Santi (1483–1520), italien. Baumeister

und Maler, 1515 Bauleiter der Peterskirche, Altarwerke,

Tafelbilder, Fresken, Wandteppiche und Porträts.

 

A176 Hector B. (1803–1869), französ. Komponist, starb

am 8. März; über RWs Begegnungen mit ihm mehr in

ML.

 

A177 Alphonse de L. (1790–1869), französ. liberaler

Staatsmann, Historiker und romantischer Dichter, nach

der Februarrevolution von 1848 vorübergehend

Außenminister.

 

A178 Pierre Antoine B. (1790–1868), französ.

Strafverteidiger, war bereits am 29. Nov. 1868 gestorben

und gehörte nicht mehr zu den Toten des letzten Jahres.

 

A179 an Frau Judith Gautier über die bevorstehende

Aufführung des »Rienzi« in Paris, in der Zeitschrift

Liberté vom 10. März 1869, gezeichnet von RW.

 

A180 I. Vatikanisches Konzil unter Papst Pius IX. vom

8. Dez. 1869 bis 20. Okt. 1870 in Rom; Definition und

Verkündung der Unfehlbarkeit des Papstes, brachte die

Gegenbewegung der Altkatholiken hervor und

verschärfte den Kulturkampf in Deutschland; das Konzil

wurde wegen des dt.-französ. Krieges abgebrochen; der

Kirchenstaat hörte auf zu bestehen, als Italien Rom



besetzte.

 

A181 richtig »Ein Engel stieg aus lichtem Äther«,

Tannhäuser II. Akt.

 

A182 Einschließung.

 

A183 Oberstleutnant Walther Am Rhyn, auch Amrhyn,

ihm gehörte Haus Tribschen.

 

A184 Johann Sebastian B. (1685–1750).

 

A185 hier die ältere, poetische Soemundar- oder

Liederedda; deren wichtigste Lieder Voluspá, Hávamál,

Grimnismál und Vafthrúdnismál, sowie Sigurds-,

Brynhilden- und Atli-Lieder sind; Sinfiotlalok (Tod des

Sinfiotli) und Niflungadrap (Untergang der Nibelungen)

stehen selbständig; Ausgaben im Besitz RWs von Karl

Simrock, 1851, und G. Lüning, 1859.

 

A186 Ecken Ausfahrt, aus dem Amelungenlied, in

»Deutsches Heldenbuch« VI, 1843–50, übertragen von

Karl Simrock.

 

A187 französ., das Leichentuch.

 

A188 Lustspiel von Lessing.

 

A189 Charles Louis Etienne T. (1828–1899), Ps. Nuitter,

französ. Librettist und Musikschriftsteller, übersetzte u.a.

Rienzi, Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, leitete das



Archiv der Großen Oper Paris.

 

A190 Mordversuch am 7. Mai 1866 durch einen

fanatisierten Jüngling namens Karl Cohen.

 

A191 »Mein Herr, wenn Sie nicht aufhören, schlage ich

Ihnen den Kopf mit meiner Fußbank ein.«

 

A192 Siegmund in Walküre, I. Akt.

 

A193 Geburt Blandines am 20. März 1863, s. Anm. zu 1.

Jan. 1869.

 

A194 Karl Otfried M. (1797–1840), klassischer Philologe

und Archäologe, schrieb eine »Geschichte der

hellenischen Stämme«, deren Bd. 2 »Die Dorier« 1824,

erweitert 1844.

 

A195 Ultramontanismus ist der politische Katholizismus,

der eine religiöse und kirchliche Liberalisierung

bekämpfte, in Abhängigkeit von Rom.

 

A196 Franz Sch. (1797–1828), österreich. Komponist.

 

A197 Dialoge Platons.

 

A198 Dialog Platons.

 

A199 Platon: Dialog Hippias.

 

A200 unter dem Ps. Wilhelm Drach ließ RW seine



Broschüre »Herr Eduard Devrient und sein Stil« bei

Cäsar Fritsch in München erscheinen.

 

A201 Franz N. (1835–1902), Tenor, erster Walther von

Stolzing und Froh in München.

 

A202 Franz L. (1803–1890), dt. Dirigent und Komponist,

1832 Kapellmeister in München, 1852–65

Generalmusikdirektor.

 

A203 Dialog Platons, als unecht erachtet.

 

A204 Redakteur der Wiener Zeitung.

 

A205 Johann Georg H. (1730–1788), dt. philosophischer

Schriftsteller, »Magus des Nordens«, Irrationalist und

Gegner der Aufklärung, Wegbereiter des Geniekults und

des Sturm und Drang.

 

A206 Giacomo M. (1791–1864), Opernkomponist,

Hauptvertreter der Großen (französischen) Oper;

»Robert der Teufel«, »Die Hugenotten«, »Der Prophet«,

»Die Afrikanerin«.

 

A207 Richard P. (1826–1896), Musikschriftsteller, mit

RW befreundet.

 

A208 Dialog Platons.

 

A209 Wagners Neufundländer.

 



A210 nicht ermittelt.

 

A211 George Henry L. (1817–1878), engl. Schriftsteller,

Lebensgefährte von George Eliot, philosophische Werke

und »Life of Goethe«, 2 Bde. 1855, deutsch 1856/57.

 

A212 Charles Truinet, s. Anm. zu 15. März 1869.

 

A213 (1530/32–1594), niederländ. Komponist,

Kontrapunktiker; leitete seit 1550 die Hofkapelle in

München, gefördert von Herzog Albrecht V. von Bayern.

 

A214 Dialog Platons.

 

A215 Münchener Propyläen, 1869 gegründete Beilage der

Bayrischen Landeszeitung, Redakteur Julius Grosse, s.

Anm. zu 21. Sept. 1869.

 

A216 Adam Liszt (1776–1827), Esterházyscher

Rentmeister im Burgenland, Vater Franz Liszts.

 

A217 (1811–1896), französ. Komponist, Direktor des

Konservatoriums Paris 1871, Opern »Mignon« 1866,

»Hamlet« 1868.

 

A218 Heinrich L. (1806–1884), Dramatiker und

Journalist des Jungen Deutschland, Briefroman »Das

junge Europa«, 1849–69 Direktor des Hofburgtheaters,

leitete 1869/70 das Leipziger Stadttheater.

 

A219 Dialog Platons.



 

A220 Karl T. (1841–1871), Pianist, Schüler Liszts, schrieb

den Meistersinger-Klavierauszug, Mitgründer des

Patronatvereins zur Förderung der Erbauung des

Festspielhauses.

 

A221 Dr. Reinhard H. (1833–1872), Regisseur der

Uraufführungen von Meistersinger 1868 und Rheingold

1869.

 

A222 Friedrich Carl B. (1846–1927), genannt Fritz B.,

Theatermeister und 1869–75 Leiter des

Maschineriewesens in München; Bruder von Carl (oder

Karl) B. (1828–1881), dem Darmstädter und später auch

Bayreuther technischen Direktor.

 

A223 Gustave Alexandre F. (1821–1895), in seinem 1847

in Paris gegründeten Musikverlag erschienen Wagners

Werke.

 

A224 Paul von Thurn und Taxis, war Adjutant Ludwigs

II. zwischen 1864 und 1868, s. Annalen in ML, versuchte

als Paul von F. hervorzutreten.

 

A225 Jules Fleury-Husson, genannt Ch. (1821–1889),

französ. Schriftsteller, Bildhauer und Maler, schrieb

»Richard Wagner« 1860.

 

A226 Dialog Plantons.

 

A227 (1207–1231), Landgräfin von Thüringen, kam



4jährig aus Ungarn an den Hof des Landgrafen Hermann,

1221 Ludwig vermählt, 1227 nach dessen Tod von der

Wartburg vertrieben, widmete sich der Mildtätigkeit und

Krankenpflege.

 

A228 Albert B., welfischer Agent, war u.a. in Paris

Redaktionssekretär, später an der kaiserlichen Botschaft

tätig.

 

A229 Graf Guy de Ch., seit 1849 verheiratet mit Cosimas

Stiefschwester Claire.

 

A230 »Das Judentum in der Musik«.

 

A231 Maximilian II. Joseph (1811–1864), König von

Bayern durch Abdankung seines Vaters Ludwig I. 1848,

förderte die Wissenschaften in München und den

Dichterkreis um Heyse.

 

A232 Jean Baptiste de Boyer, Marquis d'A. (1704–1771),

französ. philosophischer Schriftsteller, langjähriger

Freund Friedrichs II. (1712–1786), des Königs von

Preußen ab 1740; »Correspondance entre Frédéric II te le

marquis d'Argens« 1798.

 

A233 »Ich beklage mich nicht mehr über Glück aus

bloßer Langeweile.« »Um meine Geheimnisse

kennenzulernen, muß man mich erst korrumpieren, und

das ist nicht leicht.«

 

A234 (1817–1891), dt. politischer Schriftsteller,



ständestaatlich-konservativer Föderalist, vertrat die Idee

eines europäischen Staatenbundes.

 

A235 wahrscheinlich identisch mit dem am 11. Febr.

1871 erwähnten Pr. Eckardt, s. Anm. dort.

 

A236 »Transzendente Spekulation über die anscheinende

Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen« in

Schopenhauers Parerga und Paralipomena, kleine

philosophische Schriften.

 

A237 Dialog Platons.

 

A238 vollständig »Richard Wagner l'homme et le

musicien à propos de Rienzi«, Paris 1869, von Edouard

Drumont; vgl. Anm. zu 5. Mai.

 

A239 Ignaz H., Musikdirektor in Zürich, Freund

Wagners.

 

A240 Franz Joseph I. (1830–1916), regierte ab 1848.

 

A241 Jacob G. (1785–1863), Begründer der dt.

Sprachwissenschaft, mit seinem Bruder Wilhelm G.

(1786–1859) Hrsg. der »Kinder- und Hausmärchen« und

der »Deutschen Sagen«.

 

A242 Streichquartett Morin-Chevillard aus Paris.

 

A243 Tragödie 1805 von Johann August A. (1771–1816),

schrieb Dramen und Erzählungen, war mit Friedrich



Laun (1770–1849) Hrsg. des »Gespensterbuchs« 1815,

darin auch die Novelle »Der Freischütz«.

 

A244 Katte, Freund Friedrichs des Großen, wurde nach

gemeinsamem Fluchtversuch 1730 hingerichtet.

 

A245 (1688–1740), König von Preußen ab 1713.

 

A246 (1848–1916), Bruder Ludwigs II., nach dessen Tod

1886 König, aber seit 1872 geisteskrank; für ihn regierte

Prinzregent Luitpold.

 

A247 Siegfried III. Akt, 2. Szene.

 

A248 Ludwig IX. (1214–1270), König des Frankenreichs

ab 1226, unternahm den 6. Kreuzzug und starb bei einem

weiteren; durch Lauterkeit und Moral auffallend, 1297

heiliggesprochen.

 

A249 Drama von Schiller.

 

A250 legendenhafte Vers-Novelle von Hartmann von

Aue (um 1165-um 1215), alemann. Minnesänger, einer

der drei bedeutenden mittelhochdt. Epiker neben

Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg;

»Gregorius« um 1187–89, »Der arme Heinrich« um 1195.

 

A251 Edouard D. (1844–1917), französ. Publizist, u.a.

bei Liberté, führte durch sein Buch »La France juive«

1885 den Antisemitismus in Frankreich ein, leitete

1886–1907 das antisemitische Blatt La Libre Parole und



war während der Dreyfus-Affäre Abgeordneter.

 

A252 »Die Natur scheint uns eher zum Beruf des

Postkutschers als dem des Philosophen bestimmt zu

haben.«

 

A253 Republikanische Zeitschrift in Paris, 1868–1871.

 

A254 belg. Musiker und Musikschriftsteller, Freund RWs

in Paris 1860/61.

 

A255 Auguste de G. (gest. 1868), Arzt, gehörte zu RWs

Pariser Freundeskreis.

 

A256 »Danach werde ich meinem Lande einen Dienst

erwiesen haben, indem ich, Madame, die Kenntnis

bevorzugter Wesen bewiesen habe, die der Menschheit

zum Ruhme gereichen«, wobei in der Handschrift das

Wort »Mme« undeutlich und auch als ein »même« zu

lesen ist, dann: »ich selbst« anstatt »ich, Madame,«: Zitat

im Original nicht aufgefunden.

 

A257 Eliza W. (1809–1893), geb. Sloman,

Romanschriftstellerin, »Felicitas«, 1850, »Johannes Olaf«,

1871; verheiratet mit Dr. François W. (1811–1896),

Journalist und Publizist, beide verließen nach

politisch-republikanischer Aktivität 1851

Norddeutschland und zogen auf ihr Gut Mariafeld bei

Zürich, dort enger Umgang mit RW im ersten Züricher

Exil nach 1849, s. ML.

 



A258 »Man hat mich Euretwegen beunruhigt, Gott

wache über Euch«, Gruß aus höfischer Zeit.

 

A259 Fürst Ludwig Kraft Ernst zu Oettingen-W.

(1791–1870), aus dem Riesgauer Urgrafengeschlecht, in

bayer. Diensten zuerst unter König Maximilian I. Joseph

bis 1825, wurde 1831 unter König Ludwig I.

Innenminister, trat 1837 zurück, ging zur Opposition

über und griff im Landtag 1845/46 die klerikale Richtung

des Ministeriums Abel offen an; nach dessen Sturz

bildete er im Nov. 1847 das sog. Lola-Ministerium

(Beziehungen des Königs zu Lola Montez), hielt sich nur

bis zum 12. März 1848; nach der Abdankung Ludwigs I.

verzichtete er 1849 unter Maximilian II. auf seine Würde

als Reichsrat und übernahm im Landtag die Führung der

äußersten Linken (vgl. auch S. 94, 9. Mai, Besuch der

Gräfin Bassenheim, Tochter des Fürsten, bei RW, dabei

»vielerlei Münchnerisches besprochen«); 1862 zog sich

der Fürst in die Schweiz zurück, wohnte zusammen mit

Tochter und Schwiegersohn Graf Bassenheim in der

Nachbarschaft RWs und starb am 22. Juni 1870, s. dort.

 

A260 Oper von Carl Maria von Weber.

 

A261 Friedrich N. (1844–1900), dt. Philosoph, geb. in

Röcken bei Lützen, wuchs in Naumburg und Schulpforta

auf, studierte in Bonn und Leipzig, wurde 1869 Prof. für

klassische Philologie in Basel, häufige Besuche in

Tribschen, später einige Male in Bayreuth, 1876 »Richard

Wagner in Bayreuth«, Viertes Stück der Unzeitgemäßen

Betrachtungen; bereits vorher, wie aus Briefen und



Aufzeichnungen ersichtlich, langsame Abkehr von RW,

spätere Schriften gegen Wagner und Bayreuth, dennoch

blieb RWs Musik lebenslange Passion trotz

physisch-psychischer Auflehnung gegen sie; 1873

Nietzsches erste schwere Krankheitsanfälle,

Zusammenbruch Jan. 1889 in Turin, verfiel in geistige

Umnachtung und starb in Weimar; Werke fortlaufend

angemerkt.

 

A262 erste Begegnung RWs mit Nietzsche im Hause von

Hermann Brockhaus in Leipzig am 8. Nov. 1868; RW

spielte aus den Meistersingern vor und las aus ML die

Leipziger Studentenepisoden.

 

A263 Brünnhilde in Siegfried III. Akt, 3. Szene.

 

A264 von Beethoven, cis-moll op. 131, a-moll op. 132,

h-moll offenbar irrig für f-moll op. 95, oder B-dur op.

133, falls Verwechslung mit französ. Tonartbezeichnung,

vgl. auch 15. Febr. 1871.

 

A265 Luise Brockhaus geb. Wagner (1805–1871),

Schauspielerin, heiratete 1828 den Verlagsbuchhändler

Friedrich B. (1800–1865).

 

A266 Adolph Wagner (1774–1835), Privatgelehrter,

Schriftsteller und Übersetzer in Leipzig.

 

A267 von Shakespeare.

 

A268 Joseph H. (1732–1809), österreich. Komponist,



Meister der Wiener Klassik.

 

A269 Jakob Stocker.

 

A270 Aufenthalt der Seligen bei Dante.

 

A271 Wilhelm Heinrich R. (1823–1897), dt.

Kulturhistoriker und Musikschriftsteller.

 

A272 »Die sieben Raben«, 1869, von Joseph Rheinberger

(1839–1901), dt. Komponist, 1855 Lehrer ander kgl.

Musikschule und 1877 Hofkapellmeister für

Kirchenmusik in München.

 

A273 Heinrich V. (1845–1903), Tenor, seit 1865 an der

Münchner Hofoper, Loge und Siegmund der Münchner

Uraufführungen; Therese V. (1845–1921), Sopranistin,

seit 1865 an der Münchner Hofoper, Sieglinde der

Uraufführung von Walküre, heiratete 1868 Heinrich V.

 

A274 Blandina, Sklavin in Lyon, Märtyrerin, 177

gekreuzigt, Patronin der Dienstmägde.

 

A275 »Divina Commedia«.

 

A276 Wolfram von Eschenbach (um 1170-nach 1220),

ostfränk. ritterlicher Minnesänger, bedeutendster

mittelhochdt. Epiker, Gralsepos »Parzival« um

1200–1210 auf der Grundlage der »Contes de Graal« des

Chrétien de Troyes.

 



A277 Geburt Siegfried Wagners.

 

A278 Frédéric V., Konservator des Louvre, gehörte zu

RWs Pariser Freundeskreis, vgl. 25. Okt. 1876.

 

A279 Siegfried-Finale.

 

A280 der Name ist auch »Altschul« lesbar, verbreiteter

jüd. Name.

 

A281 in Wien erscheinende, deutsch-fortschrittliche

Tageszeitung, gegründet 1864.

 

A282 Modeschneider Chaillou-Ghezzi in Mailand.

 

A283 Beethovens Symphonie Nr. 5, op. 67.

 

A284 nach Calderon.

 

A285 Abbild, Spiegelbild, Trugbild.

 

A286 »Zeichen unaussprechlichster Verehrung«.

 

A287 Johann Peter E. (1792–1854), »Gespräche mit

Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 1823–1832«,

erschienen 1837/48, 3. Aufl. 3 Bde. Leipzig 1868.

 

A288 »L'Attente«, 1840, Komposition RWs, aus Victor

Hugos »Orientales«, s. ML S. 183/85.

 

A289 Gustave Doré (1832–1883), Zeichner und



Illustrator von Rabelais, Balzac, Dante, Cervantes u.a.

 

A290 Peter C. (1783–1867), dt. Maler, ging 1811 nach

Rom, schloß sich den Nazarenern an, danach Düsseldorf,

München, Berlin, schuf Zeichnungen zu »Faust« und

»Nibelungen«.

 

A291 Juli/August 1862 Wiesbaden-Biebrich und

Frankfurt, Scherze, aber »Schweigen und Geheimnis« in

Gegenwart Bülows; am 28. Nov. 1863 während einer

Spazierfahrt in Berlin »Bekenntnis, uns einzig gegenseitig

anzugehören«, s. ML, nach dem 29. Juni 1864 in Haus

Pellet, Kempfenhausen am Starnberger See, endgültige

Besiegelung des Bundes.

 

A292 Stationen nach 1865 s. Anm. zu 1. Jan. 1869.

 

A293 Aufzeichnungen für Ludwig II. 14.–27. Sept. 1865,

veröffentlicht 1878, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A294 von Sophokles (496–406 v. Chr.), griech.

Dramatiker.

 

A295 Neuinszenierung, Regie Eduard Sigl, Dirigent Hans

von Bülow.

 

A296 von Dementia, Irresein, Schwachsinn?

 

A297 Franz Seraph von Pf. (1820–1912), langjähriger

Kabinettssekretär Ludwigs II.

 



A298 Karl Theodor von S., Flügeladjutant.

 

A299 von Shakespeare.

 

A300 Carlo Graf G. (1720–1806), italien. Dichter.

 

A301 August R. (1814–1876), österreich. Dirigent,

Komponist und Schriftsteller, 1843–48 Musikdirektor in

Dresden, Herausgeber der Volksblätter, engster Freund

und Gesprächspartner RWs in Dresden, führend in der

Revolution von 1849, verhaftet, zum Tode verurteilt, zu

lebenslänglicher Haft begnadigt und 1862 aus dem

Zuchthaus Waldheim entlassen, schrieb »Sachsens

Erhebung und Das Zuchthaus zu Waldheim«, Frankfurt

1865.

 

A302 Irrtum Cosimas, richtig: im dritten Akte.

 

A303 am 7. Mai 1869 hatte die Kgl. Akademie der

Künste in Berlin RW zum Ehrenmitglied gewählt.

 

A304 Julius Graf von P. (1816–1889), seit 1867 Intendant

in Dresden.

 

A305 Jean Baptiste Pocquelin gen. Molière (1622–1673),

französ. Theaterdichter.

 

A306 Friedrich Wilhelm R. (1774–1845), dt. Philologe

und Literaturhistoriker, Berater Goethes und Lehrer in

Weimar, Goethe-Herausgeber, »Griechisch-deutsches

Handwörterbuch«, 2 Bde. 1802–04.



 

A307 Anthonis v.D. (1599–1641), fläm. Maler.

 

A308 aus einem ungarischen Adelsgeschlecht.

 

A309 Friedrich I. (um 1125–1190) Rotbart, 1152

deutscher Kaiser, 1155 in Rom gekrönt, auf dem dritten

Kreuzzug ertrunken.

 

A310 Prosaskizze zu einem buddhistischen Musikdrama,

vom 16. Mai 1856, Plan nie aufgegeben.

 

A311 Emile O. (1825–1913), französ. Politiker, in erster

Ehe mit Cosimas Schwester Blandine verheiratet; 1847

Advokat in Paris, 1857 oppositioneller Abgeordneter,

1870 bildete er das erste parlamentarische Ministerium

Napoleons III., da er inzwischen den Gedanken eines

liberalen Kaiserreichs befürwortete; er ließ sich als

Informationsminister in den Krieg hineintreiben und trat

am 9. Aug. 1870 zurück.

 

A312 Heinrich H. (1797–1856), deutscher Dichter und

Publizist, starb im Pariser Exil; Einfluß auf mehrere

Dichtungen RWs, s. ML.

 

A313 Wilhelm von K. (1805–1874), dt. Maler,

Akademiedirektor in München, Porträts, Wandmalereien

und Illustrationen.

 

A314 »König Ödipus«, Tragödie von Sophokles.

 



A315 Jean-Marie Matthias Philippe-Auguste Comte de V.

(1838–1889), französ. Schriftsteller, in Gedichten,

Dramen und Romanen spätromantischer Idealist,

phantastische Novellen, politisch konservativ.

 

A316 Seher.

 

A317 Wilhelm L. (1826–1893), Kunsthistoriker,

publizierte 1869 mit Eduard Hanslick eine Broschüre

»Über Richard Wagner«.

 

A318 Johann Gustav D. (1808–1884), dt. Historiker,

Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848,

übersetzte Aischylos und Aristophanes, wandte sich

später der preuß. Geschichte zu.

 

A319 »Zur Metaphysik der Musik«, Bd. 2 Kap. 39 von

»Die Welt als W.u.V.«

 

A320 George S. (1804–1876), Ps. der französ.

Schriftstellerin Lucile-Aurore Dupin, Mittelpunkt eines

Pariser Kreises, verkehrte lange Zeit im Salon der Gräfin

d'Agoult und war mit ihr befreundet.

 

A321 Karl Freiherr von Perfall (1824–1907), Intendant

des Münchner Hoftheaters seit 1867.

 

A322 Franz L. (1803–1890), dt. Komponist und Dirigent,

1832 Kapellmeister in München, 1852–65

Generalmusikdirektor.

 



A323 »Figaros Hochzeit« von Mozart.

 

A324 unbekannt.

 

A325 Seelenwanderung.

 

A326 Robert von H. (1833–1890), Komponist, seit den

fünfziger Jahren mit Schopenhauer und RW befreundet.

 

A327 s. Anm. zu 4. Juli.

 

A328 Anna Mrazek, verheiratet mit Franz M.,

Dienerehepaar RWs seit 1863 in Penzing bei Wien.

 

A329 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1861 in Berlin

gegründet.

 

A330 Alexander S. (1820–1871), russ. Musikschriftsteller

und Opernkomponist, Anhänger RWs.

 

A331 von Sophokles.

 

A332 Worte des Harfenspielers in Goethes »Wilhelm

Meisters Lehrjahre«.

 

A333 Joseph Aloys T. (1807–1886), böhm. Tenor, an der

Dresdner Hofoper 1838–72, erster Rienzi 1842 und

Tannhäuser 1845.

 

A334 RWs Ouvertüre zu »Columbus« von Apel, 1835.

 



A335 die antike Tugend der Selbstbeherrschung,

Mäßigung, Besonnenheit.

 

A336 Gottfried von Straßburg (2. Hälfte 12.–Anf. 13.

Jh.), dritter großer mittelhochdt. Epiker neben Wolfram

von Eschenbach und Hartmann von Aue, »Tristan und

Isolde« zwischen 1205 und 1215.

 

A337 (1548–1600), anfangs Dominikaner, einer der

ersten neuzeitlichen Denker, Theorie des Universums,

fiel der Inquisition in die Hände und wurde in Rom

öffentlich verbrannt.

 

A338 Paul Ch., französ. Weinhändler und Sektfabrikant

in Epernay, durch den Maler Ernst Benedikt Kietz mit

RW befreundet.

 

A339 Christian Jank und Heinrich Döll entwarfen die

Bühnenbilder zum Münchner Rheingold.

 

A340 (1819–1890), Schweizer Dichter und Erzähler,

Autor des »Grünen Heinrich«, gehörte zeitweise zum

Kreis um RW während des ersten Züricher Exils nach

1850.

 

A341 Berthold A. (1812–1882), dt. Dramatiker und

volkstümlicher Erzähler von »Dorfgeschichten«.

 

A342 Ludwig T. (1773–1853), frühromantischer dt.

Dichter und Übersetzer, Shakespeare-Herausgeber.

 



A343 nach hohen Stimmenverlusten der Regierung am

24. Mai kam es zu bezahlten Provokationen vom 6. bis

12. Juni, 28. Juni Einberufung eines Gesetzgebenden

Körpers zur Prüfung der Wahlen, Linke und Mitte

setzten das Recht zur Interpellation durch.

 

A344 Wendelin W. (1838–1910), dt. Kapellmeister,

Musiklehrer und Komponist, RW bekannt seit seiner

Biebricher Zeit 1862.

 

A345 Julius B. (1825–1869), dt. Archäologe und

Kulturhistoriker, Reisen nach Kleinasien, Griechenland

und Italien, arbeitete über alte Landschaften, Malerei und

Literatur, 1853 Vorlesungen in Heidelberg, 1860

Tübingen und seit 1861 in München, wo er mit

Künstlern und Wissenschaftlern in Verbindung stand,

war am 22. Juli gest.

 

A346 Victor H. (1802–1885), französ. Romancier und

Dichter.

 

A347 Sohn Prinz Georgs (1832–1904), der erst ab 1902

König war; jüngerer Bruder Friedrich Augusts III.

(1865–1918), der ab 1904 regierte.

 

A348 Die gemalte Welt, Titel eines Werkes von Johannes

Amos Comenius (1592–1670), Prediger der böhm.

Brüdergemeine; beliebtes Lehrbuch durch den

fibelartigen Charakter der Abbildungen.

 

A349 Barbara Ubryk, Nonne, wurde am 20. Juli 1869 im



Krakauer Karmeliterinnenkloster nackt, verwildert und

halb wahnsinnig in einer finsteren, verpesteten Zelle

gefunden, in der sie auf Befehl der Oberin 21 Jahre lang

wegen der Korrespondenz mit einem jungen Mann

gefangen gehalten worden war.

 

A350 Akademie-Feiern zum 100. Geburtstag des

Naturforschers Alexander von H. (1769–1859).

 

A351 »Jeanne d'Arc«, 1853, von Jules Michelet

(1798–1874), französ. Historiker.

 

A352 Anwalt, der die Scheidung einleitete.

 

A353 A. der Große (um 250–356), Einsiedler, Vater des

Mönchtums, Lebensbeschreibung von Athanasius; hier

eher A. von Padua (1195–1231), Franziskaner,

Schutzheiliger der Ehe und für Wiederfinden.

 

A354 von RW, 1840/55.

 

A355 von Franz Liszt, 1857.

 

A356 Symphonische Dichtung von Franz Liszt, 1854.

 

A357 Lamento e Trionfo, Symphonische Dichtung von

Franz Liszt, 1849.

 

A358 nach dem schwed. Naturforscher und Theosophen

Emanuel von S. (1688–1772), der mit seinen

kosmologischen und telepathischen Spekulationen und



Visionen zahlreiche Schriftsteller von Goethe bis

Baudelaire beeinflußte.

 

A359 »Körner«.

 

A360 in »Wilhelm Meisters Wanderjahre« von Goethe.

 

A361 Arrigo B. (1842–1918), italien. Komponist und

Dichter, schrieb Kantaten, Opern und Texte zu Verdis

Othello und Falstaff, übersetzte Rienzi und Tristan.

 

A362 Ernst Benedikt K. (1816–1892), dt. Porträtzeichner

und Lithograph, Schüler von Delaroche, Freund RWs,

lebte 1838–70 in Paris.

 

A363 Halbschwester Cäcilie geb. Geyer (1815–1893),

jüngste Schwester RWs, heiratete 1840 den Buchhändler

Eduard Avenarius (1809–1885).

 

A364 aus der niederen indischen Kaste stammend.

 

A365 John Stuart M. (1806–1873), engl. Philosoph und

Volkswirt, 1865–68 Mitglied des Unterhauses, Vertreter

des Empirismus und des Utilitarismus.

 

A366 Verfertiger von Borten und Tressen.

 

A367 Franz Graf von P. (1807–1876), Münchner

Zeichner, Dichter und Musiker, schrieb

Volksschauspiele, Lieder, Singspiele, Opern,

Kasperlstücke und schuf Illustrationen.



 

A368 (1806–1877), dt. Sprach- und

Literaturwissenschaftler, Professor in Leipzig, Bruder von

Friedrich B., heiratete 1836 RWs ältere Schwester Ottilie

(1811–1883).

 

A369 Graf Mastai-Feretti (1792–1878), 1827 Erzbischof

von Spoleto, 1832 Bischof von Imola, 1840 Kardinal,

1846 Papst.

 

A370 Siegfried: »Heil dem Tage, der uns umleuchtet! Heil

der Sonne, die uns bescheint!« Brünnhilde: »Leb wohl,

prangende Götterpracht! End in Wonne, ewig

Geschlecht!« Siegfried: »Heil dem Licht ...«.

Siegfried-Finale, letzte Strophe.

 

A371 (zwischen 1476 und 1490–1576), italien. Maler,

Hauptmeister der Hochrenaissance; die »Assunta«

(Cosima schreibt »Asumpta«), 1516–18 gemalte

Himmelfahrt Mariä, in der Kirche S. Maria dei Frari in

Venedig.

 

A372 Oper von Louis (oder Ludwig) Spohr (1784–1859),

dt. Komponist, Geiger und Dirigent, zuletzt in Leipzig;

das umgebaute Nationaltheater München wurde am 25.

Aug. mit Spohrs »Jessonda« eröffnet.

 

A373 beruhte auf dem zweibändigen Werk Sempers »Der

Stil in den technischen und tektonischen Künsten«,

1860–63, das für seine Zeit maßgebend war.

 



A374 Manfred S. (1838–1913), führte den Neubau der

Dresdner Oper 1871–77 nach den Plänen seines Vaters

aus; angespielt wird auf das Scheitern des Münchner

Projekts eines Festspielhauses.

 

A375 nach Schopenhauers Hauptwerk »Die Welt als

Wille und Vorstellung« nannte sich RW im Umgang mit

Cosima gelegentlich »Will«, Cosima führte den Namen

»Vorstel«.

 

A376 Cäcilie.

 

A377 Georg H. (1815–1875), revolutionärer dt. Lyriker,

1848 Teilnahme am badischen Aufstand, Flucht in die

Schweiz, stand RW im ersten Züricher Exil nach 1849

sehr nahe, s. ML; Cosima war Patin von Herweghs Sohn.

 

A378 aufgezeichnet im Braunen Buch, erstmals

vollständig veröffentlicht als »Das Braune Buch.

Tagebuchaufzeichnungen 1865 bis 1882«, hrsg. von

Joachim Bergfeld, Atlantis Verlag, Zürich 1975; enthält

Notizen, Entwürfe und Annalen; das Gedicht »Siegfried:

III. Akt an den König« begleitete die Abschrift der

Orchesterskizze zum 24. Geburtstag Ludwigs II. am 25.

Aug. 1869.

 

A379 glückhafter Feldherr und Staatsmann aus Korinth,

besiegte die Karthager 344–339 v. Chr., ordnete Syrakus

und das griech. Sizilien und verzichtete 337 auf die

Macht; Lebensbeschreibungen von Plutarch und

Cornelius Nepos.



 

A380 Timophanes.

 

A381 abgeredet.

 

A382 (1826–1902), Sohn des Prinzen Friedrich, Neffe

des Königs Wilhelm I., 1866 General, trat nach 1877

unter dem Ps. G. Conrad mit dramatischen Arbeiten

hervor, Erinnerungen »Vergilbte Blätter« 1872 anonym.

 

A383 Franziska von Bülow, Mutter Hans von B.s.

 

A384 »Homer und die klassische Philologie. Ein

Vortrag«, Nietzsches Antrittsvorlesung, Privatdruck Basel

1869.

 

A385 richtig Barbara Ubryk, Nonne, s. Anm. zu 27. Juli

1869; Du Moulin, die Tagebücher zitierend, schreibt

fälschlich »Barbara Ulbrich«.

 

A386 Ottilie.

 

A387 Schreibfehler möglich, denkbar auch Culpa für

Schuld, Fahrlässigkeit.

 

A388 August Friedrich Freiherr von L. (1828–1887),

1867–87 Generalintendant des Hoftheaters in Weimar.

 

A389 Eduard L. (1830–1904), dän. Musiker, Dirigent,

Nachfolger Liszts als Hofkapellmeister in Weimar

1858–95.



 

A390 Telegramm Düfflipps an RW in »König Ludwig II.

und Richard Wagner. Briefwechsel«, bearbeitet von Otto

Strobel, Karlsruhe 1936, Bd. IV, S. 201, künftig zitiert als

Königsbriefwechsel.

 

A391 Franz B. (1835–1900), Heldenbariton an der

Hofoper Wien, erster Hans Sachs in München 1868 und

Wotan in Bayreuth 1876.

 

A392 richtig Reinhard Schaefer (1827–1884), RW wohnte

1869 kurze Zeit bei ihm in München; um 1875 zog Sch.

nach Wien.

 

A393 (1799–1874), ältester Bruder RWs, Sänger und

Regisseur.

 

A394 Anspielung auf Goethes Novelle in »Wilhelm

Meisters Wanderjahre«, 11. Kap.

 

A395 (1808–1873), als Prinz Louis N. gen., 1852–70

Kaiser der Franzosen, nahm die Rheinpolitik wieder auf

und bereitete sich durch Bündnispolitik auf den Krieg

mit Preußen vor.

 

A396 Max Schlosser (1835–1916) sang bei der

Uraufführung den Mime, Heinrich Vogl den Loge.

 

A397 vielzitierter, scharfer Brief RWs an Franz Wüllner

(1832–1902), Dirigent und Komponist, Nachfolger

Bülows an der Hofoper in München; Franz W. dirigierte



anstelle von Hans Richter die Uraufführung des

Rheingold, RWs Brief s. Königsbriefwechsel Bd. IV S.

201 f.

 

A398 Augusta H. (1847–1903), französ. Pianistin und

Komponistin.

 

A399 Ludwig E., Kapellmeister in Berlin.

 

A400 auf die scharfen Angriffe von Julius Grosse in der

A.A.Z. vom 11. Sept. erwiderte RW unter dem Titel »Das

Münchener Hoftheater. Zur Berichtigung« am 16. Sept.

in der A.A.Z., Artikel datiert 14. Sept. 1869, in Ges. Schr.

Bd. 12 posthum.

 

A401 Karl Eduard Sch. (1816–1882), Musikschriftsteller,

seit 1864 Kritiker in Wien.

 

A402 Bankhaus in Frankfurt.

 

A403 Goethes »Dichtung und Wahrheit«.

 

A404 (1828–1902), dt. Schriftsteller, Dramenautor,

Journalist, 1855–67 Redakteur der Neuen Münchener

Zeitung und des Morgenblatts der regierungseigenen

Bayrischen Zeitung, gehörte zum Münchner Dichterkreis

um Heyse, wurde 1870 Sekretär der Deutschen

Schillerstiftung in Weimar, vgl. Anm. zu 13. Sept.

 

A405 Johann H. (1831–1877), österreich. Dirigent und

Komponist, 1869 Hofkapellmeister und 1871–75



Direktor der Wiener Hofoper, trat 1875 zurück.

 

A406 in diesen Tagen ausführlicher Telegramm- und

Briefwechsel zwischen RW und Hans von Bülow, ohne

Erwähnung Cosimas.

 

A407 Achtungserfolg.

 

A408 ursprünglich Charles Loyson (1827–1912), französ.

Prediger, zuletzt Notre Dame de Paris, verließ 1869 den

Karmeliterorden, wurde wegen Reformideen

exkommuniziert und wandte sich dem Altkatholizismus

zu, einer durch die päpstliche Unfehlbarkeitserklärung

hervorgerufenen Gegenbewegung.

 

A409 Giacomo A. (1806–1876), 1847 Kardinal, 1850

Kardinalstaatssekretär, Führer der kirchlichen und

politischen Reaktion unter Pius IX., häufte ein

Millionenvermögen an.

 

A410 (1837–1900), Chordirigent, Musikschriftsteller und

Mitredakteur der Neuen Zeitschrift für Musik, 1867

Redakteur der Süddeutschen Presse in München, später

Assistent in Bayreuth.

 

A411 seit 1848 in Berlin erscheinendes

politisch-satirisches Witzblatt nationaler Einstellung.

 

A412 hebräische Gebetsanrede für Gott Jahwe.

 

A413 Cosmas, von Kosmas und Damianus, zwei



Brüdern; christliche Heilige, Ärzte, die zu Märtyrern

Diokletians wurden, Schutzpatrone der Ärzte und

Apotheker.

 

A414 Ernst D. (1819–1883), dt. Schriftsteller, seit 1849

Redakteur des Kladderadatsch in Berlin, schlagfertiger

politischer Satiriker, 1868–70 in Weimar; seit 1855

verheiratet mit Hedwig Dohm (1833–1919),

Frauenrechtlerin und Romanautorin in Berlin; beider

Tochter Hedwig (1855–1942) heiratete Dr. Alfred

Pringsheim, s. Anm. zu 10. Nov. 1874.

 

A415 Georg Christoph L. (1742–1799), geistvoller

Satiriker und Aphoristiker der dt. Aufklärung.

 

A416 richtig Franz Mrazéck (1828–1874), mit seiner Frau

Anna M. bei RW mit kurzen Unterbrechungen 1863–67

in Diensten; anschließend war M. Diener in der kgl.

Musikschule in München.

 

A417 Johanna Sch. (1766–1838), dt. Schriftstellerin,

Autorin von Romanen, Novellen und

Reisebeschreibungen, Mutter von Arthur und Adele Sch.,

lebte in Danzig, zog 1806 verwitwet nach Weimar.

 

A418 richtig in Wien! Die Aufführung der Meistersinger

fand nach einer Verschiebung am 24. Febr. 1870 unter

Herbeck statt.

 

A419 Isadora von Bülow, Schwester Hans von Bülows.

 



A420 François S. (1846–1901); die Auskunft »illegitimer

Sohn von Franz Liszt und der Prinzessin

Sayn-Wittgenstein« stammt aus Riemanns Musiklexikon,

ist aber nicht zu halten; S. war der Sohn des Brüsseler

Komponisten und Violoncellisten Adrien François S.

(1807–1866), lebte und studierte eine Zeitlang bei Liszt in

Weimar, gründete 1887 in Brüssel einen Konzertverein

und war 1889–91 Wagner-Dirigent am La Monnaie,

komponierte eine Kantate und die Oper »Jôn«,

ursprünglicher Titel »L'Apollonide«.

 

A421 Shakespeare ließ in »König Johann« einen Philipp

von F. als unehelichen Sohn von Richard Löwenherz

auftreten.

 

A422 Bastard von Gloster in »König Lear« von

Shakespeare.

 

A423 »Die Leiden des jungen Werthers« von Goethe.

 

A424 s. Anm. zu 11. Sept. 1869.

 

A425 Der Postillon von Lonjumeau, 1836, komische

Oper von dem französ. Komponisten Adolphe Adam

(1803–1856).

 

A426 Tochter von Ottilie und Hermann B.

 

A427 »Böse Zungen«, Schauspiel 1868, von Heinrich

Laube.

 



A428 Desiderius Erasmus von Rotterdam

(1465/66–1536), Humanist, Theologe, Schriftsteller und

Maler.

 

A429 E. Chasles, »Michel de Cervantes, sa vie, son

temps, son oeuvre«, 2. Aufl. Paris 1866.

 

A430 Friedrich P. (1814–1903), dt. Kunstschriftsteller,

Historien- und Porträtmaler, ab 1855 in München, gab

die Zeitschrift »Kunst für alle« heraus, mit RW

befreundet.

 

A431 Aufsatz »Über das Dirigieren«, 1870 bei Kahnt in

Leipzig, Ges. Schr. Bd. 8.

 

A432 Worte des Harfenspielers in Goethes »Wilhelm

Meisters Lehrjahre«, vgl. Anm. zu 10. Juli 1869.

 

A433 Henry Charles L. (1818–1891), französ. Pianist und

Komponist.

 

A434 Gegensätzlichkeit.

 

A435 Walter Wolfgang Freiherr von G. (1818–1885),

Musikstudium in Leipzig unter Mendelssohn und

Weinlig, versuchte sich glücklos als Tondichter, mit ihm

starb das Geschlecht G. aus.

 

A436 Thebäische legendäre Legion christlicher Soldaten,

die, von Kaiser Maximilian (268–305) zur

Christenverfolgung eingesetzt, den Gehorsam



verweigerte und den Märtyrertod starb.

 

A437 Dialog Platons.

 

A438 (2. Hälfte 5. Jh.), athenischer Lustspieldichter.

 

A439 Dialog Platons.

 

A440 (470–399 v. Chr.), athen. Philosoph, hinterließ

keine Schriften, Zeugnisse bei den Sokratikern,

Erinnerungen bei Xenophon und Platon.

 

A441 Immanuel K. (1724–1804), dt. Philosoph.

 

A442 »Die Welt als W.u.V.« Bd. 1 und 2.

 

A443 (um 500–428 v. Chr.), griech. Denker,

Urteilchentheorie, der Gottlosigkeit angeklagt.

 

A444 (6. Jh. v. Chr.), Philosoph, Entdecker rationaler

Zahlenverhältnisse in der Natur.

 

A445 Denis P. (1647-nach 1712, verschollen), französ.

Arzt und Naturforscher, Professor der Mathematik,

Dampfmaschinen- und Luftdrucktechnik.

 

A446 Dialog Platons.

 

A447 Dialog Platons.

 

A448 Ignaz von D. (1799–1890), dt. katholischer



Kirchenhistoriker, 1826 Professor in München, 1848/49

Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, vertrat

die Unabhängigkeit von Kirche und Staat, trat 1869

gegen das päpstliche Dogma von der Unfehlbarkeit auf,

wurde 1871 exkommuniziert, unterstützte die

altkatholische Kirche, ohne ihr formell beizutreten.

 

A449 Franz Joseph M. (1796–1871), dt. Sagenforscher,

veröffentlichte 1836 »Untersuchungen zur Geschichte

der teutschen Heldensage«, wichtig für RWs stoffliche

Konzeption des Rings.

 

A450 RW auf der Durchreise in Berlin am 18. Nov. 1863,

unternimmt vor Bülows Konzert mit Cosima eine

Spazierfahrt im Wagen: »Unter Tränen und Schluchzen

besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig

anzugehören«, s. ML S. 746.

 

A451 Iwan Sergejewitsch T. (1818–1883), russ. Dichter,

sein Roman »Väter und Söhne« war 1862 erschienen.

 

A452 der Verlobte starb im März 1870, vgl. 28. März

1870.

 

A453 Vicomte Alexandre Victor de Flavigny, Vater der

Gräfin Marie d'Agoult.

 

A454 Dialog Platons.

 

A455 Dr. Anton P. (1815–1878), Dresdner Arzt, Freund

von RW aus den Jahren 1842–49.



 

A456 »The Life and Opinions of Tristram Shandy

Gentleman«, Roman von Laurence Sterne (1713–1768),

engl. Dichter.

 

A457 vermutlich an Hand von »Der Stil in den

technischen und tektonischen Künsten«, 2 Bde. 1860–63.

 

A458 das I. Vatikanische Konzil dauerte vom 8. Dez.

1869 bis 20. Okt. 1870.

 

A459 Sammlung italienischer Gedichte.

 

A460 Peter C. (1824–1874), dt. Komponist und

Textdichter, ab 1852 bei Liszt in Weimar, in Wien und ab

1865 in München mit RW; Opern »Der Barbier von

Bagdad« 1858, »Der Cid« 1865.

 

A461 Wilhelmine Sch.-D. (1804–1860), dt. dramatische

Sängerin, in Beethovens »Fidelio« berühmt geworden,

starker Jugendeindruck RWs, 1849 wegen Teilnahme am

Dresdner Aufstand aus Sachsen ausgewiesen.

 

A462 Fürst Chlodwig zu H.-Schillingsfürst (1819–1901),

liberal-kleindeutsch, 1866–70 bayrischer

Ministerpräsident und Außenminister, 1874 deutscher

Botschafter in Paris, 1894–1900 Reichskanzler.

 

A463 Sidi Mohammed, Reformator.

 

A464 »Ja – wer auch nur eine Seele / Sein nennt auf dem



Erdenrund!« Schiller, An die Freude.

 

A465 Friedrich I. (1826 bis 1907), seit 1856 Großherzog

von Baden, Direktor des Hoftheaters war 1852–70

Eduard Devrient.

 

A466 Lothar B. (1817–1892), dt. Diplomat und Publizist.

 

A467 Theaterstück von RWs Stiefvater Ludwig Geyer,

vgl. Anm. zu 30. Jan. 1869.

 

A468 »Es erben sich Gesetz' und Rechte / Wie eine

ew'ge Krankheit fort«, Mephisto in der Schülerszene von

»Faust«, I. Teil, von Goethe.

 

A469 (geb. um 1825), Schauspielerin, Tänzerin in Paris

und St. Petersburg, 1845 Sieg im Pas de quatre über die

Taglioni, Grisi und Cerrito, 1856 Heirat mit dem

Tenoristen Young, 1858–61 Leitung des Balletts in

Leipzig, 1869–75 Ballettmeisterin in München.

 

A470 Hans Christian A. (1805–1875), dän. Dichter,

bedeutend in seinen Märchen, die er dt., dän. und griech.

Quellen entnahm.

 

A471 Adolf T., Kaufmann, RWs Pate.

 

A472 (1803–1837), älteste Schwester RWs, heiratete 1836

den Schriftsteller und Philosophie-Dozenten Dr. Oswald

Marbach (1810–1890).

 



A473 von Schiller.

 

A474 Robert K. (1834–1903), Historienmaler in Leipzig.

 

A475 von Dante.

 

A476 Joseph Georg St. (1815–1905), katholischer

Theologe, 1850 Bischof von Djakovo/Kroatien, Führer

der kroatischen Nationalpartei, auf dem Vatikanischen

Konzil 1870 führend in der Opposition.

 

A477 Prinz Pierre Napoléon Bonaparte (1815–1881),

Sohn von Lucien, eines Bruders Napoleons I.,

Abenteurer, 1848 demokratisches Mitglied der französ.

Nationalversammlung, erschoß im Jan. 1870 Victor Noir,

den Redakteur der radikalen Zeitschrift »Marseillaise«

Rocheforts, vgl. Anm. zu 18. Jan., im Streit; vor Gericht

freigesprochen, vom Kaiser verbannt.

 

A478 Dialog Platons.

 

A479 »Wie die Alten den Tod gebildet«, Untersuchung

von Lessing 1769 nach der Kontroverse mit dem

Kunstprofessor Klotz, der die im »Laokoon« vertretene

These bestritt, von den Griechen sei der Tod nie als

Skelett abgebildet worden.

 

A480 Georg Gottfried G. (1805–1871), dt. liberaler

Gelehrter und Literaturhistoriker, 1848 Mitglied der

Frankfurter Nationalversammlung, »Geschichte der

poetischen Nationalliteratur der Deutschen« 1835–42,



»Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener

Verträgen« 1855–66, war 1870 über das preußische

Vorgehen verbittert; seine letzte größere Arbeit war

»Händel und Shakespeare. Zur Ästhetik der Tonkunst«,

Leipzig 1868.

 

A481 Georg Freiherr von W.-Beichlingen (1816–1895),

war 1867–88 preußischer Gesandter in München.

 

A482 Victor Henri Marquis de R.-Lucay (1830–1913),

französ. Schriftsteller und Politiker, radikaler

Republikaner, 1869 in den Gesetzgebenden Körper

berufen und 1870 Mitglied der Regierung der nationalen

Verteidigung, 1871 am Aufstand der Kommune beteiligt;

wegen seiner Angriffe gegen die kaiserliche Familie und

seiner Demonstration beim Begräbnis des von Pierre

Bonaparte erschossenen Victor Noir, vgl. Anm. zu 13.

Jan., am 22. Jan. 1870 zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt.

 

A483 »Timon von Athen« von Shakespeare.

 

A484 RWs »Dors entre mes bras, enfant plein de

charmes«, »Mignonne« und »L'Attente« von 1840.

 

A485 Heinrich K. (1790–1869), dt. Schriftsteller, Roman

»Die hohe Braut« 1833, RW entwarf danach 1836 eine

Oper.

 

A486 Ernst Ludwig E. (1802–1877), dt. Schriftsteller,

Literaturforscher und Herausgeber, 1830 Dozent in Jena

über mittelhochdt. Dichter, ab 1833 Prof. in Zürich.



 

A487 Symphonie Nr. 3, Es-dur, op 55, von Beethoven.

 

A488 »Metaphysik der Geschlechtsliebe«, Bd. 2 Kap. 44

und »Die Welt als W.u.V.«

 

A489 wörtl. die Zeit ist ein lieber Mensch; die Zeit heilt

alle Wunden.

 

A490 »Philosophie des Unbewußten« von Eduard von H.

(1842–1906), dt. Philosoph, erklärte das Unbewußte als

letzten Weltgrund, kann als Vorläufer Freuds gelten.

 

A491 Schopenhauer in Parerga und Paralipomena,

Zweiter Band, Kap. XXIV, »Über Bücher und Lesen«.

 

A492 Trauerspiel von RW, 1827/28.

 

A493 den von RW befürworteten bayerischen

Ministerpräsidenten Fürst Chlodwig zu H.-Schillingsfürst,

vgl. Anm. zu 18. Dez. 1869.

 

A494 »Der Papst und das Konzil« 1870, Darstellung aus

altkatholischer Sicht, unter Ps. Janus von Ignaz Döllinger,

zusammen mit Johannes Huber, vgl. Anm. zu 24. Nov.

1869.

 

A495 er kehrt immer zu seiner einzigen Liebe zurück.

 

A496 akademischer Vortrag Nietzsches am 1. Febr. 1870,

»Sokrates und die Tragödie«.



 

A497 Karl K. (1830–1916), Pianist, Dirigent und

Komponist, seit 1855, London, mit RW befreundet;

Adoptivvater Winifred Wagners geb. Williams.

 

A498 Komödie von Aristophanes.

 

A499 Wolfgang Amadeus Mozart hörte im April 1789 in

Leipzig bei einem Besuch der Thomasschule von Doles

zum erstenmal ein Werk von Johann Sebastian Bach, und

zwar die Motette »Singet dem Herrn«; diese Episode, in

allen Mozart-Biographien einprägsam dargestellt, dürfte

RW von Kindheit an vertraut gewesen sein.

 

A500 Nr. 12 oder 106, wahrscheinlich »Gotteszeit ist die

allerbeste Zeit«.

 

A501 10. Okt. 1853 bei dem Familienabend in Paris, s.

ML S. 516.

 

A502 George P. (1795–1869), kam als Kaufmann in

Massachusetts/USA zu großem Reichtum, gründete 1837

in London ein Bankgeschäft und stiftete für Schulen,

Universitäten, Wissenschaften und Künste Millionen von

Dollar, zuletzt auch für Arbeiterwohnungen in London;

nach einer Totenfeier in Westminster in die USA

überführt, wo seine Geburtsstadt Danvers in Peabody

umbenannt wurde.

 

A503 Drama »Ion« von Euripides (vermutlich 486–406 v.

Chr.), griech. Dichter.



 

A504 »Le barbier de Séville«, 1775, von Pierre Augustin

Caron de B. (1732–1799), französ. Dramatiker.

 

A505 Heinrich D. (1804–1892), dt. Dirigent, 1829 in

Leipzig, 1833 Kirchenmusikdirektor und 1839

Musikdirektor am Theater in Riga, später Berlin,

komponierte u.a. eine Oper »Die Nibelungen« und

schrieb Erinnerungen »Aus meinem Leben«, 3 Bde.

1870–72; RW stand mit ihm in Riga in gespannter

Beziehung.

 

A506 »Das Käthchen von Heilbronn«, Schauspiel von

Heinrich von Kleist (1777–1811).

 

A507 Nr. 5, op 67 von Beethoven.

 

A508 P. aus Elea (um 500 v. Chr.), Hauptwerk »Über die

Natur«.

 

A509 »La gazza ladra«, deutsch »Die diebische Elster«,

Oper 1817, von Rossini.

 

A510 aus der Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott« von

Bach.

 

A511 RW meint Meyerbeer, »Die Hugenotten«.

 

A512 Ludwig Nohls Buch »Gluck und Wagner« erschien

1870 in München.

 



A513 Johann Heinrich Wilhelm T. (1751–1829), dt.

Maler, von der Antike und den Niederländern beeinflußt,

malte das Bildnis Goethes in der Campagna.

 

A514 (1660–1731), engl. Romanschriftsteller und

Journalist, »Robinson Crusoe«, »Moll Flanders«, stand

wegen antiklerikaler Flugschriften am Pranger, verbüßte

Gefängnisstrafe, wurde Geheimagent der Regierung,

schuf den historischen und den Abenteuerroman.

 

A515 am 21. Juli 1865, nach den ersten

Tristan-Aufführungen.

 

A516 eine Dichtung des aus der Altmark stammenden

Karl Wilhelm Osterwald (1820–1887), Philologe und

Gymnasiallehrer in Mühlhausen/Thür.; schrieb Gedichte,

Dramen und Epen.

 

A517 August L., Buchhändler in Köln, später im

Vorstand des Kölner RW-Vereins.

 

A518 Friedrich P., Bruder von Heinrich P., vgl. Anm. zu

24. Sept. 1869.

 

A519 Etienne Nicolas M. (1763–1817), französ.

Komponist, Oper »Joseph in Ägypten« 1807.

 

A520 A. der Große (356–326 v. Chr.), König von

Mazedonien.

 

A521 Oliver C. (1599–1640), engl. Feldherr, Staatsmann



und Lordprotektor, trat gegen König Karl I. auf, den er

im Bürgerkrieg besiegte und hinrichten ließ.

 

A522 (1600–1649), König von England ab 1625,

absolutistisch, im Bürgerkrieg von den Schotten, zu

denen er geflohen war, an das engl. Parlament

ausgeliefert.

 

A523 »kleine Kreatur«, im Versroman »Tristan«

Gottfrieds von Straßburg, V. 15/797f.

 

A524 das im Braunen Buch unvollständig aufgezeichnete

und so in Ges. Schr, übernommene Gedicht

»Braunschweiger Wurst für Lohengrin« lautet in der dem

Tagebuch beigelegten Fassung: »Zu Worms ein Krug

Einbecker Bier, / der labte Luther's Durst: /Held

Lohengrin nach dem Turnier / zu Braunschweig stärkt'

ihn Wurst. // Daraus nehm' Jeder sich die Lehr': / nicht

Pfaffenmarkt noch Fürstenwehr / hilft ihm von seinem

Durst, – / doch stellt auf Gott sein Sache er, / und wenn

die Welt voll Teufel wär', / dem Deutschen ist alles dann

Wurst.«

 

A525 August K. (1817–1891), sang den Wotan bei den

Uraufführungen von Rheingold und Walküre in

München.

 

A526 Geschenk Cosimas zum Richard-Tag, vermutlich

bestimmt für den Weihnachten 1869 von Cäcilie

Avenarius zurückgegebenen Briefwechsel zwischen

Wagners Mutter Johanna Rosine und Ludwig Geyer, vgl.



Anm. zu 30. Jan. 1869.

 

A527 Wilhelm K. (1813–1892), dt. Dirigent, seit 1869

Hofkapellmeister in Karlsruhe.

 

A528 Franz L.'s Oper »Catarina Cornaro«, 1841.

 

A529 »Hermes Odysseus«, s. Anm. zu 24. Febr.

 

A530 Marie Freifrau von Sch. (1842–1912), geb. von

Buch, mit dem preuß. Hausminister Alexander Graf von

Sch. (1807–1885) in erster Ehe verheiratet, 1886 mit dem

österreich. Diplomaten Anton Graf von Wolkenstein;

förderte RW entscheidend, enge Freundschaft mit

Cosima, von ihr häufig »Mimi« genannt.

 

A531 Wiedergeburt der Seele.

 

A532 Streichquartett in F-dur, op. 135 von Beethoven.

 

A533 »Dors mon enfant«, »Mignonne« und »L'Attente«,

Kompositionen RWs von 1840.

 

A534 von Shakespeare.

 

A535 Brief ist nicht erhalten; der dieser Seite beiligende

Entwurf sammelt Argumente gegen München, enthält

sich jedoch ganz des sonst gebräuchlichen Wagnerschen

Briefstils der Korrespondenz mit dem König.

 

A536 Adolf H. (1851–1926), Kapellmeister, lebte in



Wiesbaden.

 

A537 Unfehlbarkeit.

 

A538 Unermüdlichkeit.

 

A539 von Shakespeare.

 

A540 Richard Wagner! Vgl. 30. Nov. 1869.

 

A541 Emile P. (1814–1885), Direktor der Comédie

française.

 

A542 Heiliger (5. Jh.), verließ die Braut und zog in

freiwilliger Armut durch die Welt, Tag 17. Juli, Legende

bearbeitet von Konrad von Würzburg (1220/30–1287).

 

A543 Goethe in »Alexis und Dora«.

 

A544 François-Joseph F. (1784–1871), belg.

Musikgelehrter, Organist und Komponist von

Kirchenmusik und Opern, gründete 1827 in Paris die

Zeitschrift Revue musicale, schrieb eine Musikgeschichte

und beschäftigte sich kritisch namentlich mit deutscher

Musik.

 

A545 Mathilde M. (1847–1920), sang die Eva bei der

Uraufführung der Meistersinger in München 1868.

 

A546 Ignaz M. (1794–1870), dt. Pianist und Komponist,

Lehrer Mendelssohn-Bartholdys, ab 1846 am Leipziger



Konservatorium.

 

A547 (1820–1886), Pianist, Dirigent und

Musikschriftsteller.

 

A548 Viktor Emanuel II. (1820–1878), König von

Sardinien ab 1849, von Italien ab 1861, setzte die Politik

der Einigung fort und regierte nach Cavour

parlamentarisch.

 

A549 Carl von G. (1844–1904), ab 1863 enger Freund

Nietzsches, wichtiger Briefpartner Nietzsches, studierte

Jura, später häufig in Bayreuth, gab seine

wissenschaftliche Laufbahn auf.

 

A550 »Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern«, aus

Schillers »Wilhelm Tell«.

 

A551 Adalbert H. (1840–1888), österreich. Historiker,

Mitbegründer des Akademischen Wagner-Vereins in

Wien, schrieb »Richard Wagner und die nationale Idee«

1874.

 

A552 Seherin aus Mantineia, Fiktion Platons im

»Symposion.«

 

A553 Apomnemoneumata oder Memorabilia des

Xenophon (um 430-um 350 v. Chr.), athenischer Denker.

 

A554 Hermann M. aus Dresden, liiert mit Wilhelmine

Schröder-Devrient, quittierte 1849, durch deren



Beteiligung an der Revolution kompromittiert, den

Dienst und ging in die Schweiz.

 

A555 »Die Kunst und die Revolution«, RWs Schrift aus

dem Jahr 1849.

 

A556 Versammlungshaus und Versammlung der

Mitglieder der regierenden Behörde in den altgriech.

Staaten.

 

A557 Gedicht, aufgezeichnet im Braunen Buch, s. dort,

trägt die Überschrift »Beim Herannahen des dritten Mai«,

richtig: 4. Mai, zur Erinnerung an die erste Begegnung

1864, und sollte eine »letzte Anstrengung« sein, den

König von der Aufführung der Walküre in München

abzubringen.

 

A558 die Entsagende, Seliggepriesene, Heilige in Goethes

»Wilhelm Meisters Wanderjahre«.

 

A559 Sohn und Widersacher des Oedipus.

 

A560 RW hieß bis zu seinem 14. Lebensjahr nach seinem

Stiefvater Geyer.

 

A561 Heinrich L. (1814–1882), dt. Historienmaler, zu

dessen Werken die 1871 im Pariser Rathaus zerstörten

Malereien gehörten, er schuf auch Altarbilder und war

Mitglied der Pariser Akademie seit 1864; und der um fünf

Jahre jüngere Bruder Heinrichs, Rudolf L., der sich in

Rom niederließ, er malte italienische Volksszenen und



religiöse Motive.

 

A562 Neue Berliner Musikzeitung.

 

A563 Gustav Sch. (1816–1882), Kapellmeister in Leipzig.

 

A564 Julius R. (1831–1914), ursprüngl. Levy,

Schriftsteller und Redakteur in Berlin, redigierte ab 1874

die Deutsche Rundschau.

 

A565 (1845–1892), dt. Schriftsteller, schrieb historische

Dramen, Libretti und Aufsätze, für einige Zeit mit RW in

Verbindung.

 

A566 Karl Gottlieb R. (1798–1859), dt. Musiker, 2.

Kapellmeister unter RW in Dresden, Komponist, eine

Oper »Die Felsenmühle«.

 

A567 Judith Mendès-Gautier.

 

A568 von Shakespeare.

 

A569 Petrarca schildert Avignon zur Zeit der

avignonischen Päpste im 14. Jh. als Sitz jeglichen Lasters.

 

A570 Dialog Platons.

 

A571 Hermann L., s. Anm. zu 7. Febr. 1869.

 

A572 RW machte nur gelegentliche Notizen in dem sog.

Braunen Buch, erstmals vollständig veröffentlicht als



»Das Braune Buch«, hrsg. von Joachim Bergfeld, Zürich

1975; es enthält Entwürfe, Gedichte und die Annalen der

Jahre 1846–1868, Erinnerungshilfen bei der Abfassung

der Autobiographie »Mein Leben«.

 

A573 Hans B. von Schellendorff (1830–1913), seit 1867

Intendant in Hannover, heiratete die Komponistin

Ingeborg Stark (1840–1913).

 

A574 Roman, 1820, von Walter Scott (1771–1832), engl.

Schriftsteller.

 

A575 Friedrich M. (1825–1884), dt. Dirigent und

Komponist, ab 1868 in Darmstadt.

 

A576 am 11. April 1870 wurde eine Gesellschaft von

Engländern bei der Besichtigung des Schlachtfelds von

Marathon von einer Räuberbande gefangengenommen;

als sich die griech. Regierung weigerte, außer Lösegeld

auch noch Amnestie zu gewähren, wurden drei

Engländer erschossen, England verlangte eine hohe

Entschädigung der Hinterbliebenen und bezichtigte die

griechische Regierung unter Georg I. (1845–1913), seit

1863 auf dem Thron, der Ohnmacht.

 

A577 Juden, Jesuiten, Journalisten.

 

A578 »Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der

Alten«, 1791, von Karl Philipp M. (1756–1793), dt.

Schriftsteller, Verfasser des autobiographischen Romans

»Anton Reiser«.



 

A579 (1829–1895), Tochter von RWs Bruder Albert

(1799–1874), heiratete 1854 Alexander R. (1833–1896).

 

A580 Dialog Platons.

 

A581 Analecta Laertiana, veröffentlicht im Rheinischen

Museum, Neue Folge XXV, Frankfurt am Main 1870.

 

A582 unzutreffend, kommt nur in den Meistersingern

vor.

 

A583 vgl. »Wallensteins Tod«, III. Aufzug, 17. Auftritt

am Ende: »Da ist er!« und Meistersinger II. Akt, 5. Szene

am Anfang: »Da ist er!«

 

A584 E.T.A. Hoffmann (1776–1822), dt. Erzähler

zwischen Spätromantik und Frührealismus,

magisch-spukhafte Novellistik, auch Komponist,

Kapellmeister und Regisseur; »Das fremde Kind«, 1817

entstandenes Märchen, ist Schlußstück des Romans »Die

Serapionsbrüder«, 1819–21.

 

A585 Ernst Benedikt K. (1816–1892), deutscher Maler

und Porträtzeichner, 1838–70 in Paris, Schüler von

Delaroche, teilte RWs Elend in Paris 1840–42.

 

A586 Komposition RWs, 1864.

 

A587 Dr. Joseph St. (1818–1892), Arzt in Wien, enger

Freund RWs seit 1861.



 

A588 »Philoktetes«, Tragödie von Sophokles.

 

A589 Eduard H. (1825–1904), österreich.

Musiktheoretiker, Kritiker der Spätromantik in der

Musik, Urbild des Beckmesser in den Meistersingern,

1861 Prof. für Musikästhetik an der Universität Wien.

 

A590 Domenico C. (1749–1801), italien. Komponist,

berühmteste seiner erhaltenen Opern »I matrimonio

segreto«, deutsch »Die heimliche Ehe«, 1792.

 

A591 Samuel L. (1806–1843), dt. Philologe, 1840–42

Pariser Freund RWs, der ihn in seiner Novelle »Ein Ende

in Paris« als »deutschen Philologen« porträtierte.

 

A592 »Der Widerspenstigen Zähmung« von Shakespeare.

 

A593 Bethel Henry St. (1823–1884), Finanzmann, vor

allem beim Eisenbahnbau tätig, 1870 konnten die Aktien

der rumänischen Bahnen nicht mehr eingelöst werden;

ging in Konkurs; St. wurde später verhaftet, vgl. 29. Aug.

1871 und 6. Juli 1872.

 

A594 Christian Friedrich K. (1823–1897), gründete 1851

den Musikverlag Kahnt, betreute hier RWs Schrift »Über

das Dirigieren«, vgl. 31. Okt. 1869.

 

A595 Baruch de Sp. (1632–1677), holländ. Philosoph,

Studium der Scholastik, Naturwissenschaft und

Mathematik, Pantheist, von großem Einfluß auf die



Dichter der deutschen Klassik und die Philosophen des

Idealismus.

 

A596 Leopold von R. (1795–1886), dt. Historiker,

1825–71 Prof. in Berlin, versuchte Ideen in der

Geschichte aufzuzeigen, bedeutend für die

Quellenforschung in seiner Forderung nach Objektivität,

schrieb »Geschichte Wallensteins«, 1869.

 

A597 Johann L. (1839–1906).

 

A598 Goethes »Mignon«-Gedicht.

 

A599 in Goethes »Faust«.

 

A600 Abhijnasakuntala, »Sakuntala oder Der

Erkennungsring« von Kalidasa (4./5. Jh.), ind. Dichter.

 

A601 »Aschenbrödel«, Oper Rossinis.

 

A602 Hans Sachs (1494–1576), Nürnberger

Meistersinger, Lyriker und Dramatiker.

 

A603 Adolph St. (1805–1876), Philologe in Oldenburg,

ab 1852 Berlin, verheiratet mit der Romanschriftstellerin

Fanny Lewald (1811–1889), verkehrte im Hause Hans

von Bülows in Berlin, schrieb mehrere Werke über die

deutsche Klassik, »Goethes Frauengestalten«, 2 Bde.

1865/66.

 

A604 Beethovens Klaviersonaten op. 22 und 106,



vermutlich letztere, die »Hammerklaviersonate«.

 

A605 Christian August P. (1790–1843), dt. Dirigent und

Gesangslehrer, Liederkomponist, 1827–35

Gewandhauskapellmeister in Leipzig, in jener Zeit enger

Umgang mit RW, s. ML S. 64 ff.

 

A606 Akademischer Vortrag Nietzsches am 18. Jan.

1870, »Das griechische Musikdrama«.

 

A607 Kupferstich 1514.

 

A608 August Wilhelm A. (1816–1876), österreich.

Musikhistoriker.

 

A609 Jérôme Bonaparte (1784–1860), König von

Westfalen 1807–13, jüngster Bruder Napoleons I., Fürst

von Monfort, von ihm stammt die Hauptlinie des Hauses

Bonaparte ab.

 

A610 Erschütterung.

 

A611 vgl. Anm. zu 2. Febr. und 11. Juni 1870.

 

A612 (1806–1876), Theaterschriftsteller in Weimar,

schrieb über Tannhäuser, Lohengrin, den Ring, Tristan

und Meistersinger.

 

A613 Dr. Franz G. (1822–1896), 1869–87 Regisseur an

der Hofoper in München; die Regie bei der Uraufführung

der Walküre am 26. Juni übernahm Reinhard Hallwachs.



 

A614 Heinrich M. (1797–1871), Schauspieler und

Regisseur in Weimar; Sohn Wilhelm M.

 

A615 Joseph Othmar Ritter von R. (1797–1875),

Kardinal und Fürst-Erzbischof in Wien; lehnte das

Unfehlbarkeitsdogma auf dem Konzil 1870 zunächst ab.

 

A616 vgl. 4. Sept. 1869.

 

A617 ce beau temps ..., »die schöne Zeit, in der ich so

unglücklich war«, zitiert nach Madame de Staël

(1766–1817), französ. Schriftstellerin.

 

A618 16. Nov. 1868.

 

A619 Liszt schrieb 1870 eine Kantate für Solostimme,

Chor und Orchester zur Säkularfeier Beethovens.

 

A620 Streichquartett op. 131 von Beethoven.

 

A621 Schweizer Ausdruck für Rechtsanwalt.

 

A622 von Shakespeare.

 

A623 August Wilhelm Sch. (1767–1845), dt. Dichter und

Interpret der romantischen Bewegung, Bruder von

Friedrich Sch., Übersetzer Dantes, Calderons und der

nach ihm und Tieck benannten Shakespeare-Ausgabe

von 1797–1810.

 



A624 Orchesterskizze I. Akt Götterdämmerung.

 

A625 Entwurf zur Gedenkschrift, unter diesem Titel

aufgezeichnet im Braunen Buch, fallengelassen;

stattdessen die Schrift »Beethoven« anläßlich des 100.

Geburtstages kurz darauf begonnen und am 7. bzw. 20.

Sept. beendet, vgl. dort.

 

A626 Justizrat, verhandelte im Scheidungsprozeß.

 

A627 in »Die Welt als W.u.V.« Bd. I, Drittes Buch, § 33.

 

A628 Heinrich N. (1846–1892), dt. Bildhauer, wirkte vor

allem in Augsburg und München.

 

A629 vermutlich der »Entwurf zur Organisation eines

deutschen Nationaltheaters für das Königreich Sachsen«

von 1848.

 

A630 die Kandidatur des Erbprinzen Leopold von

Hohenzollern-Sigmaringen wurde am 3. Juli über den

Gesandten Spaniens in Paris der französ. Regierung

angezeigt, daraufhin Intervention des Herzogs von

Gramont beim Botschafter des Norddeutschen Bundes,

Freiherrn von Werther.

 

A631 Nr. 7 op. 92 von Beethoven.

 

A632 am 9. Juli 1386 siegten die Eidgenossen über das

Heer Herzog Leopolds III. von Österreich, Eingreifen

Winkelrieds.



 

A633 Geibels Tragödie »Brunhild« 1857; Hebbels

Tragödie »Die Nibelungen« 1862.

 

A634 »Von Dem, was Einer vorstellt«, Kap. IV der

»Aphorismen zur Lebensweisheit«.

 

A635 III. Akt 4. Szene Meistersinger.

 

A636 persönliche Unfehlbarkeit des Papstes ex cathedra,

beim I. Vatikanischen Konzil in der Sitzung vom 18. Juli

verkündet.

 

A637 Vincent Graf B. (1817–1900), französ. Diplomat,

seit 1864 Botschafter in Berlin, stellte im Juli 1870 in Bad

Ems, wo König Wilhelm I. von Preußen weilte, jene

Forderungen, die den Anlaß zur später umstrittenen

Emser Depesche und zum Ausbruch des Krieges gaben.

 

A638 Antoine Alfred Agénor Herzog von G.

(1819–1880), französ. Diplomat und Staatsmann, 1861

Botschafter in Wien, im Mai 1870 übernahm er das

Auswärtige im Ministerium Ollivier, drängte auf den

Krieg mit Preußen, wurde am 9. August von der Kammer

gestürzt.

 

A639 Söldnerheere, die nach dem Tod des Grafen

Bernhard VII. von A. (1391–1418) zur Zeit Karls VII.

durch Elsaß und Lothringen zogen; die Schweizer

befreiten sich von den Raubscharen durch die Schlacht

bei Sankt Jakob an der Birs am 26. Aug. 1444.



 

A640 Kriegserklärung Frankreichs am 19. Juli, 1.30 Uhr.

 

A641 Freiherr von Weichs (gest. 1873), Intendant.

 

A642 Wilhelm R. (1821–1878), Offizier in preuß.,

eidgenöss. und Garibaldis Diensten, lebte nach 1860

meist in Zürich, trat als Militärschriftsteller mit

umfangreichen Schriften zur Kriegsgeschichte hervor,

beging Selbstmord.

 

A643 Nr. 6 op. 68, Pastorale, von Beethoven.

 

A644 »Nala und Damayanti«, oder Nalodaya, ind. Epos

in 4 Gesängen, gehört zum Mahabharata-Epos, 5. Jh. v.

Chr./4. Jh. n. Chr.

 

A645 Helmuth Graf von M. (1800–1891), preuß.

Generalfeldmarschall, 1858–88 Chef des Generalstabs

der Armee, Stratege, ab 1867 konservativer

Abgeordneter, ab 1872 des Herrenhauses.

 

A646 Elisabeth Nietzsche (1846–1935), heiratete 1885

den Gymnasiallehrer, Antisemiten und »Kolonisator« Dr.

Bernhard Förster.

 

A647 »II Decamerone«, Novellensammlung, in der sich

zehn junge Leute an zehn Tagen zehn Geschichten

erzählen, von dem italien. Dichter Giovanni Boccaccio

(1313–1375).

 



A648 Ferdinand P. (1815–1891), Komponist und

Musikschriftsteller, schrieb »Wagner, wie ich ihn kannte«.

 

A649 ich habe gut geschlafen.

 

A650 Richard A. (1843–1896), Philosoph, Sohn von RWs

Schwester Cäcilie und Eduard A.

 

A651 Olga Herzen, Tochter von Alexander Herzen

(1812–1870), russ. Philosoph und revolutionärer

Schriftsteller, zuletzt Paris; von Malwida von Meysenbug

als Pflegetochter angenommen, heiratete 1873 den

französ. Historiker Gabriel Monod.

 

A652 George Gordon Noël Baron von B. (1788–1824),

engl. Dichter, zeitweilig Mitglied des Oberhauses, Lord,

Aufenthalte in Venedig, Rom, Genua, zuletzt

Griechenland; von kontinentalem Einfluß auf die

Romantik; Dramen und Dichtungen.

 

A653 französ. General, Kommandeur der 2. französ.

Division, fiel bei Weißenburg.

 

A654 (1826–1920), 1853 vermählt mit Napoléon III. von

Frankreich, führte einige Male, auch 1870, in

Abwesenheit des Kaisers die Regentschaft, lebte nach

Sturz des Kaisers als Gräfin von Pierrefonds in England.

 

A655 »Der Bund«, 1850 gegründete, in Bern

erscheinende politische Zeitung

freisinnig-demokratischer Richtung.



 

A656 (1826–1871), Sohn von Victor H., teilte 1851–70

das Exil des Vaters, trat dann als Feuilletonist und

Kommentator hervor.

 

A657 Friedrich Ferdinand Freiherr von B. (1809–1886),

1849–66 sächs. Außenminister, danach österreich.

Außenminister und Reichskanzler bis 1871, Gegner der

Einigungspolitik Bismarcks.

 

A658 Maurice Marquis de M.M. (1808–1893), Herzog

von Magenta, französ. Marschall, kommandierte das 1.

französ. Korps bei Straßburg und wurde bei Wörth und

Sedan 1870 geschlagen, unterdrückte den Aufstand der

Pariser Kommune 1871, 1873–79 Staatspräsident.

 

A659 François Achille B. (1811–1888), französ. Marschall

und Kommandeur der Rheinarmee, kommandierte das 3.

französ. Korps bei Metz, kapitulierte am 27. Okt. 1870,

1873 zum Tod verurteilt, begnadigt, floh 1874 aus der

Haft.

 

A660 Charles Auguste F. (1807–1875), französ. General,

kommandierte das 2. französ. Korps bei Saarbrücken; in

der Schlacht bei Spichern am 6. Aug. 1870 geschlagen,

kapitulierte er mit der Rheinarmee in Metz.

 

A661 Otto Graf von B.-Steinburg (1807–1899),

bayerischer Politiker, schloß als Ministerpräsident im

Nov. 1870 den Vertrag über Bayerns Eintritt in das Reich

ab.



 

A662 napoleonischer Grafentitel des französ. Generals

Charles Cousin-Montauban (1796–1878), 1860 Sieger bei

Palikao in China; er übernahm am 10. Aug. 1870 den

Vorsitz im Verteidigungsministerium, mußte am 4. Sept.

ins Ausland gehen und kehrte 1871 zurück.

 

A663 Nicolas Ch. (1793–1877), französ. General, 1851

verbannt, 1870 wieder unter Bazaine bei Metz

Heerführer, 1871 Mitglied der Nationalversammlung und

1875 Senator.

 

A664 Ferdinand F. (1810–1876), dt. Lyriker des

Vormärz, beeinflußt von Victor Hugo, schrieb

revolutionäre, politische und sozialistische Lyrik, daneben

auch Gedichte im Volkston und patriotische Verse

1870/71.

 

A665 Friedrich von B. (1819–1892), dt. Schriftsteller,

1867–69 Intendant des Hoftheaters Meiningen, schrieb

epigonal-romantische Lyrik und Dramen; auch

Übersetzer.

 

A666 Gaius Helvius C. (gest. 44 v. Chr.), jungröm.

Dichter, Freund des Catull, wurde bei Caesars

Leichenbegängnis vom Volk erschlagen.

 

A667 spielt auf die mißglückten Putschversuche

Napoléons III. in Straßburg 1836 und Boulogne 1840 an,

auf seine Haft in Ham an der Somme und seine glücklose

Einmischung in Mexiko 1861–67.



 

A668 Emil D.B.-R. (1818–1896), Professor der

Physiologie in Berlin, Untersuchungen über elektrische

Erscheinungen an Muskeln und Nerven und zahlreiche

Vorträge, häufig zitiert sein »Ignoramus, ignorabimus«.

 

A669 Walther Freiherr von L. (1828–1908), im

Staatsdienst, Adjutant des späteren Kaisers Wilhelm I.,

vgl. 4. Febr. 1873.

 

A670 Gebhard Leberecht von B. (1742–1819), Fürst von

Wahlstatt, preuß. Feldmarschall, drängte stets auf

tatkräftige Kriegführung, daher »Marschall Vorwärts«,

zuletzt 1813–15, als er Napoléon I. bis tief nach

Frankreich verfolgt und mit Wellington den

entscheidenden Sieg von Belle Alliance errang.

 

A671 ausgehaltene Frau, Mätresse.

 

A672 mit Hans von Bülow, Trauungsanzeige vom 18.

Aug. 1857!

 

A673 op. 131.

 

A674 deutsch-katholischer Prediger in Dresden, aus

Wien geflüchtet, der Czersky-Rongeschen Agitation

angehörend, einer erfolglosen Reformbewegung; wies

RW in Dresden auf die Lektüre Feuerbachs hin, war

Mitglied der Freischaren während des sächs. Aufstands

1849, geflüchtet; in ML S. 420 als »ein gewisser

Metzdorff« erwähnt.



 

A675 Oper »Mosé in Egitto«, 1827 Neufassung »Moise«.

 

A676 Clemens Brockhaus, s. Anm. zu 22. Jan. 1869.

 

A677 »Zu des König's Geburtstag. 25. Aug. 1870«,

aufgezeichnet im Braunen Buch: »Gesprochen ist des

Königs Wort / dem Deutschland neu erstanden ...«,

politischen Inhalts, da König Ludwig II. die bayerischen

Truppen dem preuß. Oberbefehl unterstellt hatte;

Abschrift auf der Orchesterskizze mit der Überschrift

»Huldigung«; in einem Begleitbrief erhielt Düfflipp den

Auftrag, dem König die bevorstehende Trauung mit

Cosima an des Königs Geburtstag mitzuteilen.

 

A678 David Friedrich St. (1808–1874), dt. Philosoph und

Theologe, 1848 Liberaler, später für Bismarck, schrieb

»Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet«, »Der alte und der

neue Glaube«.

 

A679 Ernest R. (1823–1892), französ.

Religionswissenschaftler und Schriftsteller, Positivist,

Anreger, »Leben Jesu«, Bd. 1 seiner »Histoire des origines

de christianisme«, 7 Bde. 1863–83.

 

A680 Giuseppe M. (1805–1872), italien.

Freiheitskämpfer, verteidigte 1848/49 mit Garibaldi Rom

gegen die Franzosen, floh nach London.

 

A681 François Wille (1811–1896), Journalist und

Publizist, Mariafeld bei Zürich.



 

A682 nicht ermittelt.

 

A683 Nietzsche schrieb in Erlangen das Männerchorlied

»Ade ich muß nun gehen«.

 

A684 richtig Blazerna aus Palermo, vgl. 26. Aug. 1870.

 

A685 Trauzeugen Malwida von Meysenbug und Hans

Richter.

 

A686 (1811–1882), französ. Publizist und Historiker.

 

A687 (1815–1882), dt. Schriftsteller, seit 1848 Prof. für

Kunst- und Kulturgeschichte in Bonn, 1849 wegen

Beteiligung am pfälzisch-badischen Aufstand zu

lebenslänglicher Haft verurteilt, 1850 von Karl Schurz

befreit, floh nach England; ab 1866 Prof. am

Polytechnikum in Zürich.

 

A688 Wladislaw Graf P. (1809–1889), lebte in der

Schweiz, gründete in Rapperswil ein polnisches

Nationalmuseum.

 

A689 (1822–1885), Mediziner und Schriftsteller aus

Böhmen, lebte in Leipzig, Prag und, mit Heine

befreundet, in Paris, seit 1869 in Bregenz; schrieb

Gedichte, Dramen, Romane und Erzählungen.

 

A690 Friedrich Konrad M.v.d.W. (1823–1881),

Schriftsteller, lebte nach 1848 in der Schweiz, zuletzt in



Leipzig, schrieb Gedichte, Vaterlandslieder und den

»Deutschen Liederhort« 1869.

 

A691 Emanuel Felix Freiherr von W. (1811–1884),

französ. General im Krimkrieg und in Italien 1859,

während der Schlacht bei Sedan übernahm er am 1. Sept.

nach Mac Mahons Verwundung den Oberbefehl und

unterzeichnete tags darauf die Kapitulation des französ.

Heeres.

 

A692 Bulletin der Basler Nachrichten vom 3. Sept. 1870,

meldet die Kapitulation der französ. Armee am 2. Sept.

 

A693 Luise Brockhaus geb. Wagner (1805–1871), seit

1828 verheiratet mit Friedrich B. (1800–1865),

Verlagsbuchhändler.

 

A694 Johann Jakob S. (1821–1897), Schweizer

Staatsschreiber 1847, führend in der demokratischen

Partei des Kantons Zürich, seit 1849 mit RW befreundet.

 

A695 italien., Befürfnis.

 

A696 am 4. Sept. gebildet, Präsident General Louis-Jules

Trochu, Vizepräsident Jules Favre, Sekretär Ferry, ferner

Avago, Crémieux, Gambetta, Garnier-Pagès,

Glais-Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort und Jules

Simon.

 

A697 Oper von Vincenzo Bellini (1801–1835),

Hauptvertreter der romantischen Oper in Italien.



 

A698 Politisches Drama in fünf Aufzügen, von Goethe.

 

A699 Spitzname für den Ofensetzer.

 

A700 Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, von Goethe.

 

A701 Karl August (von) H. (1835–1905), dt.

Schriftsteller, ab 1865 bei der Berliner Frauenzeitung

Bazar, Autor von Dramen und Novellen, auch für

Ludwig II. tätig, schrieb über ihn biographisch und in

Romanen.

 

A702 Franz H. (1819–1888), Schweizer Staatsschreiber

1848 und 1852, Förderer des Züricher Musiklebens, seit

1849 mit RW befreundet.

 

A703 Klara Wolfram geb. Wagner (1807–1875), Sängerin,

heiratete 1828 den Sänger und späteren Kaufmann

Heinrich W. (1800–1874).

 

A704 (1798–1873), dt. Schriftsteller, schrieb 1870 »Elsaß

und Lothringen sind und bleiben unser«.

 

A705 Ernst Wilhelm F. (1840–1902), Musikverleger in

Leipzig, verlegte RWs Gesammelte Schriften und

Dichtungen, ebenso das Musikalische Wochenblatt.

 

A706 in »Aphorismen zur Lebensweisheit«.

 

A707 Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.–um 17 n. Chr.),



latein.-röm. Dichter von Elegien und »Metamorphosen«,

übersetzt von Pfitz u.a. 1865–86.

 

A708 Titus Lucretius Carus (gest. 55 v. Chr.), latein.

Dichter, hexametrisches Epos »De rerum natura«,

übersetzt von Knebel 1831 und W. Binder 1869.

 

A709 Clementine St.-E. (1816–1886), Schweizerin, malte

Aquarelle von RW und Minna Wagner.

 

A710 (1819–1882), schweizerischer Politiker, Förderer

des Eisenbahnbaus.

 

A711 Durstquell, in der »Schönen Melusine«, bei

Simrock.

 

A712 »Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809«, aus dem

ersten Teil der »Fantasiestücke in Callots Manier« von

E.T.A. Hoffmann.

 

A713 von Max Schneckenburger (1819–1849), das Lied

entstand schon 1840, als Thiers in Frankreich zum Krieg

zu drängen schien, erlangte aber erst 1870 durch die

Vertonung von Karl Wilhelm (1815–1873) Popularität:

»Es braust ein Ruf wie Donnerhall«.

 

A714 (1. Hälfte 6. Jh. v. Chr.) auf Lesbos, lyrische

Dichterin, nur Fragmente erhalten.

 

A715 »Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit«, aus

dem zweiten Teil der »Fantasiestücke in Callots Manier«



von E.T.A. Hoffmann.

 

A716 aus dem ersten Teil der »Fantasiestücke in Callots

Manier«.

 

A717 Friedrich Theodor V. (1807–1887), dt.

Schriftsteller, Ästhetiker und Philosoph, 1848

Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung,

1855 Professor in Zürich, ab 1866 Stuttgart und

Tübingen, streitbarer Publizist, Roman »Auch Einer«,

Aufsätze zur Zeit in »Der Krieg und die Künste« 1872.

 

A718 Johann J. (1805–1877), dt. Politiker, radikaler

Demokrat, Gegner Bismarcks und der Annexion

Elsaß-Lothringens.

 

A719 »Die Welt als W.u.V.« Bd. 2, Kap. 41, »Über den

Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unsers

Wesens an sich«.

 

A720 Jules F. (1809–1880), französ. Politiker, Gegner

Napoléons III., neben Thiers Führer der demokratischen

Republikaner, wurde Sept. 1870 Außenminister.

 

A721 im Berliner Verlag Stilke & van Muyden war 1869

die 2. Auflage von RWs »Herr Eduard Devrient und sein

Stil« erschienen, vgl. 10. Okt. 1870.

 

A722 Friedrich Sch. (1812–1884), dt. Gesangspädagoge,

ursprünglich Tenor, schrieb u.a. »Große Gesangsschule

für Deutschland«.



 

A723 Michael B. (1814–1876), russ. Anarchist, 1841

emigriert, beteiligt am Dresdner Aufstand 1849, dort

enge Verbindung mit RW, s. ML; zum Tode verurteilt

und an Österreich, 1851 an Rußland ausgeliefert, 1860

aus Sibirien geflohen, in London 1873 Bruch mit Karl

Marx, zuletzt in Genf und Italien.

 

A724 Zirkus der Schweizer Familie Knie.

 

A725 von char à bancs, französ., Kremser.

 

A726 für Bayreuth, Zweitschrift April 1871.

 

A727 von Beethoven.

 

A728 Tragödie von Aischylos.

 

A729 »Kampagne in Frankreich 1792« von Goethe.

 

A730 Gasparo Sp. (1774–1851), Opernkomponist,

Direktor der Italienischen Oper in Paris, 1820–42

Hofkapellmeister in Berlin; »Ferdinand Cortez«, »Die

Vestalin«; der umfangreiche Artikel Spontini in ML

beginnt S. 291.

 

A731 nicht ermittelt.

 

A732 (1813–1888), ungar. Pianist und Komponist, seit

1860 Paris, mit RW bekannt.

 



A733 Alfred J. (1832–1882), österreich. Pianist.

 

A734 Hans Michel Sch. (1824–1893), dt.

Musikschriftsteller, Redakteur der Augsburger

Allgemeinen Zeitung, auch Domkapellmeister in

Augsburg.

 

A735 RWs Schrift »Herr Eduard Devrient und sein Stil«

war unter dem Ps. Wilhelm Drach bei Cäsar Fritsch in

München erschienen!

 

A736 jetzt nicht mehr Hoffmanns Fantasiestück, sondern

das Epos von Byron, was aus den späteren Angaben vom

13., 15., 16. und 18. Okt. hervorgeht.

 

A737 Gustav E. (1823–1895), dt. Musikkritiker und

Schriftsteller, ab 1861 bei der Vossischen Zeitung in

Berlin.

 

A738 Journalist, Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung,

Berlin.

 

A739 Ferndinand G. (1821–1891), dt. Schriftsteller, ging

1852 nach Italien, geschichtliche und literarische

Darstellungen über die verschiedensten Gegenstände und

Landschaften, »Wanderjahre in Italien« 1856–77, auch

»Kleine Schriften« zur Zeit.

 

A740 Giuseppe G. (1807–1882), Italien.

Freiheitskämpfer, Anhänger Mazzinis 1848/49, kämpfte

später gegen Österreich, 1869 gegen den Kirchenstaat,



organisierte im Herbst 1870 in der Bourgogne einen

wenig erfolgreichen Kleinkrieg gegen die dt. Truppen.

 

A741 die 1817 entstandene Erzählung »Doge und

Dogaresse« um Marino Falieri, Dogen von Venedig

(1280–1355), aus »Die Serapionsbrüder« von E.T.A.

Hoffmann.

 

A742 Friedrich St., Musikforscher in Leipzig, schrieb

»Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf Dr. Ed.

Hanslick's gleichnamige Schrift«, 1870; RWs »Offener

Brief an Dr. Stade«, datiert 31. Dez. 1870, erschien im

Musikalischen Wochenblatt, Jan. 1871; vgl. 30. Dez. 1870

und 16. Jan. 1871.

 

A743 »Fortunatus«, zweite Hälfte 15. Jh., der Prosaroman

über ein Glücksgeschenk, dramatisiert von Hans Sachs

1553, engl. von Th. Dekker 1600; auch bei Tieck.

 

A744 Gottlieb F., Musikkritiker, später in New York,

schrieb Abhandlungen über Rheingold und Walküre.

 

A745 Pauline Viardot war Tochter des spanischen

Sängers und Komponisten Manuel Garcia.

 

A746 (1835–1917), dt. Volkswirtschaftler, 1864 Prof. in

Dorpat, 1868 in Freiburg, 1870 Prof. für

Staatswissenschaften in Berlin, 1882–85 konservatives

Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses; zahlreiche

Werke über politische Ökonomie, Kathedersozialist.

 



A747 mit Sulzer und Hagenbuch in Zürich ab Ende

1849, in ML S. 429f. und 436ff.

 

A748 Sohn von Eliza und François W.

 

A749 Otto Benndorf (1838–1907), Prof. für Archäologie,

in Zürich 1869–71, danach in München, Prag und Wien;

Mitausgräber von Samothrake.

 

A750 im August 1858, als Cosima und Hans von Bülow

nach der Auseinandersetzung zwischen Minna Wagner

und Mathilde Wesendonck bei der Beendigung des

Aufenthalts im »Asyl« zugegen waren, daher richtig vor

zwölf, nicht vor elf Jahren.

 

A751 Bonifatius, eigentl. Winfrid (673–754), angelsächs.

Benediktinermönch, »Apostel der Deutschen«, predigte

in Thüringen, Grab im Dom zu Fulda.

 

A752 Emilie H., Sängerin, Frau von Ignaz H.,

Musikdirektor in Zürich.

 

A753 Emile Graf K., französ. Politiker und Polizeipräfekt

von Paris, Marseille und Toulouse 1870–72, danach

entlassen.

 

A754 richtig »Und küssen ihn ...«, Gretchen in Goethes

»Faust«.

 

A755 Léon G. (1838–1882), französ. Staatsmann,

bekämpfte das Zweite Kaiserreich, proklamierte nach



Sedan im Sept. 1870 die Republik, war Finanz-, Innen-

und Kriegsminister, trat am 6. Febr. 1871 zurück, später

gemäßigter Republikaner, außenpolitisch Vertreter des

Revanche-Gedankens, 1881–82 Ministerpräsident.

 

A756 Drama des span. Dichters Lope Félix de Vega

Carpio (1562–1625).

 

A757 Stück von Goethe im Fastnachtsstil, 1777,

Verspottung der Werther-Stimmung; das eingeschaltete

»Monodrama Proserpina« war für die Schauspielerin

Corona Schröter gedichtet; von Schopenhauer gerühmt.

 

A758 belg. Musikkritiker.

 

A759 (1823–1899), dt. Volkswirtschaftler, später Mitglied

des Reichstags, nationalliberal.

 

A760 von Juan Ruiz de Alarcón (1581?-1639), span.

Dichter.

 

A761 Nr. 4, op 60 von Beethoven.

 

A762 von Shakespeare.

 

A763 Oper von Adolphe Adam; Rolle des Marquis de

Corcy.

 

A764 der Entwurf »Die Capitulation. Lustspiel von

Aristop. Hanes« im Braunen Buch veröffentlicht, 1875;

das Stück selbst in Bd. 9 der Ges. Schr.



 

A765 nach Briefverzeichnis möglicherweise D.L. Mosely.

 

A766 Oper, 1830, von Daniel François Auber

(1782–1871), Hauptvertreter der französ. Spieloper.

 

A767 der Pariser Friede von 1856 nach dem Krimkrieg

hatte Rußland Beschränkungen auferlegt, Rußland

verlangte im Okt. 1870, wieder Kriegsschiffe im

Schwarzen Meer zu halten, die Türkei bat vergeblich die

europäischen Mächte um Hilfe, Rußland setzte sich im

März 1871 bei der Londoner Konferenz vollends durch.

 

A768 genauer Mohammeds Auswanderung von Mekka

nach Medina 622, Beginn der islamischen Zeitrechnung,

RW vollzieht hier eine kühne Analogie.

 

A769 Johann C. (1509–1564), Gründer der Reformierten

Kirche, Prädestinationslehre, von Luther und Zwingli

abweichende Abendmahlslehre, wirkte in Basel,

Straßburg und Genf.

 

A770 Josephine Sch. (gest. 1912), auch Schefsky und

Scheffzky auf Programmzetteln und von Cosima

geschrieben; 1871–79 am Münchner Hoftheater,

angeblich von Ludwig II. protegiert, 1876 in Bayreuth

Sieglinde und Norn.

 

A771 Edmond François Valentin A. (1828–1885),

französ. Schriftsteller und Journalist, Gegner des

Papsttums, ab 1870 Republikaner.



 

A772 richtig »Die Brautwahl«, in »Die Serapionsbrüder«,

Dritter Band, Fünfter Abschnitt, von E.T.A. Hoffmann.

 

A773 Thomas C. (1795–1881), schott. Schriftsteller,

häufig in Deutschland, beschäftigte sich mit Literatur und

Philosophie, schrieb historische Biographien und Werke

über dt. Klassiker, übersetzte Goethe; war politisch für

Reformen; betonte die Rolle der Persönlichkeit in der

Geschichte.

 

A774 Schrift von Goethe, 1815.

 

A775 Artikel Goethes über Calderons gleichnamiges

Schauspiel.

 

A776 Gaspard de C., Seigneur de Châtillon (1519–1572),

Führer der Hugenotten, 1552 Admiral von Frankreich,

als Gegner Katharinas von Medici in der

Bartholomäusnacht ermordet.

 

A777 (1519–1589), heiratete 1533 den späteren König

Heinrich II., Regentin für ihren 2. Sohn Karl IX., der

unter dem Einfluß Colignys stand, was sie mit zu dem

Blutbad der Bartholomäusnacht trieb.

 

A778 vermutlich verheiratete Neumann, vgl. den

folgenden Briefwechsel mit Hedwig Neumann; mit RW

befreundetes Ehepaar in Berlin.

 

A779 »Geschichte der Renaissance in Italien« 1867, von



Jacob Burckhardt (1818–1897), dt.-schweizer.

Geschichtsschreiber und Kunstgelehrter, Prof. in Basel

1858–93.

 

A780 Johann Nepomuk C. (1828–1873), in Prag geb.

Physiologe, Prof. in Krakau und Pest, 1865 Jena, 1869

Leipzig, führte u.a. den Kehlkopfspiegel ein.

 

A781 Eduard L., Strafrechtslehrer und Kriminalist,

Großoheim Liszts, meist als Vetter bezeichnet.

 

A782 François-Marie Arouet, gen. Voltaire (1694–1778),

französ. Schriftsteller der Aufklärung, Anwalt der

Menschenrechte, kam 1750 an den Hof Friedrichs des

Großen, mußte 1753 Preußen verlassen, 1754 Mitautor

der Encyclopédie.

 

A783 Giuseppe V. (1813–1901), bedeutendster italien.

Opernkomponist im 19. Jh.

 

A784 Jacques O. (1819–1880), dt. Komponist und

Kapellmeister, »Orpheus in der Unterwelt«, »Die schöne

Helena«, »Hoffmanns Erzählungen«.

 

A785 die beginnende Bewegung des Altkatholizismus,

verursacht durch die Beschlüsse des Konzils; s. spätere

Anm.

 

A786 Louis-Jules T. (1815–1896), französ. General, ab

Aug. 1870 Stadtkommandant von Paris, Sept. Präsident

der Regierung der nationalen Verteidigung, Jan. 1871



abgesetzt.

 

A787 Erkennungszeichen, Losungswort.

 

A788 Jean-Jacques R. (1712–1778), französ. Schriftsteller,

den politisch mündigen Bürger und die natürliche

Erziehung des Kindes befürwortend, »Contrat social«,

»Émile«, von starkem Einfluß auf die Französ.

Revolution und den dt. Sturm und Drang.

 

A789 Henri de B. (1658–1722), französ.

Geschichtsschreiber, eine Reihe von Werken zur französ.

Geschichte, erst nach seinem Tode gedruckt.

 

A790 Luise B. von Dennewitz, Stiefmutter Hans von

Bülows.

 

A791 s. 28. Nov. 1870.

 

A792 1792 entstandenes poln. Freiheitslied, das sich auf

die 1791 in Polen beschlossene Konstitution bezog.

 

A793 als »Siegfried-Idyll« bekanntgeworden, RW

schenkte Cosima die Partiturreinschrift.

 

A794 »Die dionysische Weltanschauung«, im Aug.

geschrieben, sendet Nietzsche im Dez. unter dem Titel

»Die Geburt des tragischen Gedankens« an Cosima

Wagner.

 

A795 Heinrich von M. (1813–1874), preuß.



Kultusminister seit 1862; konservative und frömmelnde

Schul- und Kirchenpolitik, besonders bei den Liberalen

und in Elsaß-Lothringen unbeliebt; bei Beginn des

Kulturkampfes im Jan. 1872 setzte Bismarck seine

Entlassung durch und berief Falk.

 

A796 Doris B.

 

A797 Edgar Allan P. (1809–1849), amerikan. Dichter in

der Nachfolge der Romantik, Vorläufer der modernen

phantastischen Literatur, schrieb Erzählungen, Gedichte,

Essays.

 

A798 s. Anm. zu 20. Okt. 1870.

 

A799 Nr. 1.

 

A800 op. 135 von Beethoven.

 

A801 nach der Komödie »Der Bauer als Millionär« von

Ferdinand Raimund (1790–1836), österreich. Dramatiker

auf dem Höhepunkt der Tradition des Wiener

Volkstheaters.

 

A802 in »Der goldene Topf«, aus dem zweiten Teil der

»Fantasiestücke in Callots Manier« von E.T.A.

Hoffmann.

 

A803 »Klein Zaches, genannt Zinnober«, ein Märchen,

von E.T.A. Hoffmann.

 



A804 Friedrich Arnold B. (geb. 1838), Sohn von

Hermann Brockhaus, ab 1871 Professor in Basel.

 

A805 Bureau de Musique, Verlag in Leipzig seit 1800, aus

dem 1814 der C.F. Peters Verlag hervorging.

 

A806 Joseph A. (1672–1719), engl. Dichter, Tragödie

»Cato«, 1713, nach Plutarchs Lebensbeschreibung Catos

des Jüngeren.

 

A807 Christian Fürchtegott G. (1715–1769), dt.

Volksschriftsteller der Aufklärungszeit, Hofmeister und

Professor, Autor empfindsamer Familienromane und

Meister der Fabeldichtung.

 

A808 will man der Notiz vom 7. Febr. glauben, so

handelt es sich um Josef Hartmann; offenbar ein

Dilettant aus Würzburg, nicht zu ermitteln.

 

A809 Joseph J. (1831–1907), Violinvirtuose, seit 1868

Direktor der Hochschule für Musik, 1869 kgl. Professor,

vermutlich Konflikt um seine Lehramtsbefugnisse mit

dem preuß. Kultusminister Heinrich von M., s. Anm. zu

26. Dez. 1870.

 

A810 röm. Feldherr, soviel wie »der Erfolgreiche«.

 

A811 (1828–1885), einziger Sohn des

Hohenzollern-Prinzen Karl, des Bruders Kaiser Wilhelms

I.; Offizier, 1864 Kommandeur an den Düppeler

Schanzen, 1870 an der Spitze der Zweiten Armee, schlug



die Schlachten von Vionville und Gravelotte, zwang

Bazaine zur Kapitulation, daraufhin

Generalfeldmarschall; im Winterfeldzug Siege gegen die

Armee Chancy bei Orléans und Le Mans.

 

A812 analog zu Successianus, soviel wie »der

Durchlöcherte«, Erfolglose.

 

A813 Jean Baptiste L. (1631–1687), italien.-französ.

Komponist, Meister der französ. Nationaloper und

Mitschöpfer der Orchestermusik; gemeint ist

möglicherweise Musik aus der Tragédie lyrique »Armide

et Renaud«.

 

A814 Charles Denis Sauter B. (1816–1897), französ.

General, übernahm 1870 an Stelle Bazaines das

Oberkommando der Nordarmee, von Gambetta

abberufen, versuchte mit der neugebildeten Ostarmee

Belfort zu entsetzen, s. 18. Jan. und Anm. dazu.

 

A815 Schrift RWs, am 24. März 1871 beendet.

 

A816 Gaius Aurelius Valerius D. (um 243–313) gen.

Iovius, röm. Kaiser 284–305, festigte und reformierte das

Reich, verfolgte die Christen.

 

A817 August Graf von W. (1808–1887), belagerte 1870

die Festung Straßburg, drang mit dem 14. Armeekorps

bis Dijon vor; die von ihm gewonnene Schlacht an der

Lisaine, 15.–17. Jan., vereitelte den Plan von Bourbaki,

vgl. 16. Jan., Belfort zu entsetzen; B. suchte mit seinem



zerrütteten Heer entlang der schweizer. Grenze zu

entkommen, 26. Jan. Selbstmordversuch; General

Clinchant trat mit dem Rest der Armee am 1. Febr. nach

der Schweiz über, daher die häufig erwähnten französ.

Gefangenen bei Luzern.

 

A818 Karl Friedrich W. (1808–1880),

Kompositionslehrer, Dirigent und Musikschriftsteller.

 

A819 »Die Königsbraut«, 1821, Schlußstück von E.T.A.

Hoffmanns »Die Serapionsbrüder«.

 

A820 Erwin R. (1845–1898), Philologe, Studienfreund

Nietzsches ab 1866 in Leipzig, später wichtiger

Briefpartner, besuchte Bayreuth mehrmals, Bruch mit

Nietzsche 1888, gab wissenschaftliche Laufbahn auf und

wurde Landwirt.

 

A821 Emile Graf von Ch., französ. Diplomat,

Stellvertreter Jules Favres in der Verwaltung des

Auswärtigen 1870, beschuldigte die Preußen einer

barbarischen Kriegsführung, Bismarck erwiderte im Jan.

1871 mit einer Gegenanklage, dieses Schreiben suchte

Ch. seinerseits zu widerlegen; er war später Gesandter in

Bern und Madrid.

 

A822 Antoine Eugène Alfred Ch. (1823–1895), französ.

General, meist in Afrika, am 22. Okt. 1870 aus Algerien

berufen, kommandierte das 16. Korps, am 9. Dez. die

Loire-Armee, drängte auf Entsatz-Offensive, seine

strategischen Pläne wurden von Gambetta jedoch



abgelehnt, ebenso blieb sein Betreiben, den Krieg

fortzusetzen oder später wieder aufzunehmen, erfolglos;

er war Mitglied der Nationalversammlung und 1873

Generalgouverneur von Algerien.

 

A823 »La straniera«, Oper von Bellini.

 

A824 Emilie, RW hatte recht.

 

A825 »An das deutsche Heer vor Paris«; RW dichtete

u.a.: »mit stiller Wucht / in frommer Zucht« ( ...) »in

ernstem Schweigen schlägst du deine Schlachten«.

 

A826 in »Die Zauberflöte« von Mozart.

 

A827 ein reicher Bauer in »Der Freischütz« von Carl

Maria von Weber.

 

A828 Franz Xaver Witt, war 1870–71 Domkapellmeister

in Eichstätt, schrieb »Über das Dirigieren der

katholischen Kirchenmusik«.

 

A829 »Deutsche Kunst und deutsche Politik« von RW

erschien bis zum 12. Abschnitt in der Süddeutschen

Presse, Okt./Dez. 1867; Julius Fröbel berichtet, am 19.

Dez. habe ein Ministerialrat die Fortsetzung verboten.

 

A830 »Der Alpenkönig und der Menschenfeind«,

Komödie 1828, von Ferdinand Raimund.

 

A831 eindeutig so zu lesen, obwohl doch ein Einzug in



Paris stattfand; vielleicht verschrieben.

 

A832 op. 131 und op. 135 von Beethoven.

 

A833 Juni/Juli 1864.

 

A834 (1800–1875), Malerin und Vorleserin der Königin

von Preußen, Kaiserin Augusta; stammte aus einer Jenaer

Buchhändlerfamilie, war am 11. Okt. 1828 Goethes

Tischgast.

 

A835 Konradin, Herzog von Schwaben (1252–1268), der

letzte Staufer, Sohn König Konrads IV., ging, als Papst

Klemens IV. 1263 Karl von Anjou (1220–1285) mit dem

Königreich Neapel belehnt hatte, nach Italien, wurde

geschlagen, gefangengenommen und in Neapel

hingerichtet.

 

A836 Oper von Robert Schumann, nach Byron; Manfred

(1231–1266), Sohn Friedrichs II., wurde wie Konradin

von Karl I. von Anjou geschlagen.

 

A837 »Das Paradies und die Peri«, Oratorium 1841/43,

op. 50, von Robert Schumann.

 

A838 Angehöriger der mobilisierten französ. Einheiten.

 

A839 Hermann Fürst P.-Muskau (1785–1871), bekannt

durch gartenarchitektonische Schöpfungen und

Reiseschilderungen.

 



A840 Josef E., Baron von Vásárosnemény (1813–1871),

ungar. Schriftsteller und Politiker.

 

A841 Ludwig E. (1827–1871), österreich. Schriftsteller,

1846 wegen seiner »Polenlieder« verhaftet, nach der

Märzrevolution 1848 Flucht aus Wien, 1849 beim

Maiaufstand in Dresden, bis 1862 in Bern und Luzern

Professor für Literatur und Ästhetik, danach

Hofbibliothekar in Karlsruhe, schließlich 1867 wieder in

Wien; unternahm umfangreiche Vortragsreisen über

Kunst, Theater, Ästhetik und Geschichte; schrieb

rhetorische Versdramen, Essays und Erzählungen.

 

A842 Moritz von Sch. (1804–1871), Münchner Maler und

Zeichner der Spätromantik und des Biedermeier, entwarf

Wandbilder der Wartburg.

 

A843 nicht ermittelt.

 

A844 »Der Graf von Habsburg«, Gedicht von Schiller.

 

A845 Jules M. (1798–1874), französ.

Geschichtsschreiber, im Gegensatz zur pragmatischen

Richtung Guizots; Demokrat, national-antiklerikal,

»Histoire de France« 17 Bde. 1833–67, »Histoire de la

Révolution française«, 7 Bde. 1847–53.

 

A846 Marie zu H.-Schillingsfürst geb. von

Sayn-Wittgenstein (1837–1897), Tochter von Carolyne

und Nikolaus von S.-W., seit 1859 verheiratet mit

Konstantin Fürst zu H.-Schillingsfürst (1828–1896),



Obersthofmeister am Wiener Hof, Bruder des dt.

Politikers Chlodwig Fürst zu H.-Sch. und des Kardinals

Gustav Adolf zu H.-Sch.

 

A847 Charles G. (1818–1893), französ. Komponist von

Opern und Orchesterwerken, »Margarethe« 1859, in

Frankreich auch »Faust« genannt.

 

A848 Gounods Oper »Margarethe«.

 

A849 Opern, 1849 und 1836, von Giacomo Meyerbeer

(1791–1864), Hauptrepräsentant der französ. Großen

Oper.

 

A850 Gaetano D. (1797–1848), italien. Opernkomponist,

»Don Pasquale«, »Der Liebestrank«, »Die

Regimentstochter«, »Lucia di Lammermoor«.

 

A851 gemeint ist RWs Kaisermarsch.

 

A852 Streichquartett in B-dur, op. 133 von Beethoven.

 

A853 Streichquartette op. 74 oder 127, op. 95 und op.

130 von Beethoven.

 

A854 Dr. Georg C. Wittstein, lebte in München.

 

A855 »Friedrich II. von Preußen«, 6 Bde. 1858–65, von

Thomas Carlyle.

 

A856 Frau aus dem Volke, die RW 1865 in München



aufgesucht und beschworen haben soll, er möge Ludwig

II. vor schlechten Einflüssen beschützen.

 

A857 alle Gedanken über die Errichtung des

Festspieltheaters in Bayreuth flossen in den Brief an

König Ludwig II. von Bayern, beendet und datiert 1.

März 1871, s. Königsbriefwechsel.

 

A858 Gretchen in Goethes »Faust«.

 

A859 aus »Der Alpenkönig und der Menschenfeind«, I.

Akt, von Ferdinand Raimund.

 

A860 im Zusammenhang mit der Russifizierung der

Westprovinzen; die Altrussische Partei opponierte gegen

das stillschweigende Bündnis mit Preußen im Krieg.

 

A861 (1823–1899), dt. Schriftstellerin und Musikerin,

Schülerin von Pohlenz in Leipzig und Garcia in Paris,

meist im Rheinland lebend, schrieb poetische Haus- und

Jugendliteratur, Plaudereien, Novellen und Biographien,

begann mit »Musikalischen Märchen, Phantasien und

Skizzen«, 3 Reihen, 1852–72.

 

A862 Niccolò J. (1714–1774), italien. Komponist, strebte

in seinen Opern eine Vertiefung des dramatischen

Ausdrucks an, schrieb auch Oratorien und Messen.

 

A863 »Nicht erstaunlich, unsre Niederlagen, [...] sie

hatten Marinefeldstecher, unsere Offiziere Operngucker.«

 



A864 an König Ludwig II., datiert 1. März.

 

A865 »das wird sich beruhigen«.

 

A866 von Carl Maria von Weber.

 

A867 Helene Pawlowna (1807–1873), Tochter des

Prinzen Paul von Württemberg, russ. Großfürstin, und

Frl. von Rhaden: Editha von R., ihre Hofdame, mit RW

bekannt seit den Petersburger Konzerten 1863.

 

A868 »das ist ein Friede von zehn Jahren«.

 

A869 Adolphe Th. (1797–1877), französ. Staatsmann,

1836 und 1840 Ministerpräsident, 1871–73 erster

Präsident der französ. Driften Republik.

 

A870 Abraham L. (1809–1865), 16. Präsident der USA

1861–65, wurde durch den südstaatlichen Fanatiker

Booth bei einem Theaterbesuch erschossen.

 

A871 Wilhelm Friedrich W. (1802–1872), dt.

Militärmusiker.

 

A872 Austauschbarkeit der Verdienste, in der

katholischen Morallehre.

 

A873 Flavius Claudius Julianus (332–363) gen. Apostata,

röm. Kaiser 361, suchte dem Christentum ein im

neuplatonischen Geist erneuertes Heidentum

entgegenzustellen.



 

A874 Käthchen Eckert, Frau des Musikers Karl E.

 

A875 Hedwig Neumann, Frau von Wilhelm N., kgl.

Hofbauinspektor in Berlin, zeichnete die Pläne für das

Bayreuther Festspielhaus.

 

A876 der italien. Drucker G.A. Bonfantini, der die Bände

I-III des Privatdrucks in einer Auflage von 18

Exemplaren herstellte, s. Nachwort zu ML.

 

A877 Karl August H. (1807–1857), Sprachforscher,

schrieb Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsche

Grammatiken, alle in RWs Bibliothek.

 

A878 op. 132 von Beethoven.

 

A879 muß heißen op. 95 und 74.

 

A880 »so starben wir, um ungetrennt, ewig einig ohne

End«, II. Akt 2. Szene Tristan.

 

A881 Karl Friedrich Hirsch, gen. Cerf (1782–1845),

Pferdehändler, Kriegskommissionsrat, ab 1822

Theaterdirektor in Berlin.

 

A882 gemeint entweder Umarbeitung des am 1. Febr.

gehaltenen Akademischen Vortrags »Sokrates und die

Tragödie« von Nietzsche, s. Anm. zu 18. Juni 1871, oder

RWs am 24. März beendete Abhandlung »Über die

Bestimmung der Oper«.



 

A883 Francis, oder Franz H. (1843–1889), engl.

Musikschriftsteller, Mitarbeiter der Academy, schrieb u.a.

»Richard Wagner und die Musik der Zukunft«, 1876.

 

A884 erste Fassung der »Geburt der Tragödie« von

Nietzsche, 22. Febr. »Vorwort an Richard Wagner zur

Geburt der Tragödie«, zweite Fassung im Dez. an den

Verleger Fritzsch, 29. Dez. gedruckt.

 

A885 Sohn von Livia F. geb. Gerhardt (1818–1891),

Sängerin, und Prof. Woldemar F., Tante und Onkel Hans

von Bülows.

 

A886 18. März bis 29. Mai Pariser Aufstand der

Kommune, blutig niedergeschlagen.

 

A887 Christoph Willibald G. (1714–1787), österreich.

Komponist, Reformator der Barockoper.

 

A888 französ., Dummheit, Albernheit.

 

A889 am 5. Mai 1871.

 

A890 eigentl. Alessandro Bonvicino (um 1498–1554),

italien. Maler, Hauptmeister der Schule von Brescia.

 

A891 Hans H.d.Ä. (1465–1524), dt. Maler aus Augsburg,

Altarbilder.

 

A892 Leonardo da V. (1452–1519), italien. Maler,



Bildhauer, Baumeister und Naturforscher.

 

A893 von Goethe.

 

A894 Heinrich Aemilius August D., dt. Rechtsgelehrter

in Jena, Sohn eines Theologen, schrieb »Lehrbuch der

Geschichte des römischen Rechts« 1840, Vorträge »Aus

Rom und Byzanz« 1867.

 

A895 Friedrich H. (1825–1911), 1870–76 Intendant des

Leipziger Stadtheaters.

 

A896 Ferdinand von St., 1870–76 am Leipziger Theater

tätig, danach Direktor der Kgl. Oper in Berlin.

 

A897 von Tizian.

 

A898 Paolo Veronese, eigentl. Caliari (1528–1588),

italien. Maler der Renaissance, in Dresden hingen

»Hochzeit zu Kana«, »Familie Cuccina vor Madonna«,

»Anbetung der Könige«.

 

A899 Peter Paul R. (1577–1640), flämischer Maler.

 

A900 Winkel in Dresden.

 

A901 M. Buonarroti (1475–1564), italien. Bildhauer,

Maler, Baumeister und Dichter.

 

A902 Johanna Jachmann-Wagner (1826–1894), Tochter

von RWs Bruder Albert, Sängerin, 1844–46 an der



Dresdner Hofoper, 1850–62 an der Berliner Hofoper,

1853 Kammersängerin; heiratete 1859 den Landrat Alfred

Jachmann, nach 1862 auch Schauspielerin, 1872 am

Schauspielhaus, sang 1876 in Bayreuth Walküre und

Norn, war 1882–84 Gesangslehrerin an der Münchner

kgl. Musikschule.

 

A903 Joseph J., Violinvirtuose, Dirigent und Komponist,

vgl. Anm. zu 11. Jan. 1871.

 

A904 verschrieben, für: Hellwig, Sohn des Schauspielers

H.

 

A905 Wilhelm T. (1830–1907), Musikforscher, Lehrer an

der Neuen Akademie der Tonkunst Berlin, 1878–81

Redakteur der Allgemeinen Deutschen Musikzeitung,

veröffentlichte u.a. »Richard Wagner im Spiegel der

Kritik, Wörterbuch der Unhöflichkeit«, 1876.

 

A906 Franz W. (1810–1876), Theaterdirektor in Berlin.

 

A907 s. Anm. zu 13. März.

 

A908 Tenorist Gustv W. (geb. 1836), in Brünn

entdeckter Sänger, der ab 1856 an der Wiener Hofoper

Verdi- und Wagner-Partien sang.

 

A909 George B. (1800–1891), nordamerikan. Historiker

und Diplomat, 1846–49 Gesandter in London, 1868–74

in Berlin, wo er die Bancroft-Verträge über wechselseitige

Anerkennung der Staatsbürgerschaft Ausgewanderter



schloß; schrieb eine Geschichte der USA.

 

A910 Witwe von Albert Graf von P. (1812–1861), der ab

1859 als preuß. Gesandter in Paris mit RW befreundet

war.

 

A911 August R. (1808–1895), 1867–92 Mitglied des

preuß. Abgeordnetenhauses und Reichstags.

 

A912 einer der damals noch bestehenden kirchlichen

Feiertage, vgl. Anm. zum 20. April 1875.

 

A913 Louis Sp. (1784–1859), dt. Geiger, Dirigent und

Komponist, Oper »Jessonda«.

 

A914 Luigi Ch. (1760–1842), an Gluck anknüpfender

Opernkomponist zwischen Klassik und Romantik,

schrieb italien. und französ. Opern, 2. Messe de Réquiem

für Männerchor und großes Orchester, 1836.

 

A915 Zurückhaltung, Widerstreben.

 

A916 Oper, 1866, von Ambroise Thomas (1811–1896),

französ. Komponist der lyrischen Oper.

 

A917 Botho von H. (1815–1886), Gardeleutnant, wurde

1851 Generalintendant der Berliner Hofbühnen, Gegner

RWs.

 

A918 Nr. 5, op. 67 von Beethoven.

 



A919 Wolfram in Tannhäuser, II. Akt, 4. Szene.

 

A920 Gräfin Hertha D. geb. Moltke.

 

A921 Frau des vortragenden Rats im Auswärtigen Amt,

Karl von D.

 

A922 führte ein Armeekorps im dt.-französischen Krieg;

Glasenapp und Du Moulin lasen hier fälschlich »Boyen«,

der aber schon 1848 starb.

 

A923 Bernhard L., Kommerzienrat in Berlin, gründete

die Gesellschaft Wagneriana mit dem Ziel, die Festspiele

in Berlin zu veranstalten.

 

A924 Maria Anna Liszt geb. Lager, heiratete den

Rentmeister Adam L. am 11. Jan. 1811, starb 1866 in

Paris.

 

A925 RWs »Eine Kapitulation. Lustspiel in antiker

Manier«, 1870.

 

A926 Viktor Ernst N. (1841–1890), elsäss. Komponist

volkstümlich-romantischer Opern, »Der Rattenfänger

von Hameln« 1879, »Der Trompeter von Säckingen«

1884, lebte in Leipzig und Straßburg.

 

A927 Hermann Brockhaus.

 

A928 RWs Geburtshaus auf dem Brühl in Leipzig hieß

Zum Roth und Weißen Löwen, s. erste S. der



Niederschrift von ML; einem der späteren Tagebücher

Cosimas, vermutlich Nr. VI, lag folgender

Zeitungsausschnitt bei: »Das Geburtshaus R. Wagner's in

Leipzig, Brühl 88, in No. 29 des 1. Jahrganges unseres

Blattes bildlich wiedergegeben, erhielt am 22. Mai d.J. als

am 60. Geburtstage des Meisters eine von Leipziger

Freunden und Verehrern desselben gestiftete, von Hrn.

Steinmetz Einsiedel nach Angabe des Hrn. Dr. Mothes in

weißem Marmor ausgeführte, von vier Agraffen aus

schwarzem Mormor mit Bronceknöpfen gehaltene

Gedenktafel mit den in verzierter, theils in Schwarz mit

rothen Initialen, theils in Gold mit schwarzen Schatten

ausgeführter Majuskelschrift eingegrabenen Worten: In

diesem Hause / ward geboren / Richard Wagner / am

22. Mai 1813.«

 

A929 Mitbesitzerin eines großen Hauses am Leipziger

Markt, in dem zugleich RWs Onkel Adolph und Tante

Friederike Wagner, dessen Schwester, wohnten, s. ML S.

14 f.

 

A930 Georg Moritz E. (1837–1898), Ägyptologe und

Romanschriftsteller, 1868 Prof. in Jena, ab 1870 Leipzig,

fand auf seiner zweiten Nilreise 1872 eine bedeutende

Papyros-Rolle, verfaßte vorwiegend in Ägypten spielende

Romane, nach seiner Pensionierung in München und

Tutzing lebend.

 

A931 s. Anm. zu 4. Dez. 1870.

 

A932 richtig 1862, der Vorfall ist auf S. 709 von ML



folgendermaßen geschildert: »Als ich jetzt in Frankfurt

Cosima über einen offenen Platz nach dem Gasthofe

geleitete, fiel es mir ein, sie aufzufordern, sich in eine leer

dastehende einräderige Handkarre zu setzen, damit ich

sie so in das Hotel fahren könne: augenblicklich war sie

hierzu bereit, während ich, vor Erstaunen wiederum

hierüber, den Mut zur Ausführung meines tollen

Vorhabens verlor. Bülow hatte, uns nachkommend, den

Vorgang angesehen; Cosima erklärte ihm sehr

unbefangen, was er zu bedeuten gehabt hätte, und leider

durfte ich nicht annehmen, daß seine Laune auf der

Höhe der unsrigen stände, da er sich seiner Frau mit

Bedenken darüber äußerte.«

 

A933 Carl (oder Karl) B. (1828–1881), Bühnenmeister,

technischer Direktor des Theaters in Darmstadt,

technischer Leiter der Bayreuther Festspiele 1876.

 

A934 Konstantin Hohenlohe-Schillingsfürst,

Schwiegersohn der Fürstin Carolyne von

Sayn-Wittgenstein; Zusammenhang jedoch unklar.

 

A935 nicht ermittelt.

 

A936 (1831–1908), Musikalienhändler in Mannheim,

gründete den ersten Wagner-Verein in Mannheim 1871,

große Verdienste um das Zustandekommen der

Bayreuther Festspiele.

 

A937 grün eingebundene Schrift »Über die Aufführung

des Bühnenfestspieles ›Der Ring des Nibelungen‹«,



entstanden April 1871, aufgenommen in »Epilogischer

Bericht über die Umstände und Schicksale, welche die

Ausführung des Bühnenfestspiels ›Der Ring des

Nibelungen‹ bis zur Veröffentlichung der Dichtung

desselben begleiteten«, beendet Dez. 1871.

 

A938 (1823–1891), Freiherr; dt. Schriftsteller, Prof. für

dt. Literatur und Ästhetik in Wien 1851–52, ging 1861

nach München; spätromantischer Versdichter, schrieb

»Amarantha«, verfaßte den anonymen Artikel in der

Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 19. Febr. 1865

»Richard Wagner und die öffentliche Meinung«, der RW

mit dem Hinweis auf dessen Verschwendungssucht vom

König trennen sollte; Redwitz starb als Morphinist in

einer Bayreuther Heilanstalt.

 

A939 »viel Leben in unsren Torheiten und unsrem

Verderb«.

 

A940 (1811–1878), dt. Dramatiker und Romancier,

führend im »Jungen Deutschland«, 1847–49 Dramaturg

am Dresdner Hoftheater, vorübergehend in einer

Bayreuther Heilanstalt, seit 1869 in Berlin.

 

A941 Gustave F. (1821–1880), französ. Erzähler, Roman

»Madame Bovary« 1857.

 

A942 Hans M. (1840–1884), österreich. Maler, dessen

prunkvolle Historiengemälde den Stil der Gründerzeit

mitbestimmten.

 



A943 das »Vorwort zur Gesamtherausgabe«, Gesammelte

Schriften und Dichtungen, Bd. 1, datiert »im Juli 1871«;

darin die Bemerkung, jeder habe einen besonderen

Eindruck von der Musik, »oft den allertrivialsten, der

Schriftsteller Gutzkow (nachdem ihm der

Kunsthistoriker Lübke die Phantasie ärgerlich verdorben

zu haben scheint) sogar meistens einen recht

unanständigen«; dies die »Ohrfeige«.

 

A944 Adolf Friedrich Graf von Sch. (1815–1894), dt.

Schriftsteller, schrieb Dramen und eine »Geschichte der

dramatischen Kunst und Literatur in Spanien«, übersetzte

aus den oriental. Literaturen und gründete mit seinen

Sammlungen eine Gemälde-Galerie in München.

 

A945 s. Anm. zu 1. Jan. 1871.

 

A946 Theodor M. (1817–1903), dt. Historiker, nahm

1848 an der Erhebung in Schleswig-Holstein teil, wurde

1852 Prof. des röm. Rechts in Zürich, 1854 in Breslau,

1858 Prof. für alte Geschichte in Berlin; als Mitglied des

preuß. Abgeordnetenhauses war er ein Gegner

Bismarcks, 1863–66 als Mitglied der Fortschrittspartei,

1873–79 als Nationalliberaler; 1881–84 gehörte er im

Reichstag zur bürgerlichen Linken; M. erhielt 1902 den

Nobelpreis für Literatur; »Römische Geschichte«, 3 Bde.

1854–56.

 

A947 Lucius Cornelius S. (138–78 v. Chr.), röm.

Staatsmann, Feldherr und Diktator, Biographie von

Plutarch.



 

A948 Marcus Tullius C. (106–43 v. Chr.), röm.

Staatsmann, Consul und bedeutender Redner.

 

A949 Trauermusik nach Motiven aus »Euryanthe« zur

Beisetzung der sterblichen Überreste Carl Maria von

Webers Dez. 1844 in Dresden nach der von RW

betriebenen Überführung aus London.

 

A950 op. 57, Appassionata, von Beethoven.

 

A951 Adolph F. (1833–1908), gründete 1868 in Berlin

seinen Musikverlag, 1872 kam C.F. Meser hinzu, bei dem

die Rechte von Rienzi, Fliegendem Holländer und

Tannhäuser lagen.

 

A952 »Dors mon enfant«, »Mignonne«, »L'Attente« von

1840.

 

A953 Marie Auguste D. (1830–1909), französ.

Komponist und Musikverleger.

 

A954 Gretchen-Monolog, »Faust« I von Goethe.

 

A955 Ferdinand H., Regisseur und Kostümbildner, mit

RW befreundet aus der Dresdner Kapellmeisterzeit RWs

1843–49; dessen Sohn Wilhelm H. (1827–1885), Maler

und Reiseschriftsteller.

 

A956 »Entwurf zur Organisation eines deutschen

Nationaltheaters für das Königreich Sachsen« von 1849,



in Bd. 2 der Ges. Schr.

 

A957 Ludwig von der Pf. (1811–1880), Jurist, sächs.

Kultusminister zu RWs Dresdner Kapellmeisterzeit,

später bayerischer Ministerpräsident.

 

A958 »Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage«,

RWs Schrift aus den Jahren 1848/49.

 

A959 »Der Tannenbaum«, Komposition des Gedichts

von Georg Scheurlin, 1838.

 

A960 »Über Polychromie und ihren Ursprung« 1851, von

Gottfried Semper.

 

A961 RWs Schrift von 1849.

 

A962 Roman in Versen, 1870, von Adolf Friedrich von

Schack.

 

A963 Ignaz von D. (1799–1890), katholischer Theologe

und Historiker, von maßgeblichem Einfluß auf die

politischen Kontroversen in Bayern, Mitverfasser des

Buches »Der Papst und das Konzil«, Ps. Janus, 1870,

wurde 1871 exkommuniziert; seine »Schlußerklärung«

zum Konzil vom 28. März gab das Signal zur Entstehung

des Altkatholizismus als organisierter Bewegung.

 

A964 Schlußapotheose in Goethes »Faust«.

 

A965 (1575–1624), protestantischer Mystiker,



Schuhmacher in Görlitz; Naturphilosoph und

Schriftsteller.

 

A966 »Eine Mitteilung an meine Freunde«,

autobiographische Schrift RWs von 1851.

 

A967 Louise Françoise P. (;810–1889), frz. Komponistin,

schrieb Romanzen und Chansons.

 

A968 Text 1848, als große heroische Oper geschrieben,

Teile davon in der späteren Götterdämmerung; da sich

der mythologisch-genealogische Rückgriff bis zu

Rheingold als notwendig erwies, als Oper aufgegeben.

 

A969 »Sokrates und die griechische Tragödie« von

Nietzsche, in Basel Juni 1871 als Privatdruck erschienen.

 

A970 RWs Dramenentwurf »Wieland der Schmied«,

1850.

 

A971 in der griechischen Mythologie der Vater des

Odysseus.

 

A972 benannt nach der Schlacht bei Gravelotte und St.

Privat am 18. Aug. 1870, der größten des dt.-französ.

Krieges.

 

A973 die Autobiographie »Mein Leben« bricht am Tag

vor der Begegnung mit Ludwig II. am 4. Mai 1864 ab; die

Absicht, sie bis 1868 weiterzuführen, blieb unausgeführt,

von den Jahren 1864–68 existieren nur Annalen, s. ML.



 

A974 Albrecht Graf von R. (1803–1879), preuß. Kriegs-

und Marineminister, führte die Heeresreform durch, die

die Voraussetzung der Kriegsführung Moltkes war, legte

1873 alle Ämter nieder.

 

A975 Julius R. (1831–1914), dt. Schriftsteller, Redakteur

in Berlin, romantischer Lyriker, Feuilletonist, Erzähler

und Biograph.

 

A976 Anm. zu 29. Mai 1871.

 

A977 Nietzsches »Sokrates und die griechische

Tragödie«.

 

A978 Ingeborg B. von Schellendorff geb. Stark

(1840–1913), Pianistin, Schülerin von Henselt und Liszt,

Komponistin von Klavierwerken, Liedern und Opern,

verheiratet mit Hans B., Hoftheaterintendant in

Hannover.

 

A979 (1838–1922), Pianist und Musikschriftsteller,

promovierte 1871 mit »Praeliminarien zu einer Kritik der

Tonkunst«, ab 1879 Chorleiter in Danzig.

 

A980 Karl von H. (1798–1880), dt. Dichter von

Bühnenstücken, Singspielen und Liedern, Romancier, war

Theaterleiter in Riga zu RWs Zeit; »Lenore« enthält

Lieder wie »Schier dreißig Jahre bist du alt«.

 

A981 Nr. 5, op. 67 von Beethoven.



 

A982 Oper von Carl Maria von Weber.

 

A983 Ein Schauspiel mit Gesang, von Goethe.

 

A984 die Scheußlichkeit.

 

A985 Häßlichkeit.

 

A986 entsetzlich, scheußlich.

 

A987 Friederike Johanna Christiane Wagner

(1778–1838), Schwester von Friedrich W., RWs Vater,

und von Adolph Wagner, lebte mit diesem im Haus der

Jeannette Thomé am Leipziger Markt.

 

A988 Stern neben dem Datum deutet auf Besorgnis der

Schwangerschaft, vgl. Freitag 14. Juli »üblen Zustand«.

 

A989 Charenton-le-Pont, Departement Seine, Sitz einer

Irrenanstalt.

 

A990 Dr. Theodor K., Wien.

 

A991 Ludwig Senfl. Schreibweise mit Varianten: Sennfl.

Senffl (um 1490–1543), Komponist, von Luther

geschätzt.

 

A992 »Das Liebesverbot«, Oper 1834–35, Jugendwerk

RWs, unter dem Titel »Die Novize von Palermo« am 29.

März 1836 in Magdeburg uraufgeführt.



 

A993 (1818–1886), Literaturhistoriker und Kritiker,

Leiter der Zeitschrift Grenzboten.

 

A994 Franz O. (1837–1905), protestantischer Theologe,

1870–75 Hausgenosse Nietzsches in Basel, bis 1897 dort

Professor, schrieb »Über Entstehung und Recht einer

rein historischen Betrachtung der neutestamentlichen

Schriften in der Theologie« 1871, »Über die Christlichkeit

unserer heutigen Theologie« 1873, »Zur Geschichte des

Kanons« 1880; »Nietzsches Briefwechsel mit Overbeck«

1916 aus dem Nachlaß.

 

A995 Oper von Carl Maria von Weber.

 

A996 »Wissenschaft, Industrie und Kunst« 1852.

 

A997 Theodor U. (1822–1853), Violinist, Freund RWs in

Dresden, schrieb den Klavierauszug Lohengrin; RWs

Briefe an Theodor U.u.a. 1888.

 

A998 Dr. Carl G., Konzertdirektor in Jena.

 

A999 Ernst Ritter von P. (1841–1921), Schauspieler und

Bühnenleiter, kam 1864 ans Münchner Hoftheater, 1872

Regisseur, 1878 Schauspieldirektor, 1895–1905

Generalintendant, 1893/94 und ab 1901 verantwortlich

für die Musteraufführungen Wagnerscher Werke im Hof-

und Prinzregententheater.

 

A1000 Friedrich Wilhelm (1831–1888), Sohn Kaiser



Wilhelms I., seit 1858 mit der engl. Prinzessin Viktoria

vermählt, liberal, Gegner der Innenpolitik Bismarcks,

1866 und 1870/71 Feldherr, 1888 Deutscher Kaiser und

König von Preußen für 99 Tage als Friedrich III.

 

A1001 (gest. 719), Herzog der Friesen, verlor

Westfriesland 689 nach der Schlacht bei Dorestad,

gewann es zurück und drang 716 bis Köln vor.

 

A1002 hier Thomas C. (1485–1540), Earl of Essex, engl.

Staatsmann, Großsiegelbewahrer Heinrichs VIII., fiel in

Ungnade und wurde hingerichtet.

 

A1003 Erzbischof von Canterbury in Shakespeares

Drama »Heinrich VIII.«

 

A1004 Hauptwerk Snorri Sturlusons (1178–1241), isländ.

Dichter, Historiker und Staatsmann; das isländ. Sagawerk

behandelt die Geschichte der norweg. Könige bis 1177.

 

A1005 Brechmittel.

 

A1006 Ernst Christoph Freiherr von H. (1778–1845), dt.

Dramendichter, Jugendschriftsteller, Vertreter der

Schicksalstragödie neben Müllner.

 

A1007 Adolf M. (1774–1829), dt. dramatischer

Schriftsteller, Advokat, Gründer eines Privattheaters in

Weißenfels, an dem möglicherweise RWs Mutter Johanna

Rosine Pätz im Kindesalter als Schauspielerin entdeckt

wurde; war Hofrat und mächtiger Theatermann der



Goethezeit; Hauptvertreter der Schicksalstragödie.

 

A1008 aus einer österreich. Adelsfamilie.

 

A1009 (1709–1758), Lieblingsschwester Friedrichs des

Großen, heiratete 1731 Friedrich von

Brandenburg-Bayreuth und wurde als Markgräfin von

Bayreuth Anregerin der Künste, ließ das Markgräfl.

Opernhaus erbauen und schuf die Anlagen der

Eremitage; erste Blütezeit Bayreuths.

 

A1010 Georg D. (1835–1897), Redakteur der Berliner

Börsenzeitung, gründete später den Börsen-Courier; im

Vorstand des Berliner Wagner-Vereins.

 

A1011 Auber war am 31. Mai gest., RW beendete seinen

Aufsatz »Erinnerungen an Auber« am 31. Okt. 1871.

 

A1012 Friedrich Wilhelm II. (1744–1797), König von

Preußen 1786, Neffe und Thronfolger Friedrichs des

Großen, beendete die friderizianisch-rationalistische

Aufklärung durch das Religionsedikt und das Zensuredikt

1788 des Kultusministers Wöllner.

 

A1013 Hans Kohlhase, Kaufmann, suchte trotz

Abmahnungen Luthers sein Recht wegen zweier Pferde

durch offene Fehde, 1540 in Berlin gerädert; Figur

Heinrich von Kleists, »Michael Kohlhaas«, Novelle, 1810.

 

A1014 (1828–1902), Kronprinz von Sachsen, Sohn

König Johanns, Heerführer 1866 und 1870/71, bestieg



1873 den sächs. Thron.

 

A1015 die Pariser Novellen und Aufsätze RWs aus den

Jahren 1840/41, geschrieben für die Gazette musicale,

sämtlich in Ges. Schr. Bd. 1.

 

A1016 Katalpa, Trompetenbaum, Zierstrauch.

 

A1017 Edwin Freiherr von M. (1809–1885), preuß.

General, hatte den Oberbefehl über die Erste Armee in

Nordfrankreich, 1871–73 Befehlshaber der

Besatzungsarmee, 1873 Generalfeldmarschall, später

Gegner Bismarcks, ab 1879 kaiserlicher Statthalter des

Reichslandes Elsaß-Lothringen.

 

A1018 getadelt.

 

A1019 aus dem Waltharilied, latein. Epos des St. Galler

Mönchs Ekkehardt um 925, auch Bruchstücke eines

mittelhochdt. Epos »Walther und Hildegunde« 13. Jh.,

Walther von Aquitanien und Hiltgunt von Burgund als

Geiseln am Hof des Hunnenkönigs Attila und ihre

Rückkehr nach Aquitanien behandelnd.

 

A1020 angrenzt.

 

A1021 »Katechismus der Deutschen, abgefaßt nach dem

Spanischen, zum Gebrauch für Kinder und Alte« aus den

politischen Schriften des Jahres 1809.

 

A1022 »Aphorismen zur Lebensweisheit«.



 

A1023 (1826–1900), Klavierfabrikant in Berlin.

 

A1024 der Altkatholizismus, Protestbewegung gegen die

Entscheidungen des I. Vatikanischen Konzils.

 

A1025 »Über die Ouvertüre«, Schrift RWs von 1841.

 

A1026 Ferdinand Praeger.

 

A1027 Camillo Graf Benso di C. (1810–1861), italien.

Staatsmann, Liberaler, 1852 Ministerpräsident König

Viktor Emanuels II. in Piemont, erreichte 1860–61 die

Einigung Italiens bis auf Rom und Venetien.

 

A1028 Oper von Bellini.

 

A1029 A. Hänlein, im Vorstand des Mannheimer

Wagner-Vereins, einer der »5 Gerechten«, vgl. 31. Dez.

1871.

 

A1030 Oper von Carl Maria von Weber.

 

A1031 Fürstin H.-Trachenberg, Mutter von Marie von

Schleinitz geb. von Buch.

 

A1032 Tristan III. Akt.

 

A1033 (1840–1884), Pianist und Musikpädagoge,

1869–79 am Konservatorium in Brüssel.

 



A1034 Viktor (1818–1893) oder Viktor Amadeus (geb.

1847) Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Herzöge von

Ratibor.

 

A1035 Hugo Fürst zu Hohenlohe-Oehringen

(1816–1897), Mitglied des Reichstags 1871–76.

 

A1036 Heinrich Graf von L. (1829–1905),

Generaladjutant Kaiser Wilhelms I.

 

A1037 die Aktien der rumänischen Bahnen, mit denen

der Finanzmann Strousberg handelte, vgl. Anm. zu 3.

Juni 1870.

 

A1038 Thérèse, zweite Frau von Emile Ollivier.

 

A1039 Julius Hey (1831–1909), Gesangslehrer, studierte

den Siegfried Georg Unger für 1876 ein, schrieb u.a.

»Richard Wagner als Vortragsmeister 1864–76«.

 

A1040 Friedrich von Ue. (1800–1875), Schriftsteller.

 

A1041 Anspielung auf den Mäzen Peabody, s. Anm. zu

10. Febr. 1870.

 

A1042 im Sommer 1857 verhandelte der in Dresden

lebende Brasilianer Dr. Ernesto Ferreira-França mit RW,

den Tristan als italien. Oper für Rio de Janeiro zu

komponieren und sie dem Kaiser Dom Pedro II. von

Brasilien (1825–1891) zu widmen.

 



A1043 Adolph Wagner.

 

A1044 Mozarts Oper.

 

A1045 Blandine Olliviers Sohn hieß nach dem jung

verstorbenen Bruder Cosimas und Blandines Daniel;

Cosimas Tochter hieß nach der jung verstorbenen

Schwester Blandine.

 

A1046 Musikdirektor in Genf.

 

A1047 (1797–1854), Schweizer Erzähler des Realismus,

Klassiker des Bauernromans und der Dorfgeschichte.

 

A1048 Aurelius Prudentius Clemens (348-um 405),

christlich-latein. Dichter des Altertums.

 

A1049 Albumblatt C-dur für Fürstin Pauline Metternich,

1861.

 

A1050 Eine Sonate für das Album von Frau M.W.,

As-dur, 1853.

 

A1051 Albumblatt As-dur, »Ankunft bei den Schwarzen

Schwänen«, für Gräfin von Pourtalès, 1861.

 

A1052 italien., Schwindel.

 

A1053 Judith Heidegger, heiratete 1761 Salomon Geßner

(1730–1788), Schweizer Kupferstecher, Landschafts- und

Porzellanmaler, als Schriftsteller beliebter Idylliker in



rhythmischer Prosa.

 

A1054 Johann Jacob B. (1698–1783), Schweizer Kritiker

und Ästhetiker, Wiederentdecker und Erneuerer

mittelalterlicher Dichtungen wie des Nibelungenlieds.

 

A1055 RWs Besuch bei Liszt in Paris.

 

A1056 wahrscheinlich Karl B. (1829–1901),

Militärkapellmeister u.a. in Glogau, dann, nach Du

Moulin, Musikdirektor in Stralsund.

 

A1057 Opernfantasien von Liszt nach Werken von

Bellini.

 

A1058 Maximilien Paul Émile L. (1808–1881), französ.

Philosoph und Sprachforscher, Positivist, »Dictionnaire

de la langue française«.

 

A1059 Johann Freiherr von L. (1826–1890), bayer.

Staatsmann; 1863 Kabinettssekretär, 1867–71

Staatsminister, an der Aushandlung der Verträge zur

Errichtung des Deutschen Reiches beteiligt, 1880–90

bayerischer Ministerpräsident, antiklerikal.

 

A1060 Gräfin Marie D. geb. Prinzessin di Camporeale

(1848–1929), in erster Ehe verheiratet mit Graf Karl D.,

1. Sekretär der deutschen Botschaft in Wien, in zweiter

Ehe 1886 mit Bernhard Fürst von Bülow (1849–1929);

der jüngere Fürst Bernhard von Bülow überlebte seine

Frau um wenige Monate; die mit ihm wiederverheiratete



Gräfin Dönhoff starb im Jan., er im Okt. 1929., dt.

Staatsmann, 1900–09 Reichskanzler.

 

A1061 Pierre Louis Moreau de M. (1698–1759),

französischer Physiker und Mathematiker.

 

A1062 Karl Friedrich W. (1808–1880), Musiktheoretiker.

 

A1063 »Aus dem Staat Friedrichs des Großen«, Kapitel

aus »Bilder aus der deutschen Vergangenheit«, 5 Bde.

1859–67, von Gustav Freytag (1816 bis 1895), dt.

Schriftsteller, Romancier des dt. Bürgertums der

Gründerzeit.

 

A1064 Angelo M. (1821–1873), italien. Dirigent,

zeitweise in Kopenhagen, dirigierte die

Lohengrin-Erstaufführung in Bologna am 1. Nov. 1871.

 

A1065 Friedrich F. (1824–1891), Bayreuther Bankier und

Vorstand des Kollegiums des

Gemeindebevollmächtigten, Förderer RWs und Mitglied

des Verwaltungsrats der Bayreuther Festspiele, später

liberaler Abgeordneter des Reichstags.

 

A1066 Johann Ludwig George K. (1822–1884), Bayreuth,

ab 1865 Leiter der Flachsspinnerei

Leineck-Friedrichsthal, Landtagsabgeordneter, 1880

Kommerzienrat; Karl Heinrich Sofian K. (1824–1895),

Bayreuth, Direktor der Mechanischen

Baumwollspinnerei.

 



A1067 beziehen sich auf den Kriegsausbruch 1870, die

Gespräche, die der französ. Diplomat in Bad Ems führte,

s. Anm. zu 15. Juli 1870.

 

A1068 Karl Friedrich W. (1806–1893), seine Gedichte

erschienen posthum 1894; war Ästhetiker und schrieb

Dramen.

 

A1069 endgültiger Titel »Die Geburt der Tragödie aus

dem Geiste der Musik« von Nietzsche, erschien Anfang

1872 bei Fritzsch in Leipzig.

 

A1070 »Erinnerungen an Auber«.

 

A1071 Franz Freiherr von R. (1825–1907), dt. Politiker,

1871–73 Mitglied des Reichstags, Gegner Bismarcks.

 

A1072 »Der Templer und die Jüdin«, Oper 1829 von

Heinrich Marschner (1795–1861), dt. Komponist der

romantischen Oper, nicht ohne Einfluß auf RW in

dessen Jugend, »Der Vampyr« 1828, »Hans Heiling«

1833.

 

A1073 J.G. Cotta'sche Buchhandlung in Tübingen,

Verlag Schillers und Goethes, ging 1889 an die Familie

Kröner über.

 

A1074 »Brief an einen italienischen Freund [Arrigo

Boito] über die Aufführung des ›Lohengrin‹ in Bologna«

im Musikalischen Wochenblatt 1871.

 



A1075 (2. Hälfte 5. Jh.), athen. Historiker, Darstellung

des Peloponnesischen Krieges in 8 Bänden.

 

A1076 »Das neue Deutschland« 1871, von Constantin F.

 

A1077 Ludwig U. (1787–1862), dt. volkstümlicher

Lyriker, Vertreter der schwäb. Spätromantik, bis 1817

auch patriotische Gedichte, Prof. für dt. Sprache und

Literatur in Tübingen bis 1833, 1848 liberaler

Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung; in

RWs Bibliothek »Alte hoch- und niederdeutsche

Volkslieder«, 2 Bde. 1844.

 

A1078 F. Bruckmann, Kunst- und Buchverlag, 1858 in

Frankfurt/Main von Friedrich Bruckmann (1814–1898)

gegründet, 1863 nach München verlegt.

 

A1079 Carl J. (1833–1887), dt. Historien-, Genre-und

Bildnismaler, schuf 1870/71 für den F. Bruckmann

Verlag 12 Brustbilder deutscher Komponisten für eine

»Galerie deutscher Tondichter«.

 

A1080 Gregor von Tours (um 540–594), seit 573 Bischof

von Tours, Geschichtsschreiber des Frankenreichs bis

591, Heiliger, Tag 17. Nov.

 

A1081 »Bilder aus der deutschen Vergangenheit«.

 

A1082 am 16. Nov. 1868 nach Tribschen.

 

A1083 Musiklehrer Spiegel aus Zürich stellte eine Kopie



des II. Akts der Orchesterskizze Götterdämmerung für

Ludwig II. her.

 

A1084 »Epilogischer Bericht über die Umstände und

Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles

›Der Ring des Nibelungen‹ bis zur Veröffentlichung der

Dichtung desselben begleiteten«, wurde nicht in Band 5,

sondern erst in Band 6 aufgenommen.

 

A1085 »Einige Verse« in Bd. 2 der »Parerga und

Paralipomena« von Arthur Schopenhauer, 1851.

 

A1086 Wilhelm Emanuel Freiherr von K. (1811–1877),

Jurist, 1850 Bischof von Mainz, 1871–73

Zentrumsabgeordneter im Reichstag; zunächst

oppositionell, fügte sich 1871 dem Unfehlbarkeitsdogma;

über seine weitere Tätigkeit s. Anm. zu 17. Jan. 1874.

 

A1087 Wojciech G. (1831–1901), poln. Maler und

Zeichner, Studien in Warschau, Petersburg und Paris,

Prof. in Warschau, Darstellungen aus der poln.

Geschichte.

 

A1088 offenbar Irrtum.

 

A1089 Kusine Cosimas in Wien.

 

A1090 »Vorlesungen über die neuere Geschichte«, 1811,

von Friedrich Sch. (1772–1829), Bruder von August

Wilhelm Sch.; dt. Dichter und Literaturtheoretiker der

Frühromantik, erotischer Roman »Lucinde«, historische



Vorlesungen.

 

A1091 Friedrich K., Mannheim.

 

A1092 Dr. Z., wie Koch im Vorstand des Mannheimer

Wagner-Vereins.

 

A1093 Nr. 7, op. 92 von Beethoven.

 

A1094 (1821–1875), geb. Edle von Braunrasch, Pianistin,

verheiratet mit dem Verleger Franz Sch.

 

A1095 im großen Saal des Hoftheaters »unter der

persönlichen Leitung von Richard Wagner. Programm.

Zur Einleitung: Kaisermarsch. 1. Ouvertüre zur

Zauberflöte. 2. Beethoven's A-dur Symphonie. 3.

Vorspiel zu Lohengrin. 4. Vorspiel zu den

Meistersingern. 5. Vorspiel und Schlußsatz aus Tristan

und Isolde. Anfang 6 Uhr. Ende gegen 9 Uhr.«

 

A1096 Vincenz L. (1811–1893), Bruder von Franz und

Ignaz L., dt. Dirigent und Komponist, 1836–73

Hofkapellmeister in Mannheim, 1884

Kompositionslehrer am Konservatorium in Karlsruhe.

 

A1097 Konzert, nach dem Programmzettel, »ausgeführt

von den vereinigten Orchestern der Karlsruher und

Mannheimer Hofbühnen«.

 

A1098 in Schillers »Die Räuber«.

 



A1099 ursprünglich vorgesehenes, wieder

zurückgegebenes Gelände bei St. Georgen in Bayreuth.

 

A1100 »Nachklang einer Sylvesternacht«, 2.–7. Nov.

komponiert.

 

A1101 »Mitteilung an die deutschen Wagner-Vereine« im

Musikalischen Wochenblatt vom 5. Jan. 1872.

 

A1102 Ludwig H. (1838–1897), dt. Literaturhistoriker, ab

1874 Prof. an der Universität Bern.

 

A1103 Paul L. (1839–1919), dt. Dramatiker und

Feuilletonist, redigierte 1871 das Neue Blatt in Leipzig

und den Bazar in Berlin, 1872–81 die von ihm

gegründete Zeitschrift Gegenwart, die hier gemeint ist;

später erfolgreich mit Essays und an Sardou angelehnten

Boulevardstücken, ab 1895 Theaterintendant und

Dramaturg in Meiningen und Berlin; Bruder von Rudolf

L. (1829–1910), Schriftsteller.

 

A1104 Honoré de B. (1799–1850), französ. Romancier,

»Le père Goriot« 1834/35.

 

A1105 Angelo Graf De G. (1840–1913), italien.

Orientalist und Lexikograph, Prof. für Sanskrit und

vergleichende Literaturwissenschaft in Florenz, gab dort

die Zeitschrift Rivista Europea heraus, ab 1891 Rom.

 

A1106 Anspielung auf die von RW »die 5 Gerechten«

genannten Mannheimer Heckel, Zeroni, Hänlein, Koch



und Langer, die dem Vorstand des Wagner-Vereins

angehörten.

 

A1107 »Mitteilungen an die deutschen Wagner-Vereine«

im Musikalischen Wochenblatt vom 5. Jan. 1872.

 

A1108 Tristan III. Akt.

 

A1109 vgl. 10. Nov. 1871.

 

A1110 »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der

Musik«, Leipzig 1872, am 2. Jan. erschienen.

 

A1111 Karl Friedrich W. (1806–1893), dt. Ästhetiker,

schrieb auch Dramen; der spukhaft-mitternächtliche

Besuch von Prof. W. in RWs Hotel nach der Berliner

Premiere des Fliegenden Holländers 1844 ist geschildert

auf S. 278f. von ML.

 

A1112 Oratorium, 1872, von Franz Liszt.

 

A1113 der russ. Pianist, Dirigent und Komponist Anton

R.

 

A1114 bezieht sich auf Liszts Stil, Liszt bewohnte die

Villa Altenburg bei Weimar.

 

A1115 »keine größere Freude als sich im Ruhm der

unseligen Zeit zu erinnern«, Paraphrase eines berühmten

Satzes aus der »Göttlichen Komödie« Dantes, Inferno

V/120–123: »Nessun maggior dolore che ricordarsi del



tempo felice nella miseria«, »kein größerer Schmerz als

sich im Elend der seligen Zeit zu erinnern«.

 

A1116 von Aischylos.

 

A1117 Theodor Muncker (1823–1900), Bürgermeister

seit 1863, Mitglied des Verwaltungsrats der Bayreuther

Festspiele.

 

A1118 Teil I der Oresteia von Aischylos.

 

A1119 die Choephoroi, Mittelteil der Oresteia von

Aischylos.

 

A1120 Teil III der Oresteia von Aischylos.

 

A1121 nach »Nala und Damayanti«, ind. Epos, vgl. 23.

Juli 1870.

 

A1122 von Euripides.

 

A1123 Baron C., Bankier in Dessau, verwaltete mit Baron

von Loën das Festspiel-Patronat.

 

A1124 nach dem altfranzös. Epos Renaud de Montauban

und der nur teilweise erhaltenen niederländ. Fassung »De

vier Heemskinderen«, zwischen 1100 und 1300, dt.

Volksbuch von 1604, von Tieck behandelt in seinen

Volksmärchen.

 

A1125 Peter A. de Epila (um 1441–1485), span.



Inquisitor, über den gerade 1872 das Buch von Zirngiebl

»Peter Arbues« erschienen war; auch Kaulsbachs Bild

»Peter Arbues von Epila verurteilt eine Ketzerfamilie

zum Tode« wurde jetzt viel diskutiert; Arbues war

Theologe in Saragossa und ließ Ketzer auf besonders

grausame Weise verfolgen und hinrichten; er wurde von

Verwandten seiner Opfer ermordet und 1867 von Pius

IX. heiliggesprochen.

 

A1126 »Geschichte der Renaissance in Italien«, 1867, von

Jacob Burckhardt (1818–1897).

 

A1127 Sanskrit, »Fünferbuch«, berühmteste altind.

Fabelsammlung, bis ins 4./5. Jh. zurückgehend,

Abfassung 9.–12. Jh., unkritische Ausgabe von J.G.L.

Kosegarten 1848 und Benfeys berühmte Übersetzung

1859.

 

A1128 Punkte einer Planetenbahn, die der Sonne am

nächsten bzw. am fernsten liegen.

 

A1129 Nietzsche hatte Nov. 1871 »Nachklang einer

Sylvesternacht« und »Kirchengeschichtliches

Responsorium« (für Overbeck) komponiert und arbeitete

1872 an der »Manfred-Meditation«.

 

A1130 die in ML erzählte hoffmanneske Geschichte von

Werders nächtlichem Besuch, s. Anm. zu 3. Jan. 1872.

 

A1131 Ernst Freiherr von L. (1816–1873), 1868–73

Regierungspräsident von Oberfranken, Sitz Bayreuth.



 

A1132 Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach

(1818–1901), regierte ab 1853, ließ die Wartburg

wiederherstellen und förderte die Künste und

Wissenschaften.

 

A1133 s. Anm. zu 29. Mai 1869.

 

A1134 Hermann H. (1821–1882), dt. Kunst- und

Literaturhistoriker.

 

A1135 »Caroline. Briefe aus der Frühromantik«, hrsg. von

Georg Waitz, 2 Bde. 1871, Briefe der Karoline von

Schelling (1763–1809) geb. Michaelis, mit A.W. Schlegel

und seit 1803 mit dem Philosophen Friedrich Wilhelm

Schlegel verheiratet, Mittelpunkt der deutschen

Frühromantik.

 

A1136 am 24. Febr. 1872 schließt RW mit dem

Theateragenten Karl Voltz, Mainz, und Karl W. Batz,

Wiesbaden, einen später bereuten Vertrag über die

Wahrnehmung von Aufführungsrechten und Tantiemen

ab, nachdem im Juni 1870 ein entsprechendes

Urheberschutzrecht erlassen worden war, vgl. Anm. zu 1.

Mai 1872.

 

A1137 »Die Welt als W.u.V.« Bd. II Kap. 41 »Über den

Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unsers

Wesens an sich«.

 

A1138 Ernst K. (1814–1880), Philologe und



Musikschriftsteller, Begründer der Berliner

Musikzeitschrift Echo und der Zeitungshalle.

 

A1139 Victorien S. (1831–1908), französ. Bühnenautor,

historische Dramen und Lustspiele.

 

A1140 Die Gegenwart, Wochenschrift für Literatur,

Kunst und öffentliches Leben, 1872 von G. Stilke und

Paul Lindau, s. auch Anm. zu 27. Dez. 1871, gegründet;

erschien bis 1931.

 

A1141 Kaspar H., ein am 26. Mai 1828 in Nürnberg

aufgetauchter Findling, an dessen Herkunft sich

abenteuerliche Vermutungen knüpften, 1833 ermordet.

 

A1142 Gestalt der german. Heldensage, unter der der

Ostgotenkönig Theoderich der Große weiterlebt;

Aufnahme in das Nibelungenlied, an Etzels Hof.

 

A1143 Schlacht 9 n. Chr., Arminius der Cherusker

vernichtete drei röm. Legionen unter Varus.

 

A1144 Dr. Dittmar (gest. 1877).

 

A1145 Bd. 8 beginnt nach dem Gedicht »Dem

königlichen Freunde« mit der Schrift »Über Staat und

Religion« von 1864.

 

A1146 im letzten Teil von Bd. 8 eine Rezension von 1867

über das Buch »Aus dem Tonleben unserer Zeit« von

Ferdinand Hiller.



 

A1147 die »Zensuren« über Riehl und Hiller waren im

Okt. und Nov. 1867 anonym in der Süddeutschen Presse

erschienen, jetzt in Bd. 8 der Ges. Schr.; im Winter

1871/72 hatte Riehl in Mannheim Vorträge gehalten, in

denen er Trutzvereine gegen RW forderte.

 

A1148 Diabelli-Variationen op. 120, wahrscheinlich

1843/44 von Hiller gehört.

 

A1149 Batz, s. Anm. zu 9. Febr.

 

A1150 Vorbericht zu »Zensuren«.

 

A1151 »Le Bourgeois gentilhomme«, un maître de

philosophie, von Molière.

 

A1152 1820 wurde RW in die Obhut des Pastors Wetzel

nach Possendorf bei Dresden gegeben, lief am 28. Sept.

1821 mit einem Boten drei Stunden zu Fuß zum

sterbenden Vater nach Dresden und am 30. Sept. zu Fuß

zurück nach Possendorf.

 

A1153 unwahrscheinlich, Albert Hahn?

 

A1154 Musik zu Shakespeare von Felix

Mendelssohn-Bartholdy.

 

A1155 »Die Welt als W.u.V.« Bd. II Kap. 31 »Vom

Genie«.

 



A1156 Carl C., Berliner Architekt, von Cosima meist

Koerper oder Körper geschrieben.

 

A1157 Julius St. (1820–1883), leitete 1847–74 in Berlin

einen eigenen Gesangverein.

 

A1158 Friedrich Wilhelm R. (1806–1876), Altphilologe,

1832 Prof. in Halle, 1833 Breslau, 1839 Bonn, 1865

Leipzig, Lehrer Nietzsches, RW lernte ihn Nov. 1868 bei

Brockhaus in Leipzig kennen.

 

A1159 Holteis Rolle in RWs Rigaer Zeit, seine

angeblichen Theaterintrigen und Nachstellungen

gegenüber RWs Frau Minna werden geschildert in ML S.

159–164.

 

A1160 Edward D. (1844–1905), engl. Pianist, Dirigent

und Musikschriftsteller, gründete 1872 in London die

Wagner-Society.

 

A1161 »Die Welt als W.u.V.« Bd. II Kap. 39 »Zur

Metaphysik der Musik«.

 

A1162 (1847–1884), russ. Musiker, in der Bayreuther

Nibelungenkanzlei tätig, schrieb die Klavierauszüge für

das Siegfried-Idyll und Parsifal.

 

A1163 Joseph H. der Ältere (1828–1893), österreich.

Geiger und Dirigent, Direktor der Gesellschaft der

Musikfreunde, 1877 Hofkapellmeister in Wien.

 



A1164 gemeint ist die aus Nordamerika eingeführte

Weymouth-Kiefer.

 

A1165 Von dem Fischer und syner Fru, in Kinder-und

Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm.

 

A1166 David G. (1716–1779), engl. Schauspieler,

Shakespeare-Darsteller.

 

A1167 »Die Welt als W.u.V.« Bd. I, Anhang: »Kritik der

Kantischen Philosophie«.

 

A1168 nicht zu ermitteln.

 

A1169 Zeitschrift in Florenz, hrsg. von De Gubernatis, s.

Anm. zu 31. Dez. 1871.

 

A1170 Johann L., Konzertmeister am Dresdner

Hoftheater.

 

A1171 Albert N. (1831–1917), dt. Tenor, seit 1866 am

Hoftheater in Berlin, sang 1861 den Tannhäuser bei den

drei ausgepfiffenen Pariser Vorstellungen, Mitwirkung

1872 in der 9. Symphonie zur Feier der Grundsteinlegung

in Bayreuth, 1876 erster Siegmund der Bayreuther

Festspiele.

 

A1172 Karl August von H. (1800–1890), dt.

protestantischer Kirchenhistoriker, schrieb das

»Handbuch der protestantischen Polemik gegen die

römisch-katholische Kirche«, 1863.



 

A1173 die christlichen und die griech. heiligen Berge;

Tabor in der Jesreel-Ebene mit dem Heiligtum eines

kanaan. Gottes, seit Origines Berg der Verklärung Jesu

(Matth. 17); Helikon in Böotien, Sitz der Musen; Parnaß

in Phokis, Sitz des Apoll, Sinnbild der Dichtkunst.

 

A1174 von Shakespeare.

 

A1175 in Zusammenhang mit der Ablösung Mühlers als

Kultusminister, s. Anm. zu 26. Dez. 1870.

 

A1176 Anton R., Komponist und Klaviervirtuose.

 

A1177 Karl R. (1827–1888), dt. Chordirigent, Prof.,

Präsident des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Vorsitzender des Leipziger Wagner-Vereins.

 

A1178 Eduard B. (1831–1880), Tenor in Dresden,

1868–71 in München, danach in Karlsbad.

 

A1179 Franz Graf D. (1838–?), österreich. Diplomat, in

Paris, Rom und London.

 

A1180 Wolfgang M. (1798–1873), dt. Schriftsteller und

Publizist, »Elsaß und Lothringen sind und bleiben unser«

1870, »Roms Unrecht« 1871.

 

A1181 Johann Michael W. (1794–1853), dt. Opernsänger,

ab 1827 Baßbariton am Dresdner Hoftheater, sang den

Orsini bei der Uraufführung des Rienzi 1842, Holländer



1843, Biterolf im Tannhäuser 1845.

 

A1182 Eduard L. (1830–1904), dän. Musiker, Dirigent,

1858 Nachfolger Liszts als Hofkapellmeister in Weimar,

schrieb u.a. eine Musik zu Goethes »Faust«.

 

A1183 »Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten«,

Vorträge im Auftrag der Academischen Gesellschaft, die

beiden ersten am 16. Jan. und 6. Febr. gehalten.

 

A1184 am 27. Febr. gehalten.

 

A1185 am 5. März gehalten.

 

A1186 Friedrich G. (1832–1903), dt. Violoncellist,

Cellolehrer und Komponist, 1876 Konzertmeister in

Bayreuth.

 

A1187 am 23. März gehalten.

 

A1188 aus den 13 Briefen und Epigrammen Platons, zum

Teil unecht.

 

A1189 »Die glückliche Bärenfamilie oder Männerlist

größer als Frauenlist«, RWs Text zu einer 2aktigen

komischen Oper, 1837, über die Entstehung vgl. ML S.

144/45.

 

A1190 Kronprinz Friedrich Wilhelm (1831–1888), als

Friedrich III. Deutscher Kaiser der 99 Tage 1888, liberal.

 



A1191 Theodor Muncker, s. Anm. zu 8. Jan.

 

A1192 ind. Dichter (2. Hälfte 11. Jh.) in Kaschmir,

Verfasser des Kathasaritsagara oder »Ozean der

Märchenströme«, einer Sanskritbearbeitung der

verlorenen Brihatkatha.

 

A1193 Anténor und Constantin Joly; Anténor J. leitete

1840 das Renaissance-Theater in Paris, das RWs Oper

Das Liebesverbot zur Aufführung annahm, aber wegen

Bankrotts schließen mußte.

 

A1194 Fritz Brandt (1854–1895), Bühnenmeister, Sohn

und Schüler von Carl B. in Darmstadt, übernahm nach

dem Tod des Vaters dessen Aufgabe bei den Bayreuther

Festspielen 1882 und behielt bis 1884 die technische

Leitung.

 

A1195 thüring. Grafengeschlecht, Sage von der

Doppelehe eines Grafen von G., Schauspiele von Achim

von Arnim 1819 und Eduard von Bauernfeld 1825.

 

A1196 Ludovico Ariosto (1474–1533), italien. Dichter

der Renaissance, Hauptwerk das Stanzenepos »Der

rasende Roland«.

 

A1197 Karl Devrient (1797–1872), dt. Schauspieler, seit

1821 als Liebhaber in Dresden, 1823–28 mit Wilhelmine

Sch.-D. verheiratet, 1835 Karlsruhe, ab 1839 Hannover;

ein Bruder der Schauspieler Eduard und Emil D.

 



A1198 Symphonische Dichtung, 1854, von Franz Liszt.

 

A1199 Claire Charnacé.

 

A1200 Park und Hotel in Donndorf, westlich Bayreuth.

 

A1201 Reispuder.

 

A1202 Max S. (1827–1885), dt. Dirigent, seit 1871

Hofkapellmeister in Stuttgart, RW kannte ihn seit Dez.

1863, als er im schlesischen Löwenberg gastierte und S.

dort Leiter des Hohenzollern-Hechingenschen

Privatorchesters war.

 

A1203 Edmund S. (geb. 1831), dt. Violinist, seit 1861

Konzertmeister in Stuttgart.

 

A1204 Wilhelm K. (1813–1892), 1869 berief Eduard

Devrient ihn als Hoftheaterdirektor nach Karlsruhe.

 

A1205 Alexander von W. (gest. 1881), war Eigentümer

der »Fantaisie« in Donndorf westl. Bayreuth; liegt im

Park begraben.

 

A1206 Otto B. (1841–1904), dt. Architekt,

Hofbaumeister in Leipzig; baute u.a. das Stadttheater

Leipzig und das Hoftheater Altenburg.

 

A1207 das Gesetz des Norddeutschen Bundes über das

Urheberrecht vom 11. Juni 1870, nunmehr auch in den

süddeutschen Staaten eingeführt, regelte den Schutz für



Schriftwerke, Abbildungen, musikalische Kompositionen

und dramatische Werke, ließ jedoch im Fall von

Bearbeitungen, auch bei geschützten Werken, für den

Bearbeiter ein neues Urheberrecht entstehen, was dem

Mißbrauch geschützter Werke Vorschub leistete.

 

A1208 Dr. Lorenz Kraußold.

 

A1209 Bayreuther Familie.

 

A1210 Frau des Bayreuther Bürgermeisters Theodor M.

 

A1211 August W. (1845–1908), dt. Geigenvirtuose und

-pädagoge, Konzertmeister der ersten Bayreuther

Festspiele 1876.

 

A1212 (1454–1510), Königin von Cypern, Witwe Jakobs

II; scharte Dichter und Gelehrte um sich, wurde 1489

von Venedig gezwungen, ihr Königreich an die Stadt

abzugeben.

 

A1213 Otto G., Journalist, vor allem für die

Nationalzeitung Berlin arbeitend, schrieb 1873 »Richard

Wagner und sein Bühnenfestspiel: ›Der Ring des

Nibelungen‹. Eine kritische Studie«.

 

A1214 Dr. Rudolph N., Mitbegründer des Wiener

Wagner-Vereins.

 

A1215 Josephine G. (1838–1884).

 



A1216 Henriette Sontag (1806–1854), Opern- und

Konzertsängerin, auch in den USA, seit 1828 mit dem

sardin. Grafen Rossi verheiratet; Tochter Comtesse

Rossi.

 

A1217 Karl Anton Leo Graf von Brzezie-L., besaß in

Wien eine berühmte Gemäldesammlung.

 

A1218 Johanna Jachmann-Wagner.

 

A1219 Gustav E. (1823–1895), dt. Musikkritiker, an der

Vossischen Zeitung in Berlin.

 

A1220 Maria L. (1851–1931), Schwester von Lilli L., sang

bei der Grundsteinlegungsfeier in Bayreuth den Solopart

der 9. Symphonie und 1876 die Wellgunde und Ortlinde.

 

A1221 Olga von M. geb. Prinzessin Gortschakoff, Frau

des russ. Gesandten in Weimar, Baron Felix von M.

 

A1222 ein Graf Hohenthal-Buchau.

 

A1223 Adelheid von Sch., sorgte für Liszt in Weimar,

schrieb Memoiren.

 

A1224 Freiherr M. von B., Kammerherr Ludwigs II., im

Vorstand des Münchner Wagner-Vereins.

 

A1225 Dr. F., Irrenarzt an der Heilanstalt Bayreuth,

zeitweilig Nachbar RWs.

 



A1226 im Mai erschien in der Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung ein Artikel von Erwin R. über

Nietzsches »Geburt der Tragödie«.

 

A1227 Franz D. (1849–1879), Sänger, RW studierte mit

ihm die Heldentenorpartien seiner Werke ein.

 

A1228 Carl W. (1833–1893), Architekt in Bayreuth.

 

A1229 »Sieben Legenden«, Erzählungen 1872.

 

A1230 Margherita von Savoyen (1851–1926), spätere

Königin von Italien, heiratete Umberto I.

 

A1231 der Schriftsteller Karl G. war nach einem

Selbstmordversuch aus Verfolgungswahn 1866 Patient

der Heilanstalt St. Gilgenberg/Bayreuth.

 

A1232 des Arbeiterkindes.

 

A1233 Johannes F. (1836–1917), dt. altkatholischer

Theologe und Historiker, 1865 Prof. der

Kirchengeschichte in München, 1871 als Gegner des

Unfehlbarkeitsdogmas exkommuniziert, schrieb mehrere

polemische Schriften, ein »Tagebuch, während des

Vatikanischen Konzils geführt«, 1871, und eine

»Geschichte des Vatikanischen Konzils«, 1877–87.

 

A1234 Ulrich von W.-Moellendorff (1848–1931), dt.

klassischer Philologe, schrieb Biographien der Autoren

des Altertums, Interpret und Herausgeber; im Mai



erschien seine Streitschrift gegen Nietzsche,

»Zukunftsphilologie! Eine Erwiderung auf Friedrich

Nietzsches Geburt der Tragödie«; Rohde antwortete mit

der Schrift »Afterphilologie ... Sendschreiben eines

Philologen an Richard Wagner«, am 12. Juni verteidigte

RW in der Augsburger Allgemeinen Zeitung Nietzsche

gegen Wilamowitz-Moellendorff, »An Friedrich

Nietzsche«.

 

A1235 Umberto I. (1844–1900), König ab 1878.

 

A1236 Fürsten in Bayern; Prinzregent L. (1821–1912), ab

1886 Regent für Ludwig II. und dessen Bruder Otto,

beide geisteskrank; L. förderte die Künste in München.

 

A1237 s. Anm. zu 24. Jan. 1869.

 

A1238 Bülows Hochzeitsreise im Sept. 1857 nach Zürich,

erstes Zusammentreffen von Cosima, Minna und

Mathilde Wesendonck in deren neuer Villa auf dem

Grünen Hügel; am 9. Aug. legte RW die

Ring-Komposition beiseite, am 1. Okt. begann er mit

Tristan.

 

A1239 »Hebt an den Sang« zur Beisetzung der

sterblichen Überreste C.M.v. Webers, 1844.

 

A1240 der »General Heine« ist identisch mit Wilhelm H.

(1827–1885), dem Sohn des Dresdner Regisseurs und

Kostümbildners Ferdinand H.; er half seinem Vater als

»Dekorateur«, war dann Maler und Reiseschriftsteller und



wurde 1864 in Amerika General; in ML S. 393, 410 u.

432.

 

A1241 Jacques Fromental H. (1799–1862), französ.

Opernkomponist.

 

A1242 s. Anm. zu 4. Juni.

 

A1243 Johann S. (1840–1911), norweg. Komponist und

Violinist.

 

A1244 Anton Sch. (1845–1903), Medailleur aus Wien,

schuf das Bronze-Medaillon von RW.

 

A1245 Symphonie in C-dur, 1. Satz, Kompositionsskizze

1834.

 

A1246 »Fritz Ellrodt«, 1872.

 

A1247 von Goethe.

 

A1248 irrtümliche Mitteilung; Alfred M. beging mehrere

Selbstmordversuche.

 

A1249 Ignaz M. (1794–1870), Pianist, Komponist und

Musiklehrer, »Aus Moscheles' Leben«, nach Briefen und

Tagebüchern hrsg. von seiner Frau, 2 Bde. 1872/73, Bd.

1 erschienen.

 

A1250 von Wilhelm T. waren 1868 »Wandernde

Melodien« erschienen.



 

A1251 nicht ermittelt.

 

A1252 altfranz. Sage einer Meerfee, französ. und dt.

Fassungen im 14. und 15. Jh., von Simrock erneuert.

 

A1253 Mazedonier aus Pella, Reitergeneral und

Jugendfreund Alexanders des Großen, starb 324 v. Chr.

und wurde von Alexander 323 prunkvoll bestattet.

 

A1254 Wilhelm H. (1838–1902), Komponist und Pianist

in Frankfurt/Main.

 

A1255 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 1861

gegründet.

 

A1256 von Heinrich Porges am 8. Febr. 1863 in Prag

arrangiertes Konzert.

 

A1257 Eugène S. (1804–1887), französ. Schriftsteller,

schrieb Romane, Dramen und 1848 auch sozialistische

Manifeste.

 

A1258 Pariser Vorstadttheater.

 

A1259 Théâtre de l'A. comique, ältestes Theater der

Pariser Boulevards, gegründet 1769.

 

A1260 Sänger, mit dem RW 1840 »Die beiden

Grenadiere« durchnahm, vgl. ML. S. 185, dort »Géraldy«

geschrieben, nicht verifizierbar.



 

A1261 Étienne M. (1763–1817), französ. Komponist,

von Gluck beeinflußt, »Joseph in Ägypten«, 1807.

 

A1262 André Ernest Modeste G. (1742–1813),

französ.-belg. Opernkomponist.

 

A1263 Charles D. (1809–1882), engl. Naturforscher, ab

1842 Arbeit an der Entwicklungstheorie, »Die

Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl« 1859,

dt. 1863.

 

A1264 Vertonungen des Melodrams »Didone

Abbandonata« des Pietro Metastasio (1698–1782), u.a.

durch Scarlatti 1724, Händel 1736, Jommelli 1747,

Sacchini 1769 und Cherubini 1787.

 

A1265 geschrieben 1857, »Über Franz Liszts

Symphonische Dichtungen. (Brief an M.W.)«, das ist

Fürstin Marie Hohenlohe: geb. Marie von Sayn-Wittgenstein

(1837–1897), Tochter von Carolyne und Nikolaus von

S.-W., heiratete 1859 Konstantin Fürst zu

Hohenlohe-Schillingsfürst, Obersthofmeister am Wiener

Hofe.

 

A1266 Ernst Freiherr von Lerchenfeld.

 

A1267 T.I., der Große (347–395), vereinigte als röm.

Kaiser, ab 379 regierend, zum letztenmal das Römische

Reich, erklärte die katholische Lehre zur Staatsreligion.

 



A1268 Konstantin I., der Große (288–337), röm. Kaiser,

begünstigte das Christentum und erließ ein

Toleranzedikt; Heiliger.

 

A1269 (um 329-um 390), griech. Kirchenlehrer, 381

Patriarch von Konstantinopel; Heiliger.

 

A1270 (um 340–397), latein. Kirchenlehrer, nötigte 390

Theodosius zur Kirchenbuße; Heiliger.

 

A1271 mit Doris Brockhaus verheiratet.

 

A1272 Figur beigelegt:

 

A1273 wahrscheinlich der Historiker und Publizist Karl

H. (1829–1884).

 

A1274 nach den Mysterien von Eleusis.

 

A1275 Karl K. (1804–1880), 1850–72 Kapellmeister in

Dresden.

 

A1276 Anselm f. (1829–1880), dt. Maler, »Gastmahl des

Platon« 1869.

 

A1277 »Die Ahnfrau«, Tragödie 1817, von Franz

Grillparzer (1791–1872), österreich. Dichter.

 

A1278 Franz Schubert.

 



A1279 Die Fußnote zu R. ist irreführend; RW hatte Liszt

selbst am 18. Mai 1872 zu der Grundsteinlegung

eingeladen. Liszts Antwort vom 20. Mai 1872

überbrachte Olga von Meyendorff.

 

A1280 Frédéric Ch. (1810–1849), poln. Komponist, ab

1830 Lehrer und Pianist in Paris.

 

A1281 beliebte Familienzeitschrift.

 

A1282 Robert von K. (1824–1903), preuß.

Regierungsbeamter und Diplomat, Mitarbeiter Bismarcks,

Mitglied des Reichtags, 1871 Gesandter in

Konstantinopel, 1873 in Rom, 1876 Botschafter am

Quirinal, begabter Pianist, Liebhaber der Künste, vgl. u.a.

13. Nov. 1876.

 

A1283 Georg Heinrich K. (1795–1882), Journalist,

Schauspieler, Geheimdiplomat für Österreich und

Preußen.

 

A1284 »Joseph in Ägypten«, Oper 1807.

 

A1285 (1829–1895), Tochter von RWs älterem Bruder

Albert.

 

A1286 »Die Nibelungen«, Tragödie 1862 von Friedrich

Hebbel; »Die Nibelungen«, Stabreimdichtung 1867/68

von Wilhelm Jordan (1819–1905), dt. Schriftsteller und

Journalist, 1848 Mitglied des Frankfurter Parlaments.

 



A1287 die Bayreuther Gymnasiallehrer Fries und C. Fr.

Nägelsbach gehörten zu Freundeskreis RWs.

 

A1288 Armin der Cheruskerfürst.

 

A1289 Lied an den Abendstern, Tannhäuser III. Akt.

 

A1290 Josef H. (1831–1904), akademischer Maler in

Wien, entwarf die Bühnenbilder zum Ring 1876; Beginn

einer höchst ärgerlichen Beziehung für RW, Brief nach

anderen Quellen vom 28. Juli datiert.

 

A1291 Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1292 beginnt 1850 mit der Wiedervereinigung mit

Minna in Zürich, endet kurz vor der Trennung von ihr

1861 in Frankfurt/Main.

 

A1293 Robert K. (1834–1903), Historienmaler in Leipzig,

schuf das allegorische Sgraffito über dem Eingang von

Haus Wahnfried, vgl. 1875.

 

A1294 Siegfried I. Akt.

 

A1295 Charles-Augustin St.-B. (1804–1869), französ.

Schriftsteller, entwickelte eine die Vorbedingungen des

Kunstwerks berücksichtigende Literaturkritik.

 

A1296 Oper von Bellini.

 

A1297 Giovanni Battista R. (1794–1854), italien.



Opernsänger, »König der Tenöre«.

 

A1298 Dr. Wilhelm M. (geb. 1838), seit 1869 Kritiker der

Kölnischen Zeitung, schrieb 1872 »Das Gründertum in

der Musik«.

 

A1299 »Histoire des commencements de la république

aux Pays-Bas 1581–1625«, erschien 1872.

 

A1300 »Über Schauspieler und Sänger«, Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1301 »Vorträge über die Wiedervereinigung der

christlichen Kirche«, womit D. von den Bestrebungen

des Altkatholizismus zu eigener Gemeindebildung zwar

abrückte, aber Rom im Prinzip nicht nachgab, vgl. Anm.

zu 15. Juni 1871.

 

A1302 (1803–1872), ab 1832 Schauspieler am Dresdner

Hoftheater, Bruder von Eduard und Karl D.; soeben

gestorben: Emil D. starb am 6. Aug.

 

A1303 Edmund von H. (geb. 1850), Philosoph und

Wagner-Schriftsteller.

 

A1304 in Dresden gab es zu RWs Kapellmeisterzeit einen

Hornisten Lewy oder Lewi.

 

A1305 Zeitroman in drei Teilen des ungemein

produktiven Gregor Samarow, Ps. für Oskar Meding

(1829–1903), lange Zeit im Staatsdienst, Regierungsrat

und Referent im Ministerium Windthorst-Hammerstein.



 

A1306 s. Anm. zu 19. Juli.

 

A1307 vgl. Anm. zu 13. April 1869.

 

A1308 Ludwig W. (1812–1891), hannoverscher

Staatsmann, Partikularist, ab 1870 führend in der

Zentrumspartei, bis 1879 scharfer Gegner Bismarcks,

berühmter Redner, 1881–87 an der Spitze der

oppositionellen Reichstagsmehrheit.

 

A1309 (1805–1878), dt. Schauspieler und Schriftsteller,

am Berliner Hof tätig, Bibliothekar und Vorleser.

 

A1310 Lilli L. (1848–1929), Sängerin, seit 1870 am

Hoftheater in Berlin, sang 1876 in Bayreuth Woglinde,

Helmwige und Waldvogel.

 

A1311 Pauline L. (1841–1908), Sängerin, seit 1861 am

Berliner Hoftheater.

 

A1312 Heinrich W. (1800–1874), Kaufmann in

Chemnitz, früher Sänger, seit 1828 mit RWs Schwester

Klara (1807–1875) verheiratet.

 

A1313 ›Natur schafft ihn und zerbricht dann die Form‹.

 

A1314 von Grillparzer.

 

A1315 »Phèdre«, Tragödie von Jean-Baptiste Racine

(1639–1699), zusammen mit Corneille Schöpfer der



klassischen französ. Tragödie.

 

A1316 Reinhard Sch. in München, vgl. 29. Juni 1870 und

4. Sept. 1869.

 

A1317 die Kinder des russ. Philosophen und

revolutionären Schriftstellers Alexander H. (1812–1870),

der zuletzt in Paris lebte, darunter Olga H., Pflegetochter

Malwida von Meysenbugs; 1873 Frau Gabriel Monods.

 

A1318 Gottfried August B. (1747–1794), Schöpfer der

dt. Ballade, »Leonore« 1773.

 

A1319 in Don Quichote Bd. I, Kap. 21.

 

A1320 Sündenablässe.

 

A1321 Wilhelm I. von Oranien (1533–1584), Graf von

Nassau, Statthalter der Niederlande, rettete dort den

Protestantismus, von katholischem Fanatiker ermordet.

 

A1322 Karl E., s. Anm. zu 27. Febr. 1869.

 

A1323 »Am stillen Herd in Winterszeit«, Walther von

Stolzing, Meistersinger I. Akt, 3. Szene.

 

A1324 Dr. Carl G., s. Anm. zu 20. Juli 1871.

 

A1325 Emilie M.-G. (1833–1905), dt. Lieder- und

Oratoriensängerin.

 



A1326 Konzert für Klavier und Orchester op. 58 von

Beethoven.

 

A1327 »Don Gil mit den grünen Hosen«, Verskomödie

in drei Akten des span. Dichters Tirso de Molina

(1571–1648).

 

A1328 Louis Duverger Marquis de Larochejacquelein

(1777–1815), stellte sich 1813 an die Spitze der

Royalisten, 1815 Obergeneral, fiel während der 100 Tage

Napoleons I. bei einem Landungsversuch.

 

A1329 Isa und Victor von B., Verwandte Hans von

Bülows.

 

A1330 Hammerklaviersonate, B-dur, von Beethoven.

 

A1331 Tod Karl Tausigs am 27. Mai 1871, für den

Grabstein schrieb RW folgenden Spruch, aufgezeichnet

im Braunen Buch: »Reif sein zum Sterben, / des Lebens

zögernd sprießende Frucht, / früh reif sie erwerben / in

Lenzes jäh erblühender Flucht, – / war es Dein Loos,

war es Dein Wagen, – / Wir müssen Dein Loos wie Dein

Wagen beklagen.«

 

A1332 Bayreuther Advokat, Mitglied des Verwaltungsrats

der Festspiele.

 

A1333 Johann Joseph G. (1776–1848), dt. Publizist,

Gelehrter und Politiker der Romantik, Entdecker und

Herausgeber dt. Literatur des Mittelalters, »Die teutschen



Volksbücher« 1807.

 

A1334 Emmerich K. (1847–1916), bis Jan. 1873 in der

Nibelungenkanzlei tätig.

 

A1335 s. Anm. zu 23. März 1972.

 

A1336 Abd ul Asis (1830–1876), 1871–76 Sultan des

osmanischen Reiches.

 

A1337 Dammallee 7.

 

A1338 Rudolf Freiherr von G. (1829–1904), Staatsrat

und Gesandter Bayerns.

 

A1339 Dialog über Glück und Leid des Herrscherlebens

von Xenophon aus Athen (um 430–350 v. Chr.).

 

A1340 den Weimarer Adelskreisen zugehörend,

wahrscheinlich verheiratet mit Otto Heinrich H. (geb.

1833), Politiker, 1867–74 Landrat in Wetzlar, Mitglied des

Reichstags.

 

A1341 »Hanswursts Hochzeit oder Der Lauf der Welt«,

Goethes Entwurf einer Farce aus dem Jahr 1775.

 

A1342 Anton Seidl (1850–1898) aus Pest, Dirigent,

später bei Angelo Neumanns Wagner-Theater tätig und

in den USA, dirigierte 1897 in Bayreuth Parsifal.

 

A1343 Faust I, von Goethe, Zitat vgl. Anm. zu 11. Sept.



1875.

 

A1344 aus dem vierten Band der »Serapionsbrüder« von

E.T.A. Hoffmann.

 

A1345 »Eine Pilgerfahrt zu Beethoven«, RWs Novelle

aus dem Jahr 1840.

 

A1346 in einem »Schreiben an den Bürgermeister von

Bologna« dankt RW für die Ernennung zum Ehrenbürger

von Bologna, in Bd. 9 der Ges. Schr.

 

A1347 Adele Sp., ehemalige Schauspielerin; 1871/72

bestanden in München Schwindelanstalten, sog.

»Dachauer Banken«, die Sp. besaß die berühmteste mit

8,5 Millionen Gulden von 30000 Gläubigern, 1873 wurde

Adele Sp. wegen Betrugs zu 3 Jahren Zuchthaus

verurteilt.

 

A1348 (1840–1927), Tochter König Leopolds I. von

Belgien, heiratete 1857 Erzherzog Maximilian von

Österreich, 1864 Kaiser von Mexiko; sie kam 1866 nach

Europa, um von Napoleon III. und Papst Pius IX. Hilfe

zu erbitten, jedoch vergeblich; nach der Erschießung

Kaiser Maximilians 1867 wurde sie geisteskrank, sie lebte

bis zu ihrem Tode in Belgien.

 

A1349 Graf Carlo G. (1720–1806), italien. Dichter.

 

A1350 Karl Freiherr von H. (1833–1894), österreich.

Architekt, arbeitete zunächst mit Semper zusammen.



 

A1351 Prinz Moritz von Oranien (1567–1625), Graf von

Nassau, ließ als Statthalter der Provinzen Holland und

Seeland den Politiker Oldenbarnevelt, mit dem er lange

zusammengearbeitet hatte, verhaften und enthaupten.

 

A1352 Jan van Oldenbarnevelt (1547–1619), niederländ.

Politiker, auf dessen Veranlassung Moritz Statthalter

wurde; er betrieb jedoch eine selbständige Politik und

geriet in Gegensatz zu Moritz; nach seinem Tod setzten

seine Söhne den Kampf gegen Moritz von Oranien fort.

 

A1353 Gustav Adolf Prinz zu H.-Schillingsfürst

(1823–1896), seit 1866 Kardinal, Bruder des dt. Politikers

und späteren Reichskanzlers Chlodwig H., während des

Konzils Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas, ab 1876

wieder in Rom, von großem Einfluß auf die Fürstin

Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

 

A1354 historisch-politisches Kränzchen in Bayreuth seit

1861, RW nahm oft daran teil.

 

A1355 ich gebe nicht einen Sou für Bayreuth.

 

A1356 Joseph B. (1805–1885), malte RW im April 1868

in München, Öl auf Leinwand; Bild im Besitz der Familie

Feustel.

 

A1357 es handelt sich um »Le Mystère des Bardes« von

Adolphe Pictet (1799–1875), französ.-schweizer.

Sprachforscher, Prof. in Genf, der die Methode



entwickelte, die Kultur eines vorgeschichtlichen Volkes

aus dem Wortschatz zu ermitteln, sog. »linguistische

Paläontologie«.

 

A1358 ein Vorspiel in Versen.

 

A1359 Lukas C. der Ältere (1472–1553), dt. Maler und

Graphiker aus dem fränk. Kronach, ab 1500 in

Österreich, später in Wittenberg, zuletzt in Weimar.

 

A1360 sog. Nibelungenkanzlei, derzeit mit Anton Seidl,

Franz Fischer, Hermann Zumpe und Emmerich Kastner.

 

A1361 »Über die Benennung ›Musikdrama‹«, erschienen

im Musikalischen Wochenblatt Nov. 1872, aufgenommen

in Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1362 in der Verfassung der Republik Venedig.

 

A1363 Pierre Antoine Bruno Graf D. (1767–1829),

französ. Staatsmann, schrieb eine »Histoire de la

république de Venise«.

 

A1364 Telegramm aus München vom 28. Okt. 10 Uhr 15

beigelegt: »Frau Cosima Richard Wagner Bayreuth. Muß

heute Abend zum Kaiser nach Berlin, vielfach

aufgefordert bitte ich um die Erlaubniß das portrait

Maistro Wagner und Liszt dorten 8 tage ausstellen zu

dürfen. Ihr portrait geht heute nach Bayreuth. Tausend

Dank für die höchst merkwürdigen Schriften Wagners

herzlichen Gruß u. Verehrung-Lenbach«, Text



handschriftlich von der königlich bayerischen

Telegraphenstation Bayreuth.

 

A1365 aus den Vorwürfen aus friderizianischer Zeit des

Malers Adolf von M. (1815–1905).

 

A1366 Joachim R. (1822–1882), dt. Musiker und

Komponist, 1856–77 Klavierlehrer in Wiesbaden, danach

Leiter des Hochschen Konservatoriums in

Frankfurt/Main; RW begegnete ihm März 1862 während

seiner Zeit in Biebrich.

 

A1367 Hammerklaviersonate op. 106 von Beethoven.

 

A1368 isländ. Geschichte von einem norweg. Helden,

wahrscheinlich 14. Jh. geschrieben, enthalten in den

Fornaldarsöger, Bd. 2, 1829.

 

A1369 (1165–1197), Hohenstaufe, Sohn Kaiser

Friedrichs I. Barbarossa, regierte ab 1190, war

Minnesänger, drei Lieder sind überliefert.

 

A1370 W. von Eschenbach.

 

A1371 (1776–1810) von Preußen; Unterredung mit

Napoleon I. in Tilsit Juli 1807.

 

A1372 Clara Sch. (1819–1896) geb. Wieck, Pianistin, Frau

Robert Schumanns.

 

A1373 für den von Ernst Gettke (1841–1912) hrsg.



Almanach der Deutschen Bühnengenossenschaft, 1873,

Nr. 1, schrieb RW einen »Brief über das Schauspielwesen

an einen Schauspieler«.

 

A1374 Alexander Ludwig Georg, Prinz von Hessen und

bei Rhein (1823–1888), zweiter Bruder des Großherzogs

Ludwig III. von Hessen-Darmstadt, österreich. General,

1866 kämpfte er an der Spitze eines süddt.-österreich.

Aufgebots gegen Preußen, lebte in Darmstadt oder

Heiligenberg/Odenwald, besaß ein berühmtes

Münzkabinett.

 

A1375 Joseph N. (1824–1876), seit 1864 Kapellmeister in

Darmstadt.

 

A1376 Marie S. (1830–1897), dt. Schauspielerin,

berühmtes Gretchen im »Faust«, 1859–68 mit dem Tenor

Albert Niemann verheiratet.

 

A1377 Louise J. (1842–1914), Sängerin, sang 1876 in

Bayreuth Erda und Waltraute.

 

A1378 Oper von François Auber.

 

A1379 »entsetzlich ausgepfiffen«.

 

A1380 Wilhelm L. (1826–1893), dt. Kunsthistoriker,

Gegner RWs, publizierte 1869 gemeinsam mit Eduard

Hanslick eine Broschüre »Über Richard Wagner«.

 

A1381 Major von K., mit Klara Brockhaus, der dritten



Tochter von RWs Schwester Luise B., verheiratet.

 

A1382 Hofkammerpräsident, hatte seit 1869 die oberste

Leitung der Stuttgarter Hoftheater inne.

 

A1383 Georg K. (1819–1898), verfaßte eine

Reformschrift »Die Theaterkrise im neuen Deutschen

Reich«.

 

A1384 Max Z. (1837–1911), 1872 Hofkapellmeister in

Karlsruhe, bekannt durch seine Geschichte der

Münchner Oper.

 

A1385 romantisch-komische Oper von Friedrich von

Flotow (1812–1883), dt. Opernkomponist.

 

A1386 Theodor P. (1844–1899), dt. Medizinhistoriker,

veröffentlichte 1872 »Richard Wagner, eine

psychiatrische Studie«.

 

A1387 Wilhelm K. (1827–1893), Hofkapellmeister in

Karlsruhe 1853–75, Sohn des tschech. Komponisten

Johann Wenzel K. (1801–1866).

 

A1388 von Beethoven.

 

A1389 »Allessandro Stradella«, romantische Oper von

Friedrich von Flotow.

 

A1390 angeblicher Poussin; Nicolas P. (1593/94–1665),

franz. Maler.



 

A1391 August L., Buchhändler in Köln, im Vorstand des

Kölner Wagner-Vereins.

 

A1392 im Juli 1862 von Biebrich aus, die Episode wird

auf S. 707 von ML berichtet.

 

A1393 Ferdinand L. (1825–1864), Gründer der

sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Deutschland,

1863 Präsident des »Allgemeinen Deutschen

Arbeitervereins«, besuchte RW am Starnberger See

unmittelbar vor dem Duell in Genf am 28. Aug. 1864, an

dessen Verwundungen er drei Tage später starb; über den

Inhalt des Gespräches mit Lassalle hat RW nie etwas

verlauten lassen.

 

A1394 Sophie Gräfin von H. (1805–1881), Freundin

Lassalles, der sie 1851 im Scheidungsprozeß von Graf E.

von H.-Wildenburg verteidigte; nach Lassalles Tod

unternahm sie vergebliche Versuche, sich politisch zu

betätigen.

 

A1395 »Die Stumme von Portici« von François Auber.

 

A1396 Marion Müller, Sängerin, sang bei der Münchner

Uraufführung von Rheingold 1869 die Freia, 1870 die

Ortlinde in der Uraufführung der Walküre.

 

A1397 Nietzsche hatte die im April entstandene

»Manfred-Meditation« am 20. Juli an Hans von Bülow

geschickt, dieser urteilte jedoch sehr negativ; Nietzsche



schrieb an Hans von Bülow (Briefentwurf von Ende

Okt.): »Haben Sie Dank! Das ist also keine Musik?« Er sei

damit aber »Herr über eine Stimmung« geworden.

 

A1398 Oratorium von Georg Friedrich Händel

(1685–1759); Cosima schreibt »Salomon«.

 

A1399 Carl R. (1824–1910), dt. Komponist, Dirigent und

Pianist, seit 1860 Kapellmeister der Gewandhauskonzerte

in Leipzig.

 

A1400 Georg V. von Hannover (1819–1878), seit 1833

erblindet, regierte 1851–66, nach der Kapitulation im

Krieg gegen Preußen lebte er in Wien und Paris.

 

A1401 Max St. (1843–1905), dt. Sänger, seit 1863 am

Hoftheater in Hannover, ab 1882 Direktor des Leipziger

Stadttheaters.

 

A1402 Karl Martin R. (1822–1896), dt. Chordirigent und

Komponist.

 

A1403 Otto I., der Große, (912–973), Sohn Heinrichs I.,

König seit 936, Sieg auf dem Lechfeld 955, 962 in Rom

zum Kaiser gekrönt, starb in Memleben, im Magdeburger

Dom beigesetzt.

 

A1404 Eduard Th. (1812–1895) war in Magdeburg

Vorgänger von RW, später Hofkapellmeister in Dessau,

schrieb Vokal- und Instrumentalmusik.

 



A1405 Rudolf von N. (1806–1882), seit 1866 Intendant

des Hoftheaters in Dessau.

 

A1406 von Christoph Willibald Gluck.

 

A1407 Friedrich I. Leopold von Anhalt-Dessau

(1831–1904), regierte seit 22. Mai 1871.

 

A1408 (1804–1874), Verlagsbuchhändler, Bruder von

Friedrich und Hermann B., ab 1829 mit Friedrich B., ab

1850 alleiniger Geschäftsführer des Verlags F.A.

Brockhaus in Leipzig.

 

A1409 Heinrich Brockhaus veranlaßte nach RWs Flucht

aus Dresden 1849 die Beschlagnahme von dessen

zurückgelassener Bibliothek.

 

A1410 Emil S. (1840–1886), sang 1882 in Bayreuth den

Gurnemanz im Parsifal.

 

A1411 Eugen G. (1842–1906), sang 1876 den Gunther in

der Götterdämmerung.

 

A1412 »Peter Schlemihls wundersame Geschichte«,

Märchen 1814, von Adalbert von Chamisso (1781–1838).

 

A1413 Adolf von G. (1845–1931), Bayreuther Bankier,

Schwiegersohn Feustels, nach RWs Tod enger Berater

Cosima Wagners in Familien-, Rechts- und

Finanzangelegenheiten.

 



A1414 nach der oskischen Stadt Atella benannt,

Entstehungsort unteritalienischer Possenspiele von

derber Komik, im Gegensatz zum röm.-klassichen Stil.

 

A1415 Johann Ludwig George K. (1822–1884), ab 1865

Leiter der Flachsspinnerei Leineck-Friedrichsthal,

Landtagsabgeordneter, 1880 Kommerzienrat.

 

A1416 Assessor, Vorstand des Bayreuther

Wagner-Vereins.

 

A1417 »Ein Einblick in das heutige deutsche

Opernwesen«, erschien im Musikalischen Wochenblatt

von Fritzsch, aufgenommen in Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1418 Schlacht-Symphonie »Wellingtons Sieg oder Die

Schlacht bei Vittoria«, op. 91.

 

A1419 statt »Bildern aus der Vorzeit« ist künftig immer

das Werk »Bilder aus der deutschen Vergangenheit« von

Gustav Freytag gemeint.

 

A1420 Guillaume G. (1787–1876), französ. Staatsmann

und Geschichtsschreiber, Prof. an der Sorbonne,

1832–48 Minister, konstitutioneller Royalist.

 

A1421 Ernest H. (1813–1889), französ. Philosoph,

schrieb u.a. »Le christianisme et ses origines«, 4 Bde.

1872–84.

 

A1422 Franz Josef M. (1796–1871), dt. Sprach-, Sagen-



und Geschichtsforscher, veröffentlichte 1836

»Untersuchungen zur Geschichte der teutschen

Heldensage«, förderte die Kenntnis des mittelalterlichen

Dramas durch seine »Altdeutschen Schauspiele« 1841,

deren Vorrede hier gemeint ist, und die »Schauspiele des

Mittelalters«, 2 Bde. 1846.

 

A1423 Pfaffe L. (Anfang 12. Jh.), dt. Geistlicher,

Versdichter und Übersetzer; Alexander-Bruchstück nach

dem Alexanderlied des Albéric de Besançon.

 

A1424 Friedrich Karl von S. (1779–1861), dt. Jurist und

preuß. Staatsmann, mit Brentano und Arnim

verschwägert, gründete die Historische Rechtsschule.

 

A1425 »Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen

Büchern«, eine Niederschrift, begonnen Nov. 1872, zu

Weihnachten für Cosima Wagner, unter dem Titel »Über

das Pathos der Wahrheit«; die kleine Abhandlung

überschneidet sich thematisch mit »Über Wahrheit und

Lüge im außermoralischen Sinne«.

 

A1426 »Einleitung zu einer Vorlesung der

›Götterdämmerung‹ vor einem ausgewählten

Zuhörerkreis in Berlin« am 17. Jan. 1873.

 

A1427 3 Bde. 1869, von Eduard von H. (1842–1906), dt.

Philosoph, versuchte die Grundlehren Schellings, Hegels

und Schopenhauers zu verbinden, Vorläufer Freuds.

 

A1428 am 21. Dez. 1872 wurde B. auf seine eigene



dringende Bitte als Präsident des preuß.

Staatsministeriums enthoben, am 25. Jan. 1873 trat er im

Abgeordnetenhaus dem Gerücht entgegen, er sei einer

Intrige gewichen, am 10. Nov. 1873 wurde er wieder

eingesetzt.

 

A1429 sog. Nibelungenkanzlei, E. Kastner wurde

entlassen.

 

A1430 Stichwort, hier soviel wie ausgegebene Losung.

 

A1431 Johann Christoph W. (1633–1705), Prof. in

Altdorf bei Nürnberg, im Anhang einer Chronik der

Reichsstadt das für RW richtungweisende Werk »Von der

Meistersinger holdseligen Kunst«, 1697.

 

A1432 »Der Deutsch-französische Krieg 1870–71,

redigiert von der Kriegsgeschichtlichen Abteilung des

großen Generalstabs«, Berlin 1872ff.

 

A1433 Karl Friedrich von St. (1796–1877), preuß.

Generalfeldmarschall, kommandierte 1870 die Erste

Armee bei den Schlachten von Spichern und Metz,

handelte wiederholt eigenmächtig und entgegen Moltkes

Strategie, wurde der Zweiten Armee Prinz Friedrich

Karls unterstellt und am 15. Sept. 1870 als

Generalgouverneur von Schlesien und Posen nach Osten

versetzt.

 

A1434 vgl. 1. Jan.

 



A1435 Bd. 8 schließt mit drei Gedichten, »Rheingold«,

»Bei der Vollendung des ›Siegfried‹« und »Zum 25.

August 1870« mit dem Königsgedicht: »Gesprochen ist

das Königswort, dem Deutschland neu erstanden ...«

 

A1436 Friedrich Gottlieb K. (1724–1803), dt. Epiker,

Lyriker und Dramatiker.

 

A1437 Ottilie Brockhaus, Frau von Hermann B.

 

A1438 oder Queisser, befreundet mit RW seit der

Tannhäuser-Uraufführung in Dresden 1845.

 

A1439 Karl Richard L. (1810–1884), dt. Ägyptologe und

Sprachforscher, Prof. in Berlin, 1873 Oberbibliothekar

der Preuß. Staatsbibliothek.

 

A1440 Hermann von H. (1821–1894), dt. Physiker und

Physiologe, Prof. in Königsberg, Bonn, Heidelberg, dann

Berlin, bereitete u.a. eine umfassende Elektrizitätslehre

vor.

 

A1441 Martin Friedrich Rudolf D. (1817–1903), preuß.

Staatsmann, 1868 Staatsminister, 1871 Präsident des

Reichskanzleramtes, rechte Hand Bismarcks, trat 1876

zurück.

 

A1442 Wilhelm II. (1848–1921), regierte 1891–1918,

Sohn des Prinzen Friedrich und Neffe König Karls I., der

1864–91 regierte.

 



A1443 Luise Gräfin von O., Palastdame der Kaiserin

Augusta.

 

A1444 Helene Biron Fürstin von Curland (geb. 1820)

geb. Fürstin Mestschersky, verheiratet mit Calixt Prinz

von Curland (1817–1882).

 

A1445 Gräfin Isa Voß.

 

A1446 vermutlich die Frau des preuß. Gesandten von R.

in Stuttgart.

 

A1447 Tochter von RWs älterem Bruder Albert, seit

1851 verheiratet mit dem Hamburger Kaufmann Carl J.

 

A1448 Nr. 5, op. 67 von Beethoven.

 

A1449 hochsommerliches Hauptfest im alten

Griechenland.

 

A1450 Heiligtum der Göttin Athena, Athenaion.

 

A1451 Dr. Hermann B. (1806–1877), seit 1853 Präsident

der Bürgerschaft in Hamburg.

 

A1452 Karl P. (1809–1892), Hamburger Politiker, 1860

Chef der Polizei, 1876 Bürgermeister.

 

A1453 Heinrich Prinz zu Schönaich-C. (1852–1920),

Landrat, Mitglied des preuß. Herrenhauses.

 



A1454 Kaufmann und Bankier, Freund des Bayreuther

Bankiers Feustel.

 

A1455 erste Ehekrise kurz nach der Hochzeit. Minna

verließ RW und brannte von Königsberg am 31. Mai

1837 mit einem Kaufmann Dietrich durch; RW reiste ihr

nach, Trennung in Dresden, RW über Berlin nach

Lübeck, hier blieb er allein; wegen ungünstigen Windes

längere Zeit verhinderte und und in Travemünde

unterbrochene Seereise zurück nach Riga, Aug. 1837.

 

A1456 Hans M. (1430/40–1494), niederländ. Maler, vor

allem von Altarbildern und Bildnissen.

 

A1457 »Der Barbier von Sevilla« von Gioacchino Rossini

(1792–1868).

 

A1458 Alfred Freiherr von W. (1823–1883), 1854–66

Regierungsbeamter in Breslau, seit 1868 Intendant des

Hoftheaters in Schwerin, Vater von Hans und Ernst von

W., beide Schriftsteller.

 

A1459 Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin

(1823–1883), regierte seit 1842.

 

A1460 Aloys Sch. (1827–1902), Kapellmeister in

Schwerin.

 

A1461 Karl H. (1831–1893), sang 1876 in Bayreuth den

Alberich.

 



A1462 Frau von Bernhard von B., Oberhofmarschall in

Schwerin.

 

A1463 Wilhelm Sch. (geb. 1792), Schauspielregisseur,

1834 Magdeburg, ab 1836 Schwerin, RW lernte ihn in

Bad Lauchstädt Juli 1834 kennen.

 

A1464 Katharina Michailowna, Großfürstin, verheiratet

mit Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz.

 

A1465 Gräfin Hedwig B., Hofdame der Kronprinzessin

Viktoria.

 

A1466 Franz Betz, Tenor, s. Anm. zu 3. Sept. 1869.

 

A1467 Georg Brandes? (1842–1927), dän. Philosoph,

Kritiker und Schriftsteller, 1870 über französ. Ästhetik

promoviert.

 

A1468 Marie Muchanoff und Marie von Schleinitz.

 

A1469 »Der Florentinische Tractat über Homer und

Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wettkampf« III/V,

Rhein. Museum, Neue Folge XXVIII, Frankfurt/Main

1873.

 

A1470 Eberhard Graf zu Solms-Sonnenwalde

(1825–1912), preuß. Diplomat, 1873 Gesandter in

Dresden, 1878 Madrid, 1887–93 Botschafter in Rom.

 

A1471 nicht mehr zu ermitteln.



 

A1472 Graf Guido Usedom, preuß. Diplomat, seit 1872

Generaldirektor der kgl. Museen in Berlin.

 

A1473 Jachmann war Jurist.

 

A1474 Ferdinand J. (1838–1902), sang 1882 den Parsifal.

 

A1475 das Buch von David Friedrich St. (1808–1874)

erschien 1872.

 

A1476 Klara Wolfram.

 

A1477 Neue Zeitschrift für Musik.

 

A1478 (1837–1906), dt. Sprachforscher, Dozent in Halle

und Basel, seit 1867 einer der Fortsetzer von Grimms

Deutschem Wörterbuch.

 

A1479 Pierre Simon Marquis de L. (1749–1827), französ.

Physiker, Mathematiker und Astronom, entwarf eine von

Kant abweichende Theorie der Entwicklung des

Sonnensystems.

 

A1480 Heinrich D. (1813–1901), dt. Literaturhistoriker,

außer Studien zur Literatur der Antike zahlreiche

Schriften über Goethe, darunter »Goethe's Faust«, 2 Bde.

1850/51.

 

A1481 (1815–1892), dt. Komponist romantischer Lieder,

Universitätsmusikdirektor in Halle an der Saale.



 

A1482 Johann Jakob B. (1815–1887), Prof. des röm.

Rechts, gab eine romantische Deutung der antiken

Mythologie und Symbole; Entdecker des Mutterrechts,

»Die Sage von Tanaquil« 1870.

 

A1483 Eduard Ille (1823–1900), dt. Historienmaler und

Zeichner, Prof. in München und Mitarbeiter der

»Fliegenden Blätter«, schuf einen Zyklus von Aquarellen,

darunter »Tannhäuser«, schrieb auch Bühnenstücke.

 

A1484 Sagenbearbeitung des schon früh nach

Skandinavien gelangten und dort in Liedform tradierten

Nibelungen-Stoffes, um 1260 entstanden, F.H. von der

Hagen, Breslau 1815.

 

A1485 (1828–1901), dt. Kunst- und Literaturhistoriker,

schrieb »Leben Michelangelos«, »Leben Raffaels«,

»Goethe«.

 

A1486 der revolutionäre Lyriker Georg H. (1817–1875)

nahm RW die Freundschaft mit Ludwig II. und die

Verbindung mit dem kaiserlichen Deutschland übel; das

von RW am 4. Febr. 1873 in Anwesenheit des

Kaiserpaars dirigierte Konzert in Berlin war Anlaß des

folgenden, dem Tagebuch beigelegten Gedichts: »An

Richard Wagner. Die nüchterne Spree hat sich berauscht

/ Und ihren Verstand verloren; /Andächtig hat Dir

Berlin gelauscht, / Mit großen und kleinen Ohren. //

Viel Gnade hat gefunden Dein Spiel / Beim gnädigen

Landesvater; / Nur läßt ihm der Bau des Reichs nicht viel



/ Mehr übrig für Dein Theater. //Wärst Du der

lumpigste General, / So würd' man belohnen Dich

zeusisch; / Dreihundert Thälerchen preußisch. //

Ertrage heroisch dies Mißgeschick, / Und mache Dir

klar, mein Bester, / Die einzig wahre Zukunftsmusik /

Ist schließlich doch Krupp's Orchester. Den 8. Februar

1873. Georg Herwegh.«

 

A1487 RW zeichnete unter dem 24. Febr. in dem

Braunen Buch folgende Verse auf: »Ja, lieber Herwegh,

man wird alt; / doch stets noch aus dem Wald es schalt /

wenn spielt der kühne Rattenfänger; // und Du, ob

Politik Du treibst, / ob Poesie, Physik, Du bleibst / der

demokrat'sche Bänkelsänger.«

 

A1488 mit der Züricher Exilzeit 1850 beginnend.

 

A1489 RWs Reise mit Herwegh 1853, im Aug. in St.

Moritz Lektüre von Goethes »Wahlverwandtschaften«,

ML s.S. 510.

 

A1490 6.–7. Juli 1853 mit Liszt und Herwegh zum

Vierwaldstätter See, alle drei tranken Brüderschaft, ML

s.S. 508.

 

A1491 »Zum Vortrag der neunten Symphonie

Beethovens«, Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1492 Hermann Z. (1850–1903), dt. Dirigent und

Komponist, 1872–75 in der Nibelungenkanzlei Bayreuth,

war dann Theaterkapellmeister in Stuttgart, Schwerin und



München, 1902 Münchner Generalmusikdirektor,

Vorgänger Mottls.

 

A1493 (1800–1877), dt. Literaturhistoriker; in »Das

deutsche Kirchenlied«, 5 Bde. 1864–77, sammelte er

sämtliche Texte von den Anfängen bis zum Beginn des

17. Jh.

 

A1494 »Geschichte der neuesten Jesuitenumtriebe in

Deutschland«, 1873, von Wolfgang Menzel (1798–1873).

 

A1495 »Mit dem Neujahr 1860«, ML S. 615.

 

A1496 »Die Sprache und Weisheit der Inder«, 1808, von

Friedrich Schlegel.

 

A1497 aus der österreich. Adelsfamilie.

 

A1498 »Ein Brief an Hector Berlioz«, Paris Febr. 1860,

Ges. Schr. Bd. 7.

 

A1499 1838 erwarb Cotta die Göschen'sche

Verlagsbuchhandlung.

 

A1500 Ulysses Simpson G. (1822–1885), 1869–77 der 18.

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

 

A1501 röm. Doppeloboen.

 

A1502 Beiname des Dionysos.

 



A1503 Vikrmorvashiya, Sanskrit, »Das Schauspiel der

durch Tapferkeit gewonnenen Urvasi« des ind. Dichters

Kálidasa (4./5. Jh), übersetzt »Urwasi, Preis der

Tapferkeit«, Berlin 1837 und Petersburg/Leipzig 1846.

 

A1504 Sanskrit, »Malavika und Aynimitra«, eines der drei

Dramen von Kálidasa, dt. von A. Weber, Berlin 1856.

 

A1505 Andrea P. (1508–1580), italien. Architekt und

Baumeister, seine auf röm. Bauten fußenden

Vermessungen wurden von Einfluß auf den

Klassizismus; Werk über ihn: »Andrea Palladio e la sua

scuola«, 1870, von Barichella.

 

A1506 hier der dt. Landschaftsmaler Bernhard F.?

(1820–1879); malte vorwiegend italien. Motive, lebte in

München.

 

A1507 »Robert le diable«, Oper von Meyerbeer, 1831.

 

A1508 neben Mathilde Wesendonck Mathilde Maier.

 

A1509 »An den Vorstand des Wagner-Vereins Berlin«,

Brief RWs an Ernst Dohm und Georg Davidsohn, vom

18. März datiert, bezieht sich auf die gescheiterte,

ungekürzte Aufführung des Lohengrin in Berlin.

 

A1510 Francesco M. (1618–1694), aus einer

venezianischen Adelsfamilie, Doge von Venedig, Admiral

und Generalkapitän gegen die Türken.

 



A1511 Johann Matthias Graf von der Sch. (1661–1747),

sächs. und venezian. General, Feldmarschall von Venedig

1715, verteidigte 1716 Korfu gegen die Türken.

 

A1512 RWs Komposition »Dors entre mes bras, enfant

plein de charmes«, 1840.

 

A1513 »Ich bin Than of Cawdor«, Macbeth I. Akt, 3.

Szene, von Shakespeare.

 

A1514 RWs Protest gegen diesen Artikel im Brockhaus

erschien im Musikalischen Wochenblatt 1873, S. 197.

 

A1515 »Das Bühnenfestspielhaus in Bayreuth. Nebst

einem Bericht über die Grundsteinlegung desselben. (An

Freifrau Marie von Schleinitz)« vom 1. Mai 1873 datiert,

mit der Grabschrift für Karl Tausig. Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1516 Baron Emil E., Bankier in Paris, die Erwähnung

bezieht sich auf den Tannhäuser in Paris 1861.

 

A1517 Heinrich Eduard B. (1829–1914), Sohn von

Heinrich B., 1871–78 Mitglied des Reichstags.

 

A1518 (1600–1649) von Großbritannien, absolutistischer

Herrscher, König seit 1625, im Bürgerkrieg von den

Schotten an das engl. Parlament ausgeliefert und auf

Betreiben Cromwells enthauptet.

 

A1519 E. da Romano (1194–1259), Parteigänger und

Schwiegersohn des Staufenkaisers Friedrich II.



 

A1520 bezieht sich auf das Verhalten des Tenors

während des Tannhäuser-Skandals in Paris 1861; mit

Rücksicht auf die spätere Anhängerschaft Niemanns

wurden in den öffentlichen Ausgaben von »Mein Leben«

einige Partien über Niemann in Paris gestrichen; seit 1963

bekannt, s. ML.

 

A1521 Gasthaus auf der Königsallee zur Eremitage in

Bayreuth, von Jean Paul bevorzugt.

 

A1522 der Roman »Europäische Minen und

Gegenminen«, Fortsetzung von »Um Szepter und

Kronen« von Gregor Samarow, Ps. für Oskar Meding.

 

A1523 Luigi T., italien. Förderer RWs.

 

A1524 G. Ricordi, italien. Musikverlag, vor allem Verdis,

in Mailand 1808 gegründet.

 

A1525 s. 24. Nov. 1872 und Anm. dazu.

 

A1526 die darin liegende Anspielung ist unklar;

möglicherweise ist die Dämonenlehre des

neuplatonischen griech. Philosophen Jamblichos (gest.

330) gemeint.

 

A1527 (1771–1832), schott. Dichter, Erzähler, Begründer

des historischen Romans.

 

A1528 »The Fair Maid of Perth«, Roman 1828, von



Walter Scott.

 

A1529 Lorenz G. (1843–1883), dt. Baumeister und

Bildhauer, Schack-Palais in München, Mausoleen und

Prunksäle.

 

A1530 »Die vorplatonischen Philosophen«, Vorlesung

Nietzsches im Basler Kolleg, Mai 1873.

 

A1531 Paul de L. (1827–1891), dt. Orientalist und

Kulturphilosoph, seit 1869 Prof. in Göttingen,

ständisch-konservativ und national, trat für eine dt.

Nationalkirche ein.

 

A1532 (1829–1884), dt. Historiker, zuletzt in Florenz

lebend, schrieb »Geschichte Frankreichs von der

Thronbesteigung Ludwig Philipps bis zum Fall

Napoleons III.«, 2 Bde. 1877–79 und die hier gemeinte

Sammlung von Aufsätzen »Zeiten, Völker und

Menschen«, 7 Bde. 1872–85.

 

A1533 dazu folgende Notiz RWs im Braunen Buch,

vermutlich vom gleichen Tage: »Wir müssen etwas in

unserer Sprache verstehen, wollen wir es recht verstehen.

(barbaros – undeutsch. Luther.) Das ist der Sinn einer

›deutschen‹ Kultur. Was wir am Griechischen Wesen nie

und in keiner Sprache verstehen können, ist was uns

gänzlich von ihnen trennt, z.B. ihre Liebe – in –

Päderastie.«

 

A1534 Ps. für Georg Litzel (1694–1761), dt.



Schriftsteller.

 

A1535 wahrscheinlich die am 5. April beendete erste

Niederschrift von »Die Philosophie im tragischen

Zeitalter der Griechen«.

 

A1536 Nietzsches letzte Kompositionen im Jahr 1872

waren »Manfred-Meditation« und Canon zum

»Freundschaftshymnus«; hier gemeint »Une monodie à

deux«, 1873, zur Hochzeit von Olga Herzen, der

Pflegetochter Malwida von Meysenbugs, mit Gabriel

Monod.

 

A1537 (um 1150–1220), altdän. Geschichtsschreiber,

vermutlich Geistlicher, teilte in seinem Geschichtswerk

zahlreiche Volks- und Heldensagen mit, Ausgabe von

P.E. Müller und Velselow 1839–58.

 

A1538 Friedrich C. (1771–1858), dt. Philologe, Prof. in

Marburg und Heidelberg, »Symbolik und Mythologie der

alten Völker, besonders der Griechen«, 4 Bde. 1810–12.

 

A1539 Jean Paul Friedrich Richter (1763–1825), dt.

Dichter, zuletzt in Bayreuth, schrieb in RWs Geburtsjahr

1813 die Worte nieder, »daß wir noch bis diesen

Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper

zugleich dichtet und setzt ...«

 

A1540 endet mit dem Abschied von Minna 1861 in

Frankfurt und dem Satz: »Hier war vor kurzem

Schopenhauer gestorben.«



 

A1541 Theodor K. (1823–1903), bis 1875 Direktor der

kgl. Musikschule in Würzburg.

 

A1542 im großen Gürzenich-Saal, nach beigelegtem

Programm: »1) Sinfonia Eroica 2) Tannhäuser-Ouverture

3) Walther's Preisgesang aus ›Die Meistersinger in

Nürnberg‹, Herr Opernsänger Fr. Diener 4) Vorspiel zur

gleichnamigen Oper 5) Einleitung zu ›Lohengrin‹ 6)

Siegmund's Liebesgesang aus ›Die Walküre‹, Herr

Opernsänger Fr. Diener 7) Kaisermarsch. Anfang 7 Uhr«.

 

A1543 (um 1470/80), westfälischer Maler, Cosima

schreibt »Meister der Lipersberger'schen Passion«.

 

A1544 Hyacinthe R. (1659–1743), französ. Maler, galt als

größter Bildnismaler seiner Zeit.

 

A1545 französ., Bengel.

 

A1546 Ende April beendete Franz O. (1837–1905),

protestantischer Theologe und Freund Nietzsches, sein

Manuskript »Über die Christlichkeit unserer heutigen

Theologie«.

 

A1547 »Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth – nebst

einem Bericht über die Grundsteinlegung desselben«,

vorangestellt ein Brief an Freifrau Marie von Schleinitz,

datiert 1. Mai 1873.

 

A1548 (1220/30–1287), bedeutender und vielseitiger



Epigone der höfischen Klassik; Epik, Novellen,

Legenden und Wappendichtung.

 

A1549 RWs Lehrer war ein Magister Weiß, darüber in

ML S. 13.

 

A1550 von RW nicht mehr erinnert, auch nicht in ML.

 

A1551 Orestie, Eumeniden.

 

A1552 Südböotien, hier siegten 479 v. Chr. die Griechen

unter Pausanias über die Perser.

 

A1553 Oberhofmeister in München.

 

A1554 Sinn nicht ganz klar; 5 Milliarden francs war die

Reparationssumme, die Frankreich ab 26. Febr. 1871

innerhalb dreier Jahre an Deutschland zu zahlen hatte;

entweder meinte Feustel, nicht die Franzosen, sondern

die Deutschen hätten die Summe bezahlt, oder Cosima

unterlief ein Schreibfehler, sie meinte »die Franzosen«

statt die Deutschen.

 

A1555 Johann Christoph Ott (1811–1874), Prof. für

Zeichnen in Bayreuth.

 

A1556 Désirée A. (1835–1907), französ. Sängerin,

zahlreiche Gastspielreisen, vor allem nach Rußland.

 

A1557 für ihr Geschichtswerk über die Niederlande

erhielt Marie d'Agoult den Preis der Académie française.



 

A1558 (1830–1914), dt. Erzähler, Lyriker und Übersetzer,

neben Geibel Haupt des Münchner Dichterkreises unter

Maximilian II. bis 1864, verzichtete 1868 auf seine

bayerische Pension, erhielt 1910 den Nobelpreis.

 

A1559 Adolf H. (1810–1870), dt. Indologe und

Germanist, Prof. des Sanskrit und der dt. Sprache und

Literatur, schrieb »Kelten und Germanen«, 1855, und

»Germanische Altertümer mit Text, Übersetzung und

Erklärung von Tacitus' Germania«, posthum 1873.

 

A1560 Prinzessin Friederike von

Hohenzollern-Sigmaringen (geb. 1820), seit 1844

verheiratete Marchesa Pepoli, Frau des italien.

Gesandten.

 

A1561 Alexander R., Musiker, verheiratet mit Franziska

R. geb. Wagner.

 

A1562 vermutlich ist hier Abel François Villemain

(1790–1870) gemeint, französ. Gelehrter, hielt als Prof.

an der Sorbonne 1816–32 als erster Vorträge über die

Geschichte der französ. Literatur, 1840–44

Unterrichtsminister, verwendete zuerst die Bezeichnung

»Vergleichende Literaturwissenschaft«, weshalb

Holtzmanns Anspielung, als Indologe und Germanist,

naheliegt.

 

A1563 Ottomar B. (geb. 1845), dt. Schriftsteller und

Journalist, schrieb Lustspiele, Romane und humoristische



Novellen, Mitarbeiter des Berliner Tageblatts; 1874

erschien in der Krämerschen Freien Zeitung, Berlin, die

Abhandlung »Die semitische und die germanische Race

im neuen deutschen Reich«, diese Schrift sollte RW

gewidmet werden, vgl. auch 21. Dez. 1875.

 

A1564 Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung, Berlin.

 

A1565 Richard W. (1824–1881), Musikkritiker und

Komponist in Berlin.

 

A1566 »Ardinghello und die glückseligen Inseln«, 1787

erschienener Künstlerroman des Sturm und Drang von

Johann Jakob Wilhelm Heinse (1749–1803), den das

Junge Deutschland wieder aufgriff; RW las das Buch

erstmals mit Laube und Apel 1834, s. ML S. 88 ff.

 

A1567 Jakob Philipp F. (1790–1861), dt.

Geschichtsforscher und Schriftsteller, 1848 Mitglied der

Frankfurter Nationalversammlung, daraufhin 1849 in

München als Prof. entlassen; schrieb »Geschichte der

Halbinsel Morea im Mittelalter«.

 

A1568 Ludwig A. (1834–1895), dt. Violinist, seit 1867

Konzertmeister in München.

 

A1569 Guiseppe B. (1846–1914), italien. Pianist, seit

1868 an der Musikschule in München, Schüler Hans von

Bülows.

 

A1570 Francesco da L. (um 1420-vor 1502), italien.



Bildhauer und Medailleur, schuf Bildnisbüsten.

 

A1571 Julius H. (1806–1882), Mitbegründer der

Düsseldorfer Historienmalerei, ging 1839 nach Dresden,

1841 Prof. der Akademie, 1871 Direktor der

Gemäldegalerie, verwendete romantische Sagenmotive.

 

A1572 Eugène B. (1801–1852), französ. Orientalist,

schrieb u.a. eine »Einführung in die Geschichte des

Buddhismus«.

 

A1573 Programm der Fest-Vorstellung beigelegt: »1.

Abtheilung. I. Concert-Ouverture componirt 1831 von

Richard Wagner. II. Der bethlehemitische Kindermord,

dramatisch-komische Situation aus dem Künstlerleben in

2 Aufzügen von Ludwig Geyer. Regie: Herr Wittmann,

Ehrenmitglied des Hoftheaters in Gera. Personen: Graf

Hohenstein: Herr Richard (vom Hoftheater in

Meiningen), Palm, Schauspieler: Herr Graupp (vom

Hoftheater in Meiningen), Louise, seine Schwester: Frl.

Leopold (vom Hoftheater in St. Petersburg), Klaus,

Maler: Herr Wilhelmi (vom Stadttheater in Nürnberg),

Sophie, seine Frau: Frau Reichardt (vom Stadttheater in

Leipzig), Raphael, Titian, seine Kinder: Clara Hartmann,

Albert Hartmann, von Coburg, Magister Stockmann:

Herr Hassel (vom Hoftheater in Meiningen),

Theaterdiener Texel: Herr Bernhard (vom Stadttheater in

Mainz). III. Album-Blatt, Träume, Lied von Richard

Wagner. 2. Abtheilung: Künstler-Weihe. Novelle von

Peter Cornelius zu einer Jugendarbeit von Rich. Wagner

für Orchester und Chor mit lebenden Bildern nach



Bonaventura Genelli. Musik componirt von Richard

Wagner.«

 

A1574 für Janakiharana oder Ramayana? Epos, altind.,

Valmiki (2. Jh.) zugeschrieben, Cosima schreibt »Janna«,

Bedeutung sonst unklar.

 

A1575 Alexander K., Violinist, Sohn von Friedrich

August K. (1797–1879), Violoncellist, 1814–64 in

Dresden, mit RW befreundet.

 

A1576 Gustav Adolf K. (1824–1908), dt. Bildhauer in

Dresden, Bruder von RWs Pariser Freund Ernst

Benedikt K.

 

A1577 Quartett in F-dur, op. 135 von Beethoven.

 

A1578 Johann Kaspar B. (1808–1881), Staatsrechtslehrer

und liberaler Politiker, Prof. in Zürich, München und

Heidelberg, Gründer des Internationalen Instituts für

Völkerrecht in Genf 1873.

 

A1579 Hermann U. (1806–1884), dt. Philosoph,

Übersetzer, veröffentlichte eine kommentierte Ausgabe

von Shakespeares »Romeo und Julia«, 1853, und

»Geschichte Shakespeares und seiner Dichtung«, 1862.

 

A1580 Schloß der Markgrafenzeit an der Königsallee in

Bayreuth, in dem nach ihrer Verheiratung 1900 kurze

Zeit Cosimas Tochter Isolde und Franz Beidler wohnten.

 



A1581 in Jacob und Wilhelm Grimms Deutschem

Wörterbuch, Bd. 1, 1854.

 

A1582 Ludwig Samson Freiherr von und zu der

T.-Rathsamhausen (1815–1881), bayer. General der

Infanterie, kommandierte das I. Armeekorps im

dt.-französ. Krieg 1870/71, Schlachten bei Wörth, Sedan,

Orléans.

 

A1583 s. Anm. zu 9. Nov. 1872.

 

A1584 Carl R., Hotelier von Fantaisie bei Bayreuth.

 

A1585 Schiller und Goethe im »Musenalmanach für

1797«, Boas »Schiller und Goethe im Xenienkampf«, 2

Bde. 1851.

 

A1586 (1811–1890), geb. Prinzessin von

Sachsen-Weimar-Eisenach, 1829 vermählt mit dem

Prinzen Wilhelm von Preußen, seit 1871 Kaiser Wilhelm

I.

 

A1587 Eduard L. (1829–1884), dt. Politiker, Mitglied des

Reichstags seit 1867, bis 1881 Führer des linken Flügels

der Nationalliberalen, Gegner von Bismarcks

Schutzzollpolitik.

 

A1588 Ernest R. (1823–1892), französ.

Religionswissenschaftler und Schriftsteller, »Leben Jesu«,

auch dt., 1863, »Histoire des origines du christianisme«,

1863–83, Bd. 3 davon »Saint Paul«, 1869.



 

A1589 Georg Ludwig H. (1819–1874), dt.,

preuß.-nationalistischer Schriftsteller, »Das Buch vom

Grafen Bismarck«, 1868.

 

A1590 Ludwig U. publizierte 1865–73 »Schriften zur

Geschichte der Dichtung und Sage«, 8 Bde.

 

A1591 Dresdner Erstaufführung der »Armide« März

1843; Neueinrichtung, Inszenierung und Aufführung von

»Iphigenie in Aulis« von Christoph Willibald Gluck am

22. Febr. 1847.

 

A1592 Artikel »Theaterreform«, 1849, unterzeichnet

»J.P.-F.R. Schauspieler außer Engagement«, und

»Nochmals Theaterreform«, 1849, unterzeichnet

»J.P.-F.R.«, beide in Ges. Schr. Bd. 12.

 

A1593 Nicolas D. (1753–1809), französ. Komponist,

»Eine Nacht im Walde«, Opéra comique in 1 Akt, 1806.

 

A1594 Gestalt der german. Heldensage, Ausgabe von A.

Amelung und O. Jänicke im »Deutschen Heldenbuch«

Bd. 3 und 4, 1871–73, auch von A. Holtzmann, der den

»Großen Wolfdieterich« 1865 herausgab.

 

A1595 Felix D. (1834–1912), dt. Schriftsteller, als

Historiker und Romancier Verherrlicher der altdt.

Vergangenheit, war Jurist; schrieb Gedichte, Dramen und

historische Romane wie »Ein Kampf um Rom« mit

patriotischer Tendenz.



 

A1596 Bankier, Mitinhaber des 1803 gegründeten

Berliner Bankhauses Samuel Bleichröder, das Bismarcks

Vertrauen besaß.

 

A1597 »Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der

täglich sie erobern muß«, aus »Faust« II, 5. Akt, von

Goethe.

 

A1598 (Ende 12. Jh.-1233?), fahrender Dichter aus

Schwaben, Spruchweisheiten, Kernsprüche und

Epigramme in Reimpaaren.

 

A1599 Angelo Mariani (1821–1873), war am 13. Juni

gest.

 

A1600 D. Pellegrino, schrieb »Andeutung über den

ursprünglichen Religionsunterricht der römischen

Patrizier und Plebejer«.

 

A1601 wahrscheinlich Bezug auf den Freskenzyklus »Der

Ring des Nibelungen« in der Münchner Residenz, von

Michael Echter (1812–1879), den allerdings nicht

Hildebrand, sondern der Maler Franz Heigel (1813–1888)

im Auftrag Ludwigs II. als Aquarelle kopierte, um damit

Wahnfried auszuschmücken; jedoch waren auf der

Galerie der Halle in Wahnfried Aquarelle des

Landschaftsmalers Eduard Hildebrand (1818–1869) in

die Wand eingelassen.

 

A1602 Naßir ed Din (1831–1896), regierte ab 1848.



 

A1603 Georg Friedrich D. (1800–1875),

Religionsphilosoph, Dichter und Übersetzer,

Beziehungen zu Kaspar Hauser, dem 1828

aufgefundenen und 1833 ermordeten Findling, der in

seinem Hause lebte; »Mitteilungen über Kaspar Hauser« I

1832, II 1859 und III 1873: »Kaspar Hauser, sein Wesen,

seine Unschuld«.

 

A1604 Hauslehrer des zwölfjährigen RW in Dresden, der

Klavierunterricht erteilte, s. ML S. 35.

 

A1605 vollständig in Ges. Schr. Bd. 12: »Modern. Laßt in

den Grüften eure Ahnen modern, / wir richt'gen Kerle

sind modern: / da wo der ›Jetztzeit‹ Flammen lodern, /

sind ›selbstverständlich‹ Wir die Herrn. // Wir machen

leider zwar / nicht selbst die Mode, / allein wir machen

sie doch mit. // Was jederzeit und immer da gewesen, /

ist keines Schusses Pulver wert: / wir fegen es mit

tücht'gen Modebesen /zum alten Plunder unterm Herd.

(Bayreuth 1874.)«

 

A1606 Gartenlaube, 1853 von Ernst Keil in Leipzig

gegründet.

 

A1607 über Kaspar Hauser, der für einen Sproß des

Großherzogs von Baden gehalten wurde.

 

A1608 Julius M., der Sohn eines Lehrers von Kaspar

Hauser, hat in den »Authentischen Mitteilungen über

Kaspar Hauser, aus den Gerichts- und



Administrativakten zusammengestellt«, Ansbach 1872,

seine Ansicht von Hausers Betrug gegen die Theorie,

Hauser sei ein badischer Erbprinz, zu beweisen versucht.

 

A1609 von der Gerichtsbarkeit (oder Verbindlichkeit)

befreit.

 

A1610 s. Anm. zu 27. Dezember 1871.

 

A1611 Gustav Freiherr von M.-Hohenberg (1820–1878),

Jurist, seit 1842 im Staatsdienst des Herzogs von

Sachsen-Coburg-Gotha, 1860 Intendant des Hoftheaters,

1866–68 Generalintendant, lebte bis 1874 abwechselnd in

Gotha und Coburg, danach Konstanz.

 

A1612 Karl K., der Pianist.

 

A1613 »Über die Christlichkeit unserer heutigen

Theologie«, 1873.

 

A1614 Franz Liszts Oratorium »Legende von der

Heiligen Elisabeth«, 1862.

 

A1615 Hammerklaviersonate in B-dur von Beethoven.

 

A1616 Musikalische Rätsel, Kanons zu 4 Händen, 1870,

von Karl Friedrich W. (1808–1880).

 

A1617 nach Victor Hugo, 1849.

 

A1618 »Unzeitgemäße Betrachtungen, Erstes Stück:



David Strauß der Bekenner und der Schriftsteller«, bei

E.W. Fritzsch, Leipzig 1873.

 

A1619 William Sterndale B. (1816–1875), Komponist,

Mendelssohn-Schüler und Begründer des Londoner

Bach-Vereins, komponierte u.a. Ouvertüren; Franz

Brendel schrieb in seiner »Geschichte der Musik« 1867:

»B. erweckte anfangs Hoffnungen, hat sich aber bald

erschöpft.«; wird heute noch gespielt.

 

A1620 vielleicht der Schopenhauerianer und Freund

Nietzsches ab 1873, Dr. Paul Rée (1849–1901) gemeint?

Vgl. 27. Oktober 1876.

 

A1621 Goethes »Götz von Berlichingen mit der eisernen

Hand«. Erster Druck, 1773, anonym.

 

A1622 geb. Marschalk von Ostheim (1761–1843), mit

Heinrich von Kalb in glückloser Ehe, 1784 Liebe zu

Schiller, 1796 Neigung zu Jean Paul, verarmte und

erblindete, hinterließ Briefe, Erinnerungen und den

Roman »Cornelia«.

 

A1623 Malwida von Meysenbug.

 

A1624 zurückgehend auf die Utrechter Kirche, die die

von Jesuiten verfochtene Lehre der päpstlichen

Unfehlbarkeit nicht anerkannte; die deutschen Bischöfe

fügten sich der vatikanischen Entscheidung. Der Bischof

Joseph Hubert Reinkens, die Theologen Baltzer, Braun,

Döllinger, Friedrich, Hilgers u.a., der Historiker



Kampschulte, der Rechtslehrer v. Schulte und weitere

Gelehrte beharrten auf ihrem Widerspruch; zu Döllingers

Verhalten und Exkommunizierung mehrfach Anm. an

anderer Stelle. Kongresse in München 1871, Köln 1872,

Konstanz 1873, die entstehenden Gemeinden hielten

freilich den Verfolgungen selten stand. Unter dem

Einfluß des Kulturkampfes fanden die altkatholischen

Kirchen gesetzliche Anerkennung in Preußen, Baden,

Hessen, aber auch in der Schweiz.

 

A1625 1837 schrieb RW Text und Kompositionsbeginn

des Singspiels »Die glückliche Bärenfamilie« nach einer

Erzählung aus 1001 Nacht.

 

A1626 nicht ermittelt.

 

A1627 Pauline, Frau des böhm. Sängers Joseph T.

(1807–1886), 1839–72 erster Tenor des Dresdner

Hoftheaters.

 

A1628 von Tieck.

 

A1629 »L'Antéchrist«, Bd. 4 der »Histoire des origines du

christianisme«, 1871, unter dem Antichristen ist Nero zu

verstehen.

 

A1630 P. Cornelius T. (ca. 55–120), röm.

Geschichtsschreiber, »Germania«.

 

A1631 Oskar M. (1828–1903), bis 1859 in preuß., bis

1870 in Hannoverschem Staatsdienst, schrieb unter dem



Ps. Gregor Samarow zahlreiche zeitgeschichtliche und

historische Romane.

 

A1632 Olga von Meyendorff.

 

A1633 von Shakespeare.

 

A1634 offenbar Anspielungen auf die Liaisons des

Erbgroßherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach, Karl

August, der sich am 26. August 1873 mit der Prinzessin

Pauline, Tochter des Herzogs Hermann zu Sachsen,

vermählte.

 

A1635 Th. G. Pfund, »Altitalische Rechtsaltertümer in

der römischen Sage«.

 

A1636 Pietro Antonio M. (1698–1782), italien. Dichter

und Opernlibrettist, 1729 Hofdichter in Wien; »Didone

abbandonata«.

 

A1637 Luigi Ch. (1760–1842), Komponist von italien.

und französ. Opern.

 

A1638 Maximilian Paul Emile L. (1808–1881), französ.

Philosoph und Sprachforscher, »Dictionnaire de la langue

française«.

 

A1639 das später erwähnte »De la Matière«.

 

A1640 Sonate für Klavier und Violine in A-dur, op. 47,

von Beethoven.



 

A1641 Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861), König von

Preußen ab 1840; unter ihm kam 1849 in Preußen die

Reaktion an die Macht, verkörpert in Edwin Freiherr von

Manteuffel ( 1809–1885), späterer Generalfeldmarschall,

der der »Kamarilla« nahetrat und 1857 Chef eines

Militärkabinetts wurde; nach Friedrich Wilhelms häufigen

Schlappen und einer schweren Erkrankung wurde sein

Bruder Wilhelm, Prinz von Preußen, 1857 Stellvertreter

und 1858 Regent; er entledigte sich Manteuffels, indem er

ihn zu größeren militärischen Aufgaben delegierte.

 

A1642 Erinnerungen Malwida von Meysenbugs.

 

A1643 »Kaiser Friedrich der Rotbart«, Drama 1874, von

Hans Herrig (1845–1892), dt. Schriftsteller.

 

A1644 Perikles (nach 500 v. Chr.–429) athen.

Staatsmann, im Zusammenwirken mit Künstlern und

Philosophen leitete er das sog. Perikleische Zeitalter ein.

 

A1645 Amelungen, in der dt. Heldensage die Mannen

Dietrichs von Bern, Amaler; Simrock faßte in seinem

»Amelungenlied« Neudichtungen mehrerer der

Dietrichsage angehöriger Stoffe zusammen.

 

A1646 Adalbert F. (1827–1900), preuß. Staatsmann,

Jurist, seit 1872 Kultusminister, Nachfolger Mühlers,

maßgeblich im Kulturkampf, nahm 1879 den Abschied.

 

A1647 Eduard von M. (1814–1880), preuß.



Verwaltungsbeamter, 1871–79 Oberpräsident des

Reichslandes Elsaß-Lothringen.

 

A1648 Albrecht von St. (1818–1896), preuß. General und

Admiral, 1872–83 Chef der Admiralität und

Staatsminister ...

 

A1649 Held vieler engl. Volksballaden des 14. und 15.

Jh., dichterische Verkörperung des Grolls der

unterdrückten Angelsachsen gegen normann. Adel und

Klerus.

 

A1650 Wortspiel, offenbar auf dunkle Türen und

Fenster.

 

A1651 Peter Nikolaus Friedrich (1827–1900), regierte ab

1853, Anhänger Preußens und der kleindeutschen

Reichslösung, innenpolitisch liberal.

 

A1652 Friedrich R. (1788–1866), dt. Lyriker und

Übersetzer, erschloß oriental. Dichtungen, »Sieben

Bücher Morgenländischer Sagen und Geschichten«, 2

Bde. 1837, »Brahmanische Erzählungen«, 1839.

 

A1653 Kaspar Z. (1830–1915), dt. Bildhauer, München,

1873–1901 Direktor der Akademie in Wien.

 

A1654 (1809–1882), dt. Philosoph und Theologe, schrieb

eine »Kritik der Geschichte der Offenbarung«, 1838, im

Hegelschen spekulativen Geiste, war später kritischer

Junghegelianer; preuß. Konservativer, publizistisch in



Fehde mit Strauß, der Tübinger Schule und den

Ultramontanen; verkehrte in den 50er Jahren im Haus

Hans von Bülows in Berlin.

 

A1655 Guillaume G. (1787–1874), französ. Staatsmann

und Historiker, bis 1848 führender Politiker des

Juste-milieu, seit 1836 Mitglied der Académie française,

lebte derzeit noch, 86jährig, und starb am 12. September

1874.

 

A1656 engl. Geschlecht, trat mit Sir John S., Anfang des

16. Jh., Sheriff von Somerset und Dorset, auf; zahlreiche

Feldherren, Diplomaten, auch S.-Conway.

 

A1657 Konzert in Löwenberg am 2. Dezember 1863 mit

dem Privatorchester des Fürsten Friedrich Wilhelm

Konstantin von Hohenlohe-Hechingen (1801–1869), der

1849 auf seine Souveränität verzichtete und zu

Löwenberg in Schlesien sich der Musikpflege widmete.

 

A1658 der Zeitungsausschnitt lautet: » ... bringen. Auch

die jetzige Frau Richard Wagner's, Liszt's Tochter Cosima

war einigemal zugegen. Die Züge der Dame erinnern

lebhaft an die ihres großen Vaters; in der Unterhaltung

nehmen sie aber eine eigenthümliche Weichheit an,

während die großen schönen Augen in einem

merkwürdig idealen Feuer erglänzen.«

 

A1659 Zacharias wollte am 15. Oktober in Hamburg eine

Vorversammlung der Patrone einberufen, vlg. 8. (9.)

Oktober.



 

A1660 Joseph Hubert R., im Zusammenhang mit der

Bewegung des Altkatholizismus, s. Anm. zu 19. August

1873.

 

A1661 nach Wilkinus, der Wate zeugte, einen Seeriesen,

Wielands Vater; Volundarkvida oder Wölund-Lied.

 

A1662 Publius Aelius Hadrianus (76–138), röm. Kaiser

ab 117.

 

A1663 Andreas G. (1616–1664), schles. Lyriker, Dichter

des dt. Hochbarock.

 

A1664 (um 1260–1327/28), dt. Mystiker, dt. und latein.

Traktate und Predigten, bedeutender Sprachschöpfer der

philosophischen Begriffssprache.

 

A1665 3. Aufl., Leipzig 1870.

 

A1666 Johannes M. (1504–1565), kam 1529 nach

Wittenberg, seit 1542 lutherischer Prediger, schrieb eine

»Historia« vom Leben Luthers, Nürnberg 1566, »Leben

Dr. M. Luthers« mit einem Vorwort von G.H. von

Schubert, Stuttgart 1852.

 

A1667 Johann von St. (?-1524), dt. Theologe, 1503–12

Prof. in Wittenberg, berief Luther, zog sich aber ab 1518

von ihm zurück und betrachtete die Lutheraner als

Ketzer.

 



A1668 Die Grenzboten, Wochenschrift für Politik,

Literatur und Kunst in Leipzig, 1841–1923; der Aufsatz

hieß »Herr Friedrich Nietzsche und die deutsche Kultur«;

in einem Brief an Gersdorff vom 27. Oktober schilderte

Nietzsche mit etwa gleichen Worten wie RW die

Schmähungen des Grenzboten: »als Feind des deutschen

Reiches denunziert, den Internationalen zugesellt usw.«

 

A1669 Adolf St. (1835–1907), Prof. für Literatur-und

Kulturgeschichte, schrieb den »Bericht und Aufruf«.

 

A1670 Giuseppe M. (1805–1872), italien.

Freiheitskämpfer, verteidigte 1848/49 mit Garibaldi Rom

gegen die Franzosen, floh nach London.

 

A1671 Henri Charles de Bourbon, Graf von Ch.

(1820–1883), französ. Thronprätendent, letzter Vertreter

der älteren Linie der Bourbonen, lebte seit 1830 in

Österreich, weigerte sich 1873, die Trikolore und die

konstitutionelle Verfassung anzuerkennen, und

verhinderte damit die Wiederherstellung der Monarchie.

 

A1672 (1838–1882), dt. Schriftsteller, zeitweilig

Schauspieler, gab bis 1873 das Bühnenorgan Deutsche

Schaubühne heraus, führte danach ein Wanderleben und

hielt »Vorträge über Sinnesempfindungen,

Sinnestäuschungen, Mondsucht, Traum- und

Seelenleben, über Dämonomanie, Verfolgungsmanie,

Attentat, Wahnsinn und Selbstmord«, als Buch 1876.

 

A1673 wahrscheinlich Elisa Rachel Felix (1820–1858),



Schauspielerin.

 

A1674 ein Verwandter der Helene Biron, Fürstin von

Curland, s. Anm. zu 17. Januar 1873.

 

A1675 Andreas Bodenstein, gen. K. (um 1480–1541),

Vorkämpfer der Reformation, Prof. in Basel und

Wittenberg, trat als Anhänger Luthers 1519 in Leipzig

gegen Johann Eck auf, in der Abendmahlsfrage Gegner

Luthers.

 

A1676 Symphonie Nr. 3, op. 55, Eroica, von Beethoven.

 

A1677 Girolamo S. (1452–1498), italien.

Dominikanermönch und Bußprediger, gegen Verfall der

Sitten am päpstlichen Hof, als Häretiker und

Schismatiker gehängt und verbrannt.

 

A1678 Geoffroi de V. (um 1150–1213), Historiker, nahm

am 4. Kreuzzug teil, »Conquête de Constantinople«,

erstes wirkliches Geschichts- und Memoirenwerk in

französ. Sprache.

 

A1679 der Heilige (1214–1270), König ab 1226,

unternahm Kreuzzüge, ragte durch Moral und Lauterkeit

hervor, 1297 heiliggesprochen.

 

A1680 von Shakespeare.

 

A1681 J.M. Audin, »Geschichte des Lebens, der Lehren

und Schriften M. Luthers«.



 

A1682 Fr. Köppen, »Die Religion des Buddha und ihre

Entstehung«, 2 Bde., Berlin 1857–59.

 

A1683 (1548–1600), ursprünglich Dominikaner, einer der

ersten neuzeitlichen Denker, entwickelte eine Lehre vom

Universum, geriet in die Hände der Inquisition und

wurde in Rom öffentlich verbrannt.

 

A1684 philosophisches System der Inder, aus den

Upanishaden entwickelt, beruht auf dem Gegensatz von

Werden, Natur (Prakriti) und Sein, dem in Ruhe

verharrenden Geist (Purusha).

 

A1685 System des ind. Idealismus, Durchbildung der in

den Upanishaden vorliegenden Gedanken, Hauptwerk

die Brahma-Sutras oder Vedanta-Sutras, bedeutende

Kraft im geistigen Leben des Brahmanentums.

 

A1686 Prosaskizze RW's zu einem buddhistischen

Drama, entstand am 16. Mai 1856.

 

A1687 Sanskrit; Krieger.

 

A1688 Ulrich Z. (1484–1531), Reformator der

deutschsprachigen Schweiz, seit 1519 im Bannkreis

Luthers, das Marburger Religionsgespräch 1529

besiegelte den Gegensatz Zwinglis und Luthers in der

Abendmahlslehre.

 

A1689 richtige Fortsetzung des Liedes: »als das Stübchen



wo ich bin, denn mir wohnet aneinander eine schöne

Nachbarin«.

 

A1690 richtig »Das Haus der Prosa«, erschienen 1874,

von Gustav Freiherr von Meyern-Hohenberg

(1820–1878).

 

A1691 immer für »Bilder aus der deutschen

Vergangenheit« von Gustav Freytag.

 

A1692 Philipp M. (1497–1560), dt. Reformator und

Humanist, Hauptmitarbeiter Luthers ab 1521, gelehrter

»Praeceptor Germaniae« als Organisator des Hoch- und

Lateinschulwesens in den protestantischen dt. Ländern.

 

A1693 Johann Joseph Graf P., Vorsteher des Ständischen

Konservatoriums Prag, wohnte auf Schloß Pravonin,

mehrfacher Besuch RWs bei Pachta während der

Böhmenreisen ab 1832.

 

A1694 Louis A. (1787–1835), Theaterschriftsteller,

1828–30 Komiker, Gastwirt, schrieb »Das Fest der

Handwerker«, 1834, und »Sieben Mädchen in Uniform«,

1840, hier gemeint.

 

A1695 bezieht sich auf die Instrumentation des I. Akts

Götterdämmerung.

 

A1696 Victor von E., Bankier in Wien.

 

A1697 Ludovico Ariosto (1474–1533), italien.



Renaissance-Dichter, Stanzen »Orlando furioso«, dt. »Der

rasende Roland«.

 

A1698 Oper, 1834, von François Auber.

 

A1699 Oper, 1802, von Charles Simon Catel

(1773–1830), französ. Komponist der Gluck-Schule.

 

A1700 Oper von Rossini.

 

A1701 von Calderón de la Barca.

 

A1702 der Aufsatz »Georg Gottfried Gervinus« von Karl

Hillebrand (1829–1884), in den Preuß. Jahrbüchern 1873,

Bd. 32.

 

A1703 Johann Christian Friedrich H. (1770–1843),

Dichter des dt. Idealismus zwischen Klassik und

Romantik, Sämtliche Werke hrsg. von Schwab, 2 Bde.

1846.

 

A1704 lyrischer Briefroman von Hölderlin, 2 Bde.

1797–99.

 

A1705 Aufführung des »Kinderkatechismus« für vier

Mädchenstimmen und Klavier zum Lobe Cosimas von

RW.

 

A1706 Marie geb. von Sayn-Wittgenstein.

 

A1707 (1803–1870), französ. Schriftsteller.



 

A1708 Otto B. (1833–1893), österreich. Dirigent,

Komponist und Musiklehrer, 1868 Direktor des

Mozarteums in Salzburg, schrieb Kammermusikwerke

und die Opern »Sardanapal« und »Leonore«.

 

A1709 wild.

 

A1710 richtiges Tempo, aber nicht zu sehr!

 

A1711 Tenor aus Budapest, erfüllte nicht RWs

Erwartungen.

 

A1712 Jean Bart, Barth oder Baert (1650–1702), französ.

Seeheld, wegen seiner Kaperfahrten gegen England und

Holland, seiner Flucht aus engl. Gefangenschaft und der

Durchbrechung der Blockade von Dünkirchen 1697

volkstümlich.

 

A1713 Bertrand D. (1320–1380), Connétable von

Frankreich, Heerführer gegen Spanien und England.

 

A1714 Johann St. (1804–1849) Vater, Wiener Komponist

von Tanzweisen.

 

A1715 Joseph L. (1801–1843), desgl.

 

A1716 Johannes B. (1833–1897), dt. Komponist, seit

1862 in Wien.

 

A1717 Matthias C. (1740–1815), dt. Lyriker und



volkstümlicher Prosaschriftsteller, Hrsg. des Wandbecker

Boten 1770–75.

 

A1718 Rudolf (von) D., s. Anm. zu 17. Januar 1873.

 

A1719 Meier H., Bauernsohn, Knappe eines Raubritters,

wurde gefangen, von den Eltern verstoßen und gehängt;

ursprünglich Verserzählung von Wernher der Gartenaere

(2. Hälfte 13. Jh.), fahrender Sänger.

 

A1720 Niccolò P. (1782–1840), italien. Geigenvirtuose

und Komponist.

 

A1721 Friedrich St., s. Anm. zu 20. Oktober 1870.

 

A1722 Dr. Carl F., s. Anm. zu 27. Juni 1871.

 

A1723 Henry Thomas C. (1765–1835), engl. Indologe

und Kenner des Sanskrit, Präsident der Asiatischen

Gesellschaft, zahlreiche Schriften über ind. Literatur und

Geschichte sowie über die Philosophie der Hindus.

 

A1724 Sanskrit; Gattung altind.

theologisch-philosophischer Texte, die ältesten sind Teile

der Brahmanas, die jüngeren bis 1500 n. Chr.

 

A1725 Aquarelle des Landschaftsmalers Eduard H.

(1818–1869), auf der Galerie der Halle von Wahnfried in

die Wand eingelassen, vgl. auch Anm. zu 13. Juli 1873.

 

A1726 Ludwig F. (1804–1872), dt. Philosoph, Materialist



und Atheist, anfangs auf RW von starkem Einfluß, RW

widmete ihm »Das Kunstwerk der Zukunft« 1850, F.

schrieb »Das Wesen des Christentums« 1841,

»Grundsätze der Philosophie der Zukunft« 1843,

»Vorlesungen über das Wesen der Religion« 1851; – und

Anselm F. (1829–1880), Maler, Neffe von Ludwig F.

 

A1727 von Karl Hillebrand (1829–1884), Historiker und

Publizist.

 

A1728 Wilhelm Emmanuel Freiher von K. (1811–1877),

Jurist, 1850 Bischof von Mainz, 1871–73

Zentrumsabgeordneter im Reichstag, im preuß.

Kulturkampf mäßigend, vermied 1874–75 in Hessen eine

Zuspitzung um die neue Gesetzgebung Ministerpräsident

Hofmanns, zahlreiche Schriften, auch zum Kulturkampf

1874, katholische Soziallehre.

 

A1729 August von E. (1826–1905), 1866–75

Kabinettssekretär in München.

 

A1730 Helene Freifrau von H. (1839–1923), Schülerin

Hans von Bülows, seit 1860 unter dem Namen Ellen

Franz am Weimarer Hoftheater als Schauspielerin, seit

1868 illegitim verbunden mit dem Herzog Georg von

Meiningen.

 

A1731 wörtlich »den Kessel einhängen«, für: den

Einzugsschmaus geben.

 

A1732 Dialog Platons.



 

A1733 Demetrius L., bis 1875 in der Bayreuther

Nibelungenkanzlei tätig, auch musikalische Assistenz

1876, danach Direktor des Konservatoriums in Athen.

 

A1734 Karl R. (1850–1941), Bauführer am Festspielhaus.

 

A1735 Paolo O., Haupt der Familie O. in RWs Oper

»Rienzi«.

 

A1736 August Sch. (geb. 1838), Schriftsteller.

 

A1737 »Über Staat und Religion«, 1864 für Ludwig II.

geschrieben, 1873 in Bd. 8 der Ges. Schr.

 

A1738 Klavierfabrikanten in Berlin und Paris; im Mai

1858 erhielt RW von der Witwe von Pierre E. einen

Erard-Flügel geschenkt.

 

A1739 »Das Wunder« 1874, von Georg Friedrich D.

(1800–1875), dt. religionsphilosophischer Schriftsteller.

 

A1740 die dt. Fassung von »Eine Pilgerfahrt zu

Beethoven« erschien 1841 in der von Theodor Winkler

(1775–1856) redigierten Dresdner Abendzeitung.

 

A1741 unrichtig, muß eindeutig 100000 heißen.

 

A1742 »Unzeitgemäße Betrachtungen, Zweites Stück:

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben«,

bei Fritzsch in Leipzig, 1874.



 

A1743 Johann Joachim Q. (1697–1773), dt.

Flötenvirtuose und Komponist.

 

A1744 Oper 1805, von Gasparo Spontini (1774–1851).

 

A1745 Oper 1800, von Luigi Cherubini.

 

A1746 »Joseph in Ägypten«, Oper 1807, von Méhul.

 

A1747 Friedrich H. (1782–1825), dt. Schauspieler und

Regisseur, vor allem in Dresden tätig.

 

A1748 Carl G. (1824–1907), Verleger, Buchhändler und

Hrsg. des Bayreuther Tagblatts.

 

A1749 von Shakespeare.

 

A1750 Karl Robert Eduard von H. (1842–1906), als

Philosoph Eduard von H., als Schriftsteller unter dem Ps.

Karl Robert; schrieb 1874 »Über Shakespeare's Romeo

und Julia«.

 

A1751 Telegramm vom 15. III. 1874 aus Venedig:

»Heute erste Vorstellung, Rienzi 2. Akt soeben unter

frenetischem Beifall geschlossen. Das große Ensemble in

G da capo gesungen worden. Direktor Teatro la Fenice«,

zweites Telegramm vom 16. III. 1874: »Frau Lucca

beauftragt mich, Ihnen in deutscher Sprache folgendes zu

telegraphieren: Rienzi vollständiger glücklicher Succeß,

Chor Orchester ausgezeichnet, Solisten gut,



Dekorationen und Kostüme prachtvoll. Finale 2. Akt

frenetisch da capo, Ouvertüre großer Applaus. Die Chöre

in religiöser Stimmung angehört, als Meisterwerk

anerkannt. Lucca Tesarini Röder«, beide expediert am 16.

März 9 Uhr, mit zahlreichen Übermittlungsfehlern, hier

berichtigt.

 

A1752 Friedrich Mecum, gen. M. (1490–1546),

Franziskanermönch, schloß sich 1517 Luther an; Johann

T. (1465–1519), Dominikaner, Ablaßprediger, dessen

Ablaßtätigkeit der äußere Anlaß für Luthers

Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 war.

 

A1753 op. 127 von Beethoven.

 

A1754 Fritz L., Photograph, der 1872 in Wien ein

Photoporträt von RW anfertigte.

 

A1755 Benjamin D., Earl of Beaconsfield (1804–1881),

brit. Staatsmann und Romanschriftsteller, stammte aus

einer italien.-jüdischen Familie.

 

A1756 Percy Bysshe Sh. (1792–1822), engl. Dichter von

Oden, romantischer Erzähler, Pamphletist gegen

Unterdrückung, idealistischer Pantheist.

 

A1757 op. 131 von Beethoven.

 

A1758 »R ...« in der Novelle »Eine Pilgerfahrt zu

Beethoven« von 1840; ein Reichard ist nicht bekannt,

Fiktion RWs.



 

A1759 Alphonse de L. (1790–1869), französ. liberaler

Staatsmann, Historiker und romantischer Dichter, nach

der Februarrevolution von 1848 vorübergehend französ.

Außenminister.

 

A1760 Er wird in Armut sterben. Im übrigen kann er

kein Französisch.

 

A1761 Anspielung auf »Nathan der Weise«.

 

A1762 Friedrich P. (1814–1903), Historien- und

Porträtmaler, ab 1855 in München.

 

A1763 von Meyendorff.

 

A1764 da aber Cosima in Band II (8. März 1882) den

Gänserich einmal Kander statt Ganter schreibt, könnten

auch hier die Ganter gemeint sein! Wenn in Band I RW

den »Ring« seinen Ganter nennt (statt Kauder), so

bezeichnet er ihn damit wohl als »Ersten«, »Vorrangigen«

– und dann wäre die Anm. zu Kauders total hinfällig;

aber bei RWs Neigung zu etymologischen Scherzen ist

dies nicht einwandfrei zu schließen.

 

A1765 wahrscheinlich Kap. 30, Bd. II »Die Welt als

W.u.V.«, »Vom reinen Subjekt des Erkennens«.

 

A1766 Wiener Adel.

 

A1767 Georg F. (1800–1875), engl. Historiker und



Philhellene, schrieb eine Reihe von Werken zur

Geschichte Griechenlands.

 

A1768 s. Anm. zu 22. Februar 1874.

 

A1769 »Berlin, 8. April. Die ›Norddeutsche Allgemeine‹

ist in der Lage, nachstehenden Wortlaut des

telegraphischen Glückwunsches zu veröffentlichen,

welchen S.M. König Ludwig von Bayern am 1. April an

den Reichskanzler richtete: ›Am heutigen Tage gedenke

ich Ihrer, lieber Fürst mit dem besonderen Wohlwollen,

welches Ich stets für Sie im Herzen hege. Möge Ihnen

der Frühling das Glück der vollen Gesundheit

wiederbringen. Hierin gipfeln die innigen Glück- und

Segenswünsche, welche ich Ihnen zur Feier dieses Tages

sende. – Ludwig. Herrn Reichskanzler Fürsten Bismarck

in Berlin.‹ – Der Kaiser beehrte heute den Reichskanzler

mit einem längeren Besuch.« Zweiter Zeitungsausschnitt:

»München, 2. April. Der König hat dem Fürsten v.

Bismarck zu dessen gestrigem 59. Geburtsfeste

Glückwünsche gesandt. Auf des Königs

Glückwunschtelegramm an den Fürsten v. Bismarck zu

dessen Geburtstag hat der Reichskanzler mit

nachstehenden Worten gedankt: ›Eure Majestät haben

durch das huldreiche Gedenken des heutigen Tages und

die so gnädigen Wünsche mich sehr beglückt.

Genehmigen Allerhöchst dieselben den Ausdruck meines

ehrfurchtsvollen Dankes und der Hoffnung, daß mit

Gottes Beistand ich bald der Aufgabe zurückgegeben sein

werde für deren Erfüllung Eurer Majestät Gnade und

Vertrauen mit unentbehrlich bleiben, v. Bismarck.‹«



 

A1770 des historisch-politischen Kränzchens in

Bayreuth.

 

A1771 Roman 1826, von Walter Scott.

 

A1772 (um 50-um 125), griech. Philosoph und

Historiker, Lebensbeschreibungen berühmter Griechen

und Römer, und »Moralia«, philosophische Schriften.

 

A1773 Max B. (1836–1919) Geheimer Hofrat und Prof.,

und Gotthold B. (1844–1892), beide Theatermaler und

Bühnenbildner aus Coburg; sie führten die Bühnenbilder

für die Bayreuther Festspiele 1876 und 1882 aus.

 

A1774 »Die beiden Veroneser« von Shakespeare.

 

A1775 Wanfried bei Eschwege, also doch Hessen;

Wanheim bei Duisburg, das einige Biographen angeben,

ist zu unwahrscheinlich.

 

A1776 »Hier, wo mein Wähnen Frieden fand, / –

›Wahnfried‹ – sei dieses Haus von mir benannt«.

 

A1777 Dr. K. von G., Redakteur der A.A.Z.

 

A1778 Vorstel und Will: Cosima und RW, benannt nach

Schopenhauers Hauptwerk; die Schilderung der Reise

beider vom 14. September bis 6. Oktober 1868 nach

Oberitalien und durch das Tessin, bei gefährlichen

Überschwemmungen und Gewitter, in den Annalen, ML



S. 767/68.

 

A1779 Franz Sch. war am 8. Mai gest.

 

A1780 Bartholomé Esteban M. (1618–1682), span. Maler

der katholischen Vorstellungswelt, Weiterentwicklung des

span. Genrebildes.

 

A1781 Antonio Allegri da C. (1489–1534), italien. Maler,

religiöse und mythologische Darstellungen.

 

A1782 wohllautender.

 

A1783 in ML nicht erwähnt.

 

A1784 von Shakespeare.

 

A1785 Julius R. (1812–1877), dt. Kapellmeister,

Nachfolger Karl Gottlieb Reißigers an der Dresdner

Hofoper.

 

A1786 ›Pleurons nous ou dînons nous?‹ ›Weinen wir oder

essen wir?‹

 

A1787 »The Late, and Much Admired Play, Called

Pericles, Prime of Tyre«, von Shakespeare, entstand

1606–08, »Perikles, Fürst von Tyrus«, Übersetzung von

Tieck erst in »Alt-Englisches Theater oder Supplemente

zum Shakespeare«, 1811 veröffentlicht.

 

A1788 Michail G. (1804–1857), russ. Komponist.



 

A1789 Gabriel Cornelius Max (1840–1915), Schüler von

Piloty, illustrierte u.a. Goethes »Faust«.

 

A1790 Matth. 10, 16.

 

A1791 vgl. 27. Juni 1870, dort berichtet.

 

A1792 (1767–1810), Tiroler Freiheitskämpfer, an die

Franzosen verraten, in Mantua standrechtlich erschossen.

 

A1793 Oper von Fromental Halévy (1799–1862).

 

A1794 Marie Dönhoff.

 

A1795 Emilie M.-Genast, Sängerin, vgl. 4. September

1872.

 

A1796 Sängerin aus Hamburg, sang die Titelpartie von

Glucks »Orpheus« in Dessau.

 

A1797 inzwischen wurde in Berlin ein Geheimrat Dr.

von Löper ermittelt.

 

A1798 Impresario.

 

A1799 Kristina N. (1843–1921), schwed. Sängerin,

Gastspiele überall in Europa.

 

A1800 eine vervielfältigte Einladung zur

Verkaufsausstellung, Wilhelmstraße 73, am 9., 10. und 11.



Dezember liegt bei und ist gezeichnet von Frau von

Alten, Frau von Arapow, Prinzeß Biron, Fräulein Dohm,

Gräfin Virginie Hacke, Frau Bianca von Kaufmann,

Gräfin Louise Oriola, Gräfin Perponcher, Frau Sophie

Pringsheim, Frau von Radowitz, Freifrau von Schleinitz.

 

A1801 Häretiker, kirchlich geordnete Partei bis ins 6. Jh.,

Anhänger des 144 ausgeschlossenen Gnostikers Marcion,

der das Alte Testament verwarf und eine streng

asketische Ethik lehrte.

 

A1802 Waldvogel im Siegfried.

 

A1803 Otto N. (1810–1849), Komponist der

romantisch-komischen Oper »Die lustigen Weiber von

Windsor«, 1849, Begründer der Wiener

Philharmonischen Konzerte.

 

A1804 Oper 1830, von François Auber.

 

A1805 marschierte während des Carlistenkrieges in

Spanien am 2. Mai 1874 nach langer Belagerung und

Beschießung in Bilbao ein, wodurch sein Name bekannt

wurde.

 

A1806 in Spanien seit 1833 Anhänger des

Kronprätendenten Don Carlos, die ihre Thronansprüche

in den blutigen Carlistenkriegen von 1834–40 und

1872–76 verfochten, klerikal und absolutistisch gesinnt.

 

A1807 Oper »Joconde ou Les coureurs d'aventures«,



Paris 1814, von Niccolò Isouard (1775–1818),

Komponist der französ. opéra comique.

 

A1808 »aber man kommt immer auf seine ersten Lieben

zurück«.

 

A1809 Gabriel M. (1844–1912), französ. Historiker, 1869

Lehrer der École des Haute Études, 1873–87

Mitherausgeber der Revue critique d'histoire et de

littérature, 1876 gründete er die Revue historique, schrieb

über Merowinger, über Renan, Taine und Michelet.

 

A1810 in Johann August Apels und Friedrich Launs

»Gespensterbuch« von 1815.

 

A1811 Johann Freiherr von L. (1826–1890), bayer.

Staatsmann, 1867–71 Staatsminister, an der Aushandlung

der Verträge zur Errichtung des Deutschen Reiches

beteiligt, 1880–90 bayer. Ministerpräsident, antiklerikal.

 

A1812 Peter Dubez.

 

A1813 Albert Franz D. (1821–1883), Dirigent und

Flötist.

 

A1814 Amalie M. (1845–1918), Sopranistin, 1864–94 an

der Wiener Hofoper, sang 1876 in Bayreuth die

Brünnhilde und 1882 die Kundry.

 

A1815 Friederike Sadler-G. (geb. 1836) aus Coburg, sang

1876 Fricka und 3. Norn.



 

A1816 Zeitungsausschnitte, u.a. vom 9. Juli: »Aus

Bayreuth wird der ›Presse‹ unterm 3. Juli geschrieben:

›Richard Wagner hat als einen Beweis von

Uneigennützigkeit und Anhänglichkeit für seine Person

und seine Werke von allen Künstlern, welche nach

Bayreuth berufen worden sind, sowohl bei den Proben

durch zwei Jahre, wie bei den Aufführungen im Jahre

1876 vollständig unentgeltliche Mitwirkung verlangt.‹

Niemann und Betz haben bereits zugesagt, desgleichen

Scaria, Letzterer unter gewissen Bedingungen. Die

genannten Künstler beziehen mittlerweile ihre Gagen

vom Berliner und Wiener Hoftheater. Schwieriger aber

gestaltet sich die Gagenfrage bei jenen Künstlern, welche

städtischen Privat- oder Aktien-Theatern angehören. Die

betreffenden Unternehmer wollen durchaus für Richard

Wagner's Gesangskräfte keine Gagen zahlen, und Frau

Cosima Wagner sieht sich genöthigt, Briefe voll

Entrüstung über ›das egoistische Komödiantenvolk, das

jeden idealen Aufschwunges bar ist‹, zu versenden. Der

lange gesuchte Siegfried ist in der Person eines neunzehn

Jahre alten Studenten gefunden worden, der bereits in

Bayreuth sich in seine Studien vertieft hat. Hans Richter,

die rechte Hand Wagner's, ist in Folge eines Sturzes

erkrankt, was ihn jedoch nicht hindert, das junge Heer

von Musikern und Choristen in Athem zu halten. Die

Partituren und Stimmen füllen bereits mehrere Kisten.

Die Pferde für die Walküren und für Brunhilde, welch

Letztere mit ihrem Pferde in einen brennenden

Scheiterhaufen zu springen hat, werden dieser Tage zu

entsprechender Dressur in Bayreuth aus den Münchener



Hofstallungen erwartet.« Ein zweiter Ausschnitt aus der

Oberfränkischen Zeitung lautet u.a.: »Bayreuth, 11. Juli.

(Das Wagner-Theater.) In der gestrigen Nummer haben

wir einen Bericht nach der ›Wiener Presse‹ ohne alle

Bemerkungen wieder gegeben, der wohl zur Genüge

bekundet, in welcher Weise hiesige sog. Berichterstatter

das Unternehmen nach auswärts zu verunglimpfen

suchen. Die nachstehenden Notizen haben den Zweck

diese verdächtigenden Gerüchte zu widerlegen. Die

Ausführung des inneren Baues des äußerlich bereits

vollständig hergestellten Theaters ist, hauptsächlich durch

die Munificenz Sr. Maj. des Königs Ludwig von Bayern,

vollkommen gesichert. Mit den Hofmalern Gebrüder

Brückner in Coburg ist ein Vertrag über Ausführung

sämtlicher Dekorationen nach Maßgabe der vom

Hofmaler Hoffmann in Wien entworfenen und von R.

Wagner genehmigten Skizzen geschlossen. ( ...) Wer Frau

Cosima Wagner nur einigermaßen kennt, wird sie

nimmermehr für fähig halten, Briefe solchen Inhalts zu

schreiben, als ihr im Bericht der ›W. Presse‹

zugeschrieben sind. Hans Richter, welcher an einer

geringfügigen Fußverstauchung litt, ist schon seit einiger

Zeit wieder hergestellt, und der schlechte Witz, daß die

Pferde für die Walküren ec. bereits dieser Tage in

Bayreuth aus den Münchener Hofstallungen erwartet

werden, ist so erbärmlich, daß man dessen Erfinder

bedauern muß.«

 

A1817 Georg U. (1837–1887), Tenor, von Heckel

empfohlen, zuerst für Loge vorgesehen, sang 1876 Froh

und Siegfried.



 

A1818 Maurice de Guérin (1810–1839), Meister des

französ. Prosagedichts, romantisch-elegischer Dichter,

stand in seiner Jugend unter dem Einfluß seiner

Schwester Eugénie de G., die das Werk und den Nachlaß

des früh Verstorbenen verwaltete; sie gab unter dem

Namen Eugénie de G. »Lettres« und hinterlassene

Fragmente und Tagebuchaufzeichnungen heraus.

 

A1819 Sängerin in Frankfurt/Main, RW hörte sie in den

»Propheten«.

 

A1820 Wort schwer lesbar; Du Moulin, der diese Stelle

zitiert, liest in der Handschrift »von Reinecke«, sehr

zweifelhaft.

 

A1821 Schauspielerin, mit RW in der Biebricher Zeit,

1862, eng befreundet.

 

A1822 RW wanderte mit Dr. Wille und Herwegh 1852

im Juli von Lugano aus, und am 18./19. Juli mit Herwegh

und Wille bei einem Aufenthalt in Mariafeld bei Zürich;

im Nov. 1852 Partie in das Klöntal, wahrscheinlich hier

gemeint.

 

A1823 Sophie Charlotte, Verlobung 1867, Herzogin von

Bayern, Tochter des Herzogs Maximilian Joseph in

Bayern.

 

A1824 Oper »Aschenbrödel«, Paris 1810.

 



A1825 Oper »Aschenbrödel«, Rom 1817.

 

A1826 Ernst Sch., Verleger, Schloßchemnitz.

 

A1827 Marianne B. (1841–1921), Altistin, 1868–86 an der

Berliner Hofoper, sang 1882 die Kundry in Bayreuth.

 

A1828 Karl Friedrich Wilhelm Freiherr von H.

(1847–1923), bayer. General, 1871–74 an der

Kriegsakademie.

 

A1829 Ludwig K. (1830–1900), Sänger, ab 1872 in

München.

 

A1830 Leopold Friedrich Freiherr von H. (1822–1885),

Wien, ab 1876 österreich. Reichsfinanzminister.

 

A1831 erste Skizzen, Modellvorlagen.

 

A1832 »Geschichte der Halbinsel Morea während des

Mittelalters«, 2 Bde. 1830–36, von Jakob Philipp F.

(1790–1861).

 

A1833 Friederike S.-Grün, vgl. 9. Juli.

 

A1834 Max Sch. (1835–1916), sang 1876 in Bayreuth den

Mime.

 

A1835 Merlin, Sagengestalt des Artuskreises, Sohn eines

Teufels und einer brit. Königstochter, eine Schöpfung

des angelsächs. Klerikers Geoffrey of Monmouth



(1100?-1150), »Vita Merlini«, in Deutschland lebendig

geworden durch die von Dorothea von Schlegel edierte

Sammlung romant. Dichtungen des Mittelalters, 1804;

»Die Sagen von Merlin«, hrsg. von San-Marte 1853.

 

A1836 »Martin Luther oder die Weihe der Kraft«, 1807,

von Zacharias Werner (1768–1823), dt. romantischer

Dramatiker, Initiator der Schicksalstragödie; die Schrift

wurde von W. nach seinem Übertritt zum Katholizismus

1814 in »Weihe der Unkraft« widerrufen.

 

A1837 »Die weiße Dame«, Oper 1825, von François

Adrien Boieldieu (1775–1834), neben Auber

Hauptvertreter der französ. Spieloper.

 

A1838 des späteren letzten dt. Kaisers Wilhelm II.

(1859–1941), regierte ab 1888; sein linker Arm war

kürzer.

 

A1839 Robert G. (1558–1592), engl. Lyriker, Erzähler

und Dramatiker, schrieb Schelmenromane und

Bühnenstücke mit eingestreuten Gedichten.

 

A1840 »La niña de Gomez Arias«, dt. »Das Liebchen des

Gomez Arias«, von Calderón.

 

A1841 auf der diesem Heft beigelegten Zeitungsseite

befindet sich folgender Artikel: »Aus Thüringen, 1.

September, erhält die Wiener ›Presse‹ bezüglich des auf

den 27. September ausgeschriebenen Weimarer

Dichtertages den ihr auf dem Wege vertraulicher



Mittheilung zugegangenen Text der Resolutionen

mitgetheilt welche von maßgebenden Persönlichkeiten

für die Berathungen vorbereitet worden sind. Nach

diesen sollen folgende Sätze zu Beschlüssen erhoben

werden: ›1) Der Realismus, berechtigt bis zu einem

gewissen Grad in der formalen Behandlung, führt, wenn

in den Stoff selbst verlegt, erhebliche Gefahren herauf,

die grob sinnliche Richtung des Zeitgeistes zu verstärken.

Letzterer entgegenzuwirken ist der hehrste Beruf der

deutschen Dichtkunst. Demgemäß empfiehlt es sich für

alle Gattungen der Poesie solche Stoffe zu wählen die

weder aus der platten Alltäglichkeit des Lebens noch aus

den Kämpfen der Parteien ihr vorwiegendes Interesse

schöpfen. Auch der politische Tendenzroman ist zu

vermeiden. Auf diesem Gebiete kann nur die Ode durch

Erhabenheit des Anklanges über die untern Sphären des

Tagesstreites erheben. Auch in der Formbehandlung ist

das Uebermaß der realistischen Ausführung vom Uebel.

Es führt von selbst zum Aufsuchen materialistischer

Stoffe, und ist geeignet die Geschicklichkeit des kleinen

Talentes über den Werth des wahren Genius in dem

Wohlgefallen der Nation zu erhöhen. 2) Die Höhe der

literarischen Leistung wird nur von dem erklommen

welcher im vollen Einklang den Dienst der Musen und

das eigene Leben führt. Es ist daher in hohem Grade

wünschenswert daß die Jünger der deutschen Dichtung

auch in ihrem Wandel das Rennen nach irdischem

Vortheil und vervielfältigten äußern Lebensgenüssen

meiden. Das edle Vorbild welches die großen Heroen

unserer Literatur hier am Sitz ihrer Thätigkeit in der

leiblichen Einfachheit ihres Lebens zurückgelassen,



bleibe auch den Nachgebornen stets vor Augen. Die

Anwesenden verpflichten sich niemals in den

Verwaltungsrath einer finanziellen oder industriellen

Gesellschaft einzutreten, eventuell, wenn sie einem

solchen angehören sollten, bei erster passender

Gelegenheit ihre Entlassung zu geben. 3) Um den guten

Geist zwischen den Angehörigen des deutschen

Dichterbundes zu pflegen, empfiehlt es sich daß jeder der

hier Anwesenden sich verpflichte in Zukunft kritische

Besprechungen der Leistungen eines Collegen zu

unterlassen oder zum mindesten, wenn die

Nothwendigkeit des Lebens ihn dazu zwingt, nicht mit

seiner Namensunterschrift als Recensent poetischer

Werke aufzutreten. 4) Es entspricht der

Wiederherstellung des großen Deutschen Reiches daß

auch die schöne Sitte der Dichterkrönung durch des

Deutschen Kaisers geheiligte Majestät wieder auflebe.

Der Congreß richtet eine Petition an Se. Maj. den

Deutschen Kaiser daß zu einer Reichsinstitution erhoben

werde: die alle zehn Jahre zu feiernde Krönung eines

deutschen Poëta Laureatus. Als Ort der Feierlichkeit wird

Weimar ausersehen. Der Dichtercongreß macht die

Vorschläge behufs Erwählung des Würdigsten. 5) Der

deutsche Reichstag wird ersucht die nöthigen Mittel zu

bewilligen um bei diesen Krönungsfeierlichkeiten das

beste Epos, das beste Drama und den besten historischen

Roman in einem des Reiches würdigen Maßstabe zu

prämiiren.‹ So weit die Resolutionen, die in der

Hauptsache einer Annahme wohl gewärtig sein dürften.

Man erwartet, fügt genanntes Blatt bei, hier einen großen

Zusammenfluß unserer größten Sangesmeister aus allen



Gauen des Vaterlandes. Se. königl. Hoh. Prinz Georg

von Preußen soll den Ehrenvorsitz übernehmen. Auch

eine Anzahl Dichterinnen haben bereits zugesagt. Es

wird ein einziges Fest in seiner Art werden, und gewiß

das deutsche Volk erheben über den Anblick des

widerwärtigen Jagens nach Gewinn und Genuß, welches

so traurige Verwüstungen im Glück und im Geiste der

Nation angerichtet hat.«

 

A1842 Sohn Siegfried, sonst Fidi genannt.

 

A1843 berühmter Brief über die Pläne RWs, den Stand

der Vorbereitungen, mit Schilderungen des Alltags in

Wahnfried, datiert und beendet 1. Oktober 1874.

 

A1844 von E.T.A. Hoffmann.

 

A1845 Adam Ludwig M., Prokurist und Geschäftsführer

im Schott-Verlag.

 

A1846 R. & Comp., ungarischer Musikverlag.

 

A1847 Hunde aus RWs früherer Zeit.

 

A1848 Karl Dietrich H. (1765–1846), dt.

Geschichtsschreiber, Prof. in Königsberg und Bonn,

schrieb über Wirtschaft und Recht des Mittelalters und

Altertums, auch »Griechische Denkwürdigkeiten«, 1840.

 

A1849 Harry Graf von A. (1824–1881) riet während des

Vatikanischen Konzils den dt. Bischöfen zum Protest



gegen das Unfehlbarkeitsdogma, war 1872 Botschafter in

Paris, 1874 wegen Begünstigung durch bestimmte

Hofkreise von Bismarck abberufen; darauf wegen

Nichtherausgabe bestimmter Dokumente aus seiner

diplomatischen Tätigkeit Herbst 1874 verhaftet; er

flüchtete ins Ausland und veröffentlichte die Broschüre

»Pro nihilo«, Zürich 1876, in der er unter Verwendung

geheimer Dokumente Bismarck angriff.

 

A1850 Baron Anton A., Freund von Franz Liszt,

Trauzeuge bei Hans Richters Heirat.

 

A1851 (1822–1892), nicht Schwester, sondern Tochter

des Zaren Nikolaus I. von Rußland, 1846 mit Kronprinz

Karl von Württemberg vermählt.

 

A1852 »Nach der ersten gewonnen Schlacht engagiert

sich der Kaiser von Österreich etc.«

 

A1853 s. Anm. zu 8. Januar 1873.

 

A1854 Julius von H. (1817–1878), preuß. General, 1867

Militärbevollmächtigter in München, 1870/71 führte er

die 1. Kavalleriedivision in den Schlachten von Metz und

Orléans, am 19. Januar 1871 besetzte er Tours, 1871–75

Gouverneur von Straßburg.

 

A1855 »Unzeitgemäße Betrachtungen, Drittes Stück:

Schopenhauer als Erzieher«, bei Fritzsch, Leipzig 1874.

 

A1856 Oboist in Hannover, Mitglied des



Festspiel-Orchesters 1876.

 

A1857 Ingeborg B. von Schellendorff (1840–1913) geb.

Stark, Schülerin Liszts, seit 1862 mit dem Intendanten

des Hoftheaters von Weimar, dann Hannover, Hans B.

von Schellendorff (1830–1913) verheiratet.

 

A1858 RWs Schwager Heinrich W. war am 25. Oktober

in Chemnitz gest.

 

A1859 Peter C., der Komponist, war am 26. Oktober in

Mainz gest.

 

A1860 op. 81 a von Beethoven.

 

A1861 Beethovens.

 

A1862 Diognetbrief, eine gehaltvolle, sprachlich

hochstehende altchristliche Apologie von unbekanntem

Verfasser, vermutlich vom Ende des 2. oder 3. Jh.,

überliefert in einer einzigen, im Krieg 1870 in Straßburg

verbrannten Handschrift.

 

A1863 Kalender auf das Jahr 1802.

 

A1864 wahrscheinlich Frau von Ernst Freiherr von B.

(1806–1878), Naturforscher und Schriftsteller, lebte seit

1850 in Nürnberg.

 

A1865 Albert Wagner war am 31. Oktober in Berlin gest.

 



A1866 Hans Freiherr von und zu Aufsess (1801–1872),

gründete 1854 das Germanische Museum.

 

A1867 in c-moll, von Beethoven.

 

A1868 Alfred P. (1850–1941), später Prof. in München,

Förderer Wagners, heiratete Hedwig geb. Dohm

(1855–1942), Schwiegervater Thomas Manns; P.

emigrierte 1939 in die Schweiz.

 

A1869 »Die Selbstzersetzung des Christentums und die

Religion der Zukunft«, 2. Aufl. 1874, von Karl Robert

Eduard von Hartmann.

 

A1870 John T. (1820–1893), irischer Physiker, arbeitete

über Diamagnetismus, Thermoelektrizität, Lichtstreuung

und Wärmestrahlung.

 

A1871 Ballade, 1797, von Schiller.

 

A1872 op. 101 von Beethoven.

 

A1873 Olga von Meyendorff.

 

A1874 Hammerklavier-Sonate B-dur op. 106 von

Beethoven.

 

A1875 Gustav von A. (1803–1881), preuß. General,

führte seit 1866 das 4. Armeekorps, das eine bedeutende

Rolle in der Schlacht bei Beaumont und in den Kämpfen

vor Paris spielte; berannte Toul am 16. Aug. 1870 nach



dem Vormarsch, der die Bahn vom Rhein nach Paris

sperrte, Toul fiel am 23. Sept. nach Belagerung und

Bombardement.

 

A1876 Sechs Bagatellen, op. 126 von Beethoven.

 

A1877 op. 74 von Beethoven.

 

A1878 aus einer in der Pfalz lebenden, begüterten Familie

stammend.

 

A1879 Posse mit Berliner Charakter, 1872, von Adolf

L'Arronge (1838–1908), dt. Schriftsteller und Musiker,

Kapellmeister in Leipzig und Berlin, Redakteur und

Theaterdirektor; schrieb eine große Zahl von Lustspielen,

darunter »Hasemanns Töchter«, 1877.

 

A1880 (1577–1648), König von Dänemark 1588, griff

1625 in den Dreißigjährigen Krieg ein, 1626 von Tilly

besiegt.

 

A1881 Joseph Edmund J. (1819–1901), bayer. Politiker,

Historiker, 1869 an der Spitze der »Patrioten«, veranlaßte

den Sturz des Ministerpräsidenten Fürsten Hohenlohe,

war gegen Bayerns Eintritt in den Krieg 1870 und gegen

die Versailler Verträge, 1874–78 Mitglied des Reichstags,

Zentrum.

 

A1882 Attentäter, der am 13. Juli 1874 in Kissingen den

Anschlag auf Bismarck verübte.

 



A1883 kein eig. Abschnitt in Schopenhauers Parerga und

Paralipomena.

 

A1884 Louis S., Photograph und Maler.

 

A1885 s. Anm. zu 7. November.

 

A1886 das Zitat aus der Zueignung zum »Faust« geht

richtig weiter: »ihr Beifall selbst macht meinem Herzen

bang«.

 

A1887 Bd. I, § 13, »Noch einige Erläuterungen zur

Kantischen Philosophie«.

 

A1888 Julius F. (1813–1879), Autor philosophischer

Schriften, Anhänger, Erbe und Hrsg. Schopenhauers.

 

A1889 Johann Gottlieb F. (1762–1814), dt. idealistischer

Philosoph, 1794 Prof. in Jena, 1799 im Atheismusstreit

entlassen, 1805 in Erlangen, 1810 Rektor der Universität

Berlin.

 

A1890 Parerga und Paralipomena, Bd. I, § 14, »Einige

Bemerkungen über meine eigene Philosophie«.

 

A1891 August Friedrich G. (1803–1861), dt.

Geschichtsforscher, Mitglied der Nationalversammlung

1848, Hauptwerke »Geschichte des Urchristentums«, 3

Bde. 1838, »Gustav Adolf, König von Schweden«, 2 Bde.

1835–37, »Papst Gregor VII. und sein Zeitalter«, 7 Bde.

1859–61.



 

A1892 am 20. Dezember sah sich RW in Leipzig eine

Aufführung von Louis Spohrs »Jessonda« an.

 

A1893 Marie M., Sängerin, 1870–76 am Leipziger

Stadttheater.

 

A1894 Parerga und Paralipomena, Bd. I, »Über die

Universitäts-Philosophie«.

 

A1895 »Über eine Opernaufführung in Leipzig. Brief an

den Herausgeber des ›Musikalischen Wochenblattes‹«,

vom 28. Dezember 1874, erschien 1875 bei Fritzsch.

 

A1896 Bezeichnung für eine nicht wahrnehmbare, vom

Menschen ausgehende Kraft, eingeführt von Karl

Freiherr von Reichenbach (1788–1869), dt. Industrieller

und Naturphilosoph, befaßte sich mit Magnetismus,

Elektrizität und ihren Beziehungen zur Lebenskraft.

 

A1897 eigentlich Alessandro Bonvicino (1498–1554),

italien. Maler, Hauptmeister der Schule von Brescia.

 

A1898 Parerga und Paralipomena, Bd. I, »Transzendente

Spekulation über die anscheinende Absichtlichkeit im

Schicksale des Einzelnen«.

 

A1899 August K. (1847–1902), Kapellmeister, ab 1873

am Hoftheater in Neustrelitz.

 

A1900 Schopenhauer, »Aphorismen zur Lebensweisheit«,



Kap. II, »Von Dem, was Einer ist«.

 

A1901 a.a.O., Kap. II-IV, »Von Dem, was Einer ist«,

»Von Dem, was Einer hat«, »Von Dem, was Einer

vorstellt«.

 

A1902 Küfermeister Georg Wagner aus Deidesheim,

legte beglaubigten Taufschein bei mit der Bitte um

Genehmigung, die er offenbar erhielt.

 

A1903 sang nicht in Bayreuth.

 

A1904 Ludwig Siegfried M. (1827–1896), dt. Komponist,

1865 Lehrer am Konservatorium in Dresden, 1874

Hamburg, schuf Oratorien, Kammermusik und

Symphonien, schrieb »Ein Jugendleben«, 2 Bde. 1874.

 

A1905 bezieht sich auf den in der Fußnote zum 17. Dez.

1874 erwähnten Zeitungsausschnitt aus »Anzeiger des

Westens«, Stadt St. Louis: Richard Wagner in Detroit –

getauft. Der Wirth Wagner in Detroit, sonder Zweifel ein

ehemaliger Musiker, ließ dieser Tage seinen

Jüngstgeborenen ›confessionslos‹ taufen. Er brachte den

jungen Weltbürger in das Lokal, wo die gewöhnliche

Abendgesellschaft versammelt war und einer der

Stammgäste hielt, dem jungen Zukunftshornisten einen

Schluck Rheinwein einflößend, folgende Ansprache: ›Wir,

die heutige Abend-Gesellschaft, taufen Dich im Namen

der Humanität. Du sollst gedeihen und groß werden und

sollst Künste und Wissenschaften erlernen, ohne gläubig

zu werden. Du sollst auch lieben Weib, Wein und Gesang



und auch den schönen Hörnerklang. Wahrheit und

Gerechtigkeit sollst Du allezeit bezeigen und Dich

niemals vor dem allmächtigen Dollar beugen. Doch das

Größte auf Erden sollst Du als Musiker werden und zur

Stärkung, das alles zu sein, trinke einen Schluck

Rheinwein, Dein Name soll Richard Wagner sein. Amen!‹

 

A1906 Henry Thomas B. (1821–1862), engl.

Kulturhistoriker, Hauptwerk »History of civilization in

England«, 2 Bde. 1857/61, von Comte beeinflußt,

gesetzmäßig-naturwissenschaftliche Auffassung der

Geschichte, Fortschritt der Kultur auf der Basis

intellektueller Entwicklung.

 

A1907 Einladungsschreiben an die Sänger für Proben

und Aufführungen, datiert 20. Januar 1875.

 

A1908 Oper »Die weiße Dame« von Boildieu.

 

A1909 s. Anm. zu 23. Februar 1869.

 

A1910 Graf Karl Gottfried von G. (geb. 1847) aus

Thurnau bei Bayreuth.

 

A1911 ein weiterer Zeitroman von Oskar Meding, Ps.

Gregor Samarow, erschien 1873.

 

A1912 Elisabeth N. (1846–1935), Nietzsches Schwester,

heiratete 1885 den Gymnasiallehrer Dr. Bernhard

Förster, antisemitischer Politiker und »Kolonisator«;

Elisabeth N. war maßgeblich beteiligt an der



verfälschenden Herausgabe von Nietzsches Nachlaß.

 

A1913 »Albumblatt für Betty Schott« in Es-dur, ein

Zeichen des Dankes für die in Mainz organisierte

Verlosung, die 6000 M. erbrachte.

 

A1914 Heinrich von A. (1840–1925), Genre- und

Bildnismaler, vor allem in München und Wien.

 

A1915 Anton B. (1824–1896), österreich. Komponist,

hatte RW am 13./14. September 1873 in Bayreuth

besucht, RW nahm die Widmung der 3. Symphonie in

d-moll an; B. besuchte die Festspiele 1876 und 1882.

 

A1916 Reise Cosimas und RWs vom 14. September bis 5.

Oktober 1868, bei Überschwemmungen im Tessin und

Gewittererlebnis, s. Annalen in ML.

 

A1917 Übersetzung und Bearbeitung des

Shakespeareschen »Macbeth« durch Schiller, 1801.

 

A1918 Herrschaft der Schlechten.

 

A1919 Karl XI. (1655–1697), Despot, Vater des

berühmten Karl XII. (1682–1718). die erwähnte

Geistererscheinung ist dargestellt in Prosper Mérimée

»Ein Gesicht Karl XI.«

 

A1920 ein Engagement mit dem Mannheimer Sänger

Knapp kam nicht zustande.

 



A1921 der Peters-Verlag, schreibt RW an Mazière, habe

3000 Taler für eine Konzert-Ouvertüre geboten.

 

A1922 Lohengrin, III. Akt, 2. Szene.

 

A1923 Frau des österreich. Ministers des Auswärtigen,

Graf Julius (oder Gyula) A. (1823–1890).

 

A1924 Marie Gräfin F. (geb. 1839), seit 1870 Hofdame

der Kaiserin Elisabeth von Österreich.

 

A1925 Philipp Haas & Söhne, Tuch- und Teppichfirma

in Wien.

 

A1926 Fürstin Pauline M. (1836–1919), geb. Gräfin

Sandor, Frau des Botschafters Richard Fürst von

M.-Winneburg (1829–1895), eines Sohnes des

Staatskanzlers.

 

A1927 Schreibweise eindeutig, nicht zu ermitteln;

möglicherweise Wickenburg.

 

A1928 ungarisches Adelsgeschlecht.

 

A1929 österreich. Adelsfamilie.

 

A1930 österreich.-ungar. Adelsfamilie.

 

A1931 Graf Johann Nepomuk Wilczek, förderte vor

allem die Polarforschung, u.a. Präsident der

Geographischen Gesellschaft in Wien.



 

A1932 Dr. Salomon Hermann M. (1821–1877),

österreich. Dramatiker und ungemein produktiver

Opernlibrettist.

 

A1933 Charlotte W. (1834–1897), Schauspielerin.

 

A1934 betrifft den Bau der Neuen Hofburg in Wien,

gemeinsam mit Hasenauer.

 

A1935 dt. Grafen- und Fürstenhaus.

 

A1936 Albert Graf von A. (1846–1933), ungar.

Staatsmann, Abgeordneter in Wien seit 1872,

bedeutender Redner, 1878 Führer der gemäßigten

nationalen Opposition, führte 1920 die

Friedensdelegation Ungarns in Trianon; Georg Graf von

A. (1808–1899), ungar. Politiker, 1846–48 Hofkanzler,

1865 im ungar. Abgeordnetenhaus; beide Grafen A. mit

Liszt befreundet.

 

A1937 Edmund von M. (1842–1929), ungar. Komponist,

Schüler Hans von Bülows.

 

A1938 Carl R. (1842–1889), 1863 Konzertmeister in

Hamburg, ab 1865 in London und Amerika (dort Rosa

genannt), Dirigent und Impresario.

 

A1939 Ulrich von Augsburg (923/24–973), Heiliger,

Bischof von Augsburg, verteidigte 955 die Stadt gegen

die Ungarn, 993 heiliggesprochen; »Geschichte und Kult



des heil. Ulrich« von J. Koch erschien 1875.

 

A1940 RWs Schwester Klara Wolfram war am 17. März

in Leipzig gest.

 

A1941 Alexander R. betrieb jetzt in Würzburg eine

Musikalienhandlung.

 

A1942 Hans oder Emil von S., Hamburg.

 

A1943 Johann Bernhard L. (1777–1846), in Irland und

England wirkender dt. Musikpädagoge, RW erwähnt

seine Methode in ML S. 38.

 

A1944 Ludwig Victor (geb. 1842), aus einer

habsburgischen Nebenlinie.

 

A1945 Franz F. (1849–1918), in der Nibelungenkanzlei

tätig, seit 1879 Dirigent der Hofoper München,

Mitdirigent beim Parsifal 1882.

 

A1946 er ist wohlgeboren.

 

A1947 Franz von R. (1855–1905) aus Mannheim, sang

1876 den Fafner im Bayreuther Ring.

 

A1948 Barcarolle op. 60 von Frédéric Ch. (1810–1849).

 

A1949 aus »Der Freischütz« von Carl Maria von Weber.

 

A1950 (um 1430–1479), italien. Maler, beeinflußt von der



altniederländ. Malerei, malte Bildnisse, Altarbilder und

Landschaften.

 

A1951 Sandro B. (1444/45–1510), italien. Maler aus dem

Humanistenkreis um Lorenzo de' Medici in Florenz.

 

A1952 Oper nach Tieck und Hebbel, op. 81, 1850, von

Robert Sch.

 

A1953 Nathalie Planer, verh. Bilz (1826–1892),

uneheliche Tochter Minna Planers vor ihrer Verheiratung

mit RW, Vater vermutlich ein Herr von Einsiedel; sie

wurde zeitlebens als Minnas Schwester ausgegeben.

 

A1954 (1842–1905), Sänger, Nachfolger Niemanns in

Hannover.

 

A1955 Karl Ö. (1805–1891), dt. Kunsthistoriker und

Maler, seit 1844 hannoverscher Hofmaler.

 

A1956 Michiel van M. (1567–1641), niederländ. Maler.

 

A1957 Mathilde W. (1848–1928), Sängerin, sang 1876 in

Bayreuth die Gutrune, 1876–92 an der Hofoper in

München.

 

A1958 Franz A. (1819–1885), dt. Komponist

volkstümlicher Lieder und Männerchöre, wie »Wenn die

Schwalben heimwärts ziehn«; Dirigent.

 

A1959 Intendant in Braunschweig.



 

A1960 Hermann Sch., das Engagement kam nicht

zustande.

 

A1961 Bolko Graf H. vom Fürstenstein (1843–1926),

anfangs Diplomat, dann Komponist, gründete 1876 die

Schlesischen Musikfeste, 1886–1903 Generalintendant

der kgl. Schauspiele in Berlin; der romantischen Richtung

angehörend, schrieb er, z.T. unter dem Ps. J.H. Franz,

Symphonien, Chorwerke und die Oper »Die

Falkensteiner«, 1876, nach einem Werwolf-Text, 1881

überarbeitet »Der Wärwolf«.

 

A1962 Carl Emil D. (1824–1905), Prof. in Berlin, schuf

die Kostüme für Bayreuth 1876.

 

A1963 Drama von Heinrich von Kleist.

 

A1964 Oper »Die Makkabäer«, 1875 in Berlin

uraufgeführt.

 

A1965 Benjamin B. (1816–1902), dt. Dirigent, ab 1868

eigenes Orchester, Bilse-Konzerte im Berliner

Konzerthaus.

 

A1966 als Bußzeit kannte die Kirche anfangs nur die

Advents- und die österliche Fastenzeit; hinzu kamen

dann vier Quatemberfasttage, welche als vierteljährige

Bußtage auch in die evangelische Kirchensitte eingingen;

im 19. Jh. reduziert auf zwei im Jahr, von dem im 20. Jh.

nur der im November übrigblieb.



 

A1967 hier eindeutig Rudolf Friedenthal, (1827–1890),

der 1874–79 Landwirtschaftsminister war.

 

A1968 Wilhelm Sch. (1824–1893), seit 1848 beim

Kladderadatsch in Berlin tätig.

 

A1969 Jan van E. (um 1390–1441), niederländ. Maler,

mit seinem Bruder Hubert Begründer der altniederländ.

Malerei.

 

A1970 Diego de Silva V. (1599–1660), span. Maler und

Porträtist.

 

A1971 Frau von Bernhard von B. (1815–1879), dt.

Staatsmann, 1862 Staatsminister von

Mecklenburg-Strelitz, 1868 Mecklenburg. Gesandter in

Berlin, 1873 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes mit

dem Rang eines preuß. Staatsministers.

 

A1972 Henriette von Bissing (1798–1879), geb. Sloman,

dt. Romanschriftstellerin, Schwester der in der Schweiz

lebenden Eliza Wille.

 

A1973 Friedrich Wilhelm Graf von R. (1802–1883),

1828–42 Direktor des Hoftheaters in Berlin, danach

nomineller Generalintendant der Hofmusik.

 

A1974 der Historiker Theodor M. (1817–1903), vgl.

Anm. zu 29. Mai 1871; M. war Sekretär der Preuß.

Akademie der Wissenschaften in Berlin.



 

A1975 Joseph Maria von R. (1839–1912), tätig im

Auswärtigen Amt in Berlin.

 

A1976 bis 1864 war Lauenburg souverän im dän.

Staatsverband, im Gasteiner Vertrag 1865 Preußen

überlassen, Personalunion mit Preußen; das Domanium

Lauenburg (Sachsenwald) wurde Bismarck 1871 als

Dotation zugesprochen; im Juni 1876 – darum ging es –

wurde Lauenburg als Wahlkreis Preußen einverleibt.

 

A1977 Hans von Bülow war durch seinen Agenten

George Dolby um mehr als 10000 Taler betrogen

worden.

 

A1978 Götterdämmerung II. Akt, Konzertfassung für

Wien; RW stellte für zahlreiche Partien, Stücke und

Vorspiele seiner Musikdramen wegen der mit gleitender

Harmonik sich unendlich fortspinnenden Struktur sog.

»Konzertschlüsse« her.

 

A1979 Franz J. (1832–1900), 1875–80 Direktor der

Hofoper in Wien.

 

A1980 bezieht sich auf die in der Schrift »Über

Polychromie und ihren Ursprung«, 1851, von Semper

entwickelten Gedanken.

 

A1981 »Le tour du monde en 80 jours«, 1873, »Die Reise

um die Welt in 80 Tagen« von Jules Verne (1828–1905),

französ. Schriftsteller, Verfasser utopischer Romane.



 

A1982 D-dur, op. 36, von Beethoven.

 

A1983 Neufundländer.

 

A1984 Hermann Z. aus Karlsruhe gehörte der

Nibelungenkanzlei an.

 

A1985 Rosa de L., Comtesse de Ketschendorf (nach

Briefverzeichnis)?

 

A1986 Dialog Platons, hier von Cosima irrtümlich

»Timeos« geschrieben.

 

A1987 griech., das Klagelied.

 

A1988 Gustav N. (1817–1882), dt. Musikforscher,

arbeitete vor allem über Beethoven.

 

A1989 Julius R. (1812–1877), dt. Violoncellist,

Kapellmeister, Komponist, zunächst Düsseldorf, 1847

Stadttheater Leipzig, 1848 Lehrer am Konservatorium

und Kapellmeister der Gewandhauskonzerte, 1860

Dresden, zuletzt Generalmusikdirektor.

 

A1990 betrifft Rheingold, 4. Bild.

 

A1991 aus dem »Pantchatantra«.

 

A1992 Oper, Wien 1875, von Karl Goldmark

(1830–1915), österreich. Komponist; Text von



Mosenthal.

 

A1993 die Frankfurter Firma Emil Staudt besorgte die

Gaseinrichtung im Festspielhaus.

 

A1994 Georg Christoph L. (1742–1799), Schriftsteller

der dt. Aufklärung, Satiriker und Meister des

Aphorismus.

 

A1995 op. 27 Nr. 2, quasi fantasia, Mondscheinsonate,

von Beethoven.

 

A1996 »Die christliche Mystik«, 4 Bde. 1836–42, von

Joseph G. (1776–1848), dt. Publizist, Gelehrter und

Mythologe der Romantik, unter Einfluß der katholischen

Mystik.

 

A1997 herausgelöstes Blatt aus einer klerikalen

Zeitschrift, S. 7/8 mit Prophezeiungen für einzelne

Länder: »Von mancherlei Ungemach, das der gläubige

Christ als eine heilsame Zuchtruthe Gottes ansiehet, wird

Bayern heimgesucht werden. Feuer- und Wassergefahr

werden dräuen. Der Hagelschlag wird die Erndte durch

große Landstriche verwüsten, brausende Wasserfluthen

zahlreiche Wiesen und Felder zerstören.

Ein fürchterlich Unglück aber wird sich in einer Stadt

zutragen. Dort wird eine große Bude aufgeschlagen sein,

in welcher aus Nah und Fern unzählige Schaulustige

zuströmen. Musik, Gesang und schillernde nichtige

Pracht wird in derselben die Sinne berücken. Aber eines

Tages wird durch einen unglücklichen Zufall Feuer



ausbrechen zu einer Zeit, wann die Bude mit Tausenden

von Menschen angefüllet ist. Mit Riesenschnelle wird sich

die Gluth ausbreiten. Entsetzen wird alles erfassen. Wo

eine Minute zuvor noch sündiger Sang und Klang

ertönte, wird es gellen gleich wie in der Hölle das

verzweiflungsvolle Geschrei der Verdammten. Hunderte

werden erdrückt werden und verbrennen, so daß

nächsten Tags der über den rauchenden Schutt

schreitende Fuß mit jedem Schritt auf halbverkohlte

Leichen tritt. Es wird der Ruf des Entsetzens über dieses

ungeheure Unglück durch die ganze Welt dringen und in

den meisten Landen, sogar über dem Weltmeer bittere

Thränen erwecken.

An der Stelle aber wo die unglückselige Bude gestanden,

wird fürder nicht mehr den sündhaften Lüsten der Welt

gefröhnet, sondern es wird zum Gedächtniß der armen

Seelen dort ein dem Himmel geweihter Tempel erbauet

werden.«

 

A1998 Prosper S. (1813–1890), Geiger, auch Komponist,

aus Südfrankreich stammend, Konzertmeister in London,

mit RW seit 1855, dem zweiten Londoner Aufenthalt,

befreundet.

 

A1999 »Kritische Gänge«, 2 Bde. 1846, Neue Folge 6

Bde. 1860–73, von Friedrich Theodor V. (1807–1887),

dt. Schriftsteller und Ästhetiker, streitbarer Publizist von

antiklerikaler Gesinnung, 1848 Abgeordneter des

Frankfurter Parlaments, danach Prof. in Zürich, Stuttgart

und Tübingen.

 



A2000 op. 78.

 

A2001 op. 57, Appassionata.

 

A2002 nicht ermittelt.

 

A2003 »Richard Wagner und das musikalische Drama«.

 

A2004 Cosima Wagner fuhr zu einer Gedächtnisfeier für

Marie Muchanoff nach Weimar.

 

A2005 betrifft die Partitur der Pariser Bearbeitung des

Tannhäuser, Brahms hatte sie über Peter Cornelius und

Karl Tausig erhalten; RW benötigte sie für die

Aufführung in Wien, vgl. auch die folgenden

Tagebucheintragungen.

 

A2006 Therese T. (1834–1877), Sängerin, die Sieglinde

sang jedoch J. Scheffsky.

 

A2007 betrifft das Quartier für Marie von Schleinitz im

Neuen Schloß Bayreuth.

 

A2008 Karl Friedrich W. (1806–1893), Prof. in Berlin,

Ästhetiker und Dramatiker, seine »Vorlesungen über

Hamlet« erschienen 1875.

 

A2009 Waldweben, Siegfried II. Akt.

 

A2010 Runckwitz.

 



A2011 spielt an auf Lohengrin II. Akt, 2. Szene, Elsa, »es

gibt ein Glück«.

 

A2012 Neue Preußische Zeitung, Berlin 1848–1939,

konservativ.

 

A2013 von Caspar Zumbusch, aufgestellt vor Haus

Wahnfried, war ein Geschenk zu RWs Geburtstag.

 

A2014 Sängerin, das Engagement kam nicht zustande.

 

A2015 Alfred Jachmann, Landrat, Jurist, seit 1859 mit

RWs Nichte Johanna verheiratet.

 

A2016 Richard F. (1818–1903), herzoglicher

Ballettmeister in Dessau, war RW erstmals 1872 nach

einer Aufführung von Glucks »Orpheus« in Dessau

begegnet; vgl. seine Mitwirkung 1876 in den

Aufzeichnungen Cosimas und den Anm. vom 9. Mai bis

4. August 1876.

 

A2017 richtig »Vollendet das ewige Werk«, Wotan im 2.

Bild Rheingold.

 

A2018 Marie von Schleinitz.

 

A2019 amerikanische Förderer RWs.

 

A2020 Sonnenhymnus des hl. Franziskus von Assisi,

1874, von Franz Liszt.

 



A2021 Louis B. (1840–1884), Bruder des Breslauer

Dirigenten Gerhard B.

 

A2022 RWs Brief vom 22. August 1875 über die

Bayreuther Vorproben mit Bericht über die Leistungen

der Mitwirkenden.

 

A2023 der »sehr verehrte Konrektor« B.-C. an der

Kreuzschule Dresden wird auf S. 27 f. von ML erwähnt,

kurz vor RWs Abgang nach Leipzig im Jahr 1827.

 

A2024 gleichen Tages aufgegeben und expediert, aus

Wien: »Hochverehrter Meister. Verzeihung dem Reuigen.

Bitte mir alles schreiben was Sie mir sagen wollten daß

mein Unrecht vollkommen einsehen und bereuen kann

mein Fernebleiben betrauernd versichere Sie in Treue nie

gewankt. Ihnen lebelang treu ergebend Hans Richter.«

 

A2025 Ankündigung der Festspiele 1876.

 

A2026 David T. (1610–1690), fläm. Maler, bevorzugte

Szenen aus dem fläm. Volksleben, Motive von Festen

und Schankstuben.

 

A2027 San-Marte, Ps. für Albert Schulz (1802–1893),

ursprünglich Jurist, dt. Literatur- und Sagenforscher,

schrieb »Leben und Dichtungen Wolframs von

Eschenbach«, 2 Bde. 1836–41.

 

A2028 Gedicht in sieben Stanzen von RW, 1. Oktober

1864, in der RW-Gedenkstätte Bayreuth aufbewahrt.



 

A2029 Adolf F. als Nachfolger von C.F. Meser hatte die

Verlagsrechte auf die Partituren Rienzi, Holländer und

Tannhäuser, jedoch nicht die Aufführungsrechte; der

Prozeß wurde Ende 1876 von RW gewonnen.

 

A2030 wohl doch Anna M., Frau von Franz M.

 

A2031 Wolfram von Eschenbach.

 

A2032 »en ce siècle ...«, »in diesem stinkenden und

entsetzlichen Jahrhundert«, von Guiot de Provins: (Ende

12.–Anfang 13. Jh.), französ. Minnesänger,

moralisch-satirische »Bible«, Angriffe gegen Geistliche

und Ärzte; hrsg. und übersetzt von Wolfhart und

San-Marte, 1861.

 

A2033 »Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, /

Daß du ein Mensch mit Menschen bist«, Mephisto in der

Studierzimmerszene von Faust I, von Goethe.

 

A2034 Irrtum, richtig vor 41 Jahren, im Juni 1834.

 

A2035 (1811–1867), Jugendfreund RWs, schriftstellerisch

tätig, Sohn des Schriftstellers Johann August Apel.

 

A2036 Schilderung der Böhmerreise, ML S. 91.

 

A2037 auf der Schlackenburg bei Teplitz entstand der

Prosaentwurf für die Oper Das Liebesverbot.

 



A2038 Jan M., auch Malbodius, für Jan Gossaert (um

1478–1533/36), niederländ. Maler, Vertreter des

Romanismus in der niederländ. Malerei, Bildnisse.

 

A2039 Johann Joseph Graf P., Vorsteher des Ständischen

Konservatoriums in Prag, wohnte auf Schloß Pravonin

und besaß ein Haus in Prag; erste Bekanntschaft, mit

Mutter und Schwestern in Prag, schloß RW 1826, ML S.

23 ff., erneuert 1832, 1834 war der Graf schon gestorben,

Umgang mit dessen natürlichen Töchtern Jenny und

Auguste Raymann.

 

A2040 von Shakespeare.

 

A2041 im Oktober 1869 erhoben sich erstmals die

slawischen Bocchesen, unterstützt von Montenegrinern,

weil ihnen durch Eingliederung in die Landwehr

steuerliche Lasten aufgebürdet worden waren; sie

schlugen die Österreicher unter General Auersperg

zurück, unterwarfen sich aber Ende Dezember 1869

gegen Empfang von 40 Fl. für jeden, worauf sich hier

RWs Bemerkung bezieht.

 

A2042 betrifft Engagement von Georg Unger in

Düsseldorf, RW schrieb deshalb an den Theaterdirektor

Karl Scherbarth, vgl. 2. Oktober.

 

A2043 zweifelhafte Affäre in Wagners entfernterem

Verwandtenkreis, s. auch die folgenden

Tageseintragungen.

 



A2044 Käthchen König, RWs entfernte Verwandte.

 

A2045 Joseph Albert, Hofphotograph in München.

 

A2046 Maria W. (1834–1891), Sängerin, 1867–77 an der

Hofoper Wien; sang die Elisabeth in Wien nicht,

vielmehr Frau Ehnn, die nach Meinung der Kritik »in

angenehmster Weise« überraschte, vgl. Anm. zu 22.

November 1875.

 

A2047 Fischer, und pécheur, Sünder, ein Doppelsinn, auf

den RW hier anspielt.

 

A2048 Wilhelm Schenk, Freiherr von Stauffenberg,

Flügeladjutant Ludwigs II., 1876 während der Festspiele

in Bayreuth.

 

A2049 im Parzival Sohn Frimutels, Bruder des Anfortas,

Einsiedler.

 

A2050 Karl Sch. (1837–1886), Theaterdirektor in

Düsseldorf, vgl. Anm. zu 26. September.

 

A2051 Labatt, s. Anm. zu 8. November 1875.

 

A2052 vgl. Anm. zu Bocchesen, 21. September; Eingaben

wegen der ihnen auferlegten Lasten.

 

A2053 Fritz Brockhaus, Sohn von Ottilie und Hermann

B.

 



A2054 illustrierte Fibel, benannt nach dem Werk des

Bildwerk des Joh. Amos Comenius.

 

A2055 Goethes Tag- und Jahreshefte.

 

A2056 RW dinierte mit Liszt und seinen Kindern in

Paris, wobei er die nicht ganz sechzehnjährige Cosima

zum erstenmal sah.

 

A2057 Clara von K. geb. Brockhaus, verheiratet mit Kurt

K., Oberst.

 

A2058 Emil H. (1834–1919), dt. Naturforscher, Zoologe,

Meereskundler, berühmt durch seine

entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten, »Welträtsel«; über

seine Forschungsreisen – Indien, Ceylon, Java, Rotes

Meer, Kanarische Inseln – schrieb er zahlreiche

Reiseskizzen.

 

A2059 in Anatolien, Kleinasien.

 

A2060 Jean Baptist von Sch. (1833–1875), dt.

dramatischer Schriftsteller, stand Lassalle nahe, 1867

sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, schrieb

auch historische Stücke; RW sah »Die Darwinianer«,

Lustspiel 1875.

 

A2061 »Der Sächsische Prinzenraub«, 1743, von dem

Wittenberger Arzt, Fabel- und Lustspieldichter Daniel

Wilhelm T. (1695–1782).

 



A2062 Deutsche Rundschau, wissenschaftlich-literarische

Monatsschrift, 1874 von Julius Rodenberg in Berlin

gegründet, Mitarbeiter u.a. Graf Moltke, Theodor Storm,

Berthold Auerbach und Anastasius Grün.

 

A2063 Heinrich VII. Prinz R. (1825–1906) aus der

Nebenlinie Reuß-Schleitz-Köstritz, Offizier, Diplomat,

Gesandter Preußens in München 1864 und St. Petersburg

1867, dt. Botschafter bis 1876, 1878–94 in Wien, 1876

Mitglied des preuß. Herrenhauses.

 

A2064 Einladungsschreiben an die Sänger für 1876,

datiert 1. November 1875.

 

A2065 Adolf H. (1810–1870), dt. Indologe und

Germanist, »Kelten und Germanen« 1855.

 

A2066 Elf Prosaerzählungen in kymrischer Sprache,

walisischen Ursprungs, darunter »Gereint, Sohn des

Erbin«, engl. Übersetzung 1838–49, dt. »Die Märchen des

roten Buchs von Hergest«, anonym, 1842.

 

A2067 eingebracht von Josef Edmund Jörg (1819–1901),

bayer. Politiker, Gegner Bismarcks und der

Reichseinigung.

 

A2068 für Orchester, 1857, von Franz Liszt.

 

A2069 Richard G. (1824–1889), dt. Literaturhistoriker

und Orientalist, seit 1863 Prof. in Halle, schrieb u.a.

»Richard Wagners Frauengestalten«.



 

A2070 Ein Festspiel von Goethe.

 

A2071 op. 18 Nr. 5.

 

A2072 op. 59 Nr. 2.

 

A2073 Ellen Freifrau von Heldburg (1839–1923), als

Schauspielerin Ellen Franz in Gotha, Oldenburg,

Mannheim und Meiningen engagiert, 1873 dritte,

morganatische Frau des Herzogs Georg II. von

Meiningen (1826–1914), der ab 1866 regierte.

 

A2074 1874, zum Andenken des Dichters Alessandro

Manzoni, von Giuseppe V. (1813–1901).

 

A2075 Oper 1875, von Georges Bizet (1838–1875),

französ. Komponist; Nietzsche spielte Bizet später

polemisch gegen RW aus.

 

A2076 Jacopo B., für da Ponte (1515/16–1592), italien.

Maler.

 

A2077 zu Tannhäuser.

 

A2078 Leonard L. (1838–1897), Sänger, 1868–82 an der

Hofoper Wien.

 

A2079 Louis B. (1839–1907), Sänger, seit 1863 an der

Hofoper Wien.

 



A2080 Victorien S. (1831–1908), französ. Dramatiker,

zahlreiche Komödien, Vaudevilles, Libretti.

 

A2081 Hedwig N.-Raabe: (1844–1905), Sängerin.

 

A2082 zu ergänzen »mit Frau Jauner«; Jauner hatte in der

Neuen Freien Presse, Wien, vom 21. Juli 1875 einen

Aufsatz »Besuch bei Richard Wagner in Bayreuth«

veröffentlicht.

 

A2083 vgl. 3. März und 25. Mai.

 

A2084 »Histoire des Musulmans d'Espagne de

711–1110«, 1861, dt. 1873, von Reinhart Dozy,

niederländ. Orientalist.

 

A2085 Tänzerin, s. Anm. zu 8. Januar 1870.

 

A2086 »Die Afrikanerin«, Oper 1865, von Meyerbeer.

 

A2087 Paulus P. (1625–1654), niederländ. Maler.

 

A2088 Daniele da V. für Ricciarelli (um 1509–1566),

italien. Maler und Bildhauer, stand in Rom Michelangelo

nahe.

 

A2089 (1697–1768) italien. Maler, Stadtansichten von

Venedig. – Harry Arnim »Pro Nihilo«: gegen Bismarck

gerichtete Schrift und Verwendung geheimer

Dokumente, s. Anm. zu 8. Oktober 1874.

 



A2090 Widukind, Führer der Sachsen gegen Karl den

Großen, ließ sich 785 taufen.

 

A2091 Autor nicht ermittelt.

 

A2092 griech. Pheidias (5. Jh. v. Chr.), attischer

Bildhauer, leitete die Arbeiten auf der Akropolis.

 

A2093 Konstantin H.-Schillingsfürst, Oberhofmeister in

Wien.

 

A2094 die beigelegte Kritik lautet: »(Hofoperntheater.) In

so festlicher Weise ist Richard Wagner's ›Tannhäuser‹

wohl schwerlich in Wien aufgeführt worden, wie heute

Abends. Die Anwesenheit des Tondichters übte eine

begeisternde Einwirkung nicht allein auf die an der

Vorstellung betheiligten Sänger und Musiker, sondern

auch auf das Publicum selbst. Die Aufführung war im

höchsten Maße beseelt und ungewöhnlich correct; in

jedem Detail, in jedem Zug verrieth sich das energisch

eingreifende Walten des Meisters; außerdem fesselte sie

das Interesse noch in ganz besonderer Weise dadurch,

daß ihr die bisher hier noch unbekannte Bearbeitung für

Paris mit einigen Modifikationen zu Grunde gelegt

worden war. Darüber werden wir übrigens demnächst

noch ausführlicher sprechen. Für heute constatiren wir

einen förmlichen Triumph, den Wagner, die

mitwirkenden Kräfte und in ganz hervorragender Weise

und verdientermaßen Herr Capellmeister Hans Richter

feierten. Wir können nur allen Mitwirkenden, Chor und

Orchester mit inbegriffen, unsere zurückhaltsloseste



Anerkennung zollen. Namentlich aber hat uns Frau Ehnn

als Elisabeth in angenehmster Weise überrascht, da ihre

diesmalige Auffassung und Durchführung der Elisabeth

ihren frühern Versuch in dieser Rolle weit in den

Schatten rückte. Bei jedem Momente, der nur

einigermaßen dazu aufforderte, stellte sich rauschender

Beifall ein, mit welchem aber auch die anderen

Mitwirkenden, nämlich Frau Materna, Fräulein Siegstädt

und die Herren Labatt, Scaria und Bignio ec. aufs

Reichlichste bedacht wurden. Wenn schon die

Mitwirkenden sich so besonderer Gunstbezeugungen

erfreuten, so gestaltete sich der Abend für Richard

Wagner geradezu zu einer glänzenden Ovation. Er wurde

nach jedem Acte stürmisch gerufen. Während der ersten

Zwischenacte trat er jedesmal an die Brüstung der Loge,

in welcher auch Frau Cosima Wagner und Gräfin

Dönhoff sich befanden und verneigte sich dankend

gegen das jubelnde und Tücher schwenkende Publicum.

Nach dem Schlusse der Oper erschien er jedoch mit den

Solisten auf der Bühne, wohin ihm auch ein Kranz

zugeworfen wurde, und da der Beifall nicht enden wollte,

so richtete er an das Publicum beiläufig folgende Worte:

›Es sei etwa fünfzehn Jahre her, daß er zum erstenmal

hier seinen »Lohengrin« gehört habe. Der warme

Empfang, den er damals gefunden, werde ihm

unvergeßlich bleiben. Heute scheine sich dasselbe

wiederholen zu wollen. Der Beifall, den man diesmal den

Künstlern gespendet, ermuthige ihn, mit der Vorführung

seiner Werke fortzufahren, so weit es die Kräfte

erlaubten und er hoffe, daß jene dadurch dem Publicum

noch deutlicher vor Augen treten werden, als bisher. Und



in diesem Sinne danke er nochmal für die ihm gewordene

schöne Ermuthigung.‹ E.S.«

 

A2095 Schauspiel von Calderón.

 

A2096 Adolf von W. (1837–1911), dt. Dramatiker,

Romancier und Biograph Kleists, 1865–71 München,

dann Wien, 1881–87 Direktor des Burgtheaters; Tragödie

»Arria und Messalina«, 1874.

 

A2097 Orchesterwerk, 1857, von Franz Liszt.

 

A2098 Tragödie, 1872.

 

A2099 Cäcilienode, 1739, von Georg Friedrich Händel

(1685–1759).

 

A2100 Alonso C. (1601–1667), gen. el Granadino, span.

Maler, Bildhauer und Baumeister, Werke in der

Kathedrale von Granada.

 

A2101 Franz von H. (1829–1889), dt. Kriminalist, Staats-

und Völkerrechtslehrer, lehrte seit 1857 in Berlin und

München, bekämpfte die Todesstrafe und trat für eine

Strafrechtsreform ein; verteidigte den Grafen Harry von

Arnim.

 

A2102 Sängerin in Wien, das Engagement für Siegrune

kam nicht zustande.

 

A2103 Richard L. (1827–1883), 1870–80 musikalischer



Oberinspektor der Wiener Hofoper.

 

A2104 Großer Festmarsch zur Eröffnung der

hundertjährigen Gedenkfeier der

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von

Nordamerika; RW beendet die Partitur am 17. März 1876

und erhält dafür 5000 Dollar.

 

A2105 Ottomar Beta, Schriftsteller und Mitarbeiter des

Berliner Tageblatts, vgl. Anm. zu 15. Mai 1873.

 

A2106 »Histoire de l'Islamisme«, von Reinhart Dozy.

 

A2107 Kalif Abu Dschafar I. (712–775), häufte

ungeheure Schätze, förderte Kunst und Wissenschaft,

gründete Bagdad; in den Märchen von Wilhelm Hauff

(1802–1827), dt. Erzähler.

 

A2108 Ein Fragment; zu den epischen Gedichten

zählend.

 

A2109 Chinesisches, Über Kunst und Altertum. Sechsten

Bandes erstes Heft. 1827; aus »Gedichte hundert schöner

Frauen«.

 

A2110 Freiherr Reinhard von S., Maler und Schriftsteller,

ab 1876 Präsident des Münchner Wagner-Vereins.

 

A2111 Alessandro S. (1660–1725), italien. Komponist.

 

A2112 Lope de V. Carpio (1526–1635), span. Dichter,



seine Novellen übersetzte L. Richard, »Lope de Vegas

romantische Dichtungen«, 9 Bde. 1824–28.

 

A2113 Friedrich W. (1785–1873), dt. Klavier- und

Gesangspädagoge, mit RW befreundet; seine Tochter

Clara (1819–1896) heiratete 1840 Robert Schumann.

 

A2114 Carl C. (1791–1857), österreich. Musikpädagoge,

Pianist und Komponist.

 

A2115 Käthchen König.

 

A2116 nach dem Tode des Sängers Ludwig Schnorr von

Carolsfeld stiftete die Zudringlichkeit seiner Witwe

Malwine, die sich einbildete, RW müsse sie heiraten, und

die daraufhin RW 1865 mit Eifersuchtsintrigen zusetzte,

Verwirrung und Ärger.

 

A2117 »Der Pilger in seinem Vaterland« von Lope de

Vega.

 

A2118 Ferdinand (1402–1443), Infant von Portugal, fiel

in die Hände der Mauren und blieb, da die Cortes ihn

nicht auslösen wollte, bis zum Tode in Gefangenschaft,

1470 selig gesprochen; hier jedoch wahrscheinlicher, vgl.

auch 14. Januar, der kastilianische F. III., der Heilige

(1199–1252), brachte die Reconquista zum Abschluß,

Einiger des kastilischen Reiches, 1671 heiliggesprochen.

 

A2119 Reinhart D., niederländischer Orientalist.

 



A2120 verschrieben?

 

A2121 Dr. Ludwig St. (1853–1943), leitete seit 1875 den

Schott-Verlag, später Inhaber.

 

A2122 Paul de L. (1827–1891), dt. konservativer

Kulturphilosoph, schrieb auch politische Aufsätze, die

1874 erschienen, und »Über die gegenwärtige Lage des

deutschen Reiches«, 1876.

 

A2123 August Ludwig F. (1829–1894), Sänger, seit 1856

Baßbariton an der Hofoper Berlin.

 

A2124 der Redakteur der Weser-Zeitung schrieb über

RW, vgl. 14. und 15. Februar.

 

A2125 Eduard von B. (1802–1890), österreich.

Lustspieldichter des Biedermeier, auch Lyriker, Erzähler

und Kritiker, schrieb 1876 die Salonkomödie »Die reiche

Erbin«.

 

A2126 der häufig erwähnte Agent.

 

A2127 die Engländerin schrieb eine Biographie »Arthur

Schopenhauer, his life and his philosophy«, London

1876.

 

A2128 Hans von Bülow war erst 1880–85

Hofmusikintendant in Meiningen und heiratete dort die

Schauspielerin Marie Schanzer (1857–1941).

 



A2129 aufgegeben 6. II. 1876, expediert 7. II. 1876, Text

französisch, Übersetzung: »Gestern erste Aufführung

Rienzi im Königlichen Theater mit großem Aufwand und

Glanz, Inszenierung großer Erfolg für Oper und

Künstler, vor allem für Tamberlick und Madame

Pouzzoni. Ich beglückwünsche den großen Meister.

Theodore Robles, Direktor.«

 

A2130 Großer Festmarsch zur Hundertjahrfeier der

amerikanischen Unabhängigkeit.

 

A2131 Klaviertrio op. 70 Nr. 1 und op. 97.

 

A2132 Hermann R. (1849–1926), Musiker in Heidelberg,

erfand die Viola alta, er wirkte im Festspielorchester mit;

vgl. auch 19. April und Anm. dazu.

 

A2133 von Hofmann, Redakteur der Weser-Zeitung, vgl.

auch 28. Jan. und 15. Febr.

 

A2134 Rechtsanwalt in Berlin, Justizrat, vertrat RW im

Streit mit Fürstner, vgl. 4. September 1875 und 5. März

1876.

 

A2135 »Don Quichote«, Teil II, Kap. 17.

 

A2136 »Winterstürme wichen dem Wonnemond«,

Siegmund in Walküre I. Akt.

 

A2137 betrifft die erörterte Vergabe des Tristan an

Brasilien als Auftragswerk des Kaisers Dom Pedro, vgl.



Anm. zu 6. September 1871.

 

A2138 so gelesen, möglicherweise verschrieben.

 

A2139 Oper von Gluck.

 

A2140 Vilma von V. (1845–1888), sang 1876 in Berlin

die Isolde.

 

A2141 Josef K. (1836–1899), Bassist, 1874–84 an der

Hamburger Oper.

 

A2142 Gräfin Marie d'Agoult starb am 5. März 1876 in

Paris; die Zeitungsnotiz lautet: »Am Sonntag verschied in

Paris im Alter von einundsiebenzig Jahren die unter dem

Schriftstellernamen Daniel Stern bekannte Gräfin Agoult.

Die Verstorbene, welche seiner Zeit wegen ihres

Verhältnisses zu Liszt viel genannt wurde, war die Mutter

der verstorbenen Frau Emile Olliviers und der jetzigen

Gattin Richard Wagner's.«

 

A2143 (1824–1893), Zeichner, seit 1848 Mitarbeiter des

politisch-satirischen Blattes Kladderadatsch.

 

A2144 französ. Schriftsteller, war mit Marie d'Agoult

befreundet.

 

A2145 Ferdinand Graf von H. (1832–1915), Maler, seit

1868 Prof. an der Berliner Akademie der Künste.

 

A2146 Berliner Musikverlag.



 

A2147 Theodor Th. (1835–1905), gründete 1869 das

Thomas-Orchester.

 

A2148 1119 gegründeter Orden zum Schutz der heiligen

Stätten, 1312 aufgehoben, neuer Templerorden bis 1837;

F. Wilke, »Geschichte des Ordens der Tempelherrn«, 3

Bde. 1826–35; auch Michelet, »Procés des Templiers«, 2

Bde. 1841–51.

 

A2149 Hippolyte T. (1828–1893), französ.

Geschichtsschreiber und Kulturphilosoph, »Les origines

de la France contemporaine«, 6 Bde. 1875–94.

 

A2150 »Benediktus«, 1875, eine Novelle von Karl August

(von) Heigel (1835–1905), dt. Schriftsteller, gehörte zum

Münchner Dichterkreis um Geibel und Heyse, war

1865–75 Redakteur in Berlin, später Riva am Gardasee;

schrieb Dramen, Romane und Erzählungen.

 

A2151 Michael B. (1834–1897), Literaturhistoriker,

1873–90 Prof. in München; Bruder des klass. Philologen

Jakob B. (1824–1881) in Bonn.

 

A2152 Gustav Sch. (1840–1906), Dr. phil., Journalist und

Schriftsteller, Stiefsohn des Arztes Dr. Standhartner in

Wien.

 

A2153 Wortlaut unzweifelhaft, gemeint ist die Oper

»Othello« von Gioacchino Rossini (1792–1868).

 



A2154 der Artikel »Wagneriana«, auf dessen Rückseite »

...mburger Z ... Abendblatt, Mittwoch 19. April« steht

und der sich mit Wien, den Vorbereitungen der

Festspiele und Hermann Ritters Altgeige beschäftigt,

lautet: »Für das Wagnerfestspiel in Bayreuth werden jetzt

die glänzendsten Vorbereitungen getroffen. Das dortige

Residenzschloß wird auf Befehl aus München zum

Empfange des mit seinem Besuche officiell angezeigten

deutschen Kaisers prachtvoll hergerichtet. Außer dem

Kaiser werden dort noch etwa 10–12 deutsche Fürsten

und Prinzen, unter ihnen der Kronprinz und die

Großherzoge von Baden, Mecklenburg und Weimar

erwartet. König Ludwig wird mit seinen fürstlichen

Gästen wahrscheinlich nicht zusammentreffen, sondern

einige Tage vorher an Ort und Stelle die Aufführung in

der Probe an sich vorüberziehen lassen. – Das Wiener

Hofoperntheater wird die erste deutsche Bühne sein, an

welcher nach dem Bayreuther Festspiele Richard

Wagner's ›Wallküre‹ in Scene gehen wird. Director Jauner

hat von Richard Wagner die Zusicherung in

freundschaftlichster Weise erhalten und wird das Werk

sofort in Angriff genommen, um die ›Wallküre‹ in der

nächsten deutschen Winter-Saison zur Aufführung zu

bringen. – Eine sehr werthvolle Anerkennung wurde der

von dem Tonkünstler Herrn Hermann Ritter in

Heidelberg neuconstruirten Viola alta (Bratsche) zu Theil,

indem sich Richard Wagner vor einiger Zeit über dieselbe

äußerst günstig aussprach und auch mehrere der neuen

Instrumente für das Orchester der Bayreuther

Bühnenfestspiele bestellte. In einer neuerdings an Herrn

Ritter gerichteten Zuschrift stellt Richard Wagner der



neuen Erfindung, über welche er sich zugleich eingehend

ausspricht, ein glänzendes Zeugnis aus. Das interessante

Schreiben möge hier eine Stelle finden, es lautet:

›Geehrter Herr! Ich bedauere wahrhaft, immer noch nicht

die freie Zeit gewinnen zu können, um über Ihre Altgeige

mich so ausführlich vernehmen zu lassen, wie ich es für

nöthig halte, um auch meinerseits dazu beizutragen,

diesem Instrumente die ihm gebührende Beobachtung zu

verschaffen: Ich bin überzeugt, daß die allgemeine

Einführung der Altgeige in unsere Orchester nicht nur

die Intentionen derjenigen Tonsetzer, welche bisher mit

der gewöhnlichen Bratsche vorlieb nehmen mußten,

während sie für den Gesang den wahren Altgeigenklang

beabsichtigten, erst in das rechte Licht gesetzt werden,

sondern daß auch in der ganzen Behandlung des

Bogeninstrument-Quartetts eine bedeutende und sehr

vortheilhafte Veränderung vor sich gehen dürfte. Die

freie A-Saite dieses, nun nicht mehr dünn näselnden,

sondern hell wohltönenden Instrumentes, wird der

gehemmten A-Zwischensaite der Violine manchen

energischen Gesang abnehmen können, da die Violine in

dieser Lage bisher an energischer Kundgebung des Tones

so sehr behindert war, daß z.B. bereits Weber hier sehr

häufig ein Blasinstrument (Clarinette oder Hoboe) zur

Verstärkung mit hinzunehmen mußte; die Altgeige wird

dieses nicht mehr nöthig machen und den Tonsetzer

nicht mehr zur Anwendung der Mischfarben veranlassen,

wo der reine Streichinstrumentcharakter in der Intention

lag. Zu wünschen ist nun, daß das verbesserte, ungemein

veredelte Instrument sofort an die besten Orchester

vertheilt und den besten Bratschenspielern zu einer



ernstlichen Pflege dringend empfohlen würde. Wir

werden hier auf großen Widerstand gefaßt sein müssen,

denn leider treffen wir bei der Hauptanzahl unserer

Orchesterbratschisten nicht gerade auf die Blüthe der

Bogeninstrumentisten. Ein anfeuernder Vorgang wird

aber Nachfolger herbeiziehen und schließlich werden

Capellmeister und Intendanten dem guten Beispiele

Aufmunterung zuzuwenden haben. Sehr bedaure ich, daß

Sie mir so spät erst Ihre Angelegenheit zur Kenntniß

brachten und außerdem ich gerade jetzt so ungemein in

Anspruch genommen war, daß ich, was in der Kürze der

Zeit noch zu ermöglichen gewesen wäre, nicht eifrig

genug betreiben konnte. Ich bitte Sie um Nachricht über

die Aufnahme Ihres Instrumentes von Seiten des

vortrefflichen Herrn Hofmusikus Thoms in München;

Freund Fleischhauer (Concertmeister in Meiningen)

erklärte sich ja bereit, für die Anempfehlung der Altgeige

schon zum Gebrauch im Orchester bei den

bevorstehenden Bühnenfestspielaufführungen in

Bayreuth zu wirken. Habe ich so die Aussicht, wenigstens

zwei dieser Instrumente bereits in meinem Orchester

verwendet zu sehen, so bedaure ich nur, nicht bereits

sechs davon zu gleicher Mitwirkung berufen zu können.

Es wäre wohl unmöglich gewesen? Ich bitte Sie nur um

genaue Mittheilung über die Erfolge, welche bis jetzt

Ihrem Instrumente gewonnen worden sind und bitte

über mich und mein Zeugniß zu Gunsten Ihrer Sache

unbeschränkt zu verfügen. Zunächst aber danke ich

Ihnen noch für die Widmung Ihrer so bündigen und

dabei so belehrenden Abhandlung und verbleibe mit

aufrichtiger Hochachtung Ihr ergebener Richard Wagner.



Bayreuth, 28. März 1876.‹ – Wagner hat an den Königl.

Capellmeister Herrn Carl Eckart in Berlin nachstehendes

liebenswürdiges Schreiben gerichtet: ›Geehrter, lieber

Freund! Es fällt mir schwer auf das Herz, daß, da es bei

unsrem »Tristan« zu keiner demonstrativen Generalprobe

kam, mir dadurch die Gelegenheit entzogen wurde,

Ihrem vortrefflichen Orchester, somit den geehrten

Mitgliedern der Königlichen Hofcapelle, mit einem

herzlichen Abschiedsworte zugleich meinen wahrhaften

Dank, sowie meine unumwundenste Anerkennung für

die Ausführung meiner so schwierigen Partitur zu

bezeugen. Ich muß Sie nun bitten, bei geeigneter

Gelegenheit dieses Versäumte in meinem Namen

mündlich nachholen zu wollen. Gewiß ist mir nie etwas

so Schwieriges, als dieser Tristan, leichter gemacht

worden, als es diesmal durch die sorgfältigen, von

ganzem Herzen meinerseits Ihnen, lieber Freund,

verdankten Vorbereitungen in Berlin mit diesem Werke

geschah. Für immer bin ich Ihnen und den vorzüglichen

Künstlern der Berliner Hofcapelle für diese schöne

Leistung, die ich gern eine That nenne, verpflichtet, und

verbleibe mit freundschaftlichster Hochachtung Ihr sehr

ergebener Richard Wagner.‹«

 

A2155 Minna L. (geb. 1852), Sängerin, 1873–96 an der

Hofoper Berlin, sang 1876 Floßhilde in Bayreuth.

 

A2156 Albert E. (1830–1896), Sänger, 1865–82 Coburg,

sang 1876 den Fasolt in Bayreuth.

 

A2157 durch Reichsmünzgesetz vom 9. Juli 1873 wurde



die Mark auf ein Drittel eines Vereinstalers umgestellt;

das Deutsche Reich hatte von 1871 bis zur

Außerkurssetzung des alten Talers 1907 eine

Goldwährung von 1 RM = 1/2790 kg Feingold; dieser

Währung schlossen sich jetzt die süddeutschen Staaten

an, 1876 auch Frankreich.

 

A2158 Franz K. (1839–1897), Sänger, seit 1873 an der

Hofoper Berlin.

 

A2159 Freiherr von und zu G., seit 1849 Intendant in

Kassel.

 

A2160 Marie H., sang 1876 Freia und Gerhild in

Bayreuth, heiratete später den Sänger Georg Unger.

 

A2161 drei Gedichte Goethes, »An Werther«, »Elegie«

und »Aussöhnung«.

 

A2162 Ausgaben von Elzevier, einer niederländ.

Buchdruckerfamilie; wegen handlichem Format, reinem

Druck und klarer Antiqua von klassischer Wirkung.

 

A2163 Friedrich August W. (1795–1824), klassischer

Philologe in Halle und Berlin, persönlicher Verkehr mit

Goethe und Wilhelm von Humboldt; »Goethes Briefe an

Friedrich August Wolf«, 1868, hrsg. von Michael Bernays,

mit Darlegung von Goethes Beziehung zur Antike.

 

A2164 nicht das Lisztsche Klavierkonzert Nr. 1 in

Es-dur, 1849, sondern das Beethovensche Nr. 5, op. 73,



das Liszt am 10. März 1875 im Konzert mit RW in Pest

spielte.

 

A2165 Anspielung auf Hector Berlioz' Symphonie mit

Soli und Chören »Roméo et Juliette«, 1839.

 

A2166 Richard F. (1818–1903), Ballettmeister in Dessau,

war RW 1872 bei der Aufführung von Glucks »Orpheus«

aufgefallen; Mitregisseur 1876 und Tanzlehrer von

Wagners Kindern, schrieb Tagebuchaufzeichnungen,

veröffentlicht »Bayreuth vor dreißig Jahren«, Dresden

1906.

 

A2167 Adolf (von) M. hatte bei den Vorproben 1875

zwei Zeichnungen vom Inneren des Festspielhauses mit

RW angefertigt.

 

A2168 Ernst F. (1847–1889), 1872–77 Hofkapellmeister

in Mannheim, später in Frankfurt/ Main und Hannover

als Nachfolger Hans von Bülows.

 

A2169 RW lehnte den von Lilli Lehman empfohlenen

Sänger H. ab.

 

A2170 New York o.D., expediert Bayreuth 12. 5. 1876, 8

Uhr: »Herald schreibt Marsch überlebt nächstes

Centennial, riesiger Beifall, Steinway«, fehlerhaft

übermittelt, hier berichtigt.

 

A2171 Versepos von Thomas Moore (1779–1852),

irischer Dichter; als »Lalla Rukh die Mongolische



Prinzessin« von F. de la Motte Fouqué 1822 und von J.L.

Witthaus 1823 ins Deutsche übersetzt und vielfach

nachgeahmt; u.a. Vorlage für Robert Schumanns

Oratorium »Das Paradies und die Peri«, 1843, und Anton

Rubinsteins Oper »Feramors«, 1863, Text von J.

Rodenberg; am häufigsten aufgeführt die Oper von

Félicien David, 1862.

 

A2172 neben Heckel tat sich Prof. Riedel hervor, s. Anm.

zu 16. März 1872.

 

A2173 Fritz B. (1845–1895), Sohn und ab 1882

Nachfolger des Bühnenmeisters und technischen Leiters

Carl B.

 

A2174 nach Fricke, vgl. Anm. zu 9. Mai, wurde

befürchtet, die Sängerinnen würden sich nicht auf die

komplizierten Gestelle wagen, außerdem fehlte ihre

choreographische Abstimmung; am 20. Mai RW zu

Fricke: »Die Bewegungen von rechts nach links, von

oben nach unten, müssen auf die Note einstudiert

werden.«

 

A2175 Gerhard B. (geb. 1844), 1875–80 Dirigent des

Tonkünstlervereins in Breslau, Bruder von Louis B., vgl.

Anm. zu 29. Aug. 1871.

 

A2176 Julius (oder Gyula) Graf A. der Ältere

(1823–1890), österreich.-ungar. Staatsmann, durchkreuzte

Beusts antipreuß. Politik, wurde 1871 an dessen Stelle

Minister des Auswärtigen; Fürst Alexander Mihajlowitsch



G. (1798–1883), russ. Staatsmann und Diplomat, seit

1862 Kanzler, unterstützte die Bismarcksche Politik bis

1878, als es beim Berliner Kongreß zur Abgrenzung der

Interessensphären kam; vgl. russ.-türk. Krieg, Anm. zu

25. April und zu Disraeli 28. Dezember 1877; Andrássy

hatte mit Bismarck und Gortschakow 1872 das

Dreikaiserbündnis zustandegebracht und bahnte jetzt,

1876, das gute Einvernehmen mit Rußland bei der

Kaiserzusammenkunft 1876 in Reichstadt an, er nahm

1879 seinen Abschied.

 

A2177 August R. war am 18. Juni in Budapest gestorben.

 

A2178 das türk. Parlament versagte den aufbegehrenden

Bulgaren und anderen Regionen die Selbstverwaltung;

einer der Anlässe des russ.-türk. Krieges 1877.

 

A2179 die Riesenschlange für Rheingold, 3. Bild, und

Fafner, Siegfried II. Akt, wurde in London hergestellt,

vgl. 7. Juli 1875, der »Wurm« erreichte Bayreuth nur in

Teilen, ein Teil ging angeblich nach Beyrouth im Nahen

Osten.

 

A2180 Benvenuto C. (1500–1571), italien. Goldschmied

und Bildhauer, Götterfiguren; seine Selbstbiographie in

Deutschland durch Goethes Übersetzung 1803 bekannt.

 

A2181 »Unzeitgemäße Betrachtungen, Viertes Stück:

Richard Wagner in Bayreuth«, bei E. Schmeitzner in

Schloßchemnitz, 1876; Nietzsche an Gersdorff am 21.

Juli: »Wagner schrieb: ›Freund! Ihr Buch ist ungeheuer!



Wo haben Sie nur die Erfahrung von mir her?‹«

 

A2182 Carl Friedrich G. (1847–1915), seine Biographie

war zunächst auf 2 Bde. angelegt, 1. Bd. 1876, 2. Bd.

1877, bis 1911 auf 6 Bde. erweitert.

 

A2183 Gustav S. (1837–1896), Baß, Wiesbaden, sang

1876 Hagen, 1882 Gurnemanz in Bayreuth.

 

A2184 möglich ist der Bezug auf das in Glas gemalte

Sternbild der »Waage« am Haus Wahnfried.

 

A2185 Frau des russ. Fürsten Viktor, oder von Alexander

Iwanowitsch B. (1814–1879).

 

A2186 Rudolf Graf von W., aus Böhmen.

 

A2187 Fricke berichtet in seinen

Tagebuchaufzeichnungen von einem Konflikt

Doepler-Brandt bereits am 22. Juli; im Verzeichnis der

Mitwirkenden sei Brandt nur als »erster

Maschinenmeister« genannt, er wolle jedoch

»Bühnenleiter« genannt sein.

 

A2188 durch die nachträgliche Notierung sind einige

Vorfälle und Empfänge unverzeichnet geblieben, wie

etwa die große Gesellschaft bei RW am 4. Aug. bei der

alle gehofft hatten, Liszt würde spielen, »es geschah nicht.

Wagner war abgespannt und gereizt« (Fricke), die

Verschacherung von Eintrittskarten zu hohen Preisen,

bis zu 20 Mark, das Ausbleiben des Vorderstücks vom



Drachen, usw.

 

A2189 Günther Friedrich Karl II. (1801–1880), Fürst

von Sch.-S., regierte ab 1835, schloß sich 1866 Preußen

und dem Norddeutschen Bund an; das Fürstentum

erlosch 1918, ab 1920 Teil Thüringens.

 

A2190 Dom Pedro II. (1825–1891), regierte ab 1830, bis

1840 unter Vormundschaft, 1889 gestürzt; bereits 1857

über einen Mittelsmann in Verhandlung mit RW wegen

der Komposition des Tristan für Rio de Janeiro.

 

A2191 Robert von K. (1824–1903), deutscher

Botschafter in Rom, Kunstfreund, vgl. Anm. zu 19. Juli

1872.

 

A2192 beim Bankett deutet RW während seiner Rede

plötzlich auf Liszt: »Hier ist derjenige ( ...), ohne den Sie

heute vielleicht keine Note von mir gehört haben

würden«, und umarmt Liszt.

 

A2193 Camille S.-S. (1835–1921), französ. Komponist,

Oper »Samson und Dalila«.

 

A2194 Mutter der Gräfin Dönhoff.

 

A2195 Orchestermitglieder.

 

A2196 Hammerklaviersonate B-dur von Beethoven.

 

A2197 (1400–1470), venezian. Maler, unter den



Hauptwerken eine »Kreuzigung« in Verona.

 

A2198 für Tommaso di Giovanni di Simone Guidi

(1401–1428), italien. Maler, Fresken in Florenz,

monumentaler Stil, der die Renaissance mitbegründete.

 

A2199 Giovanni B. (1430–1516), Sohn von Jacopo B.,

leitete die Hochblütezeit der klassischen venezian.

Malerei ein.

 

A2200 möglicherweise verschrieben, für Pinelli? Dichter

und Musiker, im Briefverzeichnis eine Ada Pinelli.

 

A2201 Torquato T. (1544–1595), italien. Dichter.

 

A2202 »Nero«, Versdrama in fünf Akten und einem

Prolog, Hauptwerk von Pietro Cossa (1830–1881), italien.

Dramatiker, Autor realistischer Charakterstudien aus der

Geschichte; »Nero« dt. von C. Reißner 1876; vertont von

Pietro Mascagni.

 

A2203 Luise Gräfin V., geb. Gräfin Henckel, später

langjährige Freundin Cosima Wagners.

 

A2204 Stück über Giuseppe P. (1729–1799), klassischer

italien. Dichter, der gegen Armut und Unfreiheit

protestierte.

 

A2205 Höhle in »Don Quichote«, Teil II, Kap. 22; das

Wort Montesinos ist jedoch kaum so lesbar, sondern eher

»Montruios«, was aber keinen Sinn ergibt.



 

A2206 in der Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari

befindet sich im linken Seitenschiff Tizians Madonna von

Ca' Pesaro, über dem Hochaltar das Hauptwerk Mariä

Himmelfahrt.

 

A2207 der in der Fußnote erwähnte Große Kurfürst von

Andreas Schlüter (um 1660–1740), 1700 gegossen, auf

der Langen Brücke Berlin, heute vor dem

Charlottenburger Schloß.

 

A2208 Palma il V. (1480–1528), Renaissancemaler.

 

A2209 wahrscheinlich Albert H. (geb. 1843), Berlin,

Maler, Prof. an der Kunstakademie, unternahm

Italienreisen.

 

A2210 Syndikus in Bologna.

 

A2211 Francesco F. (um 1460–1517), eigentlich

Raibolini, italien. Maler und Goldschmied in Bologna,

schuf Gemälde mit religiösen Themen.

 

A2212 (1581–1641), eigentlich Domenico Zampieri,

italien. Maler, Architekt des Vatikans, von Annibale

Carracci angeregt, wirkte lange Zeit in Neapel.

 

A2213 Agostino C. (1557–1602), der bedeutendere

Annibale C. (1560–1609) und der meist in Bologna

wirkende Vetter von beiden, Lodovico C. (1555–1619),

italien. Maler, gründeten in Bologna die Accademia dei



Desiderosi.

 

A2214 Jean Charles Léonard Simonde de S. (1773–1842),

französ.-schweizer. Volkswirtschaftler, Historiker und

Literaturhistoriker, Kritik an der liberalistischen

Wirtschaftslehre des Adam Smith, »Histoire des

républiques italiennes du moyen âge«, 16 Bde. 1807–24,

»Histoire des Français«, 31 Bde. 1821–44, »De la

littérature du midi de l'Europe«, 4 Bde. 1813–19.

 

A2215 im Museo Nazionale in Neapel unter den 1547 in

den Thermen des Caracalla gefundenen Skulpturen der

Farnesischen Sammlung.

 

A2216 »Histoire des républiques italiennes du moyen

âge« von Sismondi.

 

A2217 »An die geehrten Patrone der Bühnenfestspiele

von 1876«, das Schreiben blieb ohne Erfolg; wie die

meisten ähnlichen Schreiben, sofern nicht Bd. 10, in Ges.

Schr. Bd. 12.

 

A2218 Hans von W. (1848–1938), Schriftsteller, 1877

nach Bayreuth berufen, redigierte die Bayreuther Blätter;

Broschüre »Der Nibelungenmythos in Sage und

Literatur«.

 

A2219 bezieht sich auf die Stabreimdichtung »Nibelunge«

von Wilhelm Jordan (1818–1904).

 

A2220 (1050–1106), 1084 Kaiser, Alpenzüge,



Investiturstreit; Darstellungen von Stenzel, Floto und

Giesebrecht zwischen 1827 und 1868.

 

A2221 Peter von Murrone, 1294 Papst Zölestin V.,

dankte ab und starb in Gefangenschaft, Heiliger auf

Verlangen Philipps des Schönen von Frankreich.

 

A2222 »s'ist ein Ziel / Auf's innigste zu wünschen«,

gemeint ist der Todesschlaf; Hamlet, III. Aufzug, von

Shakespeare.

 

A2223 RWs Kinderzeit ab Oktober 1821.

 

A2224 bei Dresden, ab Herbst 1820 dort in der Obhut

des Pfarrers Christian Ephraim Wetzel (1776–1823).

 

A2225 Sohn des Onkels Geyer, Goldschmied in

Eisleben.

 

A2226 Paul W., Berlin.

 

A2227 Friedhold F., Geiger, Konzertmeister in

Meiningen.

 

A2228 »Zukunftsmusik. An einen französischen Freund

[Frédéric Villot] als Vorwort zu einer Prosaübersetzung

meiner Operndichtungen«, Sept. 1860, Ges. Schr. Bd. 7.

 

A2229 »An Professor Gabriel Monod in Paris«, 25. Okt.

1876, darin legt RW sein Verhältnis zu Frankreich dar.

 



A2230 Castracani, Castruccio, Herzog von Lucca

(1281–1328), als Ghibelline verbannt, schlug die

Florentiner, herrschte vorübergehend auch in Pisa,

Ludwig der Bayer erhob ihn zum Reichsvikar.

 

A2231 Johann Nepomuk D. (1832–1910), Schüler von

Liszt, schrieb »Aus den Erinnerungen eines Musikers«,

Wien 1876.

 

A2232 (Anfang 12. Jh.–1155), kirchlicher Reformator,

verlangte Verzicht auf weltliche Macht des Papsttums,

wurde hingerichtet, weil Friedrich I. ihn gegen das

Versprechen der Kaiserkrönung an Papst Hadrian IV.

auslieferte.

 

A2233 Paul R. (1849–1901), Arzt, Schopenhauerianer,

mit Nietzsche befreundet seit 1873, seit 1875 intensive

Beziehung, häufig Reisebegleiter, schrieb »Psychologische

Beobachtungen« und »Der Ursprung der moralischen

Empfindungen«; später mit Lou von Salomé befreundet.

 

A2234 Edmund von H.

 

A2235 inzwischen von ihrem Mann, Catulle Mendès,

geschieden; enge Beziehung zu RW während der

Festspiele 1876, seitdem ein bis in den Februar 1878 sich

hinziehender, intensiver Briefwechsel.

 

A2236 letzte Begegnung mit RW.

 

A2237 Autor nicht ermittelt.



 

A2238 Ernst C. (1814–1896), Geschichts- und

Altertumsforscher, seit 1856 Hochschullehrer in

Göttingen und Berlin, veranlaßte und leitete 1875–81 die

Ausgrabung von Olympia.

 

A2239 Giovanni S. (1841–1914), italien. Komponist und

Pianist, von RW beim Schott-Verlag empfohlen.

 

A2240 Autor nicht ermittelt.

 

A2241 aus Goethes Mignon-Gedicht.

 

A2242 Gustav Adolf Prinz zu H.-Schillingsfürst

(1823–1896), seit 1866 Kardinal, Bruder des dt. Politikers

und späteren Reichskanzlers Chlodwig H., während des

Konzils Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas, ab 1876

wieder in Rom, von großem Einfluß auf die Fürstin

Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

 

A2243 s. Anm. zu 21. Sept. 1876.

 

A2244 Joseph Arthur Graf G. (1816–1882), französ.

Schriftsteller und Diplomat, Rassetheoretiker,

bezeichnete Arier als »Edelrasse«, »Versuch über die

Ungleichheit der Menschenrassen«, 4 Bde. 1853–56; in

den historischen Szenen »Renaissance«, 1877, für eine

Moral der Stärke, beeinflußte RW, Nietzsche und H. St.

Chamberlain.

 

A2245 Karl H. (1829–1884), der Historiker und Publizist,



seit 1871 in Florenz lebend, heiratete Jessie Laussot, vgl.

Anm. zu 23. Jan. 1869.

 

A2246 Adolf (von) H. (1847–1921), dt. Bildhauer,

vorwiegend in Florenz und München tätig.

 

A2247 (1486–1531), eigentlich Andrea d'Agnolo, Meister

der Florentiner Hochrenaissance, malte Fresken und

Tafelbilder.

 

A2248 Woermann? Karl W. (1844–1933), dt.

Kunstgelehrter, Prof. der Kunst- und Literaturgeschichte

in Düsseldorf, zuletzt Dresden; – Adolf W. (1847–1911),

Hamburger Kaufmann, Kolonialpolitiker und Reeder,

Gründer der Woermann-Linie.

 

A2249 Bonne.

 

A2250 Byrons Hauptwerk »Childe Harold's Pilgrimage«,

1812–18.

 

A2251 Hermann Brockhaus war am 5. Jan. 1877 gest.

 

A2252 »An die geehrten Vorstände der

Richard-Wagner-Vereine«, datiert 1 Jan. 1877, Ges. Schr.

Bd. 10.

 

A2253 die Bayreuther Blätter erschienen 1878–1938, vgl.

Text vom 4. Dez. 1877.

 

A2254 Geschichte des Peloponnesischen Krieges von



Thukydides (460–440 v. Chr.), griech.

Geschichtsschreiber.

 

A2255 Ludwig N. (1831–1885), Musikforscher,

»Beethovens Leben«, 3 Bde., Wien 1864–77.

 

A2256 Vaclav Jan Tomásek (1774–1850), tschech.

Komponist, besuchte Beethoven.

 

A2257 der Heilige (973–1024), letzter Sachsenkaiser

1002–24, 1146 heiliggesprochen, Grabmal im Bamberger

Dom.

 

A2258 Marcus Aurelius Antonius (121–180), röm. Kaiser

ab 161, schrieb »Selbstbetrachtungen«; die gemeinte

Parallele zu Heinrich II. könnte in dem Nebeneinander

einer stoischen Weltbetrachtung und ständigen Kämpfen

um die Bewahrung des Reichsterritoriums liegen.

 

A2259 gleichen Tages in Berlin aufgegeben: »Verzeihen

Sie mein langes Schweigen wenn es sein muss stehe ich

zu Ihrer Verfügung herzlichste Grüsse. Niemann.«

 

A2260 RW schreibt zunächst den Prosaentwurf in

Dialogform, im April beendet er die Dichtung, und am 2.

Aug. beginnt er mit der Komposition.

 

A2261 Niccolè Machiavelli (1469–1527), italien. Politiker

und Geschichtsschreiber, entwickelte am Beispiel der

röm. Geschichte seine Lehre von der Staatsräson,

Hauptwerk »Il principe«.



 

A2262 s. Castruccione, Anm. zu 25. Okt. 1876.

 

A2263 Diodoros Kronos (4. Jh. v. Chr.), griech.

Philosoph und scharfer Dialektiker; Kleon, (5. Jh. v. Chr.)

demokratischer athen. Staatsmann.

 

A2264 Martin P. (1854–1897), dt. Komponist und

Musikkritiker, schrieb »Die Bühnenfestspiele in Bayreuth,

ihre Gegner und ihre Zukunft«, Colberg 1877.

 

A2265 zwischen 27. Dez. 1861 und 31. Jan. 1862

Niederschrift der gesamten Meistersinger-Dichtung im

Hotel garni Voltaire in Paris.

 

A2266 von Georg Th. Nagel aus Hannover, datiert 30.

Jan. 1877, an Feustel: »Ehrwürdigster Bruder! Im Besitz

Ihres freundlichen Schreibens, habe ich mit großem

Vergnügen Erkundigungen eingezogen, und hat mir der

Arzt gesagt, daß Herr von Bülow zwar kräftiger sei, sich

auch viel wohler befinde als im verwichenen Herbste,

jedoch nicht daran denke in nächster Zeit nach England

zu gehn. Ebenso wenig würde er so bald schon seine

künstlerische Thätigkeit wieder aufnehmen. Wie gesagt,

geht es ihm aber bei weitem besser.«

 

A2267 »Was frägst du das, verfluchtes Weib«, Parsifal II.

Akt, 1. Bild.

 

A2268 Adalbert von G. (1848–1906), österreich.

Komponist, schrieb u.a. »Sieben Todsünden«, Berlin



1876.

 

A2269 Walther von Stolzing, »Aus finstrer

Dornenhecken ...«, Meistersinger I. Akt, 3. Szene.

 

A2270 für Krawall.

 

A2271 Ida von B.

 

A2272 Hodge & Essex, organisierten die mit einem

finanziellen Mißerfolg endenden Konzerte in London.

 

A2273 Theklas Klage um Max, in »Wallenstein« von

Schiller.

 

A2274 »Der Übel größtes aber ist die Schuld«, aus »Die

Braut von Messina«, IV. Akt, von Schiller.

 

A2275 August F. (1828–1889), leitete 1857–82 das

Stadttheater in Leipzig, später Direktor des Wiener

Burgtheaters.

 

A2276 Christian L. (1800–1876), norweg.-dt. Indologe;

Begründer der ind. Altertumswissenschaft, seit 1830 Prof.

in Bonn, Hauptwerk »Indische Altertumskunde«, 4 Bde.

1844–61.

 

A2277 Lorenz O. (1779–1851), dt. Naturforscher und

Philosoph, Prof. in Jena, München und Zürich,

bedeutend innerhalb der romantischen Naturphilosophie;

Okens Jenaer Zeitschrift »Isis« wurde 1818 wegen



mißliebiger Aufsätze verboten.

 

A2278 biblische Tragödie von Racine (1639–1699).

 

A2279 von Molière (1622–1673).

 

A2280 possenhafte Verleihung der Doktorwürde und

Schluß mit Gesang und Tanz in dem ursprünglich als

Ballettkomödie geschriebenen Stück »Der eingebildete

Kranke«, eine Szene, bei der Molière während der

Aufführung am 17. Febr. 1673 starb.

 

A2281 Friedrich von B. (1819–1892), dt. Dichter, war

1867–69 Intendant in Meiningen.

 

A2282 Redakteur der Deutschen Zeitung, Wien.

 

A2283 RW änderte die Schreibweise von Parzival in

Parsifal, nach einem bei Görres gefundenen »fal parsi«,

das persisch angeblich »reiner Tor« bedeute; von hier ab

auch bei Cosima Schreibweise durchgehend »Parsifal«,

während sie vorher zwischen Parcival und Parzival

schwankte.

 

A2284 Übermittlung fehlerhaft, übersetzt: »Zweite

Aufführung Lohengrin bestätigt höchsten Erfolg der

ersten. Größte Ovationen erster und dritter Akt.

Aufführung insgesamt exzellent. Orchester hervorragend.

Campanini ungestüm [?], der unermüdliche Pedrotti

dirigierte mit größtem Eifer. Grüße und Glückwünsche

von allen. Große Hoffnung, daß Sie einer Aufführung



beiwohnen. Depassis [?]«.

 

A2285 Gerhard B., 1875–80 Dirigent des

Tonkünstlervereins in Breslau.

 

A2286 »Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertöten,

an sich legt er die Frevlerhand, die nun, zum Grale

zugewandt, verachtungsvoll der Hüter von sich stieß«,

Gurnemanz, Parsifal I. Akt.

 

A2287 »Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die

Zeit«, Gurnemanz, Parsifal I. Akt.

 

A2288 Biographie »Frédéric Chopin« von Franz Liszt,

erste Ausgabe 1850.

 

A2289 Harmonies poétiques et réligieuses, für Klavier,

1845–52.

 

A2290 »Heiliger Franz! / Du hast mich ganz. / So nimm

auch mein Leben, / es sei dir gegeben.« Expl. im

Bayreuther Rich.-Wagner-Archiv.

 

A2291 »Ersuche baldigste bestimmte Zusage dreier

Werke für Direction sonst Urlaub Noten fraglich

Standhartner hoffen keine Verzögerung. Richter«,

aufgegeben in Wien 3. April 1877, 6 Uhr; vgl. auch 11.

April.

 

A2292 »Richard Wagner im Spiegel der Kritik.

Wörterbuch der Unhöflichkeit« von Wilhelm Tappert



(1830–1907).

 

A2293 »Der milde Welf«, 1877, Tragödie von Karl Ritter

(1830–1891).

 

A2294 »Die Räuber. Abenteuer zweier Freunde auf

einem Schlosse in Böhmen«, 1820/21, von E.T.A.

Hoffmann.

 

A2295 Geschäftsführer des Verlags Schott.

 

A2296 Singspiel von Goethe, auch vertont, u.a. von

Ingeborg Bronsart.

 

A2297 Freund Wilhelmjs in London? Heinrich Sch.

(1810–1879) lebte in Berlin, Bruder des Musikverlegers

Maurice Sch.

 

A2298 Karl von H. (1827–1910), dt. Politiker, war

1876–79 Präsident des Reichskanzleramts, Berlin.

 

A2299 am 2. Mai 1877 wurde in Leipzig der allgemeine

Patronatsverein gegründet.

 

A2300 ausgelöst durch die Wirren in Bulgarien, dem das

türk. Parlament die Selbstverwaltung versagte; Zar

Alexander von Rußland erklärte der Türkei im April den

Krieg; nachdem der türk. Widerstand des Generals

Osman Nuri Pascha bei Plewna am 10. Dez. 1877

gebrochen wurde, bahnte sich die türk. Niederlage an,

Frieden von San Stefane vom 3. März 1878 mit



Gebietsverlusten für die Türkei, die der Berliner Kongreß

jedoch abschwächte.

 

A2301 Robert B. (1812–1889), engl. Dichter, seine

Stellung als bedeutendster engl. Dichter des 19. Jh. führte

zur Gründung zahlreicher B.-Gesellschaften.

 

A2302 Rudolf L. (1819–1905), Maler, mit Liszt

befreundet, ließ sich in Rom nieder.

 

A2303 Joshua R. (1723–1792), engl. Maler des

Klassizismus.

 

A2304 William H. (1697–1764), engl. Maler, Zeichner

und Kupferstecher, 1757 Hofmaler, begründete durch

Darstellung des wirklichen Lebens die moderne engl.

Malerei.

 

A2305 Ps. für Mary Ann Evans (1819–1880), engl.

Romanautorin, mit dem Kritiker und Freidenker G.H.

Lewes liiert, nach dessen Tod 1878 schwermütig.

 

A2306 wie Sainton Musiker, RW kannte sie von seinem

zweiten Londoner Aufenthalt 1855.

 

A2307 G.H. Lewes und George Eliot, s. auch Anm. zu 1.

April 1869.

 

A2308 Erzählung von Washington Irving (1783–1859),

amerikan. Essayist und Erzähler.

 



A2309 Joseph J. (1829–1905), amerikan. Schauspieler,

berühmt durch seine Version von Rip van Winkle nach

Washington Irving.

 

A2310 vermutlich Frau des engl. liberalen

Parlamentariers William Shaw Lindsay.

 

A2311 Titel des engl. Thronerben Eduard VII.

(1841–1910), Sohn der Königin Viktoria, regierte

1901–10.

 

A2312 Heinrich Sch. (1822–1890), Kaufmann und

Altertumsforscher, Hebung der Goldschätze von Troja.

 

A2313 Wilhelm, ab 1883 Sir William S. (1823–1883),

Industrieller, leitete die Firma Siemens Brothers.

 

A2314 Sir Edward B.-J. (1833–1898), engl. Maler,

poetisch-romantisch, Schüler von Rossetti; das Bild

Cosimas ist nicht auffindbar!

 

A2315 nicht ermittelt.

 

A2316 Viktoria (1819–1901), regierte seit 1837.

 

A2317 Herzog von Albany (1853–1884), jüngster Sohn

Viktorias.

 

A2318 Sir John Everett M. (1829–1896), engl. Maler.

 

A2319 George Frederick W. (1817–1904), engl. Maler,



Porträts und allegorisch-phantastische Landschaften,

Sammlung in seinem Atelier Little Holland House,

London.

 

A2320 Joseph Joachim, Violinvirtuose.

 

A2321 nach einer Zeichnung von Gottfried Semper

wurden Erinnerungsmedaillen an die Bayreuther

Festspiele 1876 hergestellt. Inschrift »Richard Wagner

dankt seinen Festspielgenossen«.

 

A2322 Serie von 8 Photographien bei Elliot & Fry.

 

A2323 Hubert von H. (1849–1914), dt. Maler, zeitweise

London, malte von RW eine Gouache, die seit 1945

verschollen ist.

 

A2324 William M. (1834–1896), engl. Dichter und

Künstler, Sozialist, gründete erste Kunsthandwerkstätte,

schrieb »The story of the Velsungs and the Nibelungs«, 4

Bde. 1876.

 

A2325 William C. (um 1421/24–1491), engl.

Buchdrucker, legte 1476/77 bei der Westminsterabtei

eine Druckerei an, hatte große Verdienste um die

Entwicklung der engl. Schriftsprache; 400-Jahr-Feier zur

Gründung der Druckerei.

 

A2326 Karl Reichsfreiherr von und zum St. (1757–1831),

dt. Staatsmann; Steinsche Reformen in Preußen.

 



A2327 Biographie des scholastischen Theologen und

Philosophen Abaelardus oder Abélard (1079–1142),

bekannt durch seine Liebe zu Héloise und sein

unglückliches Schicksal, von Charles François Marie de

Rémusat (1797–1875), französ. Staatsmann und

Schriftsteller.

 

A2328 offenbar Erinnerungsfehler, richtig vor 15 Jahren,

als RW in Biebrich wohnte und Bülows mit ihm

Juli/August 1862 Ausflüge am Rhein unternahmen.

 

A2329 »il était plein d'espérance, mais sans aucune

illusion«, »er war voller Hoffnung, aber ohne jede

Illusion.«

 

A2330 gemeint ist Bd. 2, vgl. Anm. zu 13. Juli 1876.

 

A2331 Wilhelm Graf von P., Bruder von Graf Albert von

P. (1812–1861), der ab 1859 als preuß. Gesandter in Paris

mit RW befreundet war; Graf Wilhelm von P. war

Patronatsmitglied und 1876 Besucher der Festspiele.

 

A2332 Daniel Spitzer veröffentlichte in der Neuen Freien

Presse Wien vom 16./17. Juli 1877 »Briefe Richard

Wagners an eine Putzmacherin«, Empfängerin war

Bertha Goldwag.

 

A2333 (1822–1894), französ. Schriftsteller, Erzähler,

Kritiker, Autor von Reisebüchern; »Paris, ses organes, ses

fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XLX.

siècle«, 6 Bde. 1869–75.



 

A2334 Übeltäter, Verbrecher.

 

A2335 schickte als einziger Patron eine größere Summe,

um das Defizit abzutragen.

 

A2336 Justizrat S., vgl. 16. Febr. 1876 und früher.

 

A2337 Ernst F., 1872–77 Hofkapellmeister in Mannheim.

– »Einsam bin ich, nicht allein«: Preciosa im II. Akt der

gleichnamigen Oper von Carl Maria von Weber.

 

A2338 Ulysses Simpson G. (1822–1885), 1866 der erste

amerikan. General der US-Armee, 1869–77 18. Präsident

der Vereinigten Staaten.

 

A2339 Justinus K. (1786–1862), spätromantischer

Lyriker, Balladendichter und Erzähler, von Okkultem

bestimmt; sein Sohn Theobald K. (1817–1907), Arzt und

Schriftsteller, heiratete 1868 Mathilde Hochstätter, gen.

Else oder »Goldelse«, und wohnte mit ihr im Kernerhaus

Weinsberg; Else K. schildert den Besuch Cosimas und

RWs am 16. Juli in ihren »Erinnerungen«, 1922, abfällig,

RW enttäuschend, Cosima kokettierend, aber: »Cosima

war zwar gar nicht schön, aber graziös, brillant

angezogen«; Kerners wurden nach Bayreuth eingeladen

und besuchten Parsifal 1882.

 

A2340 Edward Henry Stanley, 15. Earl of D.

(1826–1893), ab 1850 konservatives Unterhausmitglied

und mehrfach Staatssekretär, übernahm 1874 unter



Disraeli wieder das Auswärtige, wegen seiner zögernden

Politik in der orientalischen Frage 1878 durch Lord

Salisbury ersetzt, später liberal.

 

A2341 Theodor U. (1822–1853), Dresdner Violinist,

Theoretiker und Komponist, Freund RWs, arrangierte

den Klavierauszug zu »Lohengrin«; U. besuchte RW in

Zürich vom 5. Juli bis 10. Aug. 1851, ab 5. Juli mit RW

und Karl Ritter Wanderung durch Appenzell über den

Hohen Säntis.

 

A2342 »Hieronymus Holzschuher« von Dürer.

 

A2343 hieß ursprünglich Rose, derselbe wie in Anm. zu

18. MÄRZ 1875.

 

A2344 nach dem Gedicht von Schiller »Das Mädchen aus

der Fremde«.

 

A2345 Lukianos (um 120–180), griech. Schriftsteller,

Dialoge, Erzählungen und Briefe, dt. von Christoph

Martin Wieland, 1788/89.

 

A2346 Adolf Schmidt aus Viersen, Inhaber des

Patronatsscheins Nr. 388, rief in einem beigelegten

Vordruck auf, »zur Deckung des noch vorhandenen

Deficits freiwillige Nachzahlungen zu leisten«, und bat

pro Patronatsschein um 150 Mark, für jede Patronatkarte

um 50 Mark an das Bankhaus A. Molenaar & Co. in

Krefeld, sein Brief datiert vom 4. August 1877.

 



A2347 Knaben im Parsifal, I. Akt, letzte Verszeile statt

»und gedenket mein' ewiglich« richtig: »auf daß ihr mein'

gedenkt«.

 

A2348 Michael Bernays, Ps. nach seiner Verheiratung,

Stiefsohn der Schriftsteller Hermann Uhde-Bernays.

 

A2349 die erste Fassung der Widmung, die der Partitur

des Idylls vorangestellt ist, stammt aus dem Jahr 1869,

abgedruckt in Glasenapps »Leben Richard Wagners«, Bd.

6, 1911; die zweite, »Siegfried-Idyll«, trägt das Datum 29.

Nov. 1877, Ges. Schr. Bd. 12.

 

A2350 Geschichte der Hexenprozesse von Soldan, 1843.

 

A2351 (384–322 v. Chr.), athen. Redner, 61 seiner 65

Reden sind erhalten.

 

A2352 Arzt und Sänger, London.

 

A2353 Herodotos (490-um 425/20 v. Chr.), ältester

griech. Geschichtsschreiber, Geschichte Griechenlands

bis 479 v. Chr., vor allem der Perserkriege.

 

A2354 Antoine Frédéric O. (1813–1853), französ.

Geschichtsschreiber und Philosoph, schrieb »Les poëtes

franciscains en Italie au XIII. siècle«, 1852.

 

A2355 »Fioretti di S. Francesco«, dt. auch »Blümelein des

h. Franz von Assisi«, Sammlung von Episoden aus dem

Leben des h. Franziskus, die seine Gefährten und Jünger



angelegt haben, übersetzt und bearbeitet nach einer

latein. Sammlung franziskanischer Legenden.

 

A2356 Nikolaus Oe. (1842–1898) aus Wien, gründete ein

Wagner-Museum, das 1895 nach Eisenach verkauft

wurde, dort heute Gedenkstätte unterhalb der Wartburg;

Hrsg. von »Katalog einer Wagner-Bibliothek«, 4 Bde.

1882–95.

 

A2357 Sonate für das Album von Frau M.W., As-dur,

1853.

 

A2358 Versammlung und Gründung eines Bayreuther

Patronats am 15. Sept. 1877.

 

A2359 Sonate in D-dur, op. 6, für Klavier zu vier

Händen, von Beethoven.

 

A2360 beigelegt die Drucksache der Einladung, datiert

Leipzig, den 4. Sept. 1877, für 15. und 16. Sept.,

unterzeichnet vom Geschäftsführenden Ausschuß des

Allgemeinen Patronat-Vereines zur Pflege und Erhaltung

der Bühnenfestspiele zu Bayreuth: Prof. C. Riedel, E.W.

Fritzsch, C.F. Kahnt, C. Kipke, F. Rebling, Dr. F. Stade,

Jos. Sucher, Rud. Zenker.

 

A2361 Bernhard P. (1838–1897), ab 1874 Direktor des

Hamburger Stadttheaters.

 

A2362 darin enthalten die Ankündigung der

Parsifal-Aufführung für 1880.



 

A2363 Klaviersonate c-moll, op. 111, von Beethoven.

 

A2364 Hammerklaviersonate B-dur.

 

A2365 (vor 1150-vor 1190), altfranzös. Dichter, lebte an

den Höfen der Champagne und Flanderns, bedeutendster

französ. Vertreter des höfischen Versepos.

 

A2366 »Les deux grenadiers«, RWs Liedkomposition von

1839/40, Text von Heinrich Heine.

 

A2367 »Für dich wollt' ich zum Tode gehn«, Elsa in

Lohengrin, III. Akt, 2. Szene.

 

A2368 Franz Muncker (1855–1926), ab 1890 Prof. für

Literaturwissenschaft in München.

 

A2369 Novelle von Ludwig Tieck.

 

A2370 Dr. Otto E. war Arzt in Frankfurt am Main.

 

A2371 W. von Eschenbach.

 

A2372 G. von Straßburg.

 

A2373 Friedrich Bogislaw von T. (1710–1791), preuß.

General, zeichnete sich 1757–62 in mehreren Schlachten

aus und war bis zu seinem Tode Gouverneur von

Breslau; Lessing war 1760–65 sein Sekretär, »Minna von

Barnhelm«, 1767, war die Frucht dieser Zeit.



 

A2374 (Anfang 12. Jh.), dt. Geistlicher, Versdichter und

Übersetzer, vgl. 29. Dez. 1872.

 

A2375 Curt von Westernhagen hat den Briefwechsel

zwischen RW bzw. Hans von Wolzogen und Dr. Otto

Eiser im Anhang seines »Wagner«, 1956, nach den im

RW-Archiv ruhenden Originalen erstveröffentlicht;

danach wurde von dem hinzugezogenen

Ophthalmologen eine Chorio-retinitis centralis

festgestellt, die, wie aus der späteren progressiven

Paralyse zu schließen ist, bereits luetischen Ursprungs

gewesen sein dürfte.

 

A2376 »schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor«,

Wolfram in Tannhäuser, III. Akt, 1. Szene.

 

A2377 Franz von S. (1817–1883), Kostümbildner und

technischer Direktor in München.

 

A2378 Lanzelot Gobbo ist der Diener Shylocks in

Shakespeares »Kaufmann von Venedig«, dadurch erhält

auch der folgende Satz, der sich auf seine Redeweise

bezieht, seinen Sinn.

 

A2379 Wortspiel auf Minna Planer, die mit RW dreißig

Jahre, von 1836 bis 1866, verheiratet war.

 

A2380 Thomas H. (1825–1895), engl. Zoologe, Anatom

und Physiologe, seit 1855 Prof. in London, dehnte als

Naturforscher Darwins Lehre auf den Menschen aus,



schrieb u.a. »Evidence as to mans place in nature«, 1863,

und »Anatomy of the invertebrated animals«, 1877;

zahlreiche Vorträge und Essays zu Entwicklungs- und

Erziehungsproblemen.

 

A2381 »Love's Labour's Lost« von Shakespeare.

 

A2382 Oper »Der Vampyr« von Heinrich Marschner

(1795–1861), dt. Opernkomponist der Romantik.

 

A2383 vgl. 30. Aug. 1877.

 

A2384 Konzertouvertüre in C-dur 1832, an RWs

Geburtstag 1873 gespielt.

 

A2385 Clemens Brockhaus war am 8. Nov. gest.

 

A2386 Quartett in F-dur von Beethoven.

 

A2387 Schloß Linderhof, Oberbayern, wurde 1869–78

für Ludwig II. von Georg von Dollmann als prunkvolles

Rokokoschloß mit Gartenanlagen errichtet, das Gerücht

kann durchaus auch von einer » Ver pachtung«

gesprochen haben.

 

A2388 Musikalienhändler in Zürich; es handelt sich um

die Sonate in A-dur 1832, die erst 1960 veröffentlicht

wurde!

 

A2389 »ihm neigten sich, in heilig ernster Nacht, dereinst

des Heilands selige Boten«, Gurnemanz in Parsifal, I.



Akt.

 

A2390 bezieht sich auf den Prozeß am 2. Nov. 1877 in

Berlin gegen den Grafen Harry Arnim, wegen

Zurückhaltung und Verwendung geheimer

diplomatischer Papiere, und auf dessen Ausspruch,

Bismarck sei, nach Wagner, der größte aller Lebenden!

 

A2391 »La verdad sospechosa« 1630, »Die verdächtige

Wahrheit«; von Corneille nachgeahmt, Einfluß bis zu

Goldonis »Der Lügner«, 1750.

 

A2392 »Zweite Aufführung Holländer glänzender Erfolg.

Drei Bis', Ouvertüre wunderbar dirigiert von Mancinelli,

Spinnerinnenchor, Duo Sopran-Bariton, Orchester,

Chöre großartig, Durand, Carpi, Moriami, Novara auf der

Höhe Ihrer erhabenen Musik. Mehrere Herausrufe

Durand, Moriami, alle. Brief folgt. Lucca«, Text

französisch.

 

A2393 Klavierfantasie in fis-moll 1831.

 

A2394 Karl Robert P., schrieb eine »Geschichte des

Hoftheaters in Dresden«, 1878.

 

A2395 August Freiherr von L. (1786–1836), zunächst

Oberforstmeister, 1824–62 Generaldirektor des Dresdner

Hoftheaters; eines der Schreiben des Jahres 1846, die

Königliche Kapelle und Kapellkonzerte betreffend.

 

A2396 »Der Gott, der mir im Busen wohnt, / Kann tief



mein Innerstes erregen; / Der über allen meinen Kräften

thront, / Er kann nach außen nichts bewegen ...«,

Studierzimmerszene in »Faust« I von Goethe.

 

A2397 Gedicht Cosima Wagners beigelegt; es bezieht

sich auf das Bekenntnis am 28. Nov. 1863, einander

anzugehören, und lautet (buchstabengetreu):

»November-Blüthen. 28. November 1877. An dem wir

uns fanden / und verbanden, / In Liebes- Todes Muth!

// Der alles Elend konnte wenden / alle Noth musste

enden, / mich zu geben in Deine Hut! // Den Tag so

schmerzvoll selig / ihn lass mich segnen ewig, / den

Erlöser aus des Lebens wirbelnder Wuth! //Nimm heute

denn, ein dürftig Zeichen / Von Deinem Werke ohne

gleichen / Wie mir es gönnte der Dinge Fluth // Ueber

Trümmer von Klingsors prangendem Bau, / liegt wonnig

hier die lachende Au / besprengt mit Amfortas

glühendem Blut! // Ihre Blumen hat sie zur Garben

geeint, / Thränen zu fassen die Kundry geweint / und

Funken aus des Grales sprühendem Gut! // Durch des

Lebens Noth und der Töne Süsse / empfange freundlich

ihre Grüsse / entströmend aus heiligster Liebe Gluth!«

 

A2398 nach Timoleon, dem glückhaften Feldherr und

Staatsmann aus Korinth, der die Karthager 344–339 v.

Chr. besiegte, Syrakus und das griech. Sizilien ordnete

und dann 337 auf die Macht verzichtete.

 

A2399 op. 132 von Beethoven.

 

A2400 »falscher Hauch von Sonnenuntergang«.



 

A2401 Hans Cade, Rebell, in »Heinrich VI.«, 2. Teil.

 

A2402 »Die Teufelsmühle am Wiener Berge« von K.F.

Hensler (1759–1825).

 

A2403 der Gemüsekönig Carota in dem Märchen »Die

Königsbraut«, 1821, letztes Stück des Romans »Die

Serapionsbrüder« von E.T.A. Hoffmann.

 

A2404 s. Anm. zu 30. Aug. 1877.

 

A2405 Wolf Heinrich Graf von B. (1789–1878),

Legationssekretär in dän. Diensten, seit 1827 in Dresden

lebend, dort Freundschaft mit Tieck; mit dessen Tochter

Dorothea übersetzte er 13 Dramen Shakespeares für die

Schlegel-Tiecksche Ausgabe, ferner französ., italien. und

mittelhochdt. Dichter.

 

A2406 Karl Moritz R. (1803–1883), gab »Spanisches

Theater« heraus; 1832–37 Dozent für fremde Sprachen in

Tübingen, schrieb Studien zur dramat. Literatur.

 

A2407 illustriertes humoristisches Wochenblatt,

gegründet 1844 von Kaspar Braun und Friedrich

Schneider in München, Illustrationen von Busch,

Spitzweg, Oberländer u.a.

 

A2408 »Doch nichts glich ihrem Behagen«, Zitat aus den

»Wahlverwandtschaften« Goethes, das Cosima und RW

gemeinsam auffanden, vgl. 14. März 1873.



 

A2409 Dr. Ludwig Sch., Göttingen; die Briefe Cosima

Wagners an Sch. wurden 1937 publiziert.

 

A2410 Benjamin D. (1804–1881), Earl of Beaconsfield,

engl. Staatsmann und Schriftsteller; seit 1874 an der

Spitze der Regierung, konservativ; im russ.-türk. Krieg

von 1877 suchte D. die engl. Machtinteressen in der

Türkei zu wahren, ohne in einen neuen Krimkrieg zu

geraten; auf dem Berliner Kongreß 1878 setzte er trotz

der türk. Niederlage die Interessen Englands gegen

Rußland durch; nach dem liberalen Wahlsieg 1880 trat D.

zurück.

 

A2411 Begleitbrief zu dem soeben bei Schott in Mainz

erschienenen ersten Druck der Parsifal-Dichtung,

gerichtet an Ludwig II., datiert 29. Dez., Abdruck im

Königsbriefwechsel.

 



 Band II

1878–1883



  VorwortVorwort

VorwortVorwort

Wir halten im Jahr 1878. Was zunächst nur wie eine

zufällige Aufteilung der Tagebücher in zwei Bände

aussah, erweist sich im nachhinein als sinnvolle Zäsur.

Eine Wende tritt ein, der Ton wird ein wenig anders, und

es beginnt noch einmal ein neuer Abschnitt: für Richard

Wagner extremes Leiden und extremes Glück. Leiden:

das war seine Krankheit zum Tode, die in der täglichen

Aufzeichnung sich als wahre Tragödie ausnimmt und das

überlieferte »Charakterbild« des hochreizbaren Mannes

ins Kenntliche verändert. Daß er den »Parsifal«

überhaupt vollenden konnte, daß er die Aufführungen

der zweiten Bayreuther Festspiele erlebte, mutet wie ein

Wunder an. Mehrmals, so am 28. März 1882, hatte er

einen derart starken Herzanfall, ähnlich dem letzten, daß

die Hausmagd ihn hilflos auffand. Und dennoch Glück:

das war die kontinuierliche, beinahe ungestörte Arbeit,

die ihn auf Cosimas Frage, ob er zufrieden sei, am 26.

März 1878 antworten ließ: »Grenzenlos.« Sie hatte

Stetigkeit in sein Leben gebracht, und diese Stetigkeit

spiegelt sich auch in ihren Aufzeichnungen, die nun viel

ausführlicher werden. Umfaßte der erste Band neun

Jahre, so sind es jetzt, bei annähernd gleichem Umfang,

nur etwas mehr als fünf. Und mit der breiteren

Darstellung und Erzählung tritt auch sie deutlicher

hervor, so daß es geboten erscheint, den Blick über die

Jahre des Tagebuchs hinauszulenken auch ins Vorher

und Nachher ihres Lebens.

 

Am 6. Dezember 1906, fast vierundzwanzig Jahre



nach dem Tod ihres Mannes, erlitt Cosima Wagner auf

Schloß Langenburg bei einem Besuch des befreundeten

Fürsten Ernst zu Hohenlohe einen körperlichen

Zusammenbruch, eine Art Kollaps. Sie konnte zwar nach

einigen Tagen die Rückreise nach Bayreuth antreten, aber

die Ärzte verboten ihr hinfort jede Anstrengung, jede

Erregung. Sie war genötigt, zu diktieren, wenn sie Briefe

schreiben wollte, sie übergab die Leitung der Festspiele

ihrem Sohn Siegfried, ja sie versagte sich sogar jedes

Erscheinen bei den Proben und Aufführungen. Ihr Arzt

befürchtete, daß ihr Gemütsbewegungen verursacht

werden könnten, denen sie nicht mehr gewachsen wäre,

und keine Klage kam über ihre Lippen. Ernst Fürst zu

Hohenlohe-Langenburg berichtet, sie habe zu ihm einmal

gesagt: »Wer verzichten muß, der muß auch ganz

verzichten können. «

Nach einem Lebensabschnitt äußerer Aktivität, in

dem sie das Erbe Wagners in Bayreuth zu retten und zu

petrifizieren verstand, lebte sie noch einmal

dreiundzwanzig Jahre und versteinerte selbst zu einem

Denkmal, zum Symbol einer Institution, vor dem die

Biographen, die Brief- und Hofschreiber in Servilität

vergingen, als handle es sich um eine regierende Fürstin.

Und das ihrem Nachruhm Unbekömmlichste geschah:

ihre wahre und wirkliche Gestalt verschwand allmählich

hinter dem Bild einer bedeutenden Witwe, für die man

den Begriff »hohe Frau« wiedererfand. Sie überlebte ihr

Jahrhundert und alle Größen ihrer Zeit, mit denen sie auf

vertrautem Fuße gestanden hatte. Fünf Jahre nach dem

Tod Goethes geboren, überlebte sie sogar Kafka, Rilke

und Proust, überlebte Gustav Mahler und das Erscheinen



des »Zauberbergs«, wurde Zeitgenossin des

Unzugehörigsten und der kaum noch wahrgenommenen

Spätfolgen Wagners und zehrte von einem tief in die

Vergangenheit zurückgesunkenen Erlebnis, einem ihr

zugefallenen Auftrag und einer Ehe, die vor Standesamt

und Altar nicht einmal dreizehn Jahre gedauert hatte.

Wenn man vom ersten Bekenntnis, sich »gegenseitig

anzugehören«, vom 28. November 1863 an rechnet, so

kommt man auch nur auf neunzehn Jahre.

Bei dem »ihr zugefallenen Auftrag« zögern wir schon,

denn ein Zufall war es nicht. Niemand erhält und erlebt,

was er nicht zuvor innerlich annimmt und sich verdient.

Sie brachte sich in Wahrheit mit sanfter Zähigkeit auf die

Bahn, vergleichbar der biblischen Thamar, die sich

genealogisch in die Gottesgeschichte einschaltete. Sobald

sie begriffen hatte, worum es ging, war sie bei aller

Jugendlichkeit entschlossen und wollte – wie es in

Thomas Manns »Joseph und seine Brüder« heißt – »nicht

abseits wimmeln«, sondern ins Hauptgeschehen

eingreifen. Auch sonst trifft einiges aus dem

Thamar-Porträt auf sie zu: der leise Wagemut, der

lauschende Sinn, der das Ereignishafte erspäht. Ihr

Wesen, heißt es von Thamar, sei gemischt aus »Strenge

und geistlicher Strebsamkeit (der wir noch einen

stärkeren Namen werden geben müssen) und dem

seelisch-körperlichen Geheimnis astartischer

Anziehungskraft«. Cosima war nicht eigentlich hübsch,

aber von Besonderheit und Ausgeprägtheit der

Gesichtszüge, groß, und von einer Magerkeit, die Männer

um den Verstand bringt, weil sie etwas zugleich

Überlegenes und Zerbrechliches darin zu sehen meinen.



Nicht nur Nietzsches Wahnsinnszettel zeugen dafür, daß

er in Cosima-Ariadne seine unerreichbare Geliebte sah.

Die Zahl der respektvollen Verehrer war nicht gering. Ihr

Erscheinen auf der Bühne, im Roman Richard Wagners –

wie Thamars in der biblischen Geschichte – war zugleich

anstößig und großartig. Wagner spricht in den

Tagebüchern Cosimas, als er sich ihres Wagnisses

erinnert, zu ihm zu kommen, einmal von »courage et

mérite« (29. Jan. 1880). Um einer Idee willen liebte sie ihn

gewiß nicht nur, und Handeln hieß die Losung der

Stunde. Noch einmal das Thamar-Kapitel: »Sich selbst

wollte sie einschalten, und tat es mit erstaunlicher

Entschlossenheit, in die große Geschichte, das

weitläufigste Geschehen.« Sie tat es mit Mut und Demut,

als Dienerin, aber im Unterschied zur Kanaaniterin war

nicht sie das Landeskind, sondern er; genealogisch

gesprochen sie, die ihn heraufzog in den Stamm vom

Lande Ur her.

Ihre Geburt war zutiefst illegitim, geschichts- und

geschichtenreich. Ihr Ahnherr, ein de Flavigny, hatte dem

Heinrich von Navarra gedient. Der letzte Vicomte

Alexandre Victor de Flavigny ehelichte eine Tochter des

Frankfurter Bankhauses Bethmann, und deren Tochter

vermählte sich 1827 mit dem Grafen Charles d'Agoult,

verließ ihn aber schon sieben Jahre später. Es war Marie

d'Agoult, die sich als Schriftstellerin Daniel Stern nannte,

Mittelpunkt schöngeistiger Salons, Männer von Geist und

Kunst beherrschend, bedeutende Geschichtswerke und

Romane hinterlassend. 1834–39 war sie mit Franz Liszt

liiert, und mit ihm hatte sie die Kinder Blandine, Cosima

und Daniel – wobei im Fall von Cosimas Name der h.



Cosmas und der Comer See, das Liebesidyll, mitspielten.

Der Vorname mochte also in Ordnung gehen, der

Vater-oder Mutter-Name bezeichnenderweise nicht. Sie

durfte nämlich nicht d'Agoult heißen, und Liszt konnte

sie nicht heißen – so hieß sie de Flavigny nach dem

Mädchennamen der Mutter, und erst 1844, im siebten

Lebensjahr, wurde sie von Liszt legitimiert. Das hatte fast

symbolische Bedeutung, denn sie fühlte zeitlebens, als

habe sie weder Vater noch Mutter gehabt, und da der

Vater auch diese Geliebte, nach dem Gesetz seines

Lebens, wieder verließ, die Gräfin ihre Kinder aber nicht

zu Hause aufziehen konnte, wuchs Cosima unter der

Herrschaft zweier fremdsprachiger Gouvernanten auf,

die an die siebzig Jahre alt waren, was zugleich des

Kindes Haß auf die Eltern und ihren Haß auf Paris

nährte. Dies muß man wissen. Die kosmopolitische,

mehrsprachige Erziehung erzeugte zugleich die Gefahr,

ins Gegenteil umzuschlagen. Die treulosen, aber in jeder

Weise dominanten Eltern weckten bei ihr die Neigung,

bei frühester Gelegenheit davonzulaufen, sich ein andres

Über-Ich zu suchen, und nicht zu dominieren; sie wich

aus – wie Peter Wapnewski dies kürzlich interpretierte

1

–

»in die Attitüde der totalen Zurücknahme, Dienst als

Feier, Klosterzucht als Fest, Leidenschaft des

schmiegsamen Verstehens«. Fast noch ein Kind, kam sie

nach Berlin und heiratete ihren Musiklehrer: Hans von

Bülow. In einem Brief an die Tochter Daniela schrieb sie

am 28. März 1881: »Hier meine Geschichte: Als vor bald

26 Jahren Dein Vater, nach 6 Wochen Bekanntschaft, mir

seine Liebe erklärte, da entstand darauf ein Heer von

Schwierigkeiten und, nebst den mir gesagten, Bedenken,



die man meinen 17 Jahren nicht anvertrauen konnte.

Zwei Jahre habe ich in dem wunderlichsten Zustand –

die Verlobung niemandem gesagt – zugebracht. Und wie

es kam, daß wir heirateten, weiß ich jetzt noch nicht.

Eines weiß ich aber, daß ich niemals nur um eine

Erklärung gebeten habe. Es freute mich, geliebt zu sein,

und das Übrige – daran habe ich nicht gedacht. Als es

hieß, nun würde die Trauung stattfinden, suchte ich

Wohnungen, mein Suchen ward hintertrieben, die

Vermählung würde nie zu Stande kommen, hieß es –

nicht eine Silbe habe ich Deinem Vater gesagt, der, selbst

ungemein nervös aufgeregt, mir unerklärlich erschienen

wäre, wenn ich überhaupt Erklärungen gefordert hätte.

Ohne eine Laune meinerseits, ohne eine Bewegung,

namentlich ohne ein Grübeln kam es zur Hochzeit.«

Mit Hans von Bülow erlebte sie den Zauber der

Wagnerschen Musik. »Tannhäuser« blieb zeitlebens ihr

gravierendster Eindruck. Es war der erste. Dann ging

alles sehr schnell. Die Bülowsche Hochzeitsreise führte

nach Zürich – zu Richard Wagner. Blicke folgten,

Begegnungen, Bekenntnisse. Der frühe Tod ihrer beiden

Geschwister traf sie schwer. Den Tod des hochbegabten

Bruders – er starb in ihren Armen an Schwindsucht –

lastete sie den Eltern an. Und Bülow, wohl einer der

genialsten Musiker seiner Zeit, war nicht nur launenhaft

und wenig ehetauglich, sondern blieb leider auch so gut

wie unproduktiv, obwohl sie ihm dichterische Vorlagen

lieferte. Merkwürdig, Cosima hatte als Kind entweder

Journalistin oder Papst werden wollen. Das letztere ging

nun nicht, das andre zu werden hinderte sie eine seltsame

Scheu.



Sie trug jetzt ihren dritten Namen, und es sollte nicht

der letzte sein. Ihre Identität zu finden, ihre

Übereinstimmung mit sich selbst, die ihr zugedachte

Rolle, war der Weg umständlich und lang. Nicht aber

gemessen an ihrem Alter. Es liegt nahe, das Auftauchen

der sechsundzwanzigjährigen Frau von Bülow bei

Richard Wagner am Starnberger See für ihre Zeit gewagt

zu finden. In Haus Pellet, Kempfenhausen, wurde 1864

der Bund mit Wagner besiegelt, die beiden

Bülow-Töchter schliefen nebenan. Sie ergriff in

bestimmten Augenblicken – Starnberg, München – die

Initiative. Es waren genug Blicke gewechselt, jetzt

befreite sie sich aus einer fehlgehenden Ehe. Sie erkannte

nicht nur Richard Wagners Genie, das erkannten viele.

Sie erkannte auch seine Schwäche: was mehr ist. In

Zürich, mit Bülow, hatte sie Wagner kurioserweise

zwischen zwei Frauen erlebt: Minna Wagner und

Mathilde Wesendonck. Und sie spielte beider Anteil an

Wagners Leben später herunter, oder vielmehr: Wagner

sagte ihr, was sie hören wollte, und sie schrieb es hin.

Aber sie erkannte auch, welcher Platz ihr in der

Hauptgeschichte zugedacht war.

Sie ließ alles stehen und liegen, setzte sogar ihre

Kinder aufs Spiel und brach zu Wagner nach Tribschen

auf, was ja nicht nur Exil hieß, Ungewißheit, sondern

auch wilde Ehe, Schutzlosigkeit vor Verleumdungen,

vorübergehend sogar Betrug des Königs. In dem oben

bereits zitierten Brief an Daniela heißt es weiter, sie habe,

als sie elf Jahre nach ihrer Hochzeit mit Hans von Bülow

»in tiefster Not« nach Tribschen gegangen sei, nicht einen

Augenblick an Scheidung gedacht. »Zwei Jahre wiederum



vergingen und sie wurde mir zuteil. Sieh' mein Kind, so

ist meine Art, und erwäge nun, wie Deine Heftigkeit

mich erstaunen muß, ich, die ich doch gewiß Liebe und

Leidenschaft kenne.« Und das alles geschah, obwohl in

ihr die strengsten Auffassungen von Moral und Sexualität

lebten. Sie war ja konventionell erzogen und mit allen

zeitüblichen Vorurteilen geimpft. Schon an Hand dieser

einen Entscheidung, zweifellos ihrer folgenreichsten, ist

abzulesen, was alles an Widersprüchen in ihr lebte, wie

sich Stärke und Hingabe, Kraft und Sensibilität,

Entschlossenheit und Gefühl in ihr paarten, Männliches

und Weibliches, ein Amalgam der Kreativität. Aber sie

hinterließ kein Werk, das nicht gleichsam auch seines

gewesen wäre, und selbst ihre Memoranden und Aufsätze

erschienen meist nicht unter ihrem Namen. Die Briefe,

die sie mit Wagner gewechselt hatte, sollte niemand lesen,

und die Tochter hat fast alle vernichtet. Doch blieben

annähernd fünftausend eng beschriebene Seiten erhalten:

ihr Tagebuch.

Es sollte Richard Wagners Autobiographie »Mein

Leben« fortsetzen, die er, wie nun eindeutig erwiesen ist,

bis ins Jahr 1868 heranzuführen beabsichtigte. Daß er

damit immer wieder zögerte, hat seinen Grund in der

Scheu, über die so brisanten Münchner Jahre und die

Rolle des Königs die Wahrheit zu sagen. Nicht ohne

Blick auch auf sie, Cosima, deren Anteil an diesen Jahren

die Distanziertheit seines Memoiren-Stils wohl gesprengt

hätte. Fortan schrieb nun sie über die Phasen seiner

Arbeit und seinen Alltag, zeichnete seine Aussprüche auf,

eine getreue Frau Eckermann nicht nur, sondern auch

besessen von der Idee, ihre Kinder durch das



Überlieferte auf den rechten Weg zu lenken. Ein

monströses Testament also für Siegfried, das dieser dann

nie zu sehen bekam. Wer es außer ihm und den

Schwestern lesen sollte, das verriet sie zwar mit keinem

Wort, in keinem der 21 Hefte. Man verstößt jedoch nicht

gegen ihren Willen, wenn man diese fünftausend Seiten

ernst nimmt als Dokument, als Tagebuch-Literatur. Der

Hausbiograph Wagners, Carl Friedrich Glasenapp, durfte

das Tagebuch benutzen, Du Moulin Eckart daraus

zitieren. Nur, was würde sie sagen, wenn sie sich

unversehens selbst wichtig genommen fände? Nicht als

Wagners Biographin, Helferin und Diplomatin, die sein

künstlerisches Dasein hinauforganisierte, sondern als

Frau, als Figur der Zeit-, Kunst- und Ideengeschichte?

Oder, noch penetranter, was ihr am Beispiel Charlotte

von Kalbs, Caroline Schellings oder selbst an der

biographischen Darstellung ihres Vaters durch Lina

Ramann höchst zuwider war: als Mensch, der liebt und

haßt, als Mensch mit Neigungen und Schwächen, mit

einem Wort: als Charakter?

Sie wird es im Jahr ihres 140. Geburtstages

hinnehmen müssen, als Charakter und Gestalt interessant

gefunden zu werden. Wer schreibt, hat damit zu rechnen,

und wer einmal mit dem Schreiben anfängt, verstrickt

sich in alle Folgen. Es gibt einen Einwand: Wiegt nicht

das Absichtslose ihrer Aufzeichnungen vor? Gewiß, ihr

Text, zuweilen flüchtig und mit vielen Irrtümern behaftet

zu Papier gebracht, ist nicht zu behandeln wie ein

Gedicht von Hölderlin. Aber so viele schon sind

Schriftsteller und urheberrechtlich geschützte

Buchautoren geworden, ohne es sich geträumt zu haben,



und allein die Tatsache, daß sie fünfzehn Jahre

durchhielt, einen Tag um den andern, nulla dies sine

pagina – und wer es einmal vier Wochen lang versucht

hat, der weiß, was das voraussetzt an Konzentration und

Energie – widerlegt das Argument der Absichtslosigkeit.

Ihre Tagebücher sind ein Dokument der Epoche,

trotz des Unkünstlichen und Unkünstlerischen der

Niederschrift. In ihren Notaten schreibt sich das

Jahrhundert selbst, in den entscheidenden Jahrzehnten,

die wir Gründerzeit nennen und in denen sich die

Hoffnungen des Bürgertums in den Erträgen einiger

weniger erfüllten. Wer Soziologie nicht an Hand von

Sekundärliteratur treiben möchte, sollte hier einmal

Franken und Taler zusammenzählen, Bettler- und

Krüppel-Schicksale verfolgen oder die im Hintergrund

fast verschwindende Dienerschaft erraten. Es bildet sich

in Cosimas Niederschrift das Alltägliche ab wie sonst

selten in literarischen Aufzeichnungen – das ist der

Vorzug ihres literarischen Dilettantismus. Denn

Schriftsteller, von den Brüdern Goncourt bis zu Hebbel,

pflegen vor allem Wert auf die geistige Biographie zu

legen, nicht auf den Alltag, sondern den erlebten Tag,

indem sie auch das Nebensächlichste – eine gebrochene

Achse am Wagen – reflektieren oder mit der Dramaturgie

ihrer Prosa zu Kunst machen, aus dem Bild der

Außenwelt doch wieder die Innenwelt ableiten, eine

Außenwelt der Innenwelt, mit Gesprächen, einem

unvergeßlichen Blick. Sie nicht oder nur zufällig, oder

wenn das Gespräch sich ergibt aus dem einen Anlaß, dem

Anlaß aller Anlässe: Wagners Arbeit, Wagners Meinung

über die Welt. Wenn bei ihr der Wagen nahe Bayreuth



umwirft, so ist das ein Ärger, und am Ende wird gelacht.

Es ist nichts ausgewählt oder stilisiert; das Familiäre, die

sich häufenden Nichtigkeiten und Wiederholungen sind

ein konstitutives Element der Niederschrift.

Entscheidend ist der Eindruck einer unendlichen

Melodie, die Leben heißt und die am Ende ihr

Selbstporträt ergibt: das Selbstporträt einer von höchstem

Glücksgefühl und tiefster Leiderfahrung gleichermaßen

erfüllten und von inneren Widersprüchen nicht

verschonten Frau, die so gar nicht dem Denkmal gleicht,

das man aus ihr gemacht hat.

Die Voraussetzungen der Chronistin – sowohl ihre

Intelligenz wie ihre Naivität als Schriftstellerin – waren

ideal. Und sie kannte sogar ihre Subjektivität: »Ist mein

Ich nicht immer im Wege, hemmt die genaue

Wahrnehmung? Geschweige denn ein Bild des

Unbeschreiblichen?« (23. Juni 1880.) Das

Unbeschreibliche: das war er. Es bekümmerte sie, daß sie

die Allgegenwart des Genies, seine Stimme, seine Gesten,

seine Interpretations- und Vorlesekunst, seinen Humor

nicht besser, nicht treffender wiederzugeben vermochte.

Niemals, so glaubte sie, würde sich jemand wirklich

vorstellen können, was sie erlebte, wenn er ganze

Opern-Akte sang, Dramen vortrug und sie mit

Novellenschlüssen oder Shakespeare-Dialogen bis zu

Tränen erschütterte. Und sie, ihr Ich: wie hätte sie es

auslöschen sollen, wenn sie doch die Wahrheit

überliefern wollte? Siegfried sollte die Wahrheit erfahren,

und durch ihn die Wagner-Biographen. Die Widmungen

und Anreden an den Sohn häufen sich, je weiter es dem

Ende zugeht. Natürlich waren da auch Zweifel an der



nächsten Generation, wer zweifelte nicht an seinen

Kindern. Aber Siegfried war ihr Stolz, das Unterpfand

dafür, daß sie wie Thamar sich auf die Bahn des

Hauptgeschehens gebracht hatte, denn Wagners Kunst

war ja nach seinem eigenen Verständnis nicht nur eine

Art und Weise, Opernhäuser mit einem Repertoire zu

beliefern, sondern ein Vermächtnis. Und Siegfried war so

etwas wie ein Garant dafür. Abgesehen davon, daß

Siegfried es nie las, wofür ein vertrackter Familienkonflikt

sorgte, er hätte auch nicht die ganze Wahrheit erfahren,

zumindest nicht in einem Punkt.

Sie hat zwar an Richard Wagners Bild nichts

wegretuschiert, was sein Werk, sein Komponieren, seine

Welt, sein Denken und seine Eigenarten anging – bis hin

zur krankhaften Gereiztheit, zum grotesk ausartenden,

koboldhaften Witz. Nur verschwieg sie, was sie selbst

nicht wissen wollte. Bei aller derben Realistik von

Wagners Porträt, in einem Punkt hat sie ihm etwas

genommen: die Affären des auf Frauen fixierten

Künstlers. In Bezug auf Frau Wesendonck ließ sie ihn

sagen, was gut klang: Die Frau habe nie etwas begriffen

und sich alles andre nur eingebildet. Mit Minna war das

kein Problem. Sie war rechtzeitig gestorben, in »Mein

Leben« schnitt sie ohnehin schlecht ab mit ihren

Eheszenen und ihrem kleinbürgerlichen Ehrgeiz nach

sicherem Einkommen an der Seite eines Kapellmeisters,

der möglichst nur Rienzis komponierte. Aber Judith

Gautier: ihre Anwesenheit im Festspielsommer 1876, die

Küsse und Umarmungen, den Briefwechsel mit der

Französin, den der Bayreuther Bader besorgte – sie

scheint das alles nicht bemerkt zu haben, sie geht mit



keinem Wort darauf ein – oder richtiger: sie nennt den

Namen nicht, nur ein Seufzer ist ihr in den Tagebüchern

entschlüpft (12. Febr. 1878), und der ließ sich allerdings

eindeutig entschlüsseln: »Das Leid, vor welchem mir

bangte, blieb nicht aus; von außen brach es herein! Gott

helfe mir!« In jenen Tagen teilte Wagner der schönen

Judith mit, er habe Cosima gebeten, die Korrespondenz

weiterzuführen. Wegen Arbeitsüberlastung. Die späteren

Erwähnungen sind beiläufig, leicht pikiert und fast schon

ironisch; die »schöne Judith« erscheint im September

1881 in einem »ziemlich freien Aufputz«, und Cosima

»weiß nicht«, ob ihre Gegenwart Wagner »peinlich« ist.

Kein Wort weiter.

Es war das einzige, was den großen Bund berührte.

Dieser Platz gehörte ihr, und sie füllte ihn aus.

Der Bund war vollkommen. Er war und erscheint in

den Tagebüchern, mit Wapnewski zu sprechen, »als

glanzvolle Rechtfertigung der Ehe-Idee überhaupt«,

vorsichtiger ausgedrückt: als eine Beziehung, die – nach

Wagners Worten – keine Spur eines Goethe-Steinschen

Verhältnisses enthielt, sondern blutig war, im Sinne der

totalen, ausweglosen Verfallenheit von Tristan und

Isolde. So gesehen war der Bund vollkommen und ideal:

Eintracht bis zum Absurden oder schon wieder

Erschütternden, eine Übereinstimmung, die jeden

Konflikt, selbst im Konfliktfall, ausschloß – denn man

wußte, wer man war, infolgedessen gab es hier nichts

übelzunehmen, nichts zu verzeihen. Auch Wagners

Gereiztheit nicht, die zum Schluß fast bis zur

Misanthropie entartete und die er, in Unkenntnis seines

wirklichen Leidens, jedesmal fassungslos bedauerte,



indem er Cosima um Verzeihung bat. Aber wer war sie,

daß sie verzeihen durfte? Ein elendes Weib, wenn man

ihr glauben darf, und nicht nur, weil er vierundzwanzig

Jahre älter war als sie, sondern weil Gott sie strafte, und

weil das Werk der Liebe an ihr erfüllt war.

Sie stürzten beide kometengleich aufeinander zu, nur

beherrschte sie – im Gegensatz zu ihm – ein Komplex,

der die Inständigkeit ihrer Empfindung ins Ungeahnte

vertiefte: die Schuld. »›Der Übel ärgstes ist die Schuld‹ –

nichts und niemanden klage ich an und fühle die

furchtbare unsühnbare Sünde des Geborenseins. O

könnte ich nur erfahren, bevor ich sterbe, daß Hans es

wohl ergehe, daß friedlich er und gesund sein Leben

führte, oh wie wollt ich jubeln und jauchzen« (19. Febr.

1877). Sie wußte, was sie getan hatte, sie hätte es jederzeit

wieder getan, weil sie es für die einzig richtige und in

höherem Sinn stimmige Entscheidung hielt, aber sie

wurde nicht müde, in der Betrachtung ihres »Unwertes in

Reuesandacht« sich zu versenken, denn – so wünschte sie

es ihren Kindern mit auf den Weg zu geben – schlimmer

als das Leid, das man erfährt, ist das Leid, das man

andern zufügt. Da Bülow alsbald erkrankte und die

Auseinandersetzungen über die Adoption der Kinder,

selbst die Legitimierung der Wagner-Kinder durch den

wirklichen Vater, unerfreulichste Formen annahmen,

kam ihr Gewissen nie zur Ruhe. Da Bülow litt, der Vater

bekümmert war und das Verhältnis zwischen Wagner

und Liszt niemals wieder ganz das alte werden konnte,

bildete sich in ihr ein stummes Leidenspathos aus, das sie

nur den Tagebüchern anvertraute – nachts, unter Tränen,

in der »Wollust des Leidens«.



Darin sind durchaus religiös-festliche Züge erkennbar,

das Moment einer Selbstkasteiung, die anderen verborgen

bleibt und verborgen bleiben muß. Ja es erwächst daraus

sogar eine gewisse Spannung und Motivation, alle

Energie nach außen in einer Rolle, in einer inbrünstig

durchgestandenen Haltung zu verbrauchen. Die meisten

hielten sie sogar für herrschsüchtig. Der Schweizer

Staatsschreiber Sulzer buchte die Tatsache, daß man die

ersten Druckbogen der Autobiographie »Mein Leben«

von ihm zurückgefordert hatte, auf ihr Konto; für das

Wiedererscheinen der Broschüre »Das Judentum in der

Musik«, für die Verspottung der Franzosen während des

Krieges machten die Kritiker Wagners bis heute sie

verantwortlich – nichts davon! Es ist nicht wahr. Sie ließ

ihn nur gewähren, sie sekundierte ihm. Sie stimmte mit

Wagner überein, wenn auch oft aus ganz anderen

Motiven, und fügte am Ende des siebten Heftes hinzu:

»Leb wohl du Jahr – ich altre gern, mit jedem grauen

Haar erlischt ein eigenwilliger Gedanke!«

Zucht und Leidenschaft der Unterordnung im Dienst

an seinem Werk, aber auch das rührende Bekenntnis:

»Alles ist mir Richard gewesen, er einzig hat mich

geliebt.« Auf dem Wege ihrer Hingabe kommen wir ihm

näher, Wagner, der, wenn wir ihm glauben dürfen, ohne

sie keine Note mehr komponiert haben würde, der nichts

neben ihr gelten ließ, der in seinem Schlafzimmer Flüche

ausstieß und, wenn sie ihn fragte, antwortete: Er habe

eben gesagt, warum er sie nicht fünfzehn Jahre früher

gefunden hätte! Sie bedeutete für ihn zugleich

Inspirierendes, Impuls, Anregung, Ermunterung, und

Geborgenheit, Stetigkeit, Familie. Sie gab ihm ein



Selbstgefühl, das mehr war als Besitzerstolz auf diese

Frau, das kühne, herrliche Wotanskind: nämlich das

Gefühl der Richtigkeit und Stimmigkeit seines Lebens

und seiner Sache. »Ich«, schreibt sie, »sei die Webia, die

Urlögtrygia, ich spänne die Fäden alle des

Zusammenhangs.« Meistersinger, Ring, Märsche,

Gesammelte Schriften, Parsifal, Wahnfried, Festspiele,

Biographie – das sind die Werke, die »wir« in vierzehn

Jahren zustande gebracht, heißt es 1879. Und nicht ohne

Eitelkeit notiert Cosima sogar das Lob von außen: Ohne

sie, habe Malwida von Meysenbug gesagt, hätte es kein

Bayreuth, keine Festspiele gegeben. Und der König?

Sicher der einzige »Rivale« in dieser Beziehung, denn

Wagner wußte sehr wohl, daß sein Leben ohne ihn ein

»bodenloses Dasein« gewesen wäre. Als Cosima in einem

Brief Wagners an den König las, daß seine »Seele ihm

ewig angehöre«, fühlte sie es wie einen Schlangenbiß im

Herzen und notierte dann mehrfach, daß auch Wagner

bei diesen Dithyramben Scham und Unrecht gegen sie

empfinde; im übrigen müsse man mit dem König und

den Fürsten allgemein umgehen wie mit Wahnsinnigen,

»dies und jenes im Gespräch vermeiden«. Für den

privaten Bereich war das Problem damit genügend

qualifiziert. Wagner ließ ihr den Glauben an ihre

Unersetzlichkeit, und das Recht darauf. Der König sei

der Segen von außen gewesen, der eigentliche Segen sei

sie. Erst jetzt wisse er, was er wirklich könne, und seit er

sie habe, gelinge alles. Sie erschauerte unter seinen

täglichen Liebesbeweisen, seinen Schwüren,

Versicherungen, Komplimenten, Zärtlichkeiten – es ist

wie im Märchen. Wenn sie es hinschreibt, ist sie das arme



Mädchen, eine Cenerentola; als falle ihr all das Glück

ohne wirkliches Verdienst zu. Aber indem sie errötend

von seiner Liebe spricht, humanisiert sie das Genie.

Wenn man sich einmal so recht in Schopenhauerscher

Todessehnsucht erging und einander fragte: Sterben wir

zusammen? winkte er ab: Er wolle recht alt werden mit

ihr und nur noch heitere Sachen komponieren. Mit ihr

träumte er bürgerliches Etagenglück. »Wüßtest du nur«,

rief er aus, »was ich dir alles sage, wenn du nicht da bist!«

Was Liebe ist, hier wird es fast paradigmatisch

aufgezeichnet, und nicht nur in Worten, sondern an

Hand von Beispielen. Sie denken in getrennten Zimmern

das gleiche – und eilen zueinander, um es sich zu

gestehen. Er hat einen Gedanken, kommt zu ihr, erzählt

ihr davon – sie hat am Morgen denselben Gedanken

einem Brief anvertraut. Natürlich gibt es

Mißverständnisse, natürlich gibt es da seine immer

schlimmer, immer unerträglicher werdenden Ausbrüche

gegen andere, auch in ihrer Gegenwart, und das bleibt

nicht ohne Wirkung auf sie, aber es sind seine

verzweifeltsten Augenblicke, wenn er ihr danach weinend

gestehen muß, er vertrage es nicht, sich auch nur in

Gedanken von ihr zu entfernen, sie verstimmt zu sehen,

›eine Uneinigkeit zwischen uns sei doch eine

Unmöglichkeit‹. Er überhäuft sie mit Beweisen seiner

Liebe, bereitet ihr am ersten Weihnachtsfeiertag

Geburtstagsfeste, daß ihr vor Wonne die Sinne vergehen.

Sie nahm es als unverdientes Glücksgeschenk, obwohl

es doch auch Entschädigung war für vieles, was sie mit

unglaublicher Verständnisbereitschaft an

Eigenwilligkeiten und Launen dieses Monomanen ertrug.



Zugleich verschloß sich etwas in ihr; eine unsinnliche, ja

sinnenfeindliche Komponente ihres Wesens widerspricht

im nachhinein auch ihrem äußeren Erscheinungsbild. Es

paßte ebensowenig zu seiner Diesseitigkeit, die nur aus

künstlerischen Gründen den Liebestod beständig vor sich

hertrug – er wollte mit ihr leben, er wollte keine Makarie

im Haus, keine Heilige. Das machte sie ein wenig

verlegen. Der Vorlesung der »Lysistrata« vermochte sie

nicht einmal zuzuhören; »unmöglich, die Zügellosigkeit

ist zu groß, und Frauen dürfen daran keinen Teil

nehmen«. Man liest einander die »Betrügerische

Hochzeit« von Cervantes vor. Die Tochter Blandine –

achtzehn Jahre alt, ein Jahr vor ihrer Hochzeit mit dem

Grafen Biagio Gravina – »hatte uns durch Mangel an

Verständnis Kummer gemacht (sie verstand es nicht, mit

Anmut sich zu entfernen, wie die Erzählung uns

ihretwegen genierte)«. Sie lebte unter Künstlern, Sängern,

in einer Welt des Theaters, die sie zugleich verachtete;

wäre eine ihrer Töchter dazu bestimmt – es ging um Eva

–, so müßte sie sie als Opfer betrachten und sich dazu.

Erinnern wir uns: Hierin hatte Wagner zeitlebens anders

empfunden. Er fühlte sich unter seinem

Künstlervölkchen wohl. Er hatte die Sängerin Wilhelmine

Schröder-Devrient verehrt, die Schauspielerin Friederike

Meyer geliebt und mit Minna Planer eine Komödiantin,

die zudem ein uneheliches Kind besaß, geheiratet.

Cosima dagegen notierte: »Eines begreife ich nicht, daß

eine Frau freiwillig, zu ihrem Vergnügen, in die

Öffentlichkeit tritt. Es ist mir, als ob die Erfahrungen des

Lebens sie immer stiller machen müßten und sie immer

mehr auf ihre Hauptaufgabe zurückführen: tüchtige



Männer und Frauen zu erziehen« (19. Dez. 1873). Sie

hatte der Mitwelt gewiß eine der aufregendsten

Liebesgeschichten vorgelebt, aber sie schloß sich Wagner

an, wenn er den öffentlichen Putz von Frauen, ihre

Zurschaustellung, verurteilte, weil es die Moral zwischen

den Geschlechtern verderbe. Zeitgenossen schildern sie

als graziös, brillant angezogen und nicht unkokett, aber

sie war nicht eigentlich emanzipiert, sondern fühlte sich

nur als Trägerin einer Idee. Als Zeitgenossin der großen

Frauenrechtlerinnen blieb sie vom Zeitgeist zwar nicht

unberührt, und Wagners Hilfsregisseur und Ballettmeister

Richard Fricke erinnerte sich eines Probenabends 1876,

an dem er sich scheute, den Salon von Wahnfried mit der

brennenden Cigarre zu betreten – »aber siehe da, Frau

Cosima kam uns entgegen mit der brennenden Cigarette

im Munde«. Indessen wendete sie sich immer mehr nach

innen, und schrieb hin, »es ist mir zuweilen, als ob ich

bald gar nicht mehr würde sprechen können« (16. Okt.

1874). Zuweilen erscheint sie als Geschöpf des

tränenreichsten und sentimentalsten Zeitalters – und

konnte Härte zeigen, wie später in dem unverständlichen

Bruch mit ihrer Lieblingstochter Isolde.

Ein ebenso auffallender Widerspruch besteht

zwischen dem Stil ihres Tagebuchs und dem ihrer Briefe.

Denn da war die Welt, mit der sie verkehren mußte, und

mit ihr redete sie anders: »Das Unphilisterhafte«, schrieb

sie an Mottl, als sie Leiterin der Festspiele geworden war,

»was Sie bei mir beklagten, liegt, glaube ich, in dem

Drang, das Gute, welches in den Beziehungen latent liegt,

herauszuschlagen.«

Das erklärt ihre Stärke, ihren Tätigkeitsdrang. Sie war



ungemein fleißig. Wagners Beziehung zur Welt hieß

hinfort Cosima. »Allerseelenweib« nannte er sie, und sie

kommentierte: »zu mir käme alles«. Sie legte Wagners

Konflikte bei, mit dem Hof, den Sängern, dem

Patronatverein. Wenn es auch Arbeit war in andrem Sinn,

als die meisten es verstehen und verstehen müssen –

keine Hausarbeit, wenig Triviales, dafür hat man Personal

–, so bewältigte sie doch eine umfangreiche

Korrespondenz, führte genau Buch und war in ständiger

Sorge um die materielle Basis dieser Existenz. Selbst

Wagner bewunderte, wie sie daneben noch fünf Kinder

erzogen hatte, und es sei dabei ganz ohne Lärm

abgegangen. Ihr Selbstverständnis gibt sie als

pädagogischen Rat an Daniela weiter: »Wir Frauen

müssen den Männern den unerschütterlich festen, heilig

geheimnisvollen Boden darstellen, darin sie ihre

Gedanken und Gefühlskeime niedersenken können,

ohngefährdet von den Lebensstürmen« (Okt. 1881). Das

war ihre Rolle, so sah sie sich selbst.

 

Von den »Lebensstürmen« bleibt Richard Wagner in

den letzten fünf Jahren weitgehend verschont. Die Zeit

der Kämpfe ist vorbei. Der Alltag verläuft, jedenfalls

äußerlich, viel ruhiger und gleichförmiger. Man nimmt

sich viel Zeit zum Lesen, Musizieren und Whistspielen.

Zwei Pflichtreisen führen nach Berlin, wegen Angelo

Neumanns »Ring«, und nach Dresden zum Zahnarzt.

Ansonsten Italien – verschwenderisch wie nur möglich,

nicht weniger als einundzwanzig Monate in diesem

letzten Zeitabschnitt. Rom ist Wagner zuwider, Ruinen

interessieren ihn nicht, ein einziges Mal werden



etruskische Gräber besichtigt. In Neapel jedoch findet er

das Leben lebendig wie nur noch in London; Palermo,

Siena und Venedig sind die anderen bevorzugten Städte.

Hier fühlt er sich frei von Kälte und Spießigkeit. Die

Wärme bekommt ihm.

In Palermo schließlich vollendet er am 13. Januar

1882 die ParsifalPartitur, nahezu 25 Jahre nach der

Prosaskizze. Um sich nach den bitteren Erfahrungen von

1876 »zu retten«, schreibt Wagner 1877 die Dichtung und

beginnt die Komposition, deren Chronologie in den

Tagebüchern minuziös festgehalten wird. Takt für Takt

kann man die Entstehung verfolgen. Ständige Hinweise

auf kompositorische Einfälle, auf die musikalische und

dramaturgische Interpretation und auf technische

Probleme bei der Instrumentation vermitteln den

Eindruck, »dabeizusein«. Wagner komponiert langsam

und stetig, »nulla dies sine linea« (6. Nov. 1878).

Kompositions- und Orchesterskizze entstehen parallel,

am 25. April ist der III. Akt vollendet. Dann wird es

ruhiger in Wahnfried, das Liniieren der Partitur beginnt

und dauert mehr als ein Jahr. Es ist eine pedantische

Arbeit und doch die eigentliche, bedeutende Vorarbeit

zur Partitur, da Wagner in den Systemen bereits die

genaue Verteilung der Instrumente notiert. Ab Januar

1881 werden wieder fast täglich die Stationen der Partitur

vermerkt. Wagner schreibt zwei Seiten am Tag, später

eine, bisweilen auch weniger, insgesamt 334 Seiten. Nach

den genauen Entwürfen ist er stolz, kaum Änderungen

vornehmen zu müssen, jedoch nicht kleinlich, selbst

wichtige Einfälle aus den Skizzen für die Partitur einfach

fallenzulassen. Am 21. März sind achtzig Partiturseiten



fertig, Weihnachten schenkt er, im Vorgriff, die Partitur

Cosima, am 13. Januar 1882: »Es ist vollbracht.«

Während dieser Entstehungszeit des »Parsifal« findet

eine Auseinandersetzung mit den früheren Werken kaum

statt. Dies mag auch mit der allgemeinen Lebenssituation

zusammenhängen, stärker jedoch mit der neuen,

einzigartigen Lage des Komponisten: er schreibt sein

Werk aus den Erfahrungen von 1876 ausschließlich für

sein Festspielhaus. Die Tagebücher machen diese

Besonderheit dingfest, verbieten Thesen wie: Parsifal sei

die Summe der früheren Werke. Nur wenige

dramaturgische Parallelen werden zum Ring gezogen,

gelegentlich wird Wotan mit Titurel, Alberich mit

Klingsor verglichen. Ansonsten Abgrenzung, vor allem

im Bereich der Instrumentation. Wagner betont hier die

Einfachheit im Gegensatz zu der reichen Figuration im

Ring. Diatonik erscheint im Bild von Wolkenschichten,

die sich auftun und schließen. Direktheit und Naivität

sind nicht nur dramaturgische Etiketten, auswechselbar,

sie werden vielmehr, wie am Beispiel der Oboe,

instrumentarisch vorgeführt. Übergänge, Solopassagen,

Pausen, Einsatz der Instrumente werden kommentiert.

Auffällig die Häufigkeit, mit der Wagner vor

Sentimentalität warnt. Im Gegensatz zu Cosima und

Wolzogen hält er nichts von christlichen oder gar

kirchlichen Vergleichen. Einzig die Herrnhuter erinnern

ihn an die Gralsritter. Wagner sieht in Parsifal die

»Naivität der Heiligkeit« mit anti-zivilisatorischen, fast

grausamen Zügen. Schließlich wird auch der sogenannte

Karfreitagseinfall entmystifiziert. Zur Erleichterung der

Forschung – Einfall und Kalender waren bisher



inkongruent – und zur Ernüchterung der Wagnerianer

gibt Wagner mit homerischer Gelassenheit die Lösung

für dieses auch vom Hofbiographen Glasenapp treu

gehütete Geheimnis preis: Alles sei eigentlich an den

Haaren herbeigezogen – wie seine Liebschaften, »denn es

war kein Karfreitag, nichts, nur eine hübsche Stimmung

in der Natur« (22. April 1879).

Wie so oft bei Wagner wird die Regel durch die

Ausnahme bestätigt. Mit einem Werk setzt er sich

während der Komposition des Parsifal intensiv

auseinander: mit »Tristan und Isolde«. Daß Kundry im II.

Akt eigentlich eine tizianische Venus sei, ist nicht nur ein

dekorativer Hinweis; dramaturgisch und musikalisch gehe

der II. Akt Parsifal noch weit über den III. Akt Tristan

hinaus, und selbst der III. Akt Parsifal sei von einer

unausgesprochenen »Extase« bestimmt. Nur der Einsatz

der Mittel ist verschieden, das musikalische »Ausrasen«

bei Tristan wird zurückgenommen ins musikalische

Kalkül. Aber auch in einem äußeren Sinn sind es Werke

der Ausnahme, nicht für das Repertoire möglich oder

bestimmt. Nach der Münchner Uraufführung 1865 ist

Weimar die erste Bühne überhaupt, die Tristan 1874

spielt. 1876 folgt Berlin, 1881 Königsberg, 1882 London.

Große Bühnen wie Wien und Dresden spielen das Werk

erst nach Wagners Tod. Doch Wagners leidenschaftliches

Interesse für das Theater nimmt ab, er wird gleichgültig

gegen die Aufführungen seiner früheren Werke, nur die

Tantièmen interessieren ihn. Die Bitterkeit nimmt zu –

»alles, was man publiziert, ist den Schweinen

hingeworfen« –; entschieden wendet er sich vom

Gedanken einer Aufführung des Parsifal ab, die Partitur



sei die letzte Freude. Die Vorbereitungen zu der

Uraufführung des Parsifal sind begleitet von heftigen

Kommentaren. Böcklin und Makart lehnen eine

Mitwirkung ab, für die Münchener Dekorationsmaler

Döll und Jank hat Wagner nur Beleidigungen: der eine sei

ein Schnapsbruder, der andere ein Kammerdiener, der

seinen Herrn vergiften wolle. Auch das berühmte Wort

vom unsichtbaren Theater, diese Contradictio in adjecto,

kennzeichnet den Zwiespalt – und die Sehnsucht, das

Theater durch das Werk aufzuheben.

Der große öffentliche Erfolg der Uraufführung 1882

beruht in Wagners Augen weitgehend auf Unverständnis.

Parsifal wirkt nicht als Bühnenweihfestspiel, sondern als

Barocktheater, ein dankbares Libretto einer Zauber- und

Festoper, wie Hanslick schreibt, virtuos von Wagner,

dem ersten Regisseur der Welt, inszeniert. Der private

Kommentar liest sich so ganz anders als die offiziellen

Stellungnahmen, die den »Gewinn eines sorglich

gepflegten Bewußtseins vom Richtigen« irrational mit

Zauber und Weihe begründen. Am 2. September 1882

beklagt sich Wagner bitter, daß ihm niemand nach

Bayreuth gefolgt sei, nicht das mindeste Verständnis habe

er hier gefunden, die Offiziere hätten sich in den

Aufführungen herumgelümmelt, und für die Bürgerschaft

sei es ein Spektakel gewesen. Das Gefühl der Einsamkeit

nimmt zu, bekommt geradezu metaphysische

Dimensionen und steht im umgekehrten Verhältnis zur

wachsenden Popularität. Niemand verstünde seine

Intentionen, niemandem könne er die Vertretung seiner

Werke anvertrauen. Außer Heinrich von Stein sei sein

ganzer Umgang wie ein verfaulter Salat, selbst Hans von



Wolzogen, der seinetwegen nach Bayreuth zog, die

Redaktion der Bayreuther Blätter übernahm und in den

Königsbriefen als alter ego in ästhetischen Belangen gelobt

wird. Als Gespenster sehen sich Cosima und Richard

durch die »Schule« wandern, entsetzt über das Treiben

der Wagnerianer. Was und wie Wagnerianer sein sollten,

hatte Cosima ihrer Tochter Daniela erklärt: »Das Wort

selbst hat die Bedeutung, welches jede Partei-Benennung

hat: als Opernkomponist ist Dein Papa nicht wie ein

Parteihaupt zu betrachten, wohl aber als Stifter von

Bayreuth, als Philosoph, und insofern darf man

Wagnerianer diejenigen nennen, welche ihm überall

folgen, zum Unterschied von denen, welche: O, du mein

holder Abendstern, Leb' wohl mein lieber Schwan, ja die

Träume und das Schusterlied mögen ... Wagnerianer wird

es immer ebenso wenige geben, als es viele Besucher der

›Opern‹ Wagners geben wird« (Brief vom 4. April 1881).

Doch der Grundtenor der Tagebücher läßt das

ideologisch heile Bild der späteren Gemeinde als Farce

erscheinen. Auch das Verständnis und die Funktion der

Bayreuther Blätter, des offiziellen Organs der Gemeinde,

sind bei Wagner keineswegs gefestigt. Wäre nicht

Wolzogens persönliches Schicksal, sähe er sie am liebsten

eingehen. Doch er kann sich den eigenen Gründungen

nicht entziehen und schreibt unentwegt Aufsätze; jeder

ist der letzte, wird vielfach geändert und bis zum

Redaktionsschluß aufgeschoben. Man spürt keine

Leidenschaft wie bei den Zürcher Kunstschriften, die

Revolution ist institutionalisiert. Das Hauptthema der

meisten Aufsätze ist die Einsamkeit des Genies in dieser

Zeit, gleichgültig ob es sich um Bayreuth handelt, um



Volk und Publikum, Kunst und Künstler, oder Religion

und Kunst. Dazu kommen noch Schriften über

Vivisektion, Einführungen zu Werken von Wolzogen,

Gobineau und Stein, insgesamt 21 Aufsätze für die

Bayreuther Blätter. Nur der Bericht über die Aufführung

der Jugendsymphonie, Weihnachten 1882, erscheint im

Musikalischen Wochenblatt.

Die Überzeugung, unzeitgemäß zu sein im Sinne des

Zuspät-Geborenen, läßt Wagner ein zweites Leben

führen in der Gesellschaft der ganz »Großen« der

Literatur und Musik, frei von Krämpfen und albernen

Menschen. Bach, Mozart, Beethoven und Weber sind die

Originalmusiker, denen er sich verpflichtet fühlt.

Interessant ist die subjektive Beziehung: Vor Bachs

Präludien und Fugen, die ihm Josef Rubinstein vorspielt

und die er ausführlich kommentiert, hat er Respekt,

Hochachtung. (Und umgekehrt sei Ernst Bloch zitiert:

Wagner, vor dem Bach sämtliche Hüte gezogen hätte.)

Bachs Werke sind für Wagner der Abschluß einer

mittelalterlichen Welt, ein gewaltiger Dom, fast unnahbar.

Mozart ist schon näher gerückt, gewiß genial in seiner

Zeit, doch die Anerkennung ist nicht vorbehaltlos und

gilt nur einzelnen Werken, vor allem der späten

Esdur-Symphonie, Figaro, Don Juan und der

Zauberflöte. Zu Beethoven wird die Beziehung immer

legitimer. Für den Erben ist der Umgang

selbstverständlich, aber auch selbständig. Natürlich ist die

Aneignung subjektiv, natürlich betont Wagner »das

Dynamische, Prozeßhafte« (Alfred Brendel), das mit der

Sonate op. 101 auf das ganze Werk übergreift, in deren

erstem Satz Wagner das Ideal seiner unendlichen Melodie



erblickt. Für seine eigenen Werke wünscht er eine

musikalische Analyse wie die von Theodor Helm.

Differenzierter ist das Urteil über die Symphonien. Die

erste, zweite und vierte existieren für Wagner kaum,

Respekt empfindet er für die dritte und neunte, ungeteilte

Bewunderung für die achte. Schließlich Carl Maria von

Weber: »ihn hab ich noch gekannt«; Wagner bedauert die

geringe Beachtung seiner Werke und rühmt den

Reichtum seiner Melodien. Webers Opern, »Lützows

wilde Jagd« und die »Aufforderung zum Tanz« gehören

zum vielzitierten musikalischen Umgang.

Aber es sind nicht die Großen allein, mit denen sich

Wagner beschäftigt. Er beherrscht sehr genau das

Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts, lobt die Werke

von Auber und Bellini, von Cherubini und Marschner,

»Die weiße Dame« von Boieldieu, »Die Jüdin« von

Halévy. Spontini und Rossini kommen schlecht weg, erst

recht aktuelle Werke wie »Die Königin von Saba«,

»Armin«, »Die Makkabäer« oder »Die Folkunger«.

Ausgespart bleibt Verdi.

Ein ähnliches Bild bietet sich im literarischen Bereich.

Homer, Aischylos, Sophokles, Cervantes und Calderón,

Shakespeare, Goethe und Schiller sind die Geister ersten

Ranges; sie sollen auch später Siegfrieds Lektüre sein.

Aber auch hier Differenzierungen: Shakespeare steigt

immer mehr in Wagners Bewunderung, ebenso »Don

Quichote«. Goethe ist natürlich der Dichterfürst, aber

Wagner nimmt sich auch die Freiheit, ihn Esel und

Schafskopf zu nennen, der sein Genie verschwendet

habe, »wo wäre er ohne Faust, Wahlverwandtschaften

und Zahme Xenien?« Breiten Raum nehmen die Romane



von Walter Scott ein, die Erzählungen von Gottfried

Keller und Turgenjew, die historischen Darstellungen

von Carlyle, die Schriften von Gobineau. Man ist immens

fleißig im Lesen und Zitieren kulturgeschichtlicher und

populärwissenschaftlicher Werke, oft merkwürdigster

Provenienz. Selbst Trivialliteratur wie die »Prinzessin

Narischkin« oder »Balzac chez lui« finden Beachtung; die

»Fliegenden Blätter« sind Wagners Lieblingslektüre, in

Siena liest er sie jahrgangweise.

Cosimas Berichte über diese Gespräche sind eine

merkwürdige Mischung von Verstehen und Fehlurteil.

Zahlreiche Irrtümer in den Notaten, sogar über

Autorschaft, Flüchtigkeiten möglicherweise, die von den

Biographen Glasenapp und Du Moulin Eckart getreulich

übernommen wurden, zwangen die Editoren der

Tagebücher oft zu kriminalistischen und hellseherischen

Ermittlungsversuchen. Cosimas intellektuelle Ansichten,

beispielsweise über Kant, sind populärwissenschaftlich

geprägt. Fraglich bleibt trotz ständiger Zitierung, wie weit

ihr Verständnis der Metaphysik Schopenhauers reichte,

den Cosima in der Rückschau auf das Jahrhundert neben

Beethoven und Wagner zur Trinität des 19. Jahrhunderts

erheben wird. Dagegen scheinen Zweifel an ihrem

musikalischen Verständnis trotz zahlreicher Sachfehler

wohl unangebracht zu sein; Albert Schweitzer hat in

seinen Erinnerungen ihre Bachkenntnisse ausdrücklich

gelobt. Korrigiert werden muß jedoch die Stilisierung, die

Cosima später vornimmt. In einem Brief an H. St.

Chamberlain heißt es 1891: »In der Einsamkeit hält nur

das ganz Große Stich. Die Griechen, Shakespeare,

Goethe und die Spanier waren fast unser einziger



Umgang.« Die Tagebücher geben auch in dieser

Beziehung ein wesentlich menschlicheres Bild.

Diese intensive Beschäftigung mit Dichtung und

Musik ist nicht nur ein Bildungsvorgang. Durch die

Möglichkeit der Identifikation bekommt sie die Qualität

eines anderen Lebens.

Seine eigene Zeit hielt Wagner für verarmt. Wie sehr,

läßt sich daran ermessen, daß er Gobineau als einzigen

contemporain gelten ließ. Er litt am Zeitgeist und am

vermeintlichen Mangel des Ebenbürtigen nicht nur aus

wechselnder Laune, sondern auch aus mangelndem

Abstand (Nietzsches »Erbärmlichkeit«). Aber wäre

Wagner nicht ungerecht gewesen, er hätte nicht er selbst

sein können: die Selbsttäuschung ist das Geheimnis des

Selbstschutzes. Das wächst in den letzten Jahren seines

Lebens und wird kurz vor dem Tod fast testamentarisch

zur Klage und Anklage zusammengerafft: die Welt

verrottet, das Eigentum Ursache allen Verderbens,

Wahnfried und Festspiele absurde Gründungen; die

Parteigänger seien nur gemacht, seine Gedanken der

Lächerlichkeit preiszugeben. Die Erfahrungen sind bitter,

der Rückzug ist vollkommen. Einzig um die noch zu

schreibenden Symphonien kreist eine schon

mystagogische Sehnsucht. Das Bild des von

Widersprüchen zerrissenen Wagner wird noch

schillernder, noch gebrochener, als es schon war.

Unvermeidlich geriet dieser zur Selbstverwirklichung

entschlossene Künstler, der es mit jeder Art

philosophischer, politischer, geistiger Herausforderung

aufnahm, ohne dafür genügend gerüstet zu sein,

zwischen Zeitverhaftung und Utopie, zwischen Realität



und Idee in ein zwielichtiges Abseits. Das Drama seines

Lebens, seiner inneren Entwicklung und seines

künstlerischen Schaffens läßt sich nur durch eine viel

spätere Metapher charakterisieren: die der Ausdruckswelt.

Wie hier Versagen und Gelingen, Scheitern und

Überwinden zugleich gelebt und dargestellt werden, ist

ein Prozeß, der nicht mit Zensuren versehen werden

kann, bevor er als zeitgeschichtliches und

psychologisches Phänomen verstanden ist. Das sind

keine willkürlichen Spekulationen, denn die Tagebücher

liefern dafür erstmals Stichworte und Anhaltspunkte: »Er

klagte über die Nötigungen seiner künstlerischen

Bestimmung, dadurch, daß er ihnen gehorche, seine

moralischen Anlagen unausgebildet lassen zu müssen:

nebenbei könne er nichts tun, oder alles fiele schlecht

aus; ganz moralischer Mensch sein heiße aber sich ganz

aufopfern.« Im übrigen fehlte ihm von Anfang an ein

pragmatischer Sinn, der die Gegensätze des Lebens in

eine überschaubare Ordnung bringt. Dies vor Augen,

kann man sich auch den schreienden Widersprüchen in

seinen künstlerischen und politischen Überzeugungen

zuwenden, jener Mischung aus Intuition und Irrtum, die

sein Bild so oft verdunkelt hat. Jetzt erscheint es nicht

weniger widersprüchlich, aber menschlicher und

verständlicher. Und Erstaunliches – wie die Hoffnung,

die Elektrizität werde bei der Eisenbahn bald die Kohle

ablösen – bleibt genug.

Zu übersehen ist aber nicht jener anti-zivilisatorische

Affekt, der ihn im Werk aus der Geschichte in den

Mythos flüchten ließ, im Leben in einen Irrationalismus

ähnlich dem Gerhart Hauptmanns, mit allen ähnlichen



Folgen. Zivilisation und Verfall waren für Wagner

Synonyme seit seinen ersten Theatererfahrungen. Es

kämpften in ihm Elitäres und Humanitäres,

Philhellenismus und Deutschtümelei, das Lied an die

Freude und der Judenhaß – wobei er es denn doch nicht

so weit kommen ließ, sich der antisemitischen Petition

Dr. Bernhard Försters anzuschließen. Was in ihm und

mit ihm heraufzog, ging allerdings über die noch

kunstsoziologisch erklärbare Schrift »Das Judentum in

der Musik« weit hinaus. Es mußte auch nicht am Ende

der Graf Gobineau erscheinen, es war schon vorher alles

in ihm, Wagner, die Verspottung des »Lessing'schen

Überbleibsels«, trotz Sarastro, der milden Weihe der

Humanität, die er bei andrer Gelegenheit als so

besonders deutsch rühmte. Indessen liefern die

zahlreichen Träume – am 3. April 1880 kolportiert

Cosima gar einen Versöhnungstraum mit Meyerbeer –

genug Anhaltspunkte, daß da ein tiefes Unbehagen, eine

Art Verdrängung vorlag, und alle Ideologeme und

Vorbehalte endeten, wie nicht nur der Fall Hermann Levi

beweist, immer dann, wenn es um Qualität ging. Und

dennoch darf man sich von so persönlichem »Großmut«

nicht überrumpeln lassen: Wagners Judenhaß ist nicht zu

verharmlosen. Er wird zur verkappten Religion und

nimmt Züge eines unheimlichen Gattungs-Ressentiments

an, das auch durch Angelo Neumanns Geld, Josef

Rubinsteins Hingabe und Hermann Levis Leistungen

nicht mehr zu beruhigen ist. Ein Siegfried und Mime

zugleich, teilt Wagner seine naiven und zugleich

bösartigen, im Grunde jedoch ängstlich-wütenden

Rundschläge aus: die »staatspolitische« These dieser



Aggressions-Ideologie stützt sich auf die

kindlich-verbohrte Gleichsetzung von Besitz, Jude,

Grundübel; und da der Staat organisiert ist, die

Besitzenden, d.h. die Juden, zu beschützen, so müssen

die Deutschen zwangsläufig untergehen. Auch der

persönliche Verfolgungswahn nimmt zu: die Juden

warteten nur darauf, daß er stürbe, um sein Erbe zu

vernichten. Doch am schlimmsten ist gewiß die »witzige«,

die beiläufige Aggression: Als beim Brand des Wiener

Ringtheaters 1881 unmittelbar vor Beginn der

Vorstellung von Offenbachs »Hoffmanns Erzählungen«

mehr als 400 Menschen umkommen, empfindet Wagner

kein Mitleid. Im Gegenteil, alle Juden sollten im Theater

verbrennen (18. Dez. 1881). Die plötzliche, milde

Wendung seines letzten Schriften-Fragments läßt in

dieser Beziehung eine Umkehr in eine alles umgreifende

Humanität mehr erhoffen als erahnen.

Verschärft sich also manches in den letzten

Lebensjahren bis ins Unerträgliche, so ist nach der

Lektüre des zweiten Bands der Tagebücher eine

entscheidende Korrektur notwendig, was Wagners

Verhältnis zu Bismarck und zum Kaiserreich betrifft. Der

Rausch des Sieges und der Märsche war vorbei,

Deutschlands Waffengröße erschien ihm nun eher

lächerlich oder dumm. Die Sozialistengesetze stießen ihn

ab; Reaktion sei immer schlimm. Zwar hielt er die Führer

der Sozialisten für konfus und intrigant, aber ihnen

gehöre die Zukunft – wenn sie dafür sorgten, daß alle

Besitz hätten. Er sah das Elend der Weber in Hof und

Bayreuth, lernte einiges hinzu, und am 25. März 1881

erregte die Äußerung Cosimas, daß doch die russischen



Nihilisten dem Volke ferner stünden als der Zar, sein

heftiges Mißfallen. Er blieb unbequemer Meinung, und

mag persönliche Enttäuschung mitspielen oder nicht, er

taugte nicht mehr zum Propheten des deutschen Geists

und wäre gern ausgewandert. (Weniger die Festspiele als

die Kinder hielten ihn davon ab.) Auch der preußische

Staat bestehe nur aus Lüge; er würde sich, äußerte er am

1. Dezember 1881, nie mehr entschließen können, ein

Wort über Politik zu sagen oder einen Namen wie

Bismarck noch zu nennen. Am 18. März 1880 beklagte er

den Verlust jeder Illusion, er sei in die elendeste Zeit

gekommen, »welche Deutschland je erlebt, mit diesem

Sauhetzer an der Spitze«.

Nun, wie klang das für deutsche Ohren? Was hätte

Nietzsche gesagt, und umgekehrt, was die Leser von

1935, ohne Eva Chamberlains Testament, das ihnen die

Tagebücher vorenthielt? Im einen oder andren Sinn –

und da steht Verwirrendes genug über Kunst, Staat,

Todesstrafe – werden hier wahrlich Tabus verletzt. Diese

Tagebücher »bedeutend« zu finden, klingt fast wie das

Spottwort Mephistos im »Faust«. Richtiger wohl: ein

Dokument unerhörter Aufrichtigkeit, die nützlich und

fruchtbar werden könnte. Wagners Erscheinung und

Werk werden uns näher gebracht und mit ihm das

Jahrhundert, das die Voraussetzungen unsrer eigenen

Katastrophen enthält.

Er war verbrüdert allem Zerrissenen und

Ungeheuerlichen, was kam, und zugleich ein Genie, das

darum wußte und seine Apologeten fürchtete, ein

Künstler, der irrte und weinte und unter Krämpfen und

Verzweiflungen das einzige Glück erlebte: diesen



Gesprächspartner zu finden! In ihr, Cosima, gelangte

seine Not zur Ruhe.

 

Welcher Zusammenfall des Kreativen und

Reflektierenden in beiden, welche Mischung des

männlichen und weiblichen Prinzips – seine letzten

Gedanken galten dem Aufsatz »Über das Weibliche im

Menschlichen« –, es mündete alles in paradoxe Umkehr,

sie sah seine Flamme erlöschen. Und sie haben beide

mehr über sich und über einander gewußt, als man

vermuten konnte. Auch sie über ihn. Es gibt eine späte

Schilderung, da sie ihn nachts bittet, sie zu segnen, damit

sie gut werde. »Was soll ich dann sagen?« erwidert er, und

sie: »Das Gute braucht nicht gut zu sein.«

Wieviel Toleranz spricht aus diesen Worten, und

wieviel Einsicht. Mit welcher Gelassenheit notierte sie

das alles, seine Äußerungen, seine Selbstkritik und

Selbstüberhebung, deren entwaffnende Offenheit bis in

den Traum reicht. Sie gibt das alles wieder, zuweilen

unvollkommen, aber in den seltenen, außerordentlichen

Momenten mit einer schneidenden Genauigkeit. Einen

Monat vor seinem Tod hört sie ihn im Traum sprechen,

sie zeichnet es auf, er sagt: »Wenn er mich geschaffen hat,

wer hat's ihm geheißen, und wenn ich sein Ebenbild bin,

ist es die Frage, ob es mir angenehm ist.«

Er war niemandes Ebenbild, er war ein singulärer Fall,

und den hatte sie zu tragen. Sie hat ihm nie

widersprochen, und kein Mißverständnis ohne

augenblickliche Versöhnung. Nur wenige Wochen vor

dem Ende, in Venedig, sein Zustand hatte sich auf

beängstigende Weise verschlechtert, da sprang er



während einer Auseinandersetzung über Liszt mit der

Bemerkung auf: Sie glaube wohl, sie sei die Tugend

selbst. Sie nahm auch das hin als schmerzliche Strafe;

zwar kam es zu einer Entschuldigung, aber er erwiderte

ihren Kuß ohne Herzlichkeit, ihr Ich erzitterte unter

Tränen. Es sind bittere Zeilen, die einzigen in fünfzehn

Jahren, und das ist um so tragischer, als sie nicht wußte,

daß er schon vom Tod gezeichnet war. Vielleicht erklärt

es den Schock, den sie erlitt, als er von einer Stunde auf

die andere starb.

Sie war erst fünfundvierzig. Danach kamen noch

einmal siebenundvierzig Jahre, ein zweites Leben. Bülow

hatte ihr telegraphiert: Soeur il faut vivre.

Sie etablierte Bayreuth organisatorisch, finanziell und

gesellschaftlich, und sie erwarb sich zweifellos

künstlerische Verdienste. All das war keineswegs

selbstverständlich. Richard Wagner hatte allen die

Fähigkeit abgesprochen, in seinem Sinn die Festspiele

fortzuführen, und ein Testament existierte nicht. Der

Erbfolgestreit war infolgedessen heftig. Die Wortführer

des deutsch-nationalen Lagers, Julius Kniese und Emil

Hekkel, forderten – vergeblich – Liszt und Bülow auf, die

Festspiele vor Levis Semitismus zu retten. Bereits 1883

ließ sich Cosima Wagner genau über die Aufführungen

berichten, Abweichungen vom Vorjahr wurden

protokolliert. Als sie 1884 dann vom Erbstreit hörte,

vom mangelnden Eifer der Solisten und von

Ungenauigkeiten auf der Bühne, griff sie direkt ein. Auf

der Bühne wurde ein Holzverschlag errichtet, aus dessen

Dunkel Cosima allen Künstlern ihre peniblen

Korrekturzettel schickte. Offenen Widerspruch gab es



nicht, im Gegenteil, Cosima erwarb sich sehr bald eine

vielfach belegte Autorität in musikalischen und

szenischen Dingen. Ab 1886 inszenierte sie dann das

Bayreuther Repertoire vom Tristan bis zum Holländer

1901.

Da fand natürlich kein Prozeß der Innovation statt,

aber auch museale Mumifizierung wäre kein zutreffendes

Wort. Vielmehr wurde deutlicher, was in den

Tagebüchern schon anklingt: sie verstand Bayreuth als

Einheit von Kunst und Religion, als Kultstätte, und nicht

als Theater mit nur guten oder besseren Aufführungen.

Mehr und mehr empfand sie Bayreuth als schroffen

Gegensatz zu allem »Öffentlichen« und hoffte auf eine

»Bayreuther Freimaurerei ernstsinnender Menschen«. Sie

glaubte nicht daran, Bayreuth, »das Werk einer

Exaltation«, was es ja unter anderem auch war, in ein

solides bürgerliches Geleis lenken zu können – und

freute sich 1904 der echt deutschen, meist bürgerlichen

Zuhörerschaft. Der Welt bereitete sie ein großes

Schauspiel und besaß »die für Könige und Impresarios

wertvollsten Eigenschaften, Festigkeit und die Kunst der

Inszenierung« (Edouard Schuré). Privat war sie mehr

verstimmt gegen die Freunde als gegen die Boshaften,

und selbst Ideale stürzten ein: »Freilich machen wir

seitens des Künstlerpersonales die Erfahrung, die uns seit

30 Jahren geläufig sein sollte. Zynismus des Umganges

gibt in diesen Kreisen die Norm des Benehmens an, und

Goethe wußte, was er tat, als er die Mimen von seiner

Erziehungsanstalt fern hielt ... Wir hier aber müssen

contre vent et marée das Ideal einer Genossenschaft

festhalten und abseits vom Schein uns zum Schauen, zum



Reich der Ideen wenden« (Brief an Ernst Fürst zu

Hohenlohe-Langenburg vom 15. Nov. 1908).

Cosima war siebzig Jahre, als sie die Festspielleitung

ihrem Sohn Siegfried übergab. Ihre körperlichen Kräfte

verfielen rapid. 1910 erhielt sie akademische Würden.

Unter den Auspizien Kaiser Wilhelms II. verlieh ihr die

philosophische Fakultät der Universität Berlin »Zierden

und Ehren« des Doktors der Philosophie und der freien

Künste, mit der Begründung, daß sie »nach des Gatten

Tode durch mehr als fünf Lustren sein Andenken und

seine Kunst heilig hält und verteidigt und alles, was er

bestimmt hat, mit so glücklicher Treue bewahrt, daß man

vom ganzen Erdenkreis zusammenkommt, deutscher

Kunst Heiligtum zu besuchen«. Doch sie litt nur noch an

»unserer Sache«, am schmerzlichsten durch die Freigabe

des Parsifal 1914. Vergeblich hatte Cosima bereits 1895

versucht, Deutschlands Fürsten – neben Professoren ihr

liebster Umgang – für ein Gesetz zu gewinnen, das für

alle Zeiten Parsifal vor der Entweihung schütze. Trotz

breiter und gewichtiger Unterstützung – Gustav Mahler

schrieb: »Ich stehe Ihnen mit Leib und Seele zur

Verfügung« – kam es zu keiner Lex Parsifal. Der

Tragödie folgte das Satyrspiel: Die Oper Parsifal, schrieb

Cosima 1914, werde in Mailand als banal, in Wien als

langweilig empfunden, Berlin spekuliere, indem es das

Werk mit längst ausrangierten Bayreuther Künstlern

durchdresche ... Jetzt heiße es: die Kunst fürs Volk, nicht

mehr für Auserwählte!

Dann kam der Erste Weltkrieg oder, was in Bayreuth

als schlimmer empfunden wurde, sein Ende. Im

November 1918 klagte Cosima über die Vaterlandslosen.



Jeder Philister bemäkele am Biertisch die Strategie von

Hindenburg und Ludendorff. In Bayreuth habe sich

nichts verändert; nur der Gang der Soldaten, einst straff,

sei jetzt schlapp. Und auf dem lieblichen Hügel rage

unzerstört das Festspielhaus, in seiner Schweignis bessere

Zeiten verkündend. Der letzte gedruckte Brief an

Hohenlohe-Langenburg (1923) rühmt die

staatsmännische Persönlichkeit Mussolinis, die »auf Kraft

schließen lasse«. 1929/30 notieren die Töchter Eva und

Daniela »Mamas letzte Worte«. Die über Neunzigjährige

spricht von Religion und Kunst, vom Bayreuther Stil;

Goethe habe die Serenität der Seele, Voltaire den Dämon

der Perversität, Luther habe das deutsche Wesen gerettet.

Und noch einmal Bülow, seit 36 Jahren unter den Toten:

er würde gemeinsam mit ihr arbeiten, er sei der einzig

Fähige.

Am 1. April 1930 stirbt Cosima Wagner. Siegfried

überlebt sie vier Monate. Karl Holl, gewiß der

Parteilichkeit unverdächtig, schreibt 1930: »Man sagt

nicht zu viel, wenn man Cosima Wagner im Sinne

autonomer Lebensgestaltung und auf dem Gebiete

künstlerisch-kulturellen Wirkens als die bedeutendste

Frau des 19. Jahrhunderts bezeichnet.« Die Tagebücher

bezeugen, was der Bund mit Wagner dabei bedeutete.

Am 12. Februar 1883, am Abend vor seinem Tode, sagte

er zu ihr: Alle 5000 Jahre glückt es.

 

Dietrich Mack

Martin Gregor-Dellin



 Fußnoten

 

1 Peter Wapnewski, »Cosima Wagner und Cosimas

Wagner«, in MERKUR, XXXI. Jg., Heft 2, Febr. 1977.

 



 Die Tagebücher



 1878



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Dienstag 1ten

1

»Die sündige Welt

A1

macht mir zu

schaffen«, sagt R. – er arbeitet

A2

heute wie jeden Tag und

lacht, indem er behauptet, ich müsse jedem gesagt haben,

ihn zu verschonen, keiner sage ihm eine unangenehme

Nachricht. Wir fahren zu Feustels

A3

und zum

Bürgermeister

A4

. Abends die »Divina Commedia«

A5

.

Sehr schöner Brief des neuen Kabinettssekretärs

A6

des

Königs, welchen R. auch herzlich beantwortet.



 Fußnoten

 

1 Dieser Band beginnt auf S. 179 von Heft IX der

Tagebücher. Dem Heft liegt um die Jahreswende ein

Telegramm von Franz Liszt aus Budapest vom 27. 12.

1877 bei: »Soeben Parsifal empfangen

A7

: Dank

verstummt aber Herz und Seele bleiben eigenst Dein

Liszt«.

 



  Mittwoch 2ten R. arbeitet und beglückt mich zu Tisch mit

dem Worte: »Mein Leben gefällt mir ungeheuer, ich

versenke mich immer mehr in meine Gespenster-Welt,

der ganze Tag wird eingenommen von solchen

Rhythmen, Verschiebungen u.s.w.« »Ich habe es gut«,

sagt er mir am Abend. O Gott, o Himmel, wie verdient'

ich das Glück, ihn befriedigt zu sehen! –Wundervoller

Brief vom Grafen Apponyi

A8

über Parsifal, welchen

Richard als sublime bezeichnet. Einen recht prüfenden für

mich von Hans

A9

, den ich gleich beantworte. Herr v.W.

1 A10

liest sein Circular (im Namen R.'s) an die

Lokal-Vereine. Abends die »Divina Commedia« und die

8te Symphonie, von derem letzten Teile R. sagt, es sei für

ihn das Genialste, was B.

2

hervorgebracht, ein Spielen

mit dem Leben und allem, göttlich! – Am Schluß des

Tages spielt er und singt mir: »der sündigen Welt«

A11

– so

überwältigend ist das, so unvergleichlich schön, o wer

kann es ermessen! ...



 Fußnoten

 

1 Wolzogen.

 

2 Beethoven.

 



  Donnerstag 3ten R. arbeitet! Er ist nicht ganz wohl, hat

seltsamer Weise einen Sauren-Milch-Geschmack, welcher

ihn verfolgt, hoffentlich nichts, doch bin ich besorgt. Zu

Tisch erzählt er uns, wie er von seiner Mutter

A12

das erste

Geld für Notenpapier verlangte, um »Lützow's wilde

Jagd«

A13

abzuschreiben, seine Mutter ihm zuerst unwillig

das Geld gegeben, dann aber mit einer gewissen Rührung

seine Noten betrachtet! – Die Nachrichten über die

Organisation des Patronats-Vereins

A14

an Herrn v.W.

lauten von allen Seiten nicht übel. – Der Morgen vergeht

mir in Einräumung der Bibliothek. Abends »Die Araber«

A15

wieder, weil R. etwas zu angegriffen ist, um die

»Divina Commedia« zu lesen.



  

Freitag 4ten R. träumte, ich sei in Tränen und umarmte

ihn, weil er krank sei! Wir lachen, daß dies der

best-denkbare Traum sei! Er arbeitet, ist wieder wohler,

erzählt bei Tisch, wie er als Kind den Pfarrer um

3

/

4

des

Beichtgeldes gebracht, er habe dafür Windbeutel

gegessen! Wenn er mit seiner Mutter uneinig geworden,

habe er einen Drang zur Beichte gezeigt und sich dann

Geld geben lassen! – Spaziergang mit ihm im Hofgarten.

Dann arbeitet er wieder; wie ich hinunterkomme, ihn zu

grüßen, sagt er: »Du kommst gerade bei einer

Mittelstimme, einer schweren Mittelstimme!« Abends

wieder »Divina Commedia«; R. empfindet bei aller

Bewunderung für den Dichter eine große Abneigung

gegen das Objekt der Phantasie des Dichters. Wie wir zur

Ruhe gehen, sagt er: Das Lebensbrot ordentlich zu

backen mache ihm Not. – Gestern sehr schöner Brief

(Antwort) des neuen Sekretärs des Königs. – Herr v.

Wolzogen las, gestern auch, sein Circular an die

Lokal-Vereine im Namen R.'s.



  

Sonnabend 5ten R. träumte wiederum einmal die

Gedanken, welche eine schlaflose Nacht mir eingab! ... Er

arbeitet, und gegen Mittag ruft er mich, um mir den

Schluß des Einzuges zu spielen und den wunderbar

melancholischen Ruf von Titurel

A16

! »Den

Badeorchestern habe ich es verdorben«, sagt er lachend,

»mein Einzug endigt ohne Pein.« Überwältigt bin ich von

dem Eindruck, während [er], wie in seinem Element

schwebend, mit der heitersten Laune unseren

Mittagstisch beseligt. Er verabreicht mir das

»Schmerzensblatt«

A17

! – Ich erzähle ihm dann, wie ich

mit H. v. W. die Bibliothek heute früh einzuräumen

begonnen; dann die Patronatstätigkeit von H. v. W. wird

besprochen, »es war mir wohl zu gönnen«, sagt R., »daß

ich ein Mal ein Werk unter solchen guten Umständen

schuf«. Um 7 Uhr verlasse ich ihn, um Lusch

A18

auf den

ersten Ball zu führen! Halb vier kehre ich heim! ... In der

Öde dieser albernsten Pflicht nehme ich mir als

Befreiung vor, keine Müdigkeit zu Hause merken zu

lassen und



  

Sonntag 6ten bin ich um die gewohnte Stunde auf. R.

erzählt mir, er habe bis halb zwei auf mich gewartet! ...

Ganz in der Frühe hatte ich seine Hand gefühlt, wie er

tastete, ob ich da sei. Er hat abends mit W.s einen

Aufsatz von Pohl

A19

gelesen und die »Fantasie«

A20

noch

einmal durchgesehen. Heute macht er sich an seinen

Aufsatz für die Blätter, welche nun bald erscheinen

sollen. Mir sagte er, wenn er H. v. W. nicht herbeigerufen

hätte, nichts würde ihn dazu bewegen, mehr ein Wort zu

sprechen. Ich räume mit H. v. W. die Bibliothek ein. Zu

Tisch sagt R.: »Ich bringe eine Gesundheit [aus], kein

Mensch ahnt welche«, wir fragen ihn; »heute ist die erste

Aufführung der Walküre in Schwerin!« Er ergeht sich

sehr heftig über diesen in der Tat schnöden Vorgang;

7000 Mark hat er Herrn Hill

A21

gezahlt, und für seinen

Urlaub fordern sie die Walküre, während R. nur die

Erlaubnis, sie zu geben, gemeint! ... Ich weiß nicht, wie

auf die Venetianer die Rede kam, sagte R.: »Vortreffliche

Staatsleute, ganz herzlose Menschen, wie nichts dem, was

man Religion nennt, entgegengesetzter sein kann als wie

der Staat.« – – Abends »Die Araber«, undichterisches,

unsympathisches, vornehmes Volk. Hübscher Brief von

Freund Schuré

A22

über »Parsifal«. – R. freut sich der

Einfälle und der hübschen Zeichnungen der Fl. Blätter

A23

, er sagt, es sei noch ein deutsches Blatt.



  

Montag 7ten Aus dem Bade kommend, sagt mir R.: »Du

hast ganz recht, daß wir Sklaven haben sollten« (ich

behauptete neulich, die Sklaven seien glücklicher gewesen

als das jetzige Proletariat), »wer soll aber zuerst Sklave

sein? Ross oder Georg

A24

?« Wir lachen herzlich. – Ich

räume weiter mit Herrn v.W., die erste Abteilung wird

beendet. R. arbeitet an seinem Aufsatz

A25

. Wie ich

gestern R. sage, wenn er nicht gestimmt sei, ihn zu

schreiben, möchte er es doch lassen, antwortet er: »Ach!

Ich kann doch nicht so weichlich werden«, ich: »Die

Weichlichkeit, die den Parsifal schafft«, er: »Das, was

einem aus der Seele quillt, kann man doch nicht als

Arbeit rechnen.« – Wie ich mit H. v. W. über den

Patronat-Verein gesprochen, sagt R. zu mir nachher: »Du

machst mir mein Leben zu einer völligen Wohltat. – –

Wann wandern wir in das Grab?« »Wann du willst« ...

sage ich! Abends Scenen aus »Coriolan«

A26

.



  

Dienstag 8ten R. beendigt seinen Aufsatz für die B. Blätter

A27

. Er ist wohl und heiter. Ich habe einige Besuche mit

Lusch zu machen, R. kommt mir nach, bei der Schule

sieht ihn eine alte Frau, die ruft ihm zu: »Ihre Frau

Liebste ist diesen Weg gegangen«, er biegt ein, um mir zu

begegnen, da ich aber einen Besuch gemacht, mußte er

eine Weile warten, und ich treffe ihn mit Dr. Landgraf

A28

, wie er sagt, den Mond angaffend! Heiterer Heimgang

mit ihm. Abends liest er uns zur Einführung, er sagt: »Ich

gebe wenig, aber ich schenke auch nichts.« Darauf weiter

in »Coriolan«. – Hans sendet mir seine Briefe an Herrn

Senff

A29

; trauriger Eindruck! ...



  

Mittwoch 9ten R. geht wieder an seine Arbeit! »Die beiden

Pharaonen«, sagt er, an Rossini's »Moses«

A30

erinnernd

bei Tisch, »laß ich jetzt ihr Duett singen.« Ich räume

weiter ein mit H. v. W. – Eine Tante des letzteren

entsendet 100 Mark für den Patronat-Verein. Spaziergang

mit R. Er hat dann leider Ärger an der C dur Ouvertüre

A31

zu Haus und entschließt sich, sie nicht herauszugeben.

Abends »Die Araber« und »Coriolan«.



  

Donnerstag 10ten Schlittschuhlaufen für die Kinder, das

kalte Wetter R.'s ist da! Wir träumten diese Nacht

ungefähr dasselbe, nämlich daß ich musikalische

Aufführungen veranstaltete für irgendwen und R.

eifersüchtig war. Wir lachen. »Wir leben jetzt die

glücklichste Zeit unseres Lebens«, sagte er gestern abend.

»Meine Pharaonen sind engagiert«, meldet er bei Tisch;

ich würde erstaunen, wie er das »zu diesem Amt

verdammt zu sein«

A32

[gemacht habe]. Mit R. und den

Kindern auf das Eis. – Korrektur des Idylls,

A33

R. sagt:

»Es ist meine liebste Komposition.« – Abends »Die

Araber« und dann Schluß von »Coriolan«. – Noch nie

war der Eindruck der Scene zwischen den Frauen und C.

von so überwältigendem Eindruck! Kaum kann ich mich

fassen! Wohl muß man einsehen, daß man nie diese

Werke kennt! Unerschöpflich sind sie. Und von R. sie zu

hören! ...



  

Freitag 11ten R. arbeitet. Gegen Mittag sagt er mir, ›es

ginge ihm so gut, daß er gleich nach dem Parsifal die

Sieger

A34

komponieren wolle, um diesen Zustand nicht

aufhören zu sehen‹. Ich schelte ihn, ›als ob es ihm nicht

immer gut ginge!‹ Heitre Stimmung. Schönes

Winter-Wetter. Die Kinder auf dem Eise, wir mit ihnen.

Abends »Die Araber«. R. findet das Vergnügen nicht

wieder, welches er in der ersten Lektüre fand. Ich sage

ihm, es sei, weil er beim Lesen immer selbst so produktiv

sei, daß er ein lebhaftes Bild sich macht, wovon er glaubt,

es sei der Autor, den er lese, der es entworfen, welches er

ganz erstaunt ist dann nicht wieder zu finden! –

Nachdem die Freunde sich entfernt, bleiben wir

zusammen in innigem Gespräch über »Parsifal«. – Von

der Perplexität spricht R., mit welcher P. die Klagen des

Amf. anhört; das Geheimnisvolle, Unbewußte des

Gebärens des Mit-Leidens, welches dann bei dem Kuß

von Kundry an das Licht tritt, sich ihm selbst offenbart.



  

Sonnabend 12ten R. spielt mir um die Mittagszeit das, was

er von Amfortas' Klage komponiert hat; die Wendung

»nach ihm« habe ihn den ganzen Morgen beschäftigt, bei

Tisch davon sprechend, sagt er: »Ich sitze da, betrachte

dein Bild, [unlesbares Wort], ja ich bin ein närrischer

Komponist, es ist alles Krampf.« – Große Kälte. Sorge

um Fidi

A35

, dessen Stube feucht geworden; wir

transportieren ihn in [den] Kindersaal. Abends »Die

Araber«. R. singt uns dann einige der Recitative in

»Jessonda«

A36

vor, wobei die »Wechsel der Gefühle« und

ähnliche Niaiserien uns sehr lachen machen. »Das kommt

doch bei Franzosen nicht vor«, sagt R.



  

Sonntag 13ten »Ein Sohn ist da«, R. gedenkt des Glückes,

das über ihn kam, als Vreneli

A37

dies ihm sagte! Gestern

abend, einzelne Daten des Lebens überdenkend, glaubte

R. sich in der Biographie geirrt

A38

zu haben, und daß nur

die Stille im Garten des Asyls die Karfreitag-Stimmung

zurückrief, nicht daß Karfreitag gerade gewesen sei. –

Am Abend sagt R., er müsse alles umarbeiten, was er am

Morgen gemacht. Er habe eine Tonart gesucht, und das

mechanische Transponieren sei ihm unmöglich! »Ich bin

ein schöner Musiker«, lacht er; nur wenn er unreflektiert

schaffe, stünde ihm alles zu Gebote, wenn er aber

überlege, wie ein Thema in eine andre Tonart zu bringen

sei, verwirre er sich! – Er singt uns Titurel und den

Beginn von Amfortas! ... Unmöglich, dann etwas wie

»Die Araber« vorzunehmen! ... Allmählich geraten wir in

das Plaudern. Ein schöner Brief des Königs

A39

ist

angekommen und wird vorgelesen. Auch erzählt H. v. W.

von allerlei guten Erfahrungen in betreff des P.-Vereins;

die Wiener Akademiker

A40

benehmen sich wieder sehr

gut; senden 200 Gulden. Ein Herr Kürschner

A41

, der die

Statistiken für alle Theater-Zeitungen schreibt, kündigt

seine einzige Begeisterung für Bayreuth an! Ein

französischer »Juge« meldet sich für die Blätter. Alles

rührende Zeichen! ... Herr Hill schreibt über die Walküre

in Schwerin; R. aber ignoriert diese Aufführung ganz und

deponiert uneröffnet bei Hans Wolzogen den Brief, in

welchem der Vater desselben

A42

mutmaßlich Tantième

anbietet. Mir hat Kmeister Schmitt

A43

geschrieben, doch

ersucht mich R., nichts zu erwidern.



  

Montag 14ten Vielerlei Briefe. R. schreibt die Blätter

Eulalia! Nach einer Anekdote aus den Fl. Blättern heißt

alles Verfehlte Eulalia! R. lacht, künftige Zeiten würden

denken, es sei eine geheime Liebe! Fidi nicht ganz wohl,

was uns bedrängt. Am Nachmittag habe ich eine

Unterredung mit Herrn Feustel, dieser ersucht mich, den

König um die Bewilligung von Tantièmen seitens des

Münchner Theaters zu bitten. Ich danke Freund Feustel

herzlich, mir dieses zu übergeben und R. jetzt zu

schonen. R. holt mich da ab; Heimkehr mit ihm, zwei

magere Kühe vergegenwärtigen Pharaos Traum ihm, der

ihn den ganzen Weg beschäftigt. – Abends geplaudert

und dann zwei Gesänge aus der Hölle.



  

Dienstag 15ten Unser Freund Wolzogen stellt die Statistik

der Mitglieder des Patr.-Vereines

A44

auf, nach welcher wir

ungefähr 11.000 Mark besitzen! Abends liest er uns sein

Memorandum für die Blätter, welches, von einigen

Stillosigkeiten abgesehen, vortrefflich ist. – Kummer

durch einen Brief von Hans

A45

mit Einlage; R.'s Brief

absichtlich mißdeutet! ... Ich erwidere Hans, daß

allerdings Schweigen, aber von vornherein, besser

gewesen wäre! ... R. hat gearbeitet; »nicht mehr Eulalia«,

wie er sagt! – Herrn Feustel schlug ich vor, die

Tantièmen von der »Walküre« in Schwerin für das Defizit

zu bestimmen. – Los der Walküre, uns Kummer durch

ihre Aufführung zu bereiten, besprochen! ... Abends

spielt uns R. den Grals-Marsch und singt Amfortas'

Klage. – Er scheint mir etwas mißgestimmt; ich fürchte

Geldsorgen.



  

Mittwoch 16tenWiederum Bibliothek! R. arbeitet während

dem, seine Nacht ist nicht ganz gut gewesen, doch fühlt

er sich nicht unwohl. Ich schreibe ohne sein Wissen an

den König und bitte um den Befehl der Erlassung von

Tantièmen aus R.'s Werken zur Deckung des Defizits. –

Der spanische Herr Marsillach

A46

kündigt die Herausgabe

seines Werkes an und bittet um ein Autograph als Motto.

R. setzt es auf. – Er hatte heute bei der Nachmittagruhe

einen traurigen Traum; es sang jemand auf dem Wasser,

ich sagte, das könnte ich nicht gut leiden, da näherten wir

uns, und es war Fidi, der singend versank und uns sagte:

Adieu Papa, Adieu Mama! – Abends »Die Spanier«

A47

.



  

Donnerstag 17ten R. arbeitet. Ich habe mit Rechnungen

und Bibliothek zu tun. R. geht nachmittags spazieren,

kehrt wohlgemut heim und arbeitet. Abends »Die

Araber«. Darauf »Don Carlos«

A48

, die Scene zwischen

der Königin und Posa, zu tiefer Ergriffenheit – wir

beklagen die Menschen, die dieses nicht mehr empfinden!



  

Freitag 18ten Schöner Brief von H. Glasenapp

A49

aus Riga

über Parsifal! R. arbeitet und sagt mir dann, so etwas

»Tolles« wie dieses habe er noch nicht konzipiert, es

würde immer größer! ... Wir mußten gestern herzlich

über einen Brief des guten Lesimple

A50

lachen, welcher

meldete, Herr Lindau

A51

sei gewonnen, sei vom »Parsifal«

entzückt! ... – Abends sagt R.: »Ich habe Amfortas das

Maul gestopft« – wie die Freunde fort sind, spielt er mir

den wunderbaren Eintritt der Weissagung auf den letzten

Worten Amfortas'! – Ein Herr aus Olmütz (Mandelblüh!)

sendet Vorschläge zur Veränderung des Walkürenchores,

damit es besser klinge! ... R. spielt die Sonate A dur

A52

durch und beschließt, sie auch nicht herauszugeben; die

Fantasie sei mehr er, das sei wie von einem Schüler von

Spohr

A53

.



  

Sonnabend 19ten R. arbeitet, sagt mir, nun komme erst das

Schwerste; abends teilt er mir mit, wie er die Ritter

einfallen läßt auf »harre sein«, weil sonst die

Knabenstimmen ihm zu tief geworden wären; »ich habe

einen guten Einfall gehabt«. – Er geht nachmittags aus,

abends ist er betrübt, daß ich noch spät Lulu auf einem

Ball, wo sie mit Freunden ist, abholen zu müssen glaube;

mich in irgendeiner anderen Abhängigkeit zu wissen als

der seinen, kränkt ihn. Ich bin traurig und hoffe nur, daß

ein gütiger Schutzgeist mich bald von dieser Aufgabe

befreien wird.



  

Sonntag 20ten Alles im Gleichgewicht; Liebe und

Arbeit-Segen. Abends phantasiert R. das Hochamt, wie er

es sich nun entworfen hat: »Wie ein leises Erdbeben

werden die Pauken den Gesang begleiten.« – R. blickte in

Berlioz' Partituren vom Requiem und Te Deum

A54

und

lachte über die vielfachen Bezeichnungen für die Pauker

etc. etc., wie ein Theater-Direktor, welcher den

Schauspielern die Perücken zurechtsetzte, käme er ihm da

vor; über das Zusammenkrachen bei »rex tremendae

majestatis« lacht er herzlich. Er geht etwas im Hofgarten

spazieren. Ich freue mich abends seines Aussehens, »es

geht mir ja gut«, sagt er mir mit leuchtendem Blick. Mich

faßt dabei Wonne und Bangen. – O dieses

Menschenleben. R. sagt: »Fidi blickt mich an wie Parsifal

den Gral, erstaunt ahnungsvoll.«



  

Montag 21ten R. träumte von einem vollständigen Bruch

zwischen uns, »was hilft es, daß man weiß«, rief er aus,

»daß man sich tief innerlichst angehört, wenn dies doch

möglich ist«, – wie ich ihn frage, wie er nur derlei

träumen kann: »Ja der liebe Gott ist nicht wählerisch,

wenn er einen wecken will, oder vielmehr, er ist

wählerisch und nimmt das Infamste, er weiß, daß er mit

dem Durchfallen einer meiner Opern mich nicht mehr

viel schrecken kann.« – R. mußte am frühesten aufstehen!

Er arbeitete aber doch und ist ganz erfüllt von seiner

herrlichen Arbeit. Er glaubt, er wird Titurel nicht mehr

reden lassen nach dem Mysterium. »Ein Übergang«

macht ihm [am] Nachmittag zu schaffen, und beim

Einschlafen höre ich ihn laut rufen: »As, ges, f muß es

sein.« – Eine eigentümliche Unterbrechung in unserem

hohen Dasein bildet der Besuch von Operndirektor

Angelo Neumann

A55

von Leipzig und aus Israel. Er

kommt für den »Ring«, möchte aber auch schon

»Parsifal«! Handelt R. die Hälfte der Tantièmen von der

Abonnementsquote ab, kurz ist, wie solche Herrn sind.

R. sagt, daß er gekommen, sei ihm insofern recht, als es

zeige, daß sie ihn brauchten, auch brauchen wir Geld,

darum wird abgeschlossen!



  

Dienstag 22ten Um die Mittagszeit ruft mich R.: Er habe

mir etwas zu zeigen; er spielt und singt mir die göttliche

Scene der Grals-Enthüllung! So mild, so erhaben wie das

Heil! Wie eine uralte Sage, von Engeln erzählt, erklingen

die Worte: »Wein und Brot des letzten Mahles«

A56

...

»Aber den Alten laß ich nicht mehr kommen«, sagt R., »er

würde mich zu sehr an den alten Gondolier in Venedig

erinnern, welcher immer durch den Gesang der andren

hineinfuhr.« Stürmisches Wetter, keine Sonne, und keine

Kälte! Abends Schluß der »Araber«. Dann die Scenen von

Falstaff in »Heinrich IV.«

A57

erst. Teil. R. sagt, daß die

Kärrner-Scene in Gadshill ihm mit das

Bewundernswürdigste wäre, »das ist Zusammenhang mit

der Natur, denn dieses Volksleben ist Natur«. – Ein Herr

schickt eine Schrift über die Nibelungen, R. sagt: »Wenn

ich nur die Silbe Ni jetzt höre, reiße ich aus.«



  

Mittwoch 23ten R. sagt: »Wir leben jetzt wie die Götter«,

trotzdem er wieder Störungen nachts hatte. Abends sagt

er mir: »Du wirst lachen!« und er zeigt mir Titurel's

Stimme, die er doch noch hineingebracht hatte. Am

Morgen besprachen wir die Dekoration für die

Grals-Halle, und ich schlage eine Basilika vor, zwei

Schiffe durch Säulen, welche zu den dadurch unsichtbar

gemachten Türen führen. Abends spielt und singt R. uns

die herrlichste aller je gedichteten und in Musik ertönten

Scenen!



  

Donnerstag 24ten R. immer nachts gestört! ... Er arbeitet

aber mit Freuden. Bei Tisch sagt er mir: »›Den Erlöser,

den ihr preist‹,

A58

werde ich verändern und den

›Liebes-Geist, der euch speist‹, dafür setzen. ›Den ihr

preist‹ ist matt, bloß für den Reim da.« Unsere letzten

Worte gestern waren über die Gottheit; ich: »Ich muß an

sie glauben, mein Unwert und mein Glück führen mich

zum Glauben«, er: »Den ersten Teil, deinen Unwert,

mußt du schon streichen; die Gottheit ist die Natur, der

Wille, der Erlösung sucht und, mit Darwin

A59

zu reden,

die Starken sich aussucht, um diese Erlösung zu

vollbringen.« – Bei Tisch wiederum Shakespeare's Genius

bewundert in seiner Objektivität; Heinrich V., der Held

und das Muster, durchaus unsympathisch. Der Instinkt

des Lancaster gibt ihm ein, besser scheinen zu müssen,

als er ist, und deshalb gleichsam absichtlich das tolle

Leben zu führen, um zu überraschen. Der Schluß mit der

Heiratsscene auch unbegreiflich in seiner Wahrhaftigkeit.

– Wenn nur R. wieder ganz gute Nächte hätte. – Wir

speisten zusammen allein oben, zu Mittag und zu Abend.

Wir beginnen »Das Herz von Midlothian«

A60

von W.

Scott und finden große Freude daran. R. sagt mir die nun

festgesetzte Veränderung des Textes. Wie ich R. eine sehr

gute Nacht wünsche, sagt er: Er sei nur Behagen jetzt, die

kleinen Störungen täten ihm nichts.



  

Freitag 25tenWiederum oben mit R. allein gespeist; »ich

werde nun bald meine Monsieurs mit dem

Radetzky-Marsch ablatschen lassen«, sagt er lachend.

Wieder ein seliger Tag in Liebe und Arbeit mit

gänzlichem Welt-Vergessen. Abends macht uns der edle

W. Scott wieder die größte Freude.



  

Sonnabend 26ten Arbeit mit den Kindern bei den Tönen,

den heiligsten! Noch ganz in sich gekehrt ist R., wie er zu

Mittag kommt, und abends singt er mir »Selig in Liebe,

A61

selig im Glauben«, »ach! das ist schön«, ruft er aus, »grade

wie ich es haben wollte«. O es ist schön! Wie sie

beschreiben, die Empfindungen, die mich durchbeben!

Wie sie kundgeben – diesen Wunsch des Vergehens!

diese Bangigkeit um sein Wohl, dieses Segnen und

Zittern, Flehen und Danken! Seliger, wonnevoller ist

unser Leben jetzt noch als wie auf Tribschen! ... Nur daß

R.'s Fuß ihn schmerzt und verhindert, viel zu gehen, wirft

einen Schatten, ach! aber einen großen auf mein Gemüt.

– Abends W. Scott.



  

Sonntag 27ten

1

Von halb 4 an schlief R. nicht mehr und

hatte Verdauungsbelästigungen! ... Er arbeitet immer, und

so schwebe ich dadurch in Seligkeit und Bangigkeit! –

Friedensgerüchte von Osten;

A62

wir wünschen eine

definitive ernstliche Lösung dieser Frage, nach all den

furchtbaren Leiden, welche sie heraufbeschworen.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »25ten« datiert.

 



  Montag 28ten

1

R. fühlt sich müde, ich bitte ihn herzlich,

sich nicht zu überarbeiten, er sagt den Tag über lachend:

»Ich darf ja nicht komponieren.« – Freund Standhartner

A63

meldet, daß die Schuld bei Hans endlich getilgt und

daß »Rheingold« ein großer Erfolg in Wien war, was wir

aber insofern bezweifeln, als wir keinerlei Depeschen

hierüber erhalten. Freund Feustel meldet, daß er in

München alles auf gutem Wege gefunden habe, folglich

mein Brief durch den König nicht ungünstig

aufgenommen wurde. Die Korrekturen des Blattes sind

da, und R. arbeitet. Alles also schön und erfreulich, mich

nur verläßt die Bangigkeit nicht – wer Schweres gewohnt

war, hat im Glück nur schmerzliches Entzücken; was ist

Glück, wenn nicht vollständige Loslösung von Leben

und Welt, Vorgefühl des Todes und auch Sehnsucht

danach. Wie ein Grauen faßt mich der Gedanke an ein

Leben, eine Welt, in welchen er nicht wäre, mir nicht den

Weg wiese, das Heil mir brächte – ja unser bloßes »Gute

Nacht«, Trennung eines Augenblickes, bringt dieses Bild

mit Schaudern mir vor! O dieses Menschenleben ...



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »26ten« datiert. Unter der Datierung am

Rand der Seite nachgetragen: »Herr v. Hülsen

A64

verbietet den Intendanten von Kassel, Wiesbaden,

Hannover, irgend etwas zu geben, was er vorher nicht

geprüft!! ... Das Reich!«

 



  Dienstag 29ten R. hatte eine gute Nacht, das heißt, er

stand nur ein Mal auf. Meinem Blicke aber sieht er

angegriffen aus. Auf den Bleistift-Skizzen steht 29ten

Januar 78, sie sind beendigt. R. zeigt mir die Stimme,

welche noch »selig im Glauben« haucht, nach Parsifal's

Verstoßung

A65

durch Gurnemanz! Ich sagte zu R., daß

gleich der unmerklichen Verwandlung, dem ungefühlten

Schreiten des Parsifal, so entwickele, verwandle, schwebe

diese Musik, wie von einem Zauber ist man von ihr

umsponnen und getragen; und wie die Farben-Bildungen

der Wolken beim Sonnenuntergang wechselt Licht und

Nacht, und man empfindet nur ein stetes, unverändertes

seelisches Wohlgefühl, vom selben Element getragen! ...

– Wie steht nun die Welt ihm bei? Der W.-Verein in

Berlin feiert sein Stiftungsfest! In diese Kluft, welche ihn

von der Welt trennt, lege ich meine Liebe, meine arme

unendliche Liebe, Opfer-sehnsüchtige Liebe! – – – –



  

Mittwoch 30tenWie ich R. heute früh sage, daß es

wenigstens gut sei, daß die Franzosen nichts mehr zu

sagen hätten in der auswärtigen Politik, »was sind wir

denn aber, wir Deutsche?« Er rekapituliert das Benehmen

des Volkes und der Fürsten gegen ihn, wie keiner ihm

gefolgt sei, niemand ihn unterstützt; nachdem er unter so

harten Umständen nun dennoch die Aufführungen zu

Stande gebracht, dieses Schweigen! – R. arbeitet in Tinte

aus, abends, nachdem er einige Briefe geschrieben, unter

andrem an Herrn Pollini

A66

, damit er das Rheingold mit

»Walküre« zugleich gebe, und nicht nachher. Abends W.

Scott. – R. besucht mich, wie er vom Spaziergang

heimkommt, und sagt mir: »Du bist ein himmlisches

Geschenk. Deinetwegen glaube ich an Gott!« – – –



  

Donnerstag 31ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, er

wacht mit Kopfschmerzen auf, doch verschwinden sie, er

arbeitet, und abends zeigt er mir den Schluß des 1ten

Aktes in der Federskizze. »Nun danket alle Gott«, bete

ich! Wir bringen den Abend zu in Erinnerungen an

Tribschen, mein Kommen dahin,

A67

die spätere Ankunft

der zwei älteren Kinder,

A68

Fidi's Geburt – – in seliger

Stimmung verloren. Nur wenn ich für mich bin, faßt

mich die Bangigkeit wieder; der Fuß R.'s verhindert seine

Spaziergänge, und der Verdauungsprozeß ist für R.

dadurch erschwert! Er sagt mir, es sei nichts, er fühle sich

im ganzen wohl, doch wer bannt die Sorge von sich, dem

sie naht?



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Freitag 1ten R. hatte eine gute Nacht, und ich höre ihn die

letzten Worte Gurnemanz' sich einüben. Wie

Sonnenschein ist mir dies. Leider haben wir heute ein

Einweihungsmittagsmahl bei Wolzogens, welche gestern

in ihre Wohnung eingezogen, und abends bei uns einen

Empfang, Opfer dem Bayreuther Dasein gebracht. Alles

beides für R. unerquicklich, wenn er auch mit höchster

Güte und Freundlichkeit es durchmacht. – Häßliche

Briefe von Kmeister Eckert

A69

, welcher die

Verweigerung der Walküre nicht für Ernst nehmen

möchte! Und von Herrn Voltz; die Herrn möchten auch

den »Ring des Nibelungen« betreiben! Kmeister Abt

schreibt an Herrn Batz:

A70

» Cosima hat mir zwar

geschrieben, daß.« Über dieses Cosima gibt R. die rechte

Rüge an Herrn Voltz; und an Kmeister Eckert schreibt

er, daß, wenn er auch einen Scherz in seinen Brief mit

hätte einlaufen lassen, er durchaus nicht gescherzt hätte.



  

Sonnabend 2ten R. schlief gut, nur ist er müde. Herrlicher

Brief des Königs

A71

an mich, er gewährt die Tantièmen

zur Deckung des Defizits. Diese Nachricht kann ich nun

R. bringen! – Der Brief des Königs ist wunderschön. R.

scherzt, nennt mich seine Jeannie,

A72

die für ihn sorgte,

wir sind recht froh, auch daß die Lösung aus R.'s

Verdiensten (Tantième seiner Werke) entsprang. Abends

W. Scott mit unseren Freunden Wolzogens.



  

Sonntag 3ten Ich schreibe an den König, um ihm zu

danken. R. liest seit einiger Zeit mit großem Vergnügen

in den »Récits d'un chasseur«

A73

von Turgenjew, welche

ich ihm empfohlen, und erzählt uns daraus bei Tisch.

Sein Fuß schmerzt ihn, was mich tief bekümmert. Wir

beenden abends mit großer Befriedigung »Das Gefängnis

von Edinburgh«

A74

. »Ein großer Dichter, die Krone

eines zivilisierten Geistes, ein großer Meister«, sagt R. –

Vorher spielt er mir die Scene zwischen Gurnemanz und

den Knappen, Amfortas' Erscheinen, Worte an Kundry!

O wie schön alles, wie eigenartig erschütternd! – Über

Parsifal, wie ich durch H. v. W. vernehme, allerlei

Unsinniges; der eine findet ihn ähnlich den Autos,

A75

andere Christliche bedauern die Mädchen Klingsor's,

viele erschrickt der Gänser

A76

, ach! ...



  

Montag 4ten

1

R. sagt, wenn er nicht komponiere, fühle er

sich nicht wohl, fände dann, er habe es zu gut! Abends

nehmen wir »Was ist deutsch«

A77

vor, zur etwaigen

Verarbeitung für ein zweites Blatt. R. meint, er könne nur

immer rückhaltslos die Wahrheit sagen, und ich stimme

ihm zu, daß uns nur Schweigen oder Wahrhaftigkeit

zukäme, mir wäre Schweigen das liebste, R. wohl auch,

doch die Berufung von H. v. W. und dadurch die Blätter

zwingen zum Sprechen, nun denn, in Gottes Namen, die

Wahrheit! ... »Dieses dumme Theater, was ich mir auf den

Hals gebaut habe«, sagt R., »bringt alles das mit sich.

Sonst könnte ich das ruhigste, schönste Leben haben.«



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »3ten« datiert; falsche Datierung bis

einschließlich Mittwoch, 6. Februar 1878.

 



  Dienstag 5ten Mittwoch 6ten Der Kontrakt mit München

kommt an; morgen erfolgt Besprechung. Vielerlei

Häusliches für mich zu besorgen. – R. hat sich den

»Trompeter von Säckingen«

A78

(60te Auflage) kommen

lassen, und auch die Symphonie von Brahms

A79

, welche

in Wien und Leipzig mit ungeheurem Erfolg gegeben

worden ist. Nach Durchlesung sagt er: »Daß derlei

geschrieben wird, ist kein Wunder und hat nichts auf

sich, aber ein zujubelndes Publikum! Beethoven und die

großen Dichter haben für sie ganz vergebens gelebt.« Die

Formlosigkeit im »Trompeter« ist R. widerwärtig, so recht

der Student mit der Pfeife im Mund. Die Symphonie, mit

ihrer Nichtigkeit in instrumentalen Effekten aufgebläht,

ihrem Thema mit Tremolando, welches der Introduktion

eines Strauß'schen Walzers entnommen scheint,

erschrickt uns völlig. – R. schrieb unserem Freund

Schuré, bittet ihn, ihm Tabak zu besorgen, und knüpft

daran die Bemerkung, wenn er für Deutschland optiert

hätte, welche Sprache könne er gegen die Deutschen

führen, wie könnte er ihnen ihr Elend vorwerfen,

während er in Frankreich nichts sei! – – Nach der

Symphonie v. Brahms noch ein Kapitel in den

»Presbyterianern«

A80

. Exemplare des »Idyll« – –.



  

Donnerstag 7ten R. sagt mir, er habe wieder die Arbeit

begonnen, ich hätte ihm dabei geholfen! Eine kleine

Gabe (eine Decke mit Rosen), die ich für den Abschluß

des ersten Aktes ihm geweiht, macht ihm Freude. Wie

keiner weiß er sich des Geringsten zu erfreuen. Klingsor

würde sehr wild, »du glaubtest wohl, brütend«. – Auch

den Schrei von Kundry habe er. – Am Nachmittag

Konferenz mit Freund Feustel über den von München

angekommenen Kontrakt, an welchem einige Punkte zu

verändern sind, Ankunft der Bayreuther Blätter; Frau Dr.

Herz

A81

, orthopädische Konsultation, dazu der Papst im

Sterben

A82

, die Russen in Konstantinopel

A83

und in

Frankreich Unruhen im Anzug, Gambetta

A84

und

Roscher

A85

, sich das Unglück von 1870 vorwerfend!

Sehr viel für den Richard's-Tag

A86

– alles trifft auf

Frieden und Glück in Wahnfried. Das Idyll macht R.

Freude, er wiederholt, es sei seine liebste Komposition,

und sendet es dem Vater

A87

»mit Cosel's Erlaubnis«.



  

Freitag 8ten R. arbeitet, ich habe allerhand zu ordnen und

zu räumen, viel Kampf mit dem Drachen. R. entwirft

auch den Canon zu einer Haus-Symphonie, dann schreibt

er an den König, beschreibt ihm das Tribschner Leben

zur Zeit des Idylls, welches er dem König als Gabe

zusendet, und sagt, er lebe jetzt die glücklichste Zeit

seines Lebens. Tief erschüttert mich das Wort, und ich

bete, daß uns Dauer gewährt sei. Abends lesen wir in den

»Presbyterianern« zu wachsender Freude.



  

Sonnabend 9ten R. hatte keine ganz gute Nacht, doch war

sie nur von lächerlichen Träumen gestört, keinen bösen;

auch gestern wachte er laut lachend auf und erzählte mir:

Er habe – in der Umgegend von Paris – seinen Weg nach

einem Hause, wo Rothschild wohne, gesucht, habe sich

plötzlich in einer Avenue von Kühen befunden (wie eine

Sphinx-Allee), diese hätten sehr gerochen! Wie er seinen

Weg nicht gefunden, hätte er gefragt, wie das Haus wäre,

»zwischen Blasewitz und Pilnitz«, hätte sein Angeredeter

gesagt, »non non pas Pilnitz, c'est la maison de

Rothschild«, »ah, Ferrières«. »Mais non, je sprecherai ... «,

und in dem Ärger, nicht je vous dirai oder parlerai gesagt

zu haben, wachte er auf. Dieses Gemisch von

Französisch und sächsischen Ortschaften samt

Rothschild läßt ihn und uns sehr lachen. – – Aber sein

Fuß ist immer leidend und verhindert ihn am Gehen,

mich betrübt es tief, und ich weiß nicht was tun. Abends

bringe ich Lusch zu dem Ball des Präsidenten

A88

, lasse

sie dort unter Obhut einer Freundin, kehre nach einer

Stunde heim und finde R. die g

1

moll Symphonie

A89

spielend mit Herrn Seidl

A90

. In der Mus. Zeitung von

Herrn Tappert

A91

war nämlich berichtet worden von der

Aufführung dieser Symphonie in der Hochschule, und T.

hatte hinzugefügt: »Viel ist nicht dran.« – Dieser

wegwerfende Ausdruck empört R. Von den Themen des

ersten und zweiten Satzes sagt er: Man müsse sie in

Diamant fassen. Beethoven habe in den Jugendwerken

davon gelebt. Betrübnis über unsere Freunde und ihre

kenntnislose Leichtfertigkeit. Um von diesem Eindruck

uns zu befreien, lesen wir in W. Scott. – Jeder Abend,



jede gute Nacht ist die Besiegelung eines seligen Tages!



 Fußnoten

 

1 »g« mit Bleistift über ein gestrichenes »d« geschrieben,

auch unter dem 10. Februar.

 



  Sonntag 10ten R. sagt mir, er sei mit dem Vorspiel im

klaren. Noch ein Mal kommt er nach Tisch auf die g moll

Symphonie zu sprechen, mit der höchsten Bewunderung.

Er geht ein wenig aus, aber kurze Zeit und mit langsamen

Schritten, seines armen Fußes wegen! Abends W. Scott;

auch die Militär-Symphonie von Haydn, »unsere ganze

Musik fußt auf diesen Werken«. Meldung eines Schutz-

und Trutz-Bündnisses zwischen Rußland und Türkei;

unerwartet und vielleicht klug, wie aber das Gefühl des

Volkes dabei, welches blutete; wie soll der Heroismus in

einem Volke beharren, wenn es alles, das Tragischste, als

eine Komödie erkennen muß? ...



  

Montag 11ten R. überarbeitet »Was ist deutsch« für die

Bayreuther Blätter. Er wachte mit Kopfschmerzen auf.

Der Himmel bleibt grau, er lichtete sich in den vier

Monaten nur für meinen Geburtstag und zu Lichtmeß.

Die Jenenser Studenten haben in ihrem Konzert das

Siegfried-Idyll, wie sie melden, als erste öffentliche

Aufführung gebracht. Abends W. Scott.



  

Dienstag 12ten Das Leid, vor welchem mir bangte, blieb

nicht aus; von außen brach es herein!

A92

Gott helfe mir!

... Schmerz, du mein alter Geselle, kehre nun wieder ein

und wohne bei mir; wir kennen uns beide, wie lange willst

du jetzt bei mir ausharren, treuester, einzig sicherer

Freund? Läutre mich nun, mach mich deiner wert, ich

fliehe dich nicht, wann aber bringst du den Bruder? ... Es

ist herrliches Wetter, R. kann ausgehen, ein wenig, nicht

viel, seines Fußes wegen. Abends in W. Scott. Die Scenen

im Schloß Tillietudlem ein wenig zu ausgeführt.



  

Mittwoch 13ten R. hat Kopfschmerzen und kann nicht

arbeiten; er liest in den »Récits d'un chasseur« mit

gesteigertem Vergnügen. Wir gehen im Hofgarten

spazieren, das Wetter ist herrlich, die Kinder laufen

Schlittschuh. Abends W. Scott.



  

Donnerstag 14ten R. erzählt mir, daß vor drei Tagen er eine

Spinne am Morgen in seiner Ankleidestube gesehen und

sie mit den Gedanken an »Sorgen« weggescheucht habe,

heute früh habe er sie im Bade ertrunken gefunden. Wir

lachen und erinnern uns, daß die Spinnen ziemlich

regelmäßige Boten bei ihm seien! – Ein Herr aus Rostock

schickt einen Aufsatz über die »Walküre« in Schwerin,

mit vielem guten Willen geschrieben und einigem

Richtigen, aber mit groben Fehlgriffen, z.B. dem

Feuerzauber, der hier so schön künstlerisch war und bei

welchem sie lieber die Flammen vor den Augen haben! –

Üble politische Nachrichten, die Engländer sollen die

Dardanellen forciert haben, was auf eine Alliance mit

Österreich schließen läßt! Frankreich würde demnach

auch nicht ausbleiben, und wir hätten einen allgemeinen

Krieg. Mit R. darüber sprechend, sagt er: »Kaum ist Pr.

Haase

A93

bezahlt, so gehen meine Tantièmen futsch,

denn Österreich geht dabei zu Grunde.«Ich meinte, Herr

von Hülsen würde dann wohl auch in Wien herrschen.

Brief von dem Intendanten Rudolphi

A94

aus

Braunschweig, R. beantwortet ihn, ihm abratend von der

Aufführung des »Ringes«. Abends führe ich Lusch zum

Ball, übergebe sie dort einer Freundin und kehre 8

1

/

2

Uhr heim, treffe R. an, mit Herrn Seidl Parsifal spielend,

es wird wieder für mich begonnen, der erste Akt bis zu

der großen Erzählung von Gurnemanz gesungen und

gespielt. In der Ferne der mißverständliche, geräuschvolle

Erfolg seiner Werke, hier in der Stille das Aufblühen und

Aufstrahlen dieser göttlichen Blume. Der Himmel gnade

uns länger diese Stille. Viel viel gebetet, Gott um Hülfe



angerufen. Wie weiß ich, daß alles Leiden gerecht ist, wie

weiß ich es, und wie schwer trage ich es, ohne es zu

zeigen. Beten und arbeiten! – – – Die Kinder in meiner

Abwesenheit baten durch Fidi, »Parsifal« anhören zu

dürfen, es sei so schön!



  

Freitag 15ten R. etwas angegriffen, er leidet mit mir, und

wir fassen den Entschluß, nichts zu beachten, um nur

unseres Glückes eingedenk zu sein! Er liest in

Lichtenberg

A95

mit vielem Vergnügen; er ist den fr.

Moralisten durch die tiefere philosophische Anlage und

Bildung [überlegen]. Bei Tisch erzählt R. uns seinen

Traum von einer Aufführung der Msinger, welche so

schlecht war, alle Orchestermitglieder beinahe gehen fort,

es wird mehr gesprochen als gesungen. Nachmittags geht

er etwas spazieren, abends W. Scott. Die Rettung

Morton's scheint uns etwas zu edel, doch sagt R. nachher,

es sei der humane Sinn dieser Dichtungen, durch alle

Schrecknisse den Sieg des Besseren in den einzelnen

Gemütern zu zeigen. Wenn bloß Scheußlichkeiten wie

diese Covenanter Zusammenkunft vorkämen, wäre es

nicht zu ertragen. Ich lese vor, da meine Augen etwas

besser sind – R. sagt, ich lese die Erzählung im Ton des

Bedauerns mit all diesen Schrecknissen. Die Wirrnis im

Lager der Insurgenten, die Kopflosigkeit erinnert R. an

den Dresdner Aufstand

A96

, die Episode in Freiberg,

A97

auch wie man durch einen Schein-Erfolg [sich] täuschen

läßt, wie man sich sagt, am Ende beginnt eine neue Welt.



  

Sonnabend 16ten R. frägt mich, ob ich heiter sei, nur dann

lebe seine ideale Welt auch für ihn, nur dann könne er

arbeiten. Das hilft alle Wolken verscheuchen, wie

Nebelbilder sehe ich die traurigen Gedanken vor mir

ziehen, und wenn auch Mattigkeit übrigblieb, so ist sie

sanft. R. arbeitet! Freut sich des F, das er Klingsor zum

Beginn gegeben, auch zeigte er mir, wie er der düstren

unheimlichen Melodie des Klingsor das Tobende

gegeben. Ich gehe aus, mit Besorgungen zu R.'s

Geburtstag beschäftigt, er kommt mir bei Freund Groß

A98

nach, und wir wandern zusammen mit Marke und

Brange

A99

durch dichten Nebel heim. Abends W. Scott,

den ich vorlese und von welchem R. sagt, es sei, als ob

Lichtenberg auf W. Scott alle seine Prädikate eines guten

Romanschreibers aufgestellt habe. Herrlich das Gespräch

zwischen Cleverhouse und Morton. Leider die

[altita?]lischen Dinge immer sehr nichtssagend. – Bevor

wir zur Lektüre schreiten, vernehmen wir in der Halle

den Anfang des Gralsmarsches, Loldi

A100

spielt es und

fügt auch eine Art Oberstimme [hinzu], das freut R. sehr

und ist wirklich ergreifend, »das beste Zeugnis«, sagt R.,

»für mein Schaffen«. – – Einige lächerliche Notizen, wie

von Herrn Glatz'

A101

Engagement für 40000 Frcs in

Paris. Dann von einem preußischen Abgeordneten, der in

der öffentlichen Sitzung gesagt: Solch ein Gesetz ließ sich

nicht ex ungue leone

A102

machen, er wollte sagen, aus den

Ärmeln schütteln. Dann daß bei der nächsten

Hochzeitsfeierlichkeit der neue Fackeltanz von Ekkert

nach Motiven aus den Msingern hergestellt sein würde,

besonders am stillen Herd. Einer unserer Freunde liest



den Aufsatz über »Parsifal«, man könne W. keinen

Vorwurf [machen], an die Sage nicht getreu sich gehalten

zu haben; wir bitten zu sagen, welches die Sage ist? Viel

Unsinn.



  

Sonntag 17ten Eva's

A103

Geburtstag; ich begehe ihn zuerst

mit den Kindern durch eine Probe des Maienfestspieles

A104

. R. arbeitet. Um 1 Uhr Gratulation mit

Msingerthema, heiteres Mittagessen, Sonnenschein,

abends Beendigung der »Presbyterianer« mit Bedauern

der Überhandnehmung der »gebildeten« Liebesepisode.

Vorher aber »Parsifal«, unser Freund Seidl spielt, R. singt!

Unsägliche Freude. – Wie ich R. danke, daß er mich dem,

was er sein Studium mit Seidl nennt, beiwohnen ließ,

schilt er mich und sagt zu mir: »Wenn ich dein Auge auf

mich blicken sehe, den letzten Ton würdest du mir

entlocken.«



  

Montag 18ten R. arbeitet, Klingsor's Motiv wird von Fidi

im Garten gesungen, was R.

1

Vergnügen macht. Schöner

Sonnenschein, R. und ich, wir gehen im Hofgarten

spazieren, da es aber sehr feucht und schmutzig ist,

wandern wir bloß im Kreis auf das grüne Wiesen-Feld

neben dem Exerzierplatz, der Asphodeloswiese

gedenkend, und Achilles', der lieber ein Taglöhner auf

Erden als selig unter Schatten! – Abends Lichtenberg mit

vieler vieler Freude wiederum vorgenommen. Die

Aphorismen über Philosophie und Religion herrlich; er

ist ein wirklicher Vorgänger Schopenhauer's.



 Fußnoten

 

1 »R.« mit Bleistift eingefügt, statt »Fidi«.

 



  Dienstag 19ten R. hatte wiederum eine nicht ganz gute

Nacht, und sein Fuß schmerzt ihn immer sehr, hier ist

keine Möglichkeit, einen guten Stiefel zu bekommen, da

arbeitet er und sagt mir, er sei bei der »Höllenrose«

A105

.

Ich bin nicht wohl, und wir speisen oben zusammen.

»Wer ist Titurel?« frägt er mich; ich sinne, »Wotan«, sagt

er, »in der Weltentsagenheit wird ihm die Erlösung zu

Teil, ihm wird das höchste Gut anvertraut, und nun hütet

er es kriegerisch göttlich« – – – ein schöner Gedanke! Ich

sage, man müßte den Namen Wotan im Namen Titurel

wiederfinden, er sagt: Titurel, der kleine Titus, Titus das

Sinnbild für königliches Ansehen und Macht, Wotan der

Gott-König. Hübscher Brief vom Vater über das »Idyll«,

»die tausendblättrige Blume«; wie er vom Familienkultus

spricht, fällt uns dieser Ausdruck auf, und R. sagt, er

hätte sagen sollen, »der Segen der beglückten Liebe«!

Friedliche Erklärung Bismarck's, das ist schön, daß

Deutschland jetzt das Wort des Friedens zu sprechen hat,

und gewiß wird D. immer gerecht und ohne Ränke sein –

nur der Ausdruck schulmeistern will uns nicht gefallen,

man versteht es nicht, und das Gefühl, welches es

eingegeben hat, ist das Burschikose [des] aller Idealität

Spottenden. Depesche aus Gothemburg. Abends den

Aufsatz von Lichtenberg über Cook

A106

.



  

Mittwoch 20ten R. hatte keine gute Nacht! Doch begibt er

sich an die Arbeit. Er singt mir heute früh »Fal-parsi,

Parsifal«

A107

. – Die Nacht habe er zuerst das »Idyll«

gesungen bis zum Eintritt des Themas, vom Violoncell

gespielt, dann sei er eingeschlafen; darauf wieder erwacht,

habe er von der Stelle an, wo er eingeschlafen, wieder

gesungen bis zum Schlusse. Ich liebe die Tage des

Unwohlseins; wir speisen zu zweit, und es ist dann wie

ein kleines Fest immer – wir tranken gestern auf den 2ten

Akt! Von der Oboe sprechend sagt R., es ist das naive

tragische Instrument. – Er erzählt mir, daß Bismarck in

seiner Rede

A108

von der Mensur gesprochen und

Deutschland mit einem redlichen Makler verglichen habe!

Eine traurige Sprache, für einen gewiß rechtschaffenen

Sinn. Papst Leo XIII.

A109

(Kardinal Pecci) ist ausgerufen;

er soll zu den Unversöhnlichen gehören. Abends keine

Lektüre. Erinnerung an Tribschen, an die gute Vreneli, in

ihrem Stand auch ein seltenes Wesen.



  

Donnerstag 21ten R. hatte eine bessere Nacht; er arbeitet –

wir lachen noch über den »Familien-Kultus«, das

»wildverzweifelte Liebespaar«, zur Familie geworden! sagt

R. –

1

Brief von Herrn Rudolphi, wiederum mit

»Selbstredend«, das jetzt beliebte Wort! – Der Intendant

beharrt dabei, die Nibelungen doch geben zu wollen.

Abends »Parsifal«!



 Fußnoten

 

1 Danach der Satz gestrichen: »Er liest mir, was er nach

dem Spaziergang gemacht, den Abschluß von ›Was ist

deutsch‹, der uns durch seine Ironie viel Vergnügen

macht.« Siehe 22. Februar.

 



  Freitag 22ten R. komponiert nicht, arbeitet den Abschluß

von »Was ist deutsch« aus und liest es mir vor Mittag vor.

Frühjahrs-Wetter, ich gehe zum Theater, um dort einige

Vorbereitungen für das Festspiel zu treffen. R. geht auf

dem Weg nach Konradsreuth ziemlich weit spazieren.

Abends Parsifal mit Freund Seidl vorgenommen; R. singt,

und wir erleben dabei die herrlichsten, geweihtesten

Stunden, wie keine öffentliche Aufführung sie uns je

bringen könnte. – Arme Materna,

A110

verlangt ihre

Entlassung wegen Journal-Verfolgung seit ihrer

Anteilnahme an Bayreuth! – R. spricht von einer

Symphonie, die er Fidi widmen will, ein Thema dazu sei

ihm wieder heute eingefallen, sie würde so heiter und

freundlich sein wie der Junge! – – Daß das reine große

Herz über allem Genie steht, dies empfunden und erklärt

zu haben, hebt R. besonders rühmend an Schopenhauer

hervor.



  

Sonnabend 23ten R. arbeitet, ich mit den Kindern. Nach

Tisch kommt R. wiederum auf Mozart und besonders die

»Zauberflöte« zu sprechen und sagt, daß einzelne Sachen

darin ein ganzer Abschnitt in der Kunstgeschichte waren;

Sarastro habe die gemütvolle Würde anstatt der

konventionellen eingeführt. – Nie und nimmer könnten

gewisse Dinge von Mozart überboten werden.

Nachmittags mit den Kindern zum Theater, wiederum

Kostümprobe. Abends die Rede Bismarck's im ganzen

gelesen. Verständig und klar findet sie R., aber ohne

Größe; die beständige Beachtung der Presse bedauert R.

sehr, und von dem Schluß mit Andrássy

A111

sagt er, es ist

immer wie ein Komödienspiel, wie der Bajazz und der

Kasperl, die dem Publikum etwas vormachen, und das

Publikum ruft Bravo dazu. »Wenn ich nur die Presse zum

Schweigen bringe, mit den Reichstagsmitgliedern, da

werde ich schon fertig«, denkt gleichsam B., sagt R.,

welcher findet, daß man groß hätte Rußland unterstützen

sollen. Das Arrangement des Idylls, angekommen, wird

von R. mit Freund Seidl gespielt. Das wunderzarte Werk

nun da hinaus in die rohe Welt, die uns so fremd! ... R.

sagt lachend, was mich von den jetzigen Komponisten

scheidet und sie mir so überlegen macht: ich kann nichts

komponieren, ohne einen Einfall zu haben, sie aber

können es; eine große Überlegenheit.



  

Sonntag 24ten

1

R. ist wohl und arbeitet, ich zum Theater

mit den 3 Kleinen. Eilige Heimkehr, R. zeigt das neue

Dresdner Hoftheater,

A112

welches uns nicht recht gefallen

wird. Wir lachen über die Eröffnung des in keinem

Verhältnis zur Bevölkerung stehenden großen Baues, mit

»Iphigenia«, »Tasso«, »Minna von Barnhelm«; wie über

die Hochzeitsoper in Berlin

A113

: »Clemenza di Tito«!

Dido abbandonata von Marschall Kalb

A114

wäre besser.

Abends »Parsifal«! Das Heimisch-Werden in diesem

Wunderbaren beglückt und beseligt. Ich hätte es schwarz

auf weiß, sagt R. zu mir, daß mein Eintreten in sein

Leben ihn beglückt hätte, nun sei alles wieder gegangen,

und er habe gearbeitet! Ich nehme Abschied von dem

Buch mit Dankgefühlen gegen das Leben, in inbrünstiger

Liebe, mit Glauben und mit Hoffen!

2



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »25ten« datiert.

 

2 Ende des Heftes IX. Das X. Heft beginnt mit der

Eintragung: »Meinem Siegfried geweiht./ Aus den

flüchtigen Zügen / möge er die große Liebe erraten,

erkennen, / welcher er sein Dasein verdankt!« Über der

ersten Seite: »Februar 1878«.

 



  Montag 25ten R. arbeitet, ärgert sich über das Duett,

welches er nun zu komponieren habe. Er liest eine

Broschüre über Juden, Auszug aus einer Zeitung

»Deutsche Reichspost«

A115

, welche ihm der Verfasser

geschickt und welche nicht erfreuliche statistische Dinge

enthüllt. Ich wandre mit den Kindern zum Theater,

Kostüme halber. Abends »Waverley«

A116

begonnen. Die

Glocke vom »Parsifal« in Angriff beim hiesigen Gießer

genommen. –



  

Dienstag 26ten R. arbeitet; in einem schönen Brief, den er

meinem Vater schreibt, sagt er: Ich komponiere jetzt den

ganzen Tag wie Raff

A117

oder Brahms. Er ist in herrlicher

Stimmung, sein schönes Auge strahlt Freude, Güte und

Heiterkeit aus. Viele Dummheiten über das Idyll, der eine

findet das Waldweben darin ohne den »Zwiegesang« von

Fafner und Siegfried, der andre sagt: Es sei gar kein

Motiv aus dem Siegfried darin! – Abends »Waverley«,

nachdem ich mit den Kindern wiederum heimlich zum

Theater gewandert bin. Viel Vergnügen an dem schönen,

heiteren Buch. Dann sehnt sich R. nach Musik und

nimmt die »Bären«symphonie von Haydn mit viel

Vergnügen an dem letzten Satz vor; dann zeigt er Freund

Seidl das Andante aus der G dur Symphonie von Haydn

und sagt ihm, daß das zum Schönsten gehöre, was je

geschrieben worden; und wie das klänge! – Weiter über

Musik sprechend, sagt er, es gäbe wenig in der Musik,

was ganz der Sehnsucht danach entspräche; das Adagio

der 9ten gehöre dazu, das könnte so lange dauern wie es

wolle, es sei wie Sabbat, vollständige Ruhe, alle Glieder

löse es! – Vieles aber gehöre zu was er kalte Musik nennt

1

, z.B. die B dur Symphonie

A118

von Beethoven, für die

müsse man gestimmt sein. Das Scherzo sei herrlich, beim

Adagio aber möchte er immer sagen: »ich weiß schon«, und

das Thema des ersten Satzes sage ihm nichts. Die F dur

A119

dagegen verfehle nie ihre Wirkung auf ihn. Daran

anknüpfend meine ich, daß zwischen den beiden der

Unterschied sei wie zwischen einem Stück von Schiller

und einem von Shakespeare. – Wir sprechen noch von

der Broschüre über die Juden – R. sagt, daß der



Aufschwung von 1813 durch die Fürsten so

mißverstanden und niedergedrückt wurde, ist ebenso

unselig für Deutschland gewesen als wie der 30jährige

Krieg.



 Fußnoten

 

1 An den Rand der Seite geschrieben: »zu welcher

Quintetts, Trios, Konzerte, Duette gehören, wo ›nie der

Ton wie ein Dolch einen trifft, nie der süße Zwang

empfunden wird‹.–«

 



  Mittwoch 27ten R. schlief gut und arbeitet, ich tue

dasselbe mit den Kindern und Vorbereitungen. R. geht

mit den Hunden aus. Abends in »Waverley« mit großem

Vergnügen fortgefahren. R. berichtet von einer kläglichen

Sitzung im Reichstag bei Gelegenheit des

Tabak-Monopols – immer die Mensur. – Brief von der

Oberhofmeisterin

A120

, sie wünschen nur R.'s

Bedingungen für den gesamten »Ring des N.« zu wissen,

und R. beschließt in seinem großen Zorn nachzulassen

und nur gegen Berlin, wenn dereinst sie doch den Ring

wünschen sollten, ihn auszusprechen. Bei den

Hochzeitsfeierlichkeiten in Berlin haben sie bei dem

Einzug von Titus eine Dekoration gemalt mit sitzendem

Publikum, dieses war der Kaiser und der Hof! Dazu ein

Vorhang mit den Schlössern Oldenburg und Meiningen;

dies die Kunst in der deutschen Reichshauptstadt!



  

Donnerstag 28ten R. hatte wieder eine schlechte Nacht,

doch arbeitet er, kommt, wie er mir sagt, bis zur

»Teufelsbraut«

A121

! Während er seine Ruhe hält, übe ich

mit unsäglicher Rührung das Idyll, er kommt leise hinzu

und hört zu. Wie ich ihn bemerke, sagt er mir, das erste

Thema habe er damals in Starnberg

A122

(bei meinem

Besuch) aufgeschrieben, »ja ja, wir wissen schon, woher

alles kommt«. Vom Garten, wo er spazierengeht, ruft er

mir zu: ›Es sei die schönste Zeit, die wir lebten.‹ Er ruft

mich dann wieder, um eine Amsel zu hören, die in einem

Gebüsch singt – – das Idyll! Das Vögelchen singt noch

schüchtern, aber sehr rührend. Von dem Spaziergang

heimkehrend sagt mir R., er möchte mir in Lichtenberg

eine Stelle zeigen, die ihm so gefallen, wo er von Mann

und Frau spricht, und wie dem Mann geholfen wird,

wenn er dem Mitleidenden selbst klagen kann – nur die

Frau könne dem Mann Freund sein. R. liest in dem

Vorwort

A123

zu Auszügen aus seinen Schriften über die

Meister der Musik v. Schemann und bedauert, daß der

Autor nicht verstanden hat, warum er Schumann nicht

beachtet, von welchem er auch nicht eine eigentliche

Melodie kenne und den er als ein ganz prekäres Talent

mit Bewußtsein ansehe; wenn es bei ihm zu einem

Thema komme, sei es ein Beethoven'sches; »wie es

Schumannianer geben kann, ist mir unbegreiflich«.

Freude an Fidi's Schönheit und Güte. – Abends

»Parsifal«, Amfortas' Klage und die Gesänge in der

Gralsburg; wie der Gral selbst leuchtet R.'s Antlitz beim

Singen, und wunderbar erhebend dringen die Klänge in

mein Herz.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Freitag 1ten R. arbeitet, er hatte eine bessere Nacht. Ich

habe mancherlei Hausnot, doch läßt sich alles mit

Heiterkeit tragen, wenn R. wohl ist. Nachrichten von

Wien, daß das Rheingold einen großen Erfolg erlebe,

volle Häuser mache, wir können uns dies schwer

erklären; Erinnerung an Jauner

A124

, den »purzlichen

Enthusiasten«, wie R. sagt, immer in Feuer und

Aufregung und nie wissend, worum es sich handle! ...

Abends »Waverley«. Auch neue Lieder von R. Franz

A125

angesehen, wenig Vergnügen daran gefunden. Die

Debatten im Reichstag immer kläglicher.



  

Sonnabend 2ten Beim Frühstück sagte mir R., er habe unser

ganzes Leben durchgedacht, die Qualen der Trennungen,

er könne sich gar nicht vorstellen, daß man es ertrug;

»wenn wir nicht jeden Tag dem Himmel danken, dahin

gekommen zu sein, wo wir sind, sind wir prügelnswert«,

sagt er lachend. Ich sage ihm, ich wüßte, warum ich Gott

liebte, ihm dankte, R.: »Ja, nicht der Gott, der die Welt

geschaffen, sondern der, der aus ihr führt.« Trotz des

schlechten Wetters, diese zwei Tage, geht R. aus. – Herr

Kipke

A126

aus Leipzig meldet, daß der Konkurs über den

armen Herrn Fritzsch

A127

ausgebrochen ist. Von R.'s

Gesammelten Schriften sind 1300 Exemplare verkauft,

700 bleiben; Herr K. wünscht, daß R. Schott's Söhne

A128

sie mit 12000 Mark ankaufen, R. schlägt es Herrn

Strecker

A129

vor. – Abschlägige Antwort des Malers

Herrn Seitz junior

A130

, mir die Kostümskizzen zu

»Parsifal« zu entwerfen, welche ich für R.'s Geburtstag

gewünscht! – – Abends »Waverley«. – Vergleich zwischen

Alberich und Klingsor; R. erzählt mir, daß er einst völlige

Sympathie mit Alberich gehabt, der die Sehnsucht des

Häßlichen nach dem Schönen repräsentiere. In Alberich

die Naivität der unchristlichen Welt, in Klingsor das

Eigentümliche, welches das Christentum in die Welt

gebracht; er glaubt nicht an das Gute, ganz wie die

Jesuiten, dies seine Macht, aber auch sein Untergang,

denn Einen gibt es durch die Äonen doch ein Mal! – – –

R. gibt einen Auszug aus der V.

1

Zeitung

A131

zu lesen

über Bismarck's Legende; es hieße, er habe die größten

Pläne, sei daran verhindert durch Hofmarschälle,

intrigante Hofdamen etc., kein Mensch aber wisse und



sähe etwas von diesen großen Ideen. R. vergleicht ihn mit

Robespierre

A132

insofern, als dieser geköpft links und

rechts und als nun niemand mehr im Wege stand, nichts

anderes gewußt, als La vertu

A133

zu proklamieren. Die

burschikose Organisation des deutschen Reiches, die

Erdrückung der kleinen Staaten, dies nicht Fragen nach

den Schäden, um ihnen in der neuen Organisation

abzuhelfen, dieses Flunkern mit Universität in Straßburg,

Denkmal im Harz u.s.w., trostlos – denn Bismarck ist mit

allem die bedeutendste Persönlichkeit unserer

Geschichte. –



 Fußnoten

 

1 Vossischen.

 



  Sonntag 3ten Ankunft unserer freundlichen Freundin

Frau v. Schleinitz

A134

, welche einige Tage bei uns zu

verweilen gedenkt. Viel Plauderei, aus einer Welt, die uns

immer fremdartiger erscheint. Abends »Waverley«, nicht

viel Vergnügen an den Hochländern. Sehr guter Aufsatz

von einem Herrn Löffler über die Sage von Mimir

A135

und ihren Zusammenhang mit dem »Ring des

Nibelungen«. Loldi unwohl.



  

Montag 4ten R. wohl, heiter arbeitend, trotzdem er gern

am Ende des »Duettes« wäre, er freut sich auf den dritten

Akt. Der größte Teil des Tages gehört unserer anmutigen

Freundin. Abends »Parsifal« bis zur Ankunft des »reinen

Toren«.



  

Dienstag 5ten Arbeit mit den Kindern; unsere Freundin zu

Mittag, immer freundlich und anmutig, recht hübsches

Wetter, wir gehen ein wenig spazieren. Abends den

zweiten Teil von »Parsifal«! ...



  

Mittwoch 6ten R. und ich, wir nehmen das Gespräch

wieder auf, das wir gestern abend geführt; von der Sixtina

sprach R. als von dem vollendetsten Kunstwerk, gerade

durch die schöne Beschränkung; daß so wenige Gestalten

darauf sind, läßt R. finden, daß es bedeutender als

Kunstwerk ist als die »Himmelfahrt« von Tizian, welche

fast die Grenzen überschreitet. Die Sixtina verhielte sich

zu der Himmelfahrt wie die c moll Symphonie

A136

(erster

Satz) zu der Eroica

A137

. – Seine Symphonie interessiert

R. sehr, Seidl schreibt sie aus den Stimmen aus; R. sagt,

sie hätte geschrieben [sein] können von einem jungen

Komponisten zwischen der ersten und zweiten

Symphonie von Beethoven. Abends aber erschrickt er

über das zweite Thema. R. arbeitet, ich besuche unsre

Freundin, und sie kommt wiederum abends. Erste

Scenen von »Heinrich IV.« 2ten Teil, von R. vorgelesen.

Nicht genug kann R. die Größe und das Individuelle, das

Gegenwärtige der Geschichte im Sinn des Dichters, aus

der Beratungs-Scene von Erzbischof York etc.

[bewundern]. Brief von Schwerin, sie gehen auf R.'s

Bedingungen für den »Ring des Nibelungen« ein, so daß

R. sagt, Berlin würde nun wie Plewna

A138

eingesperrt von

allen Seiten: Hamburg, Schwerin, Braunschweig, Leipzig,

Wien, München geben den »Ring«. – Das einzige

Seltsame ist, daß im Kontrakt mit R. die Schweriner die

Walküre noch nicht aufnehmen, was R. durch unseren

Wolzogen redressieren läßt.



  

Donnerstag 7ten R. arbeitet; Mittagessen mit unserer

Freundin. Alle Berichte aus der Welt, welche sie uns

bringt, sind gar wenig erfreulich; »Roheit und

Servilismus«, Sozialisten-Umtriebe ( »une page d'amour«

A139

von Lassalle gibt sie mir zu lesen!) u.s.w. – R. liest weiter

in Lichtenberg und immer mit größerem Vergnügen. Von

einzelnem sagt er lachend gestern, es ist, als ob es aus

meinen Gesammelten Schriften entnommen wäre.

Abends Plauderei mit unserer Freundin, dann etwas

Musik, Vorspiel zum dritten Akt der Msinger, »da war ich

der einsame Mann«, sagt R., »diesen Trost brauche ich

nicht mehr«. Erinnerung an die Aufführung der

»Meistersinger« in München, »das Schönste, was ich in

meinem künstlerischen Leben gehabt; sie war beinahe

vollendet«. Darauf spielt R. aus dem Wohltemperierten

Klavier

A140

das cis moll Präludium zu unsäglichem

Eindruck. Wie die ruhige Klage einer Sphinx oder

verschwindender Götter oder einer Natur vor

Menschenerschaffung erklingt es in uns! R. sagt, er habe

sich das komponiert von der Kindheit an, er wisse nicht,

ob er es richtig spiele. Über die Verflachung, welche auf

diese Form des Prälude und der Fuge die Sonate

hervorgebracht, das war Philipp Emanuel

A141

, der diese

italienische Form einführte, und die ganze darauf

aufgebaute Musik ist wie Konzert, Hofkonzertmusik,

gegen diese Offenbarung. Und siehe dir an, wie Bach

aussieht, mit den halb blinden, ängstlichen Augen, wie

Beethoven, die Musiker sind so, merkwürdige Wesen! ...

Vorher hatte R. einzelne italienische Themen gespielt, aus

»Romeo und Juliet«

A142

, »Straniera«

A143

, »Norma«, und



gesagt: »Das ist bei aller Pauvretät wirkliche Passion und

Gefühl, und es soll nur die richtige Sängerin sich

hinstellen und es singen, und es reißt hin. Ich habe davon

gelernt, was die Herrn Brahms & Cie nicht gelernt haben,

und was ich in meiner Melodie habe.« Nachdem er das

cis moll Prälude gespielt, sagt er, auf die italienischen

Melodien, deren eigentümliche Passion wir eben

anerkannt, anspielend: »Das ist pour le monde, aber dies

hier (das Prälude), das ist die Welt.« Zweites Heft der

Bayreuther Blätter, sehr schön. Mimi gab mir einen

Aufsatz von Renan, »La poésie des races celtiques«,

A144

welcher wieder ein merkwürdiges Zeugnis für die

oberflächliche, sentimental poetische Art, in welcher die

bedeutendsten Franzosen selbst wissenschaftliche

Gegenstände behandeln; vor allem leuchtet die

Unkenntnis des deutschen Wesens hervor, aber es liest

sich angenehm, ist unterhaltend, wenn man all das

Unrichtige darin erkennt.



  

Freitag 8ten Sturmgestöber, R. etwas angegriffen, arbeitet

aber doch. Unsere Freundin zu Mittag, und dann auch

abends. R. singt Amfortas, doch mit einigem Unwillen, er

sagt, er wolle nicht mehr so vorsingen. Herzlicher

Abschied von unsrer Freundin.



  

Sonnabend 9ten Schneegestöber und Sturm, auch

Müdigkeit und Neuralgie für mich. R. aber ist ziemlich

wohl und sehr heiter. Abends haben wir wiederum

unsere gewohnte Beschäftigung; wir lesen im »Waverley«,

einig darüber, daß der große Dichter, damals noch

Anfänger, ein wenig zu breit in vielem und da

dialogi[sie]ren läßt, wo er vielleicht besser erzählt hätte. –

Heiterste Stimmung R.'s, welcher in humoristischer

Weise über die jetzige männliche Tracht sich ergeht und

seinen Kampf mit dem Knöpfen uns beschreibt. Wie wir

herzlich lachen, sagt er zu Seidl: »Ja ja, Seidl, Sie werden

nicht immer solch einen unterhaltenden Mann an Ihrer

Seite haben!« – Schöner Brief des Königs. – Am Schluß

des Abends spielt R. den Anfang der Ouvertüre zu

»Euryanthe«

A145

, und wir können beide nicht genug die

strahlende Schönheit, Offenheit, ritterliche

Hochherzigkeit, auf welche die zarte Weiblichkeit

aufgebaut ist, bewundern. R. meint, hiermit wäre ein

deutsches Theater zu eröffnen, anstatt mit »Fidelio«,

welcher bei weitem konventioneller und kälter wäre.

Noch einmal, beim Schlafengehen, denkt er an Weber

und sagt: »Ich fühle mich ihm so verwandt; vielleicht

kommt es mit daher, daß meine Kindheit mit ihm

zusammenhängt.« – Bei Tisch sagt R., er habe das

Lebensjahr 96 für sich herausgefunden, er habe 1878

zusammengezählt, 18 und 78! – Die Fl. Blätter machen

ihm Vergnügen.



  

Sonntag 10ten Ich bin recht leidend; vielleicht ist die

Unterbrechung meiner gewohnten Lebensweise daran

schuld. R. ist sehr müde und matt, doch sagt er, er habe

einen guten Einfall gehabt, ›er habe Klingsor

heruntergeworfen‹. – Er geht bis Rollwenzel

A146

spazieren. – Ich muß an Freund Heckel

A147

schreiben,

der durch seine Theaterdirektion ganz verwirrt gemacht

zu werden scheint. R. gedenkt wiederum der Aufführung

der Msinger

A148

und des schönen Benehmens des Königs

dabei. Nachmittag bringt R., wie er sich ausdrückt, mit

Hans Wolzogen die ganze Kultur in Ordnung. Abends

lesen wir im »Waverley«, R. sagt, daß er den

Roman-Dichter sehr bewundere, daß ihm diese Kunst

ebenso unbegreiflich erschien als wie andren vielleicht

seine Partituren.



  

Montag 11ten R. bemerkt, daß ich wiederum meinen

»melancholisch-lustigen Blick« habe, das heißt, daß ich

wieder ganz wohl bin, und wirklich, die süße Gewohnheit

des Daseins hat mich wieder! Die Arbeit mit den Kindern

und das innige, durch nichts unterbrochene

Zusammensein mit R. – Er sagt mir: Mit einer milden

Gabe, wie Kinder, denen man ihr Spielzeug

weggenommen, stürzen meine Mädchen herein; ohne

Wut. – Gestern abend lasen die Kinder, R. freute sich des

zuhörenden Fidi's mit seinem blonden Kopf; »freuen wir

uns, diese Kinder-Stimmen noch zu hören«, sagt er. Er

gedachte seiner Kindheit, seiner Laufereien im

Plauen'schen Grund, für ihn der Inbegriff aller Romantik;

dann erzählte er von einem Streich in der Nicolai-Schule

A149

, wo er in der Abwesenheit des Lehrers auf das

Katheder gesprungen sei, den Lehrer nachgemacht und

das Pult beim Aufschlagen zerbrochen hätte; von einem

Mitschüler angegeben, habe er angefangen zu lügen, es

wäre etwas vorbeigezogen, alle Schüler seien an's Fenster

gegangen, er habe keinen andren Platz zum Sehen

bekommen, so daß er auf das Katheder gesprungen sei;

nachdem zuerst furchtbarer Ernst (Schule suspendiert,

Drohung, ihn nach Hause zu senden) gemacht worden

war, wurden die Lehrer von seinem Phantasieren

verblüfft, und sie empfahlen ihm nur ein ander Mal

weniger Beredsamkeit! – Ich frug ihn (gestern), ob er die

Federskizze des ersten Aktes P. brauche: »Nein, denn ich

bin so ein Schafskopf, ich kann nicht transponieren, ich

gehe immer nach dem Klang, niemals nach einem

abstrakten Wissen. Vielleicht hat mich das vor manchem



gehütet, wie nichts niederzuschreiben, weil, da es in

diesem und diesem Verhältnis stünde, es doch ging.« –

Heute klingt es nicht im Hause, er fühlt sich verpflichtet,

für die Blätter etwas zu schreiben, »ich fürchte Porges,

A150

und meine Bleistiftereien sind gerade jetzt da, wo ich

mich unterbrechen kann. Es wird mir sonderbar sein,

nach diesen wütenden Sachen nichts wie Lieblichkeiten

komponieren zu müssen, am Ende reiche ich nicht aus«.

Von seinem Aufsatz sagt er, es mache ihm Vergnügen,

ihn zu schreiben, man habe nur zu viel zu sagen. Er sagt

mir, [in] einer Zeitung stünde, die Musiker, welche vom

Parsifal etwas gehört hatten, sagten, es sei noch schöner

als wie der Lohengrin, »es muß durchaus dem Lohengrin

ähnlich sein, aber mit Hülfe einiger ›Schwanereien‹ noch

schöner«. – Ich gehe aus; heimkehrend finde ich R. im

Garten, er hatte bei Freund Seidl nach seiner Symphonie

gesehen, von welcher er jetzt im Zweifel ist, ob er sie

herausgeben wird. (Bei Tisch sang er von Mozart aus

»Don Juan« »Vivat die Frauen, vivat die Reben, ohne sie

leben, lohnt nicht der Mühe«, freute sich daran, an der

Liebenswürdigkeit des Mozartischen Genius

1

.) Wir

wandelten im Garten, uns jetzt schon seiner freuend, eine

dicke Amsel auf der Seite. Abends »Waverley«, schöne

Scene bei dem Prätendenten. Wie von dem Kriechen der

Hochländer die Rede ist, sagt R.: »Das kenne ich auch;

ungefähr war es so, wie ich die Grenze von Riga

A151

überschritt.« Er sagt mir: »Wenn du das liest, erscheinen

alle diese Menschen wie Engel und Genien, gar keine

Tücke.« Wir beschließen diesen Tag, zärtlich innig, im

Vollgefühl unseres Glückes, Weltvergessen, unser

eingedenk! – Nichts kann uns anfechten, wenn wir nur



unser sind! Selbst nicht der ewig graue Himmel. Italien

besprechen wir, doch nur für einen sehr kurzen

Aufenthalt. Ich sage R., ihm würde der trauliche Umgang

– der einzige, den er nach außen hat – mit dem Volke

fehlen; das Gefühl der Fremde würde uns nie verlassen,

doch wollen wir suchen, am Schluß der Winter (Februar,

März) die Zeit im Süden zuzubringen, wenigstens

besprechen wir es, ohne viel Eifer aber.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Der ist zu

jung gestorben, er hat zu sehr im Husch arbeiten müssen.

– Der hätte noch der Welt etwas zeigen können.‹«

 



  Dienstag 12ten Diese Nacht schrieb ich einen Aufsatz für

die Blätter, R. lacht: »Wir tun immer dasselbe.« Er

arbeitet den seinigen aus, während ich den Kindern ihre

Stunden gebe. Sehr heiter kommt er zu Tisch, »ich bin in

meinem Trott jetzt und wünsche nur, daß nichts mich

unterbreche«. Ich lese am Nachmittag in den Zahmen

Xenien von Goethe mit vielem Vergnügen. R. konnte

keine rechte Nachmittagsruhe finden und ging bald in

den Garten. Abends vor Tisch liest

1

er mir undW.s

seinen Aufsatz »Modern«,

A152

welcher wirklich einzig ist.

Mehrere Anmeldungen für den Patronat-Verein,

hauptsächlich von Riga! – Abends »Waverley«, der Held

erinnert in Charakter und Stimmung an W. Meister.

Herrliche Episode von dem sterbenden Pächter

Waverley's. – Die Melancholie, aus der gesetzlichen

Ordnung getreten zu sein und den eigenen Neigungen

gefolgt zu sein, drückt sich beim

2

Beginn der Aktion

mächtig ein, ohne daß es ausgesprochen sei. – Wiederum

ein schöner Tag geschlossen. O möchten die Kinder ein

Bild von diesem Leben bewahren und dies ihnen ein

Schirm sein gegen das Gemeine. – Die eine Kanone des

Prätendenten erinnert R. an die drei kleinen Kanonen,

welche ein Fabrikant den Revolutionären zuschickte, und

diese für Freuden-Böllerschüsse nur bestimmte Artillerie

wurde mit Jubel von den Revolutionären in Dresden

empfangen. – Nach der Lektüre spielt mir R. eine

Melodie mit zwei Wendungen, »welche ist besser?« –

»Die erste gefällt mir besser.« »Ich weiß schon, was ich

tue«, ruft er später, wie [er] sich auskleidet. »Was?« »Ich

gebrauche beide.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Indem er

beginnt, sagt er: ›So etwas aber darf man nicht vorlesen,

es muß nicht klingen, es ist für das Auge.‹«

 

2 Am Rand hinzugefügt: »vor«.

 



  Mittwoch 13ten

1

R. hatte eine gute Nacht und geht an die

Arbeit; er sagt mir, er sei zufrieden mit dem, was er

gemacht und womit er, wie er es machte, nicht recht

zufrieden gewesen. Der »Gral« kehrt zurück, Amfortas ist

geheilt. Ich zum Theater mit den Kindern. R. geht etwas

im Garten spazieren. Abends unser Freund Gr. Du

Moulin

A153

, 27 Mitglieder meldend; unser kleiner Verein

wächst. – »Man kann ebensowenig ohne Melodie Musik

machen«, sagt R. im Lauf des Gespräches, »als ohne

Gedanken sprechen, die Melodie ist der Gedanke in der

Musik.« Viele heitere Beispiele aus der dürftigen, pauvren,

von zwei Takt zu zwei Takt mit schrum schrum

versehenen Melodie von Meyerbeer

A154

. Dagegen singt

R. die Arie von Don Ottavio

A155

und sagt: »Ah! das ist

Melos, da tritt einem eine Person entgegen.«

2

– Abends

sagt mir R.: »Es wundert sich ein jeder, daß ich so gut

aussehe; daß ich nach Dingen und Erfahrungen, die jeden

tot gemacht hätten, nun ein neues Werk schaffe; woher

nehme ich denn die Kraft, ich, von dem man damals

nach Tristan glaubte, ich würde nie mehr eine Note

schreiben? Daher, daß ich von deiner Liebe getragen

werde!« – – – Brief des Sekretärs des Königs; daß sie die

Sache ordnen wollen. Kontrakt aus Braunschweig.

Freund Heckel verlangt nun auch den »Ring«. Abends

nahmen wir das Vorspiel von »Parsifal« vor, Freund Seidl

spielte es, und R. mußte lang über das Tempo sprechen,

welches S. zu langsam genommen, oder besser unrichtig;

R. sagt, Tempo sei gar nicht zu bezeichnen, ein jedes

Stück habe seine eigene Art, gespielt zu werden; freilich

gebe es Stücke, deren Tempo ungeheuer scharf und

stramm genommen werden müsse, man müsse aber



wissen welche, das müsse man beim Meister lernen,

deshalb habe er eine Schule gründen wollen, »wo ich

mich jeden Tag zu Tode geärgert hätte«, fügte er hinzu.

Herr S. spielt dann den Einzug der Ritter in die

Gralsburg, da unser guter Graf einspringt und die

Oberstimme spielt, freut sich R. und sagt: »Das habe ich

gern, wenn einer etwas kann.« – Wir gedenken, daß ich in

Tribschen bei Siegfried's Rheinfahrt Loge's »prickelnde

Freude« daran immer übernahm, wenn R. sie spielte. An

diese Violinfigur anknüpfend spricht R. von der

Violinfigur, welche er damals in Paris für Tannhäuser's

taumelnden Abgang geschrieben, von welcher Gaspérini

A156

sagte: »Le beau désordre.«

A157



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten« datiert.

 

2 Am Rand der Seite nachgetragen: »Auch über die

›Sieben Worte‹ von Haydn

A158

sprach R. in diesen Tagen

mit der größten Bewunderung; sie seien tief ergreifend.«

 



  Donnerstag 14ten R. hatte eine schlimme Nacht mit

schrecklichen Träumen, er wollte das Prälude von Bach

spielen, das mußte auf gehacktem Fleisch geschehen,

keines da, Fidi fehlt plötzlich, Gemunkel, Schrecken,

Schrei, Aufwachen. »Da fang ich an zu jodeln«, lacht R.,

»wenn der liebe Gott nur so ein armes Genie wie mich

quälen kann!« – Brief von H. Glasenapp

1

an mich,

wiederum voll von Familiennotizen, sehr rührend, auch

durch diese letzten Worte über Parsifal, R. sagt aber: »An

[das] deutsche Volk habe ich blutwenig dabei gedacht, ich

verstehe aber, was er meint, und so ein Gefühl hat in

einem immer still gelebt.« R. spielt mir um Mittag die

Einleitung des 2ten Aktes, Klingsor's Nahen und das

Wüten der Sünde; es ist herrlich. Nach Tisch kommt R.

wieder auf die Schwierigkeit des Tempos zurück. In der

Frühe sprach er von den ersten Sonaten von Beethoven

und ihrer jugendlichen Schönheit. Nachmittags bei

unglaublichem Schneesturm gehe ich mit den Kindern

zum Theater hinauf, Kostüme halber. Dann bei Freund

Groß; Kontrakt von München da, in manchen Punkten

unakzeptabel. Heimkehrend finde ich R. im Saal

zwischen dem ersten Satz seiner Symphonie und den

Skizzen, er empfängt mich mit den Worten: »Ich habe

soeben ein Trio zum Scherzo meiner Symphonie

komponiert«, er spielt es mir vor; ich: »Es ist eine wahre

Kompositionsfabrik hier!« Lachen! Er frägt nach dem

Kontrakt, besteht auf die Rückzahlung meiner 32000

Mark durch die Einnahmen des »Parsifal«, was mich sehr

und tief schmerzt! Ich gleite aber darüber, um nicht R.'s

herrlich heitere Stimmung zu stören.

2

– Bei Tisch erzählt

Freund Wolzogen, daß das Weißwarengeschäft Israel



schon manchen Schauspieler geliefert habe. – R. liest

immer in Lichtenberg und zitiert vieles daraus, wie z.B.

die Kinderkrankheiten der Bücher, auch über Lord

Chesterfield's

A159

Ironie; er hoffe, diesen milden

ironischen Ton in »Modern« angeschlagen zu haben. –

Abends »Waverley«. – Am Schluß des Abends unten

spielt R. mir die Einleitung zu seiner Symphonie, wirklich

prächtig. R. sagt, man sähe darin den überwältigenden

Eindruck der Beethoven'schen Werke, soweit diese ein

Mensch von 20 Jahren verstehen und kennen könne, und

gleichsam von den Eindrücken des letzteren erschreckt,

habe er es versucht, an die 2te Symphonie anzuknüpfen.

Mendelssohn's ignorierendes Verschwindenmachen

A160

sehr eigentümlich, »diese Symphonie war ihm

entschieden unangenehm«.

3

– Bei dem traulichen

Abschied vor der Nacht, die uns doch nicht trennt,

erzähle ich R., daß Gl. »Minna und Clara«

A161

bei der

Aufführung des »Rienzi« in Riga im Geiste gesucht. »Ja!

ich habe schon viele Leben hinter mir.« »Vermißt du

welche.« »Nein! Die Sorge, etwas zu verlieren, habe ich

erst kennengelernt, seitdem ich mit dir lebe.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Ich lege ihn

zu den Monographien Ludw. Geyer

A162

und Adolph

Wagner

A163

im Eckschrank.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »›Jetzt bin ich in meinem

Trott‹, sagt R. öfters heute. Wie ich ihm von meinem

Unterricht erzähle, daß ich über Demetrios Poliorketes

A164

›doziert‹, sagt R., ganz wie die Ilias endigt diese

griechische Geschichte, alle diese Leute sind wie Helden

des ›Homer‹, nur auf einem enormen Terrain.«

 

3 Am Rand nachgetragen: »Von V. Hugo abends

gesprochen: ›Soweit die Franzosen Dichter sein können,

ist er Dichter.‹ ›Notre Dame‹ stellt er über die

›Misérables‹, schon wegen der Kenntnis und Liebe zum

alten Paris, was vor ihm den Franzosen ganz unbekannt

war; ihr Zusammenhang reichte bis zu den

Mousquetaires.«

 



  Freitag 15ten R. hatte eine bessere Nacht; beim

Frühstück liest er die Tappert'sche Zeitung und findet

allerhand Unrichtiges darin über »Parsifal«.

1

»Ja, dieser

Friede, ein Werk in der Stille für uns zu schaffen, wird

mir nicht gegönnt.« – Er arbeitet und ist ›zufriedener mit

dem, was er mit Bleistift gemacht, als er es erwartet

hatte‹. Wir gehen nach Tisch zusammen aus; er lacht über

seinen frischen »stürmischen Gang« mit mir; wenn er

alleine wäre, schliche er nur so, mit den Händen auf dem

Rücken. Bei Wolzogens finden wir den nun richtigen

Kontrakt von Schwerin; so ist denn auch diese

unerfreuliche Episode ins gleiche gebracht. Heimgekehrt

schreibt R. an Herrn v. Wolzogen sen. und arbeitet noch

einiges mit der Feder aus. AbendsWaverley; wie der Held

bei dem Pächter die einsame Zeit zubringt, sagt R., »das

erinnert mich an Magdala
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, an meine nicht gerade

Reue über das Begangene, aber an das Gefühl des

Unsinns, in welchen man geraten«. Es interessiert uns das

Buch immer mehr, »du hättest noch stundenlang lesen

können, ich hätte zugehört«. – Er spielt am Schluß des

Abends die Melodie des Andante seiner Symphonie,

welche mir sehr gefällt; ich sage es ihm; »ja, daher glaube

ich immer, es ist von wo gestohlen, doch habe ich damals

sehr wenig gekannt«. – Beim Mittagstisch sprach er von

Mozart, daß seine »Zauberflöte« ihm nichts eingebracht

und daß nach dem Tode J.'s II.
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kein Fürst, kein Adel

um Mozart sich kümmerte, trotzdem er »Figaro« gemacht

hatte und vieles. »Ja, unsere Fürsten haben sich immer

schön benommen! Mozart hatte 800 Gulden, und

Jommelli
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3000 Dukaten!« – Nach Tisch sagt er, es

bange ihm vor der großen Scene zwischen Kundry und



Pars., er habe schon manches in diesem Stil gemacht, wie

u.a. die Venus-Scene; Mozart habe eine einzige Scene wie

die der Erscheinung des Kommandeurs gemacht, es sei

nicht denkbar, daß er eine zweite ähnliche gemacht haben

würde. – Abends bei Tisch über die deutsche Sprache,

Lessing habe sie eigentlich nicht gekannt, Goethe sei ihr

instinktiv viel näher gewesen; Lessing habe eine deutsche

Sprache arrangieren wollen auf den Mustern der franz.

und englischen. Er zitiert Lichtenberg's Wort, daß man

erstaune, was hinter einem Wort läge, wenn man darüber

nachdächte. Daß Friedrich der Große nach Kunersdorf

seine Entsagung deutsch aufgesetzt.

2

Bedauern

meinerseits, daß Goethe, Schiller oder Kleist den

7jährigen Krieg nicht episch behandelt. R. sagt, sie waren

zu sehr mit der Form und fremder Kultur schon

beschäftigt. Neulich sagte R.: »Beinahe möchte ich,

Goethe hätte nichts weiter als wie den ›Faust‹

geschrieben, so herrlich ist der!« (Er hatte eben zitiert:

»Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern«, u.s.w.)

Fußnoten

 

1 Zwischen den Zeilen: »auch die Chöre davon gerühmt!«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Auch von

den Sprichwörtern, daß die meisten im Stabreim seien

und unverstanden ausgesprochen, wie: Glück und Glas /

wie bald / bricht das.«

 



  Sonnabend 16ten R. hatte keine ganz gute Nacht, er

mußte ein Mal aufstehen, er erzählt mir seinen Traum:

Ich war bei Pio IX.
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; er empfing mich freundlich, in

einer Art Bureau, doch sagt er plötzlich: Sie sollen aber

ein sehr schlechter Mensch sein, ein Ketzer – ich: »Es

gibt aber Verleumdungen.« »Nein, nein, ich weiß, Sie sind

Russe?« »Ah! dann ist es Rubinstein
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.« »Vielleicht, er

heißt Richard?« »Ah! dann bin ich es doch, Sie wissen,

was alles in Zeitungen gelogen wird.

1

« »Oh, das weiß ich

schon, ich sehe es Ihrem Gesicht an, daß Sie ein redlicher

Mensch sind.« Darauf wechselten sie nur

Freundlichkeiten, und R. dachte zu sich: »Herr Jeses, du

willst ihm doch die Hand küssen.« – Er tut es. Herzlicher

Abschied mit vielen gegenseitigen »scheensten Dieners«

2

von dem sehr schön aussehenden, ihn bis zur Türe

begleitenden Papst, der noch aus einer erleuchteten

Kapelle, in welche er sich begeben, deren Türe offen war,

R. nachsieht und ihm zunickt, wie dieser, sich entfernend,

sich noch ein Mal umsieht. – Beim Frühstück Erinnerung

an unsere italienische Reise; Verona, »es zeigt von großer

Lebensenergie einer Stadt«, sagt R., »wenn solche

Monumente wie die der Scaliger in enge Gassen, Ecken,

gestellt werden«. – – R. arbeitet und kommt in heitrer

Stimmung, mir die Fl. Blätter zu übergeben, welche ihn

sehr unterhalten. »Das ist wirklich ein deutsches Blatt«,

sagt er. Unten findet er eine Komposition »Durch Kampf

zum Sieg«, »durch Dampf zum Bier«, sagt er. Er singt

einiges daraus; Erstaunen über die Stümperhaftigkeit, »die

Leute haben gar nichts von mir gelernt«, sagt R. – Bericht

über das Idyll, »es soll mich freuen, wenn etwas

Gescheites darüber gesagt wird, nicht des Lobes wegen,



sondern um des Menschen willen, der so etwas

anzuhören versteht«. Am Nachmittag geht R. spazieren,

weit, wie er mir sagt, »bis über den Sophienberg«, um uns

zu suchen. Ich war mit den Kindern zum Theater

gegangen, um zu probieren, konnte daher R. nicht

entgegengehen. Er arbeitet, wird aber dabei gestört;

Unwillen darüber, am Schluß des Abends bereue ich, dies

nicht von ihm abgehalten zu haben: »Du weißt, wenn

irgendeiner kommt und du bist nicht da, da heule ich wie

Wana nach der Brange.« Er hatte uns vorhin erzählt, bei

seinem Spaziergang habe er die kleine Hündin

mitnehmen wollen, zuerst habe sie sich gefürchtet über

das Gitter hinaus in die Straße, dann habe sie gejammert,

wie er fort war; er sei zurückgekehrt und habe sie

mitgenommen, wie aber Brange über die Felder gejagt

sei, habe die Kleine zu winseln und zu heulen begonnen!

– »Waverley« gelesen, große Freude an dem alten Baron,

R. findet ihn eine der gelungensten Figuren W. Sc.'s. –

Ich weiß nicht, warum heute abend mich ein düstres

Bangen beschleicht, alles erschreckt mein Herz, der

Raum R.'s, alles. Wie R. sagte: »Mit welch anderen

Gefühlen werden unsre Kinder die Halle durchschreiten«

(er meint leichtsinnigere), bebe ich in mir zusammen; o

Glück! Zu schwere Krone für das Menschenhaupt! Wie

unsicher trägt es dich! Doch in der zärtlichen Umarmung,

die noch vor dem letzten Plaudern unserer Trennung vor

einem Augenblick vorangeht, verschwindet die

Bangigkeit; Gott im Himmel wird mich nicht verlassen! ...

Nachmittags sprach R. von den Gedanken, die er sich

zuweilen machte und bei denen er verrückt werden

könnte, über Möglichkeit der ernsten Krankheit und



Gefahr eines Kindes. – Beim Abendbrot die

Schlechtigkeit der Menschen gegen meinen Vater, »er lebt

nur noch wie sein Schatten«, sagt R. Wie wenig man

anerkannt hätte, daß er die Bahn eröffnet hätte für R.

»Nun, was Liszt kann, das können wir wohl auch«, und

ohne Liszt, sagt R., ist mir nicht vorstellbar, was aus den

Sachen geworden, am Ende läge ich neben dem

»Schiffbruch der Medusa« von Reißiger
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. Auch alle

sonstigen Erfahrungen von meinem Vater, Joachim

A171

,

Raff u.s.w., denn er hat viel mehr für andere tun können

als wie ich. – Kontrakt mit Braunschweig abgeschlossen.



 Fußnoten

 

1 »Sie wissen ... wird« eingefügt, dafür »aber es ist nichts

Böses von mir zu sagen« gestrichen.

 

2 sächsisch für schöne Verbeugungen.

 



  Sonntag 17ten R. hatte eine leidliche Nacht, doch ein Mal

einen beängstigenden Traum von mir; »Minna hält nicht

mehr vor, wenn es gilt, mir Angst zu machen, da mußt du

daran«, lacht er. Er arbeitet und kommt bis an

»Verfluchtes Weib, was frägst du dies«
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. Freund

Heckel kann auf die Bedingungen nicht eingehen, möchte

aber gern die Walküre haben, R. schreibt ihm, daß er ihm

seinen ganzen »Ring« umsonst gibt, dem Mannheimer

Theater aber nicht einen Deut schenkt. R. lacht bei Tisch

darüber, daß sie meinten, die Walküre gut besetzen zu

können, »ich werde ihnen raten, Tristan und Isolde zu

geben, sie haben einen guten Flötisten«. R. geht aus und

arbeitet dann wieder bis zum Abendbrot. »Waverley«

beendet; die Scene vor Gericht findet R. herrlich; es ist

schön von W. Scott, die zu opfern, deren Exaltation doch

ein Gemisch von Korruption hat. – Von verschiedenen

Themen, die ihm einfielen, sagt R.: »Es ist doch nur alles

Spielerei, das ist nicht das Rechte.« Von der Erfahrung

mit Freund H.

1

sagt R.: »Man muß sich mit Menschen

ohne Bildung nicht einlassen, sie verstehen nicht, was

man sagt.« – B

on

Bradwardine
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R.'s Liebling, solche

Menschen liebe ich. Das Ganze ist herrlich, eine Zeit, die

untergeht, etwas ganz andres, was aufkommt. Wenn wir

etwas Ähnliches, so ein Bild von der Diadochen-Zeit

hätten! – – Ich erzähle R., wie gern ich den Mädchen

Wolfdieterich
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vorlese, er stimmt mir bei und rühmt

Simrock's Arbeit
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sehr, er habe gerade von der alten

Sprache herübergenommen, was notwendig und

verständlich war. »Wie konnte nur nach solchen Arbeiten

so etwas wie der ›Trompeter von S.‹ in dieser negligenten

Ausführung populär werden?« Daß die deutsche Sprache



jetzt die einzige sei, die man als Sprache, wie J. Grimm
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sagt, physiologisch, nicht um sie zu reden, nicht um

ihre Klassiker zu lesen, studieren könne (im Vergleich zur

fr., engl. und ital.). – –



 Fußnoten

 

1 Heckel.

 



  Montag 18ten R. hatte eine gute Nacht; beim Frühstück

zeigt er mir eine ihm zu Ehren gedichtete Hymne von Pr.

Minckwitz
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. Er arbeitet, aber bei Tisch klagt er über

empfundene Kälte, und ich kann die Sorge nicht

beschreiben, mit welcher ich das teure Antlitz befrage, ob

es Spuren des Unwohlseins zeigt! Aber die Gnade des

Himmels erhält sich mir, er wird nicht unwohl, geht im

Garten spazieren und arbeitet weiter abends mit Tinte die

Bleistift-Skizze aus. Freund Wolzog. bringt die heitere

Nachricht, daß der Kaiser von Brasilien

A178

durch seinen

Gesandten in Berlin 15 Mark zugeschickt! – Die Pension,

welche neuerdings Herrn J. Schmidt

A179

vom Kaiser

gespendet, bringt uns auf das Büchlein gegen ihn, von

Lassalle

A180

. Herr Gottschall

A181

wird geadelt für seine

Verdienste um die Literatur. R. freute sich an dem

Portrait von Leisewitz

A182

in der Ill. Zeit.; der Zopf

gefällt ihm, »er hat etwas Gepflegtes, Sorgfältiges, es

erinnert fast an den Griechen; wie die Wilden laufen wir

herum, und dabei mit Frack!« – – Beim Abend-Tisch

Heiterkeit über das Scheitern der Schule, welche seltsame

Leute wir alles hierher bekommen, Hey
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und seine 13

Kinder, »auch führt er immer seine Amme bei sich«, sagt

R. – Biographie Schopenhauer's
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begonnen; Gwinner's

Zutaten alle dabei übersprungen, alles aber von Sch.

selbst tief ergreifend. Wie ich mich beim Abendabschied

unsäglich freue, daß R. so gut aussehe, »ja«, sagt er,

»wenn ich so sprechen höre von dem Jubiläum eines

60jährigen, da muß ich lachen, wie ich mich fühle – das

bewirkst aber du und deine Liebe!« – Mit welchen

Worten dieses Glück, diesen Segen schildern?



  

Dienstag 19ten »Ich hatte eine ganz convenable Nacht«,

erwidert R. in Friedrichs II. Stil (Anklänge an die gestrige

Lektüre), als ich ihn befrage. – Ich spreche von der

Schönheit, der Herrlichkeit des Idylls; R. sagt: »Ich

möchte viele ähnliche Sachen schreiben; kein Mensch

lohnt einem die Teufelssachen; hat einer nur Hill's

Alberich beachtet?« Gestern sagte er, er dächte immer an

Hill beim Klingsor. Von dem Orchester des Idyll aus und

der Freude, mit welcher er ähnliches schrieb, geht R. zu

den Quartetten über und sagt: »Mit den Quartetten ist es

ein eigenes Ding; die vier Instrumente müssen öfters eine

ähnliche Rolle wie die des Klaviers übernehmen, für

andere eintreten; das Violoncell, nachdem es eben tief

gespielt, muß ganz hoch oben singen, es nimmt ihm die

schöne Ruhe, die Gleichmäßigkeit, es hat etwas Hastiges,

Unsicheres; die Themen sondern und scheiden sich nicht.

Ich hätte große Lust, z.B. den ersten Teil des Es dur

Quartettes
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von B. für ein Orchester ungefähr wie das

des Idylls zu setzen; du würdest sehen, wie die Themen

da herauskommen würden, wie einiges, von den Hörnern

gegeben, deutlicher würde, während selbst bei der besten

Ausführung so vieles verloren ist, alles nicht gesondert

ist.« – – Von Sch. wieder gesprochen, wie günstig, daß er

so spät erst Lateinisch und Griechisch erlernte, wie

merkwürdig auch, daß er sie dann so vollständig besaß. –

Singend entfernt sich R., nachdem er mich umarmt, zur

Arbeit gehend, die Glocken läuten, meine Kinder höre

ich lachen, ich genieße da einen jener Augenblicke der

Wonne, in welchen das arme Herz nach Ausdruck ringt

und in den Tränen ihn einzig findet! – Mittagessen mit R.



allein, er ißt etwas kalt, er hat viel unten gearbeitet, doch

sieht er gut aus und ist heiter. »Du bist alles«, sagt er zu

mir, wie ich mich darüber freue, »das ganze Wahnfried

bist du, und ich bin dein Wahnfritz.« – Seltsame

Depesche von Freund Heckel! ... Freund Groß kommt

nachmittags, spricht leider von dem Münchner Kontrakt;

ich bitte R., nur zur Arbeit zu gehen, darauf schickt mir

R. die Karte

1

, ich antworte ihm gleich ja und bitte Groß,

in diesem Sinn seinen Vater zu instruieren. Herrlicher

Brief [meines]

2

Vaters über das »Idyll«, noch ein Mal;

unvergleichliches Zitat aus »Faust«. »Was er für ein

Künstler ist«, sagt R. tief gerührt. Wirklich ist das Zitat

erschöpfend. – R. sehr erregt von dem wenigen, was er

vom Kontrakt erfahren, dem sehr wenigen. Freund

Feustel bringt üble Berichte über des Königs Lage, es

heißt, man wird eine Vormundschaft für seine Geschäfte

einsetzen müssen, nur wagt es keiner, die

Verantwortlichkeit für einen Akt, wie er hier vorliegt, zu

übernehmen. Feustel und Bürgermeister sollen morgen

nach München. – Abends Kränzchen bei R. zu Ehren

Feustel's – – R. brachte mir die ersten Bleistift-Skizzen

des 2ten Aktes. – Neulich sagte R. mir, daß er das »ja«

von Parsifal's und Kundry's Gespräch (I. Akt) aus den

Kindergesprächen her hätte, das wichtig eifrige Ja! – Am

Schluß des Kränzchens kommt R. herauf zu mir, recht

ermüdet. Alles, was ihn in seiner Ordnung unterbricht,

bekommt ihm nicht. »Meine armen Mädchen, die ich

jetzt singen lassen muß, dauern mich«, sagt er, indem er

sich zu Bett legt. »Ich bin wie im Rausch«, sagte er beim

Abendbrot, »und nur im Rausch darf man diese schöne

Welt betrachten; genau ist es unmöglich.« »Hat dir Fidi



den Kuß gebracht, den ich ihm für dich gab, er war ganz

erstaunt über seine Kraft, ich sagt' ihm: Dummer Junge,

das ist für Mama.« (Fidi hatte ihm mein Ja gebracht, auf

seinen Entschluß.) »Ich singe jetzt nichts wie das Idyll.«



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 

2 [] unvollständig korrigiert aus »mit s«

 



  Mittwoch 20ten R. hat von gestern etwas Kopfschmerzen,

auch etwas Nasenbluten, doch arbeitet er. Beim

Mittagstisch ist er sehr absorbiert, »ich werde wohl eine

neue Seite nehmen müssen, es wird alles geschipkat
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werden«. Den Tag über ist er absorbiert, doch feiern wir

Boni's Geburtstag freundlich. »Damals und jetzt!« sage

ich zu R.! ... Da er bei mir oben speist, so trinken wir auf

Boni's Wohl von der Galerie oben, während die Kinder

unten in der Halle anstoßen. Abends liest Eva ein

Grimm'sches Märchen, »Das Mädchen ohne Hände«, R.

sagt, »daß die ausgestoßen wird, kommt ein wenig häufig

vor, daß sie aber bei ihrem Vater nicht verweilen will,

nachdem ihr die Hände abgehauen worden, ist ein sehr

bedeutender Zug«. – Abends lese ich in Schop.'s

Biographie vor, alles von ihm von der frühesten Jugend

an tief und bedeutend. Wir kommen überein, Fidi nur

Schop. als Philosoph zuerst kennen zu lassen, und nach

ihm dann Platon und Kant. – Maler Böcklin

A187

, Maler

Seitz jun. schlagen es mir ab, Skizzen für Dekorat. und

Kostüme für »Parsifal« zu machen. Architekt Sitte

A188

verlangt, die Musik zuvor zu hören. O Deutschland! – –

Freund W. kommt zu R., dieser sagt mir, »wenn du nicht

da bist, weiß ich gar nicht, was ich mit den Leuten reden

soll, alles ist mir gleichgültig oder zuwider«.



  

Donnerstag 21ten R. hatte eine erträgliche Nacht, der erste

Teil wenigstens war sehr ruhig, er klagt über den

sonnenlosen Himmel, es ist gar grau immer draußen.

Beim Frühstück gedenkt er, daß Freund Seidl ihn über

das Tempo des Adagios der Pastorale befragt: »Adagio! Sie

wissen den Unterschied zwischen Andante und Adagio

nicht, schleppen Sätze, die fließend sein müssen,

vernichten sie dadurch, was lernen sie nur in Leipzig,

Wien und da überall, wo auch Seidl war.« Spanische

Biographie, holländische Lebensbeschreibung R.'s! – Bei

Tisch sagt R., Mirregni sei in Ordnung; Mirregni hieß der

Gesang, welchen Loldi vor zwei Jahren zu Ehren des

Hundes Marke komponiert, ich sagte gestern zu R., er

sänge Mirregni, wie er aus dem 2ten Akt etwas für sich

summte, er lachte, und es blieb Mirregni. »Übrigens

werde ich dein Mirregni noch einmal komponieren,

Loldi, namentlich mit dem schönen Echo.« – Zeitungen

aus Australien, welche R. Gelegenheit geben, über die

Engländer zu sprechen, »merkwürdiges Volk, entschieden

unsere heutigen Wikingfahrer; wie so ein Gesicht

aussieht, beschränkt, aber so sicher, unternehmend und

besonnen«. – Die Erscheinung von Parsifal im Garten

besprechend, sagt R.: »Ja die Musik! Was könnte die

ersetzen? Wie er da oben erscheint und sein Motiv

erklingt. Im gesprochnen Drama wäre diese Pause

unmöglich; die redende Pause, das ist das Eigentum der

Musik.« Von Lichtenberg sagt er: Es sei ihm im ganzen

schwer, solche einzelne, aneinandergereihte Gedanken zu

lesen, er wisse schließlich nicht mehr, was er lese, man

brauche den Zusammenhang, die Ordnung, den Plan, das



Drama. »Schließlich sehe ich wie Flöhen zu und warte,

bis einer sticht.« Man gehe beim Lesen dann nur auf das

Witzwort aus. Selbst das Tagebuch von Ottilien in den

»W. verwandtsch.«
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, »ich war immer froh, wenn ich

durch war«. – R. geht aus zu W.s und erzählt mir darauf,

daß ein vergrämelter Mann sich, durch »Was ist deutsch«

wieder belebt, zum P. verein melde. – Nach dem

Spaziergang arbeitet R., beantwortet aber zuerst den Brief

an Freund Heckel, ihm den seltsamen Wahn benehmend,

er, R., habe sich über seine Wahl als über einen Sieg

seiner Sache gefreut. Wie wenige Freunde ahnen doch,

worum es sich bei R. handelt! – Guter Brief Feustel's, R.

sagt, wir wollen noch sehen. Abends mit Freund W. den

Aufsatz von H. Porges vorgenommen. Den Anfang

(Religion als Band zwischen Kunst und Publikum) findet

R. nicht übel, die Fortsetzung ist aber so, daß R. sich

entschließt, an den Autor zu schreiben,
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sein Opus

1

zu kürzen. Mir geht es auf bei dieser Lektüre, daß die

Menschen gar kein eigenes inneres Leben haben, gar

keine Erfahrung vom Guten und Bösen, weshalb alles,

was sie sagen, seicht und undeutlich ist; wer innerlich lebt

und sich dessen bewußt wird (die äußeren Umstände

mögen groß oder gering sein), wird Schopenhauer's

Philosophie bestätigen müssen. – Vieles noch über die

Sprache durch R.; Bewegungs grund gefiel ihm in

Schopenhauer, »Beweggrund ist nichts, Teilnehmung ist

etwas anderes als Teilnahme, Teilnehmung kommt von

mir, Teilnahme ist das, was ich erblicke.« – Er lacht über

den Ausdruck Reformator, welchen man für ihn

gebraucht, »reformiert habe ich nichts, der Ausdruck paßt

für Luther, ich habe an vorhandene Keime angeknüpft«.



Abends im letzten Zwiegespräch ist alles von außen

Erlebte vergessen, von uns nur sprechen wir oder von

Dingen; z.B. heute von der Notwendigkeit, welche früher

schien, daß jedes Finale »wie ein Taumel, ein besoffener

Unsinn von Leiden und Freude; auch im Rienzi habe ich

darin etwas geleistet«. »Auch darin«, sage ich, »sind die

Msinger einzig, dieser Schluß des ersten Aktes z.B.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, Anmerkung am Rand: »Siehe

Abschrift in der Sammlung von R.'s Briefen im

Eckschrank.«

 



  Freitag 22ten

1

R. sagt, der Himmel wirke immer wie ein

Schlag auf die Nerven. Es ist und bleibt grau. Eine

Sendung Lieder veranlaßt R. zu einer Auslassung über die

Lyrik; er glaubt den Lyrikern nicht, diese in Musik

gesetzten Liebesklagen in unsere Welt seien ihm

widerwärtig, die Sänger, die dabei verliebte Gesichter

machten. Goethe habe den Volkston wieder angestimmt,

auch habe er eine Sache loswerden wollen, wenn er sie

besang, und als junger Mensch geht derlei an. Über die

»Wahlverwandtschaften« sagt er, es sei das Schönste mit

»Faust«, was Goethe geschrieben, vieles daraus einzeln

mit R. besprochen, »o diese Charlotte!« »Schon 30 Jahre

seit den Märztagen,
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ich muß mich immer fragen, was

passierte denn in der Zeit, und mir sagen: Ah! das waren

die 50er, die 60er Jahre.« Bei Tisch ist R. etwas

verstimmt, er wollte gern mir den Anfang des 2ten Aktes

zu hören geben, und Freund S. ward nicht fertig. Doch

schon beim Kaffee ist er ganz heiter; nur bekommt ihm

der Spaziergang nicht sehr gut, Ärger mit den Hunden

verursacht selbst etwas Blutspucken. In

unaussprechlicher Sorge verlasse ich ihn, um ihm völlige

Ruhe zu lassen; gebe meine Geschichtsstunde, immer

denkend, wie er wohl jetzt sich befindet, und erlebe die

Wonne, daß er mich heiter-zärtlich, gänzlich erholt: »Da

kommt die Reh-schlanke!« empfängt. – – Beim

Abendbrot Bericht, daß keine Minister in Preußen sich

finden, ob eine vollständig geglückte Intrigue, ob dies der

Erfolg der bodenlos verwahrlosten Zustände? ... – R.

singt das Finale aus der Violinsonate opus []

2

von

Beethoven und kommt wieder auf die Schönheit und

Eigentümlichkeit dieser Jünglingswerke zurück; »bei



Mozart sind wohl Anfänge davon, aber hier ist diese Art

Melodie die Basis, bei Mozart sind zu viel Floskeln«. –

Schopenhauer's Biographie, Bedauern, daß ein so wenig

Berufener wie Dr. Gwinner sie geschrieben, »so geht es

allen unseren großen Männern«. Ich sage R. meine

Freude, ihn wieder wohl zu sehen; Bewußtsein unseres

Glückes, »wir sind allein in der Welt, nicht eine

verwandte Seele«, sagte mir R. »Sie ist nicht hübsch, die

Welt«, fügt er hinzu. »Wovon lebe ich, wenn nicht von

deiner Liebe«, so gehen wir zur Ruhe über!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »23ten« datiert.

 

2 [] Opuszahl fehlt, Leerstelle im Text; die Salieri

gewidmete Violinsonate op. 12?

 



  Sonnabend 23ten

1

R. hatte eine gute Nacht; er denkt in

der Frühe an Tr. und Is. und sagt: »Wie ich nur zu der

Überschwenglichkeit des 2ten Aktes gekommen bin, ich

weiß, durch die Schröder-D.
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als Romeo, und es ist gar

nicht so dumm, eine Frau für solch eine Rolle zu

nehmen, denn diese Stöpsel von Männern und

namentlich Tenoristen können nie dieses schöne Rasen

von Liebkosungen haben; es müßten ein Bruder und eine

Schwester sein, welche der Vater einzig darauf erzöge,

wie der Vater die Marchisios erzogen hatte.« – Gestern

abend sagte er: Ich hatte mich gefreut auf meine

Blumenmädchen, und nun ist das auch so schwer. Wie sie

wohl zuerst kostümiert werden sollten, frägt er mich,

»wie mit Blumenfasern, und dann schmücken sie sich mit

Blumenblättern«. – Schneefall. R. wird sehr unwillig über

dieses Wetter und diesen Himmel und sagt mir, wir

müßten jedenfalls immer einen Teil der Winter-Zeit in

Italien zubringen, da hätte man wenigstens eine

interessante Stadt. Am Nachmittag aber nimmt er den

2ten Akt von »Parsifal« mit Freund S. vor – o Gott, was

kann einen da kümmern, Sonnenlosigkeit, Not und Nöte,

wie ist alles gleichgültig und gering! – Meine

Erschütterung kann ich ihm kaum in einer Umarmung

ausdrücken, wie euch in Worten, meine Kinder! Die

ganze Welt der Sünde rast und klagt, seufzt und lacht in

diesen Tönen, wie schwach die Wehr der Kundry, »ich

will nicht« zuerst, wie schwach selbst ihr Sichaufbäumen,

wie übermächtig ihr Lachen des Begehrens! Und

»Parsifal's« Erscheinung, kindlich heroisch siegreich,

glänzend rein und stark wie Stahl, über das Andrängen!

»Den konnten sie nicht fangen, nicht wie Siegfried«, sagt



R., »die Fliege war zu groß.« R. ruht ein wenig aus, kann

aber nicht schlafen. Er freut sich auch seines Werkes,

welches unerhört ist, selbst nach der Erweckung der

Erda; selbst nach Alberich's Fluch! ... Abends

Schopenhauer's Biogr.; die Briefe seiner Schwester sehr

schön und weich, »vielleicht ein wenig viel Nachdenken

über sich selbst«, meint R. Die Briefe Schopenhauer's

aber an den Geschäftsherrn in Danzig ganz herrlich; sie

machen R. die größte Freude durch ihre Wahrhaftigkeit,

durch die Schärfe des Verstandes, den Witz und die

Leidenschaftlichkeit! ... Wie die Freunde sich entfernt

haben, bleiben wir noch einige Zeit, R. und ich,

zusammen; »bleiben wir der Zeiten eingedenk, wo so

etwas entstand«, sagt R. mir auf das Lallen meiner

Begeisterung.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »25ten« datiert.

 



  Sonntag 24ten

1

R.'s Nacht war nicht ganz gut. Doch ist er

beim Frühstück heiter, wir sprechen noch von Sch.'s

Briefen; R. freut sich, daß er einst gegen Schott einen

ähnlichen Zug von Festigkeit gezeigt; »man ärgert sich so,

daß diese Leute einen immer für dumm halten«. Beim

Auskleiden gestern sang er aus »Figaro« (letzter Akt,

Scene zwischen Figaro und Susanna, wo F. sie schon

unter der Maske erkannt hat) und sagt mir, er sänge dies

gewöhnlich beim Auskleiden, namentlich die Floskel,

womit bald die Melodie unterbrochen wird. »O, es ist

herrlich! gehört aber einer so bestimmten Gattung und

Zeit an; es ist das Maskenspiel, so prägnant, wie man es

sich nur vorstellen kann!« – Neulich sprachen wir wieder

von H. v. Hülsen; »Ihr seid – – ein Senator!
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müßte

man ihm sagen«, meint R. – R. arbeitet! Schneegestöber,

doch Sonne dazwischen, »Loge's Flocken« fallen sanft

träumerisch über uns beim Spaziergang, schöne

Stimmung, wie wir uns trennen, er zum geschäftlichen

Gespräch mit Freund Wolzogen, ich zu der Lektüre mit

den Kindern, sagt R., mich umarmend: »Das kann nicht

vergehen!« – Freund Wolzogen teilt mit, daß die

bedeutende jüdische Stimme, ein Rabbi aus der

Bukowina, eine quasi päpstliche Autorität sei, namens

Friedmann
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; R. findet den deutschen Namen und die

Bedeutung, welche seitens Israel der deutschen Kultur

zuerkannt wird, sehr bemerkenswert. – In Berlin

Ministernot! – R. sagt: »Wenn einer nun in Macht und

Stellung stolz Bismarck seine Fehler vorwerfen würde,

was würde er wohl erwidern?« ... Abends kommt R. der

Wunsch an, sich das anmutige zweite Thema der F dur

Symphonie vorzuführen, er spielt einen Teil des Finales



vierhändig. Weiter in Schop.'s Biographie; Episode mit

der Näherin,

A195

sie gemahnt an Beethoven's Verhältnis

mit seiner Haushälterin, eine traurige Welt, welche das

Genie so erscheinen läßt! – In der Pause der Lektüre sagt

R.: »Das Produzieren ist alles; der Ruhm, das ist wie die

Austerschalen. Gar keinen Gefallen finde ich an meinen

Sachen außer im Augenblick des Schaffens; die Scene

von Klingsor und Kundry z.B., gar keinen Wunsch habe

ich, sie wieder vorzunehmen, es ist mir schon alles

fremd.« – Beim Abschied sage ich zu R., Schopenhauer

habe doch nicht ganz recht mit dem Glück, es gäbe ein

Glück. »Ja«, lächelt R., »wir sind aber auch eine ganz

kleine Ausnahme und ziemlich einzig, darauf hin kann

man keine Weltregel aufbauen.« – Er sprach auch: »Ich

bin in meinem 3ten Lebensalter, im ersten spielten noch

Leute wie Bierey
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aus der anderen Zeit hinein, das

zweite war schauderhaft, Meyerbeer, Mendelssohn.«



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »26ten« datiert. Dazu folgende, offenbar

ebenso irrig datierte Notiz auf beigelegtem Zettel: »26ten

März nachts

eingenommen/Brausepulver/Bullrich-Salz/Valeriana

1/Valeriana 2/Karlsbader Salz/Rizinus

Öl/Rotwein/Opium«.

 



  Montag 25ten

1

R. mußte diese Nacht aufstehen; ich

ängstige mich darüber, daß er jetzt mehr Cognac trinkt

als sonst, und sage es ihm – – Gott, alles ängstigt mich;

neulich klagte er über einen Druck über dem linken

Auge. Er arbeitet aber und ist heiter bei Tisch; ich gehe

aus bei sanftem Schneefall; wie ich heimkomme, finde ich

ihn den Schluß der Pastorale vierhändig spielen. Darauf

nehmen wir die erste Scene des 2ten Aktes wieder vor.

»Wie müßte ich sein, um deiner wert zu sein!« »Still, still,

du siehst, wir haben noch Einfälle, und du bist der

Inbegriff aller Einfälle.« – Abends lacht er darüber, daß

ich den Unterschied zwischen ihm und den andren

jetzigen Musikern darin gefunden, daß sie ohne Einfälle

komponieren könnten, er aber nicht, »ich bin daher ein

Stümper ihnen gegenüber«. Freund Heckel nimmt

wirklich die Walküre an! Herr Lesimple bittet darum.

Abends Schop., die Episode mit der Näherin gibt das

tragikomische, entsetzliche Bild des Daseins des Genies! ...

Beim Kaffee erzählt R., er schreibe jetzt Text für seine

Mädchen, es erinnere ihn an die Zeit, wo er für den

Schluß des 2ten Aktes der Msinger Text machte; auch im

Lohengrin (1tes Finale) habe er zuerst die Musik auch

gehabt und dann den Text der Chöre ausgearbeitet.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »27ten« datiert.

 



  Dienstag 26ten

1

Viel in der Frühe von Schop.

gesprochen, trostloses Leben in Berlin, das zwölfjährige

Aushalten großartig. R. geht zu seinen »Gassenmädeln«,

»sie plagen mich recht«, sagt er, doch freute er sich

gestern, daß er über die Hälfte seines Werkes geschaffen,

mir ist es wie gezaubert, sage ich ihm. Der Bürgermeister

besucht mich und bringt den veränderten Kontrakt; der

Sekretär hege nicht den mindesten Zweifel daran, daß der

König ihn unterschreibe. R. geht im Garten spazieren,

ich zum Theater mit Boni, Kostüm wegen. R. arbeitet

weiter an seinem Text und sagt, er würde 18 Mädchen

haben, nicht mehr. Niemand im Publikum würde den

Text beachten, aber die Sängerinnen sängen doch anders,

fühlten sich als Individuen, wenn sie auch im Chor nicht

bloße, unsinnige Wiederholungen zu singen hätten, und

das trüge zu der Gesamtwirkung [bei], wie z.B. bei dem

Gesang der Walküren. – Ob er zufrieden sei, frug ich ihn

gestern? »Grenzenlos«, erwiderte er; diese Antwort und

der Akzent, in welchem er sie gab, überströmten mich

mit einem Wohlgefühl, mit welchem ich abends vom

Wachen zum Schlaf selig überging; er ruhte sanft neben

mir, das ›grenzenlos‹ tönte in meinem Herzen; wie

abgeschiedener, nie wiederkehrender Geister gedachte

ich aller Schmerzen und genoß des höchsten

Augenblickes! ... – Beim Abendbrot erzählte er von

einem Erdbeben in Lima, wobei die Petroleum-Lampen

umgefallen und Explosion verursacht hätten. »Das ist

nun nicht mehr ein Natur-, aber ein Kultur-Ereignis zu

nennen«, lacht er; ich: »Wie können diese aber Petroleum

brennen?« Er: »Du meinst, beim Erdbeben doch

wenigstens Öllampen.« – Lichtenberg gewährte ihm



Freude, er zitiert uns die Gedanken über Hungernde in

Indien und bei uns ([ein Wort unlesbar]!), Talente für

Erde oder Himmel – Dummheit der Wiedergebung des

Planetensystems. – In Schopenh.'s Biographie gelesen,

dann die Scene am Bach
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aus der Pastorale von R. mit

Freund Seidl 4händig gespielt, milder herrlicher

Eindruck, »es ist gar nicht zu lang«, sagt R.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »27ten« datiert.

 



  Mittwoch 27ten R. hatte eine gute Nacht; er sagt mir beim

Frühstück, beinahe habe er Lust, den Münchner

Maschinisten kommen zu lassen, um den Drachen für

München und den Kampf ordentlich herstellen zu lassen,

dann möchte er aber auch, daß man in den Zeitungen

sage, er habe es angeordnet. Der Drache soll von unten

herauf kommen, sein Kopf nur zu sehen sein, und dann

sein Schweif, wenn Siegfried, herabgesprungen, mit ihm

kämpft. – Wir bedenken mit Freuden, was wir alles zu

Stande gebracht, geordnet, die Aufführung der

Nibelungen nur eine Episode darin. Vorher sagte R. zu

mir: »Wir genießen jetzt die Früchte nicht des Entsagens,

sondern des Verlangens, des ganzen Strebens unserer

Natur.« – Der Wunsch ist ihm angekommen, etwas

Grundstück zu dem Garten anzukaufen, da würde er gar

nicht mehr brauchen aus dem Hause zu gehen. Zu Mittag

kommt R. mich abholen mit den Worten: »Nenn' ich

Euch schön, dünkt Euch das recht«, – er ist so[eben]

1

da

angelangt. Bei Tisch spricht er von den griechischen

Lyrikern, die er jetzt vornimmt, das Vorwort von []

2

interessiert ihn, namentlich in Bezug auf die Orakel und

die Bedeutung des Reimes für sie, auch daß der Mensch

zuerst gedichtet habe. »Das war mir neu«, sagt er.

Nachmittags schreibt er an H. v. Perfall
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wegen dem

Drachen. Lektüre, Sch.-Biographie, inmitten ruft er aus:

»Einen Trugschluß, es wird As dur!« –

3

Bei dem Brief

Sch.'s an die dänische Akademie

A199

gedenkt er seines

Briefes an Bismarck

A200

(1873), frägt mich, ob ich ihn

habe; ich bringe ihn, wir lesen ihn und staunen darüber,

daß dieser ohne Antwort blieb. – Mir war der Tag

schwer, auf meine Anfrage nach dem Befinden unseres



Freundes Pusinelli

A201

erfuhr ich durch seine Tochter, er

sei aufgegeben! Ich teile dies R. nicht mit. Abends

gedenkt R. Freund Sulzer's

A202

und [beschließt], ihm

einen »Parsifal« zu entsenden.



 Fußnoten

 

1 Bei Seitenwechsel offenbar ausgelassen.

 

2 Leerstelle im Text.

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Pause in der

Lektüre, er geht in den Garten, kommt zurück und sagt,

er habe den Wagen mit der Deichsel ganz nach Osten

gewendet gesehen. ›Was will denn der Esel mit dieser

Deutung nach Osten? ... Am Ende, daß nach dem

»Parsifal« ich die Sieger komponiere.‹«

 



  Donnerstag 28ten R. sagte mir in der Frühe: »Im Bade

gedachte ich der japanesischen Minister, die sich den

Bauch aufschlitzen sollen, das muß doch gar nicht leicht

sein; es ist doch besser, von einem anderen es sich

machen zu lassen.« – Dann sang er mir ein Thema vor,

»das Andante zu deiner Symphonie«, sage ich – dann

plötzlich frägt er mich nach Pusinelli; wie so häufig

spricht er meinen Gedanken aus; ich muß ihm die

Wahrheit gestehen! Schweigen – – –. Er geht an die

Arbeit; daß ich ihm gesagt habe, das Thema

aufzuschreiben, habe ihn zerstreut, nun habe er auch das

Finale, er spielt es.

1

Wenn der »Parsifal« komponiert ist,

schreibe ich neun Symphonien, die neunte mit Chören

»Schmerz, schöner Höllenfunken-Püffe gabst du uns und

Stöße, einen Feind beschmiert mit Kot«. – Gestern als R.

mich um den Brief bat, da ich die Mappe in der

Dunkelheit zu suchen hatte, wollte ich es als ein gutes

Anzeichen rechnen, wenn ich unter den manchen die

Mappe gleich fände; es glückte, R. freut sich der

Ordnung. »Du bist herrlich«, sagt er; ich gestehe ihm

meine Torheit: »Ohne Aberglauben kein Glauben«, und

er frönt in seiner Güte meinem

Licht-Aberglauben-Unsinn! ... O seine Güte! ... Nach der

Siesta kommt er zu mir und singt: »Bravo bravissimo,

bravo bravissimo, Figaro«, das sänge er sich jetzt; er

verläßt mich, dies neu anstimmend. Ich zu ihm,

nachrufend: »Ich bedarf deiner Liebe.« »Nein! ich brauch

dich.« – Abends schreibt er seinem Freunde Sulzer mit

der Sendung des Parsifal; er schließt damit: »Es gibt ein

Glück, und wir wissen es zu schätzen«!

2

– – Biogr.

Schop.'s, R. erzählt von dem ungarischen Flüchtling



Bizonfy

A203

, welcher Sch. seine Lage anvertraut, worauf

dieser ihm den Rat gegeben, seine Amnestie von dem

Kaiser zu erbitten, »was nun nicht schmeckte«. – Die

Besprechung der Gesprächsweise von Sch. erinnert mich

an R.'s Art, und wie empfinde ich Sch.'s Empfindung

nach, daß jedes Gespräch mit andren eine Beunruhigung

hinterläßt; einziger Wunsch, mit R. ungestört bei uns für

uns

3

zu bleiben. Er erzählt, daß er auf dem Spaziergang

einem Thema für ein Scherzo nachgegangen wäre, bis

ihm das Ganze absurd vorgekommen wäre, denn die

Gattung wäre überlebt, abgeschlossen.

4

Spät abends geht

er im Garten spazieren, und ich vertiefe mich, wandelnd

durch unsere lieben Räume, in meinem Glücke und

meinem Unwert! – Freund Wol. erzählt vom Großherzog

von Meckl.
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, er habe 900 Mark für den Verein

geschickt. Von dem Thema: Bravo bravissimo, Figaro,

sagt er: »Was konnte auf diese drastische dynamische

Wirkung schmecken? Mit Mozart's Figaro ging es darauf

nicht.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Welche

Tonart soll ich meiner Symphonie geben?‹ frägt er mich.«

 

2 Am Rande nachgetragen: »›So etwas schreibe ich Sulzer

gerne.‹«

 

3 »für uns« eingefügt.

 

4 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Marke

erheitert ihn beim Spaziergang; R. hatte ihn eingesperrt,

er [ent]rann aber durch die Zäune von drei Gärten,

endlich durch des Hofgartens Zaun und hüpfte wie toll

um R. – R. freut sich seiner Ur-tierartigkeit.«

 



  Freitag 29ten Eine etwas unruhige Nacht hatte R.

Wenigstens in der Frühe unruhige Träume; Freund W.

habe mich anfassen wollen, weil ich R. mitgeteilt, daß

dieser ihn aus den B. Blättern herauszudrängen trachte

und R. ihn darüber zur Rede forderte! – Gespräch über

Sch. und die Herrlichkeit der indischen Weisheit, wie sie

in dem Spruch über das Schlechte und Mittelmäßige sich

kundgibt. »Wir haben jetzt selbst kein Mittelmäßiges;

Schumann, Hölderlin würde ich dazu rechnen, nun

müssen wir das Schlechte dazu avancieren lassen, wie den

König von W.

1 A205

zu der 2ten Klasse der Geiger.« R.

drückte sein Erstaunen gestern darüber aus, daß,

trotzdem er so berühmt sei, die Leute immer mehr die

Sachen über ihn läsen als seine eigenen; selbst von der

Judenbroschüre gelte dies. »Zwei Stunden habe ich am

Klavier gesessen«, sagt er mir, er ist etwas müde. Ankunft

der 6000 Mark von Schwerin, wir tragen sie zu Banquier

Groß, der uns empfängt mit den Worten: »Ich freue mich

in einem fort«, nämlich über beständige Anmeldungen

zum Patronat-Verein. – Wie wir durch unseren Garten

gehen, erblicken wir die erste Krokus-Blume, rührender

Eindruck. Heimkehrend durch den Hofgarten sagt er:

»Es ist doch kein gutes Zeichen für Schopenhauer, daß er

meinen ›Ring des Nibelungen‹ nicht mehr beachtet. Ich

wüßte keine Dichtung, in welcher die Brechung des

Willens (und welcher Wille, der sich die Welt zur Lust

erschafft) ohne Einwirkung der Gnade durch die eigene

Kraft einer stolzen Natur wie in Wotan dargestellt ist.

Durch die Trennung mit Brünnhilde, schon wie

erloschen, bäumt sich dieser Wille noch einmal, lodert

auf in der Begegnung mit Siegfried, flackert in der



Sendung der Waltraute, bis wir ihn ganz erloschen sehen

in Walhall am Schluß.« Beim Abendbrot kommt er noch

einmal darauf zurück und sagt: »Ich bin überzeugt, Sch.

würde sich geärgert haben, daß ich dies gefunden, bevor

ich seine Philosophie gekannt, ich, ein politischer

Flüchtling, von dem sein Anhänger Kossak
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an der

Hand seiner Philosophie die Unhaltbarkeit der Theorien

bewiesen hatte, der ich keine Melodie hatte. Aber es ist

nicht schön. So ist Goethe mit Kleist umgegangen, dem

er hätte akklamieren sollen, wie Schumann dies mit

Brahms getan, aber das scheint nur unter Eseln zu

passieren.« – Schluß der Biographie. R. spielt dann etwas

aus der Feenouvertüre

A207

, welche im Arrangement

angekommen. – Wir lachen über die Täuschungen Sch.'s,

De Sanctis

A208

z.B. für seinen Anhänger zu halten, »nur

solchen Täuschungen sich nicht hingeben«, sagt R., »dann

kann man wahrhaft heiter sein«. Ich sage zu R., ich

glaube, er sei der einzige, der Sch.'s Philosophie wirklich

in sich aufgenommen habe. »Die meisten«, sagt er,

»wollen immer mit der Philosophie etwas machen, wie

mit der Religion, auch sich salvieren; heiliger kann ich

nicht gleich werden, aber wenigstens ein [bißchen]

gerechter.«



 Fußnoten

 

1 Württemberg.

 



  Sonnabend 30tenWiederum gegen 4 Uhr mußte R.

aufstehen und hatte eine unruhige Nacht! ... An seine

Ouvertüre denkend, sagt er: »Wie diese Vorstellung der

Feen und des Feenreiches eine Seichtigkeit in die

Phantasie gebracht; die Ballett-glänzenden Kleider und

die Pracht, die nur aus dem wirklichen Leben zu nehmen

ist, bringen nichts zu Stand. Woher das kommen mag?«

Ich frage ihn, ob nicht etwa ein Überrest der Houris

A209

.

– Gespräch über Fidi, ob er nicht zu zart, R. meint, es

hindere die Energie des Charakters gar nicht, »muß er

denn ein Rüpel sein«, und diejenigen, welche ohne diese

Zartheit nur Energie hätten, seien finstere unfreie

Menschen. Die griechischen Lyriker erinnern ihn an

Nietzsche's »außerordentliche« Auslassungen über eben

diese Lyrik. Er erinnerte sich gestern abend deutlich an

den Kügelgen, welcher Sch. in der Jugend gezeichnet, an

seinen Mord und an die Namen des Mörders
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und

seines Komplizen; »wie das Gedächtnis für diese

Jugendeindrücke doch stark ist«. Gestern abend

besprachen wir auch die Todesarten, das Köpfen, er

sagte, er habe daran gedacht: einer Frau wie Maria Stuart

plötzlich das Haupt herunterzuschlagen, wie roh, wie

barbarisch, auch hierfür hätten die Griechen mit dem

Schierlingbecher die schönere Form gefunden. Er ist

zufrieden mit seiner Arbeit, doch fühlt er sich schwer; wir

gehen zusammen spazieren, mit den beiden Hunden,

warme Sonne. R. gedenkt des Ajax, wie er den Patrokles

auf den rüstigen Schultern aus der Schlacht trägt, ich

schlage vor, die Ilias zu lesen, ja, das sei etwas ganz

andres als der Dante, und dann hätten wir die schöne

Übersetzung. Bei der Heimkehr sagt er mir: »Du wirst



dich wundern, wie im dritten Akt das Thema von Parsifal

erscheint, die lange Wanderung auszudrücken, die er

durchmacht: denn das ist notwendig.« Des Abends

schreibt er an den König und erwähnt beifolgende Notiz

der Musik. Zeitung

1 A211

, indem er sagt, daß die Leute

nicht klug aus der Situation würden, da derselbe Chef,

welcher mit R.'s Opern im Theater gute Einnahmen

mache, in der Musikschule solche Vorträge von Riehl

halten ließ. – Abends die Feen-Ouvertüre und das schöne

Andante aus seiner Symphonie; die F.-O. gefällt R. nicht,

er findet sie zu dramatisch, sie sei nur gut instrumentiert,

mit dem Andante aber ist er sehr zufrieden, es habe

Charakter und Melodie; der Malice von Mendels.'s

Schweigen dabei gedacht. Wie wir allein sind, spielen wir

4händ., R. und ich, das Idyll bis zur Hälfte. Zur Ruhe, die

Eos krokopeplos, Eos rhododaktylos
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bei Gelegenheit

des Frühjahrs erwähnt R.; mich umarmend sagte er

nachmittags, zur Siesta gehend: »O Gott, wenn ich so des

Morgens dasitze und arbeite und weiß, du gönnst mir die

Ruhe und das Behagen, da kann ich gar nicht begreifen,

daß ich etwas anderes treiben soll, wie einen Artikel z.B.

Es gehört eine ganze Umkehr der Natur dazu. Es ist aber

auch vielleicht gut, man tut es.« – Nun schließt auch

dieser schöne Tag; wie ich mich beim Spaziergang der

Gegend freute, sagt R.: »Du bist so genügsam«, ach!

nichts nichts wünsche ich, als daß er sich wohl fühle, alles

alles ist mir recht und wert, wenn er darin gedeiht. Er

ermahnte sich zum Geradegehen, man habe so die

Neigung, sich zu bücken, namentlich wenn man über

etwas nachsänne.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt undatierter Artikel, s. Anm.

 



  Sonntag 31ten R. recht matt am Morgen, und ich, Gott

weiß warum, gänzlich abgespannt; R. wirft mir vor, mich

nicht genug zu schonen, zu viel mit den Kindern zu

arbeiten, ich solle es ihm nachmachen; ich: »O bei dir ist

es etwas anders, du produzierst«, er: »Nun, bin ich selbst

nicht ein hübsches Produkt, das ist dein Werk.« – Wie

bald bin ich aber erholt und ganz geheilt, R. holt mich zu

Mittag und sagt: »Weißt du, wie Kundry Parsifal ruft«, er

singt mir die so eindringlich zärtliche Benamung: »Zum

ersten Male wird sein Namen ausgesprochen, und so hat

seine Mutter ihn gerufen! Das kann nur die Musik«, –

›und nur seine Musik‹ füge ich hinzu. Bei Tisch erzählt R.

uns Geschichten aus dem Oberf. Zeitungs-Beiblatt, »wie

ich sie liebe, die den Willen angehen«. Depesche aus

Hamburg. R. geht spazieren, ein Steinbrecher gesellt sich

zu ihm: »Sie haben heute Ihre Frau nicht mit, gestern war

sie mit«; er erzählt von seinem Erwerb. – R. klagt über

die Schwere, die ihn bedrängt. Abends singt R. das

Thema eines Quartettes von Mozart, das er einzig

anmutig schön findet, leider kommt bald die Banalität

darauf, »das ist Beethoven's Verdienst gewesen, die

Zwischenspiele aufzuheben, bei ihm gehört alles zur

Melodie«. Er singt uns die Gellert-Beethoven'schen

herrlichen Lieder;
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das erste namentlich ergreift mich

zu Tränen, »das sind die entscheidenden Eindrücke

meiner Jugend gewesen«, sagt R. – Er beklagt Weber, daß

er sich gezwungen erachtete, immer einen Jägerchor, eine

Erwartungsarie zu bringen. Bei Tisch singt er aus Tristan,

und ich sage ihm, er sei mir am Morgen im Sinn gewesen.

»Mit dieser meiner ersten italienischen Oper für ein

Mulatten-Publikum ist es mir schlimm gegangen; Romeo



& Julie war dabei mein Vorbild, nur Duette! ...« Abends

kommt er auf seine Ermahnungen für mich zurück und

sagt: »Du möchtest dich ganz aufreiben, daß nichts von

dir übrigblieb«, ich lachend: Eigentlich ja! »Nun, da

würdest du sehen, was für ein schöner Quark von mir

übrigbliebe.« – Nahe beim Schlafengehen gedenkt er des

kleinen Hundes, den er in Meudon für 3 Fr. gekauft, er

habe nicht gewußt, wie ihn nennen, sagt er zu Mr. Jadin,
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er sei ohne allen Zusammenhang mit ihm, »nennen

Sie ihn 3 francs«, sagte sein Wirt.



  AprilApril

AprilApril

 

Montag 1ten R. hatte eine gute Nacht

1

. Er arbeitet allerlei

Aprilnarrheit bei Tisch mit den Kindern, was R. freut. Ich

mancherlei Haus- und Garten-Not! – – – R. geht

spazieren, klagt aber über das Wetter, welches sehr

windig sei; die Prophezeiungen für April lauten schlimm!

– Ein Maurerarbeiter grüßt ihn: »Guten Tag, Meister.« –

Am Nachmittag beendet R. seinen Brief an den König,

spricht von dem genialen Intendanten Exz. P.

2

und von

seinem Ordenskollegen Brahms
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! – Abends nimmt er

für H. Seidl, welcher sie nicht kennt, die

Olympia-Ouvertüre vor, »prächtiges Zeug«, sagt R., »ich

sehe förmlich die Diadochen einziehen; es steht zwischen

Gluck und Rossini, ganz merkwürdig, es ist der Struktur

nach ganz Gluckisch und hat die Kadenzjägerei, wie sie

sonst keiner vor Rossini [hatte], außer Cherubini. Aber es

hat Charakter, man sieht, ein stolzer Kerl, der keinen

Spaß versteht, alle seine Orden ansetzt. Was doch der

Glaube an sich macht, wie dezidiert drastisch das alles ist,

wenn man mit Brahms z.B. vergleicht«. – Von Cherubini

rühmt er die Lodoïska-Ouvertüre und in der »Medea« das

Eintreten der Dominante, welche für ihn in seiner Jugend

wie die Erscheinung der Sonne gewesen sei. – Ein

Exkurs über das Undeutsche des Reimes und seine

Unbrauchbarkeit in der Musik führt von ihm [auf] die

Bemerkung über die Trochäen des »Tromp. v.S.«,
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»das ist reine Schweinerei«. An die Diadochen

anknüpfend sagt er: »Alexander ist denn doch zu groß für

das Epos gewesen, seine Taten in den 10 Jahren zu



enorm. Ich hatte ein Drama ›Alex.‹ entworfen, der erste

Akt war die Ermordung des Kleitos, der II. der

Entschluß, von Asien zurückzukehren, der III. sein Tod;

die jetzigen nehmen gewöhnlich den Brand von

Persepolis, Thais mit der Fackel, das Lyrische! Auch von

einer Achilleis entwarf ich die III Akte und einen

›Barbarossa‹« (daran knüpft' er die Bemerkung über den

Vers). – Er liest uns dann in seiner wunderbaren Weise

den 1ten Gesang der Ilias zu überwältigendem Eindrucke

vor, »da kann einem wohl die Autorfrage wieder in den

Sinn kommen«, sagt er. Von Voß' Übersetzung
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, die

er sehr schön findet; bedauert, daß er noch nicht die

deutsche Sprache anders kannte als wie eben Lessing,

solche Worte wie Palast u.a. stören ihn. Daß oft der Sinn

von einem Vers in den anderen herübergenommen wird,

zeigt das Illusorische des Verses. – Darauf einiges aus

dem Wohltemperierten Klavier von Bach, das

Eigentümlichste des Gesanges dieser Figurationen kann

R. nicht genug hervorheben. – Wie unsere Freunde sich

entfernt haben, sprechen wir, R. [und ich], noch einmal

die Schönheiten des I. Gesanges der Ilias durch. Ich sage

ihm, wie es mir besonders auffalle, daß H. in dem

menschlichen Zuge des Bedürfnisses des Weibes die

Ehrenkränkung besonders empfindlich gemacht hätte,

ich hätte an Loge's Rundschau gedacht, daß niemand von

der Minne lassen wolle.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »nur habe

seine Frau Minna sich wieder im Traume mausig

gemacht, ›ich werde aber dann gehörig grob jetzt‹.«

 

2 Perfall.

 



  Dienstag 2ten R. wachte mit einem lauten Schrei auf.

»Geister, Gespenster; sie spielten auf der Genfer

Fis-Harmonika d, fis, a, aber es klang gis, g, e, ich wußte,

wer sie waren.« Er schläft wieder ein, ich bleibe wach und

höre am Morgengrauen das lieblichste Vögelchen singen.

R. arbeitet und freut sich der Arbeit, welche er vorhat,

denn er arbeitet jetzt das Thema aus, welches er vor

längerer Zeit niedergeschrieben. Um Mittag bekomme

ich von Marie Pusinelli die Nachricht von dem Tode

unseres teuren Freundes. Ich nehme mir vor, R. nur

abends am Schluß des Tages die Botschaft zu bringen;

ich bestelle Kränze und verberge den Eindruck R.,

welcher den heutigen Frühlingstag genießt. Wir gehen

zusammen spazieren, Freude an den Vögeln, namentlich

an einem herrlichen Finken, den mir R. zeigt. Abends

arbeitet er aus, was er am Morgen skizziert, er zeigt mir

mit Vergnügen den Übergang zum Zarten, »es mußte

vom Stürmischen zum Zärtlichen übergehen«. Beim

Abendbrot will das Unheil, daß Herr Stern
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mir

erwidert, was ich nicht erwartete. R. öffnet die Depesche,

Stille. Er entfernt sich, kommt nach einer Weile zurück;

ich lese gleich eine Fortsetzung von H. Porges' Aufsatz
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; ernstes Gespräch. Freund W. liest seinen Aufsatz
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über Schemann's Sammelwerk. Die jetzige Kunst, das

jetzige Theater bringt R. zu der Aufführung der »Baruffe

Chiozzotte«
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, die er erlebt; Beschreibung des Stückes

in Goethe gelesen. Ein Aufsatz von Herrn Lindau

A222

,

von Freund W. erwähnt, über das Unglück, welches

unsere Klassiker über das Theater gebracht, die

Notwendigkeit, an Molière anzuknüpfen, »als ob wir eine

Gesellschaft hätten, für welche und aus welcher wir



arbeiteten!« sagte ich zu R. Er: »Ja, uns kann nur das

Alleridealste gelingen, und wir sprechen dann zu den

Seelen, welche das Bedürfnis nach diesem Idealen

empfinden.« Die Freunde gehen; »wir wollen gleich zur

Ruhe«, sagt R. Auf der Treppe ich: »Du hast die

Depesche verstanden?« Er: »Oh!« Wir gehen zur Ruhe;

zu Bett, sagt er: »Es war ein kleiner Mensch, aber ein

großes Herz, ein unerschütterlich großes Herz, von

welchem aus er alles verstand, das hat auch seine

glückliche Laufbahn gemacht.«



  

Mittwoch 3ten R. schlief erträglich. »Du armes Weibchen«,

sagt er zu mir, »wie viele Sorgen hast du nur, Nöte, die du

mir verbirgst.« Beim Frühstück: »Gedeihe du mir nur

recht, wir wollen ein Beispiel geben auch des Aushaltens,

wir wollen sterben, wenn wir es gar nicht merken,

eigentlich sind wir schon dem Leben gestorben!« »So

innig, treu und fest hat vielleicht keiner an mir gehangen

wie P.; er hatte nur Liebe zu mir, Freude, mir behülflich

sein zu können, Schmerz über mein trauriges Leben.« Er

erzählt, wie das Haus P. in Dresden ihm angenehm und

behaglich gewesen, er wäre viel dort gewesen mit Minna.

Er arbeitet nicht; schreibt an Frau P.
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– Um Mittag

empfängt er den Abgeordneten vom Münchener Theater,

um welchen er gebeten, um mit ihm die Wurmfrage zu

besprechen. Sie haben richtig einen gefl. Drachen

gemacht, worüber denn R. ihm sagt, wenn er fliegen

könnte, warum würde er dann mit Mühe schwer

heraufkriechen, auch hieß er nirgends Drache, sondern

Wurm. Der Bericht davon bringt ihn auf Brandt
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zurück, auf »die rasende Geduld«, welche er da bewiesen,

wie dieser dadurch übermütig geworden wäre. Zu Freund

Seidl meldet er den Tod seines Freundes

2

und sagt, wie

merkwürdig solch ein Schlag auf einen wirke, selbst wenn

man versuche, der Gedanken [sich] zu entschlagen, so

wirke es physisch auf einen, eine furchtbare Schwere

lagere auf ihm. – Ich gedachte beim Schneegestöber des

Heimganges unseres Freundes, darauf strahlte die Sonne,

gleichsam sagend, alles sei vorbei, und alles ging

wiederum seinen Gang! – – R. geht spazieren. Gestern

sagt' er mir, er wünsche, daß die Besen haftigkeit inWesen



haftigkeit sich verändere, nämlich die entlaubten Bäume

wieder grün würden. Er kehrt heim, und noch immer

unfähig, zu arbeiten, liest er in der »Histoire d'un Crime«

von V. Hugo. »Du weißt, ich lese alle

Kriminal-Geschichten gern und nun gar eine solche, von

einem solch famosen Komödianten geschrieben!« Die

Frivolität von der einen handelnden Seite und der

theatralische unfähige Ernst von der anderen unterhält

ihn sehr. Es ist heute der h. Richard, ich bringe ihm ein

japanesisches Kästchen; er erzählt mir, wie ich zu ihm

komme, er habe eben meine Photographien studiert, die

eine mittlere von London sei die beste, die klarste, »o du

bist ein gutes Wesen, und mehr als das!« sagt er mir.

Dann erzählt er, wie auf dem Spaziergang die Hunde ihm

Not gemacht, Brange weit gerast sei, die kleine Wana auf

dem Feld sich verloren und geheult, die ältern sich gar

nicht um die Kleine gekümmert hätten, er sei nun

nachgegangen, und indem er den kleinen Hund

aufgelesen, sei ihm ein Symphonie-Thema eingefallen:

»Da sieh hin, es ist dort aufgeschrieben, es schien mir

sehr gut, möglich aber, daß es nichts wert ist.« »Mit

solchem Allotria hilft sich der Geist«, ruft er aus, »so

treibt das Gehirn Bläschen und spielt!« – Abends lesen

wir nicht. R. spricht von seinen Erfahrungen mit Herrn

Schmitt, dem Gesangslehrer,
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welcher jetzt in

Journalen gegen R. schreibt.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand der Vermerk: »S. Mappe I«.

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »er ergeht

sich im Lobe, erzählt, wie er sich ihm schüchtern

genähert. ›Ein freundliches Geschick hat es gemacht, daß

wir nicht zu viel zusammengekommen, denn der

Unterschied der Natur hätte vielleicht Reibungen

hervorgebracht, so waltete frei nur das Eigentliche,

worauf alles ankommt – es ist freundlich und traurig

zugleich. Was ist aber nicht traurig?‹«

 



  Donnerstag 4ten R. sagt mir: »Soll ich wieder zu meinen

Mädchen gehen.« »Im Lenz pflückt uns der Meister«, sagt

er, und dann: »Gedeihe du mir nur gut, tue nichts, sei

Madame Klingsor, wandle im Garten.« Er arbeitet. »Die

deutsche Sprache macht mir Not, ist mir förmlich

zuwider, ich werde viel verändern«, sagt er mir zu Mittag.

Spaziergang mit ihm im Hofgarten; viel Heiterkeit über

Hugo's Buch; Römer und Lakedämonier reine Schwätzer

dagegen! – Katalog von R.'s Werken von E. Kastner,
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vieles Unrichtige und Unnütze. – Abends aus Freischütz

und Euryanthe, manches mit Begeisterung

vorgenommen. Zweiter Gesang der Ilias. »Ich habe einen

Übergang gefunden«, sagt er mir am Schluß des Abends.

Wir gehen die Nöte in München durch. – – »Ja, wenn

mich die Melancholie befällt: wie lang wird denn der

Trödel noch dauern, da tröste ich mich mit dem

Gedanken, daß wir eine Bestimmung haben und noch

endlos leben müssen; viel könnte ich noch helfen, wenn

ich befragt würde.« Im Hofgarten, wie er sich aufrichtete,

sagt er: »Man hält es nicht für der Mühe wert, in dieser

Welt auf recht zu gehen.« – Eine Sängerin will hier die

»Erwartung«
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singen, unglaublich schlechte

Übersetzungen! »Storch, laß im Teich dein Gewürm!« – Gar

nicht zu singen.



  

Freitag 5ten R. hatte eine gute Nacht. Er klagte gestern

über den Druck des immer grauen Himmels; wir nehmen

vor, in Florenz immer 3 Monate, von Januar bis M. April,

zuzubringen, »ich schreibe dann jedes Jahr eine

Symphonie«. Wie er mich nach dem Frühstück

umarmend verläßt, sagt er: »Du bist doch die Schönste.«

– Um die Mittagszeit ruft er mich, um mir aus den

Skizzen »Komm, holder Knabe«
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, das lieblichste Bild,

zu spielen. Gestern sagte er: »Im ersten Akt bin ich sehr

sparsam mit sensitiven Intervallen gewesen, jetzt aber

greife ich zu meinem alten Farbentopf.« – Eine deutsche

Revue (der bloße Titel macht ihn lachen!) ersucht ihn um

seine Erinnerungen, er sagt Freund F.

1

zu antworten, er

habe gar keine Erinnerungen außer an schlechte

Zeitungs-Artikel. – Wir nehmen uns vor, nicht

auszugehen, der Himmel bleibt grau; gestern sagte R.

beim Spaziergang: »Warum die Vögel so singen? Die

kümmern sich nicht darum, wie der Himmel aussieht, sie

singen, wie die Kinder lachen, ohne Grund!« – Am

Schluß des Katalogs von Herrn Kastner (»Mühsame

Arbeit, ohne Mühe gemacht«) steht ein Aufsatz R.'s über

das Ballett G. Egmont.
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Es ist R. unlieb, weil er den

Aufsatz nicht anerkennen wollte, da er eine Art

Konzession an die Verhältnisse war. – R. ging doch aus.

Abends erzählt er heiter, daß Herr v. Hülsen jetzt seine

Werke möglichst wenig gebe, er sei zu dumm, das sei wie

der Ochse, den man bis zu einem gewissen Punkte

bringt, welcher aber dann nicht weitergeht und wütend

wird. Wir gedenken Javert's in den »Misérables«
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, und

ich sage zu R.: Hülsen wird noch an dem N.-Ring



verrückt und stürzt sich ins Wasser. – »Ivanhoe«
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gelesen. Aus Dillingen in Schwaben melden sich einige

Schullehrer zum P.-Verein. – – – R. klagt, daß er mir

seine Mädchen nicht gut vorgetragen hätte! ...



 Fußnoten

 

1 Feustel.

 



  Sonn. 6ten April R. hatte eine gute Nacht; er arbeitet.

»Ich habe einen Übergang«, rief er gestern aus. Er

arbeitet, nachdem wir beim Frühstück einiges über den

Kronprinzen
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, seine Teilnahmslosigkeit und ob seine

Frau
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etwas vermögen würde, gesprochen, »das

vergesse ich ihr nie, daß, wie er zu Marie D.

1 A234

gesagt,

ich werde doch etwas für Bayreuth tun müssen, sie

einfach kindlich erwidert: ›Ach! nein Fritz.‹« – Zu Mittag

Frl. Olden
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, junge, schon gefeierte Sängerin! Fremder,

längst vergessener Verkehr. – Gegen 3 Uhr zum Theater

mit den Kindern, Kostümprobe, gegen 6 Uhr heim, R.

ergötzt sich an V.H.

2

und sagt mir: »Nach der Revolution

von 48 sagt' ich mir, es ist doch nicht mehr möglich, daß

eine Publikation von Heine
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die Gemüter wieder

erregt, und nach einigen Jahren las ich selbst den

›Romanzero‹; beim Fr. Krieg sagten wir uns, es ist nicht

mehr möglich, daß die Ereignisse in Paris uns je wieder

so interess[ier]en, das ist abgetan; und nun unterhält mich

dieses Buch so, auf jede Seite bin ich gespannt

3

!« Um 7

Uhr in das Dilettanten-Konzert, um Frl. Olden zu hören

– große Enttäuschung, ja Schrecken über den jetzigen

Zustand der theatralischen Kunst! Unsägliche Tempi, die

Erwartung überhaspelt, das herrliche »Mignonne«

A237

auseinandergezerrt, die Arie der Agathe
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ohne Seele,

nur gehudelt. Dabei ist die Dame schon mit 24000 Mark

engagiert; »für solche war meine Schule bestimmt; sehr

die Frage, ob ich sie nur aufgenommen hätte«. – Auf dem

Programm steht die jetzt in Deutschland Furore

machende Danse macabre von St.-Saëns,
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und R.

unterhält's, daß ich sage: Es sei dies Werk wie ein

Panaritium
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von Berlioz. Heitere Heimkehr: »Wenn



man mich je wieder fängt«, ruft R. aus, »doch ist es auch

gut, um deutlicher noch zu empfinden, wie wohl uns ist.

– Nein, mit der Welt mag ich nichts mehr zu tun haben,

höchstens schleudern wir unsere Bullen hinein, durch die

B. Blätter.« »Nein, wer es sich verbergen will, daß wir in

einer unglaublichen Décadence sind!«



 Fußnoten

 

1 Dönhoff.

 

2 Victor Hugo.

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Alles, was

Bismarck tut, ist doch nur N. III. nachgemacht. Und in

Paris hat alles Physiognomie.«

 



  Sonntag 7ten »Gedenk der Treue, die wir tragen, gedenk

der Liebe, die wir leben, gedenk der Erde, die uns eint«
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, so entläßt mich R. heute nach dem Frühmahl. »Ich

brauchte der Hypothese des Christentums nicht«, fügt er

nach einer Weile hinzu, »wie Laplace
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der Hypothese

Gott nicht, um die Verneinung des Willens im Ring

auszudrücken.« – Wir kommen noch auf die Erfahrung

mit Frl. O. zurück, und ein empfehlender Brief ihrer

Lehrerin entrüstet geradezu R., der ihr derb antworten

will; wie in dem Brief vorkommt, daß besonders für die

Kundry, wie sich Frl. Götz
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diese denke, sich Frl.

Olden würde eignen, sagt R., das erinnert mich an meine

Mutter, welche meiner Schwester Claire
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schrieb: »In

Nürnberg hat sich der Baritonist zu Tode gesoffen, das

wäre ganz das Fach deines Mannes.« R. arbeitet. Er geht

nachmittags aus; abends lesen wir in »Ivanhoe«.



  

Montag 8ten Tiefer Kummer, von Lulu verursacht! ...

Depesche, Ankunft meines Vaters meldend; um elf Uhr

ist er da, zu unserer innigen Freude. – Vieles

durchgesprochen in herzlichstem Einvernehmen! –

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen am Seitenende, am Rand hinzugefügt: »Dem

Bürgermeister bringt R. zur Unterzeichnung den

Kontrakt mit München.«

 



  Dienstag 9ten R. sagt mir am Morgen: »Dein Vater, du

und ich, wir kommen mir vor wie Überbleibsel einer

untergegangenen Art, wie das Mammut. Sonst gibt es

auch

1

nicht eine Annäherung in meinem Leben, die nicht

mit einer schrecklichen Enttäuschung endete. Und wenn

ich an das Theater denke, das wird doch eine Münchner

Intendanz-Dependance.« Ich: »O nein, Fidi wird da sein.«

»Oh! der wird genießen wollen, und das macht gemein.«

R. arbeitet. Gegen Abend erhält er einen wundervoll

rührenden Brief von Frau Pusinelli, der erschüttert R.

tief. –

2

Nach seinem Spaziergang kommt R. zu mir, und

wie ich ihn frage, wie es ihm geht, sagt er: »O sehr gut,

ich weiß nun ganz genau, daß ich den ›Parsifal‹ nicht

komponiere, davor bewahre mich Gott. Nein! diese

Scene zwischen Kundry und Parsifal! Ich sah mir seinen

Schrei an, da ist der Fluch von Tristan ja reiner Spaß.«

»Da mußt du rasch für den Patronat-Verein ein anderes

Werk entwerfen.« – Abends hat mein Vater die Güte und

spielt uns einige von seinen neueren Kompositionen. –

Wie R. und ich wir zur Ruhe gehen, kommen uns

verschiedene Episoden aus dem »Crime« von Hugo, und

wir müssen so lachen, daß gewiß keine Komödie uns so

divertieren könnte. Gute Nachrichten vom Patronat-V.

Jeder Tag bringt Zeichnungen. Nur ein israelitischer

Vertreter (in Kassel) zog sich zurück, nach dem Aufsatz

»Modern«, er könnte ihn nicht mit seinen Überzeugungen

vereinbaren. Schullehrer, Offiziere, allerlei kleinste

Winkel melden sich.



 Fußnoten

 

1 Satzanfang eingefügt, ursprünglich »Nicht eine

Annäherung gibt es«, das zweite »gibt es« versehentlich

nicht gestrichen.

 

2 Über den ganzen Rand nachgetragen: »Von St.-Saëns

und der Danse macabre sagt R.: ›Der Esel weiß selbst

nicht, wie der Hahn kräht, auf der Dominante, er läßt ihn

einen Jodler machen.‹«

 



  Mittwoch 10ten Loldi's Geburtstag, aber wir verlegen ihn;

R. arbeitet. Er empfängt einen rührenden italienischen

Brief (Rossano)
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von dem Sohn eines hier bei den

Festspielen Gewesenen, nun Dahingeschiedenen. Fidi

unwohl im Hals, hoffentlich nichts. Abends spielt uns

mein Vater »Wasserspiele«, »Schutz-Engel«
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– R. sagt,

»eine träumerische melancholische Existenz in der Villa

d'Este, da besingt er die Zypressen, die Angelus-Glocke,

die Wässer, das gefällt mir«.



  

Donnerstag 11ten R. geht an seinen Aufsatz für die Blätter

– immer noch keinen Frühling! Unser guter

Bürgermeister speist mit uns. Abends Whistpartie,

seltsamer Anblick in Wahnfried, R. meint, in 100 Jahren

würde sie noch spuken. – Bei Tisch ereifert sich R., weil

ein Oberst S. Balzac
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als leichtsinnig, Gutzkow
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als

tief und gründlich bezeichnet. Nachher ärgert er sich

über die Ereiferung, »ich sehe mir die Menschen nicht an,

mit denen ich spreche, ich sehe alles sub species aeterni«.

– Er sprach herrlich für Balzac.



  

Freitag 12ten R. arbeitet seinen Aufsatz aus, bei Tisch sagt

er, er tue es, aber wirklich heilig schien ihm nur die Zeit,

in welcher er an seiner wahren Arbeit sei; und wenn es

eine Modulation [sei], eine Wendung, die er am Tag nur

fände. Am Nachmittag geht er aus, abends Parsifal für

meinen Vater, von dem Eintritt in die Gralsburg an.

Merkwürdigstes, unvergeßliches Bild, R. und mein Vater,

die Größe des Lebens, die Größe des Abgeschiedenseins!

– – – Wie mein Vater sich entfernt hat, spricht R. von

den Versen G.'s in »Faust«:

 

»Man kann nicht stets das Fremde meiden

das Gute liegt oft gar zu fern,

Ein ächter deutscher Mann kann keinen Franzmann

leiden

Doch seine Weine trinkt er gern.«

 

Er bewundert die Silben-Verlängerung des 3ten Verses

und sagt: Was das für ein Gefühl für die Rhythmik zeigt,

in der Ereiferung muß das sehr rasch gesprochen werden,

auf die gelassen gesagte Sentenz. Nur würde dieser Vers

immer unsinnig feierlich akzentuiert.



  

Sonnabend 13ten R. beendigt seinen Aufsatz und liest ihn

uns abends vor; er ist ermüdet durch die Arbeit und fühlt

sich im ganzen nicht wohl, er klagt über

Unterleibsrheumatismus, und trotzdem daß, wie B

on

Seydlitz
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, eben zu Besuch, sagt, er immer jünger

würde, bin ich besorgt.



  

Sonntag 14ten R.'s Nacht war gut, doch seine Schmerzen

sind immer [noch] nicht gehoben. Aber er kehrt zu

seinen »Mädeln« zurück und sagt mir, er glaubte, sie

würden mir gefallen. Schöner Frühlingstag, ich wandere

langsam mit dem Vater den Hofgarten entlang, plötzlich

begegnen wir R., rüstig mit den 2 Hunden vom

Studentenwäldchen heimkehrend; heitre Freude; R., sich

trennend, ruft dem Vater [zu]: Ich kann dir nicht böse

sein, da du mir deine Tochter geboren hast. Abends spielt

uns mein Vater wiederum mehreres von sich. Einiges ist

R. nicht entsprechend, und [es] entsteht in ihm eine

peinliche Aufregung, doch groß ist sein Überwinden und

sein Drang, meinem Vater nur seine Liebe und

Bewunderung zu zeigen. – Es ist wunderbar und rührend,

wie diese beiden so grundverschiedenen Naturen, welche

so ganz andere Wege jeder von ihnen fanden, schön sich

ehren, verstehen, schonen, und wiederum ein Glücksstein

in der Krone meines Glückes.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Tageseintragung: »›Hast du denn noch

einen Körper?‹ sagt mir R. heute, mich umarmend.«

 



  Montag 15ten R. arbeitet, wenn auch immer [noch] von

seinem Leiden nicht befreit. Er geht auch aus, doch läßt

er den Dr. kommen, welcher indessen nicht beunruhigt

erscheint. Abends Doppelwhistpartie, mein Vater mit

Bayreuther Herrn an einen Tisch, R., ich, Freund Seidl

und Lulu an den andren, R. unterrichtend. Wir müssen

sehr über diesen Grazioso-Tisch lachen! R. macht alles

mit freundlichster Laune mit, auch dieses so

Ungewohnte.



  

Dienstag 16ter

1

Wir gedenken unseres guten Freundes

Pusinelli und seiner vortrefflichen Familie; »ich glaube

nicht, daß unter meinen Feinden es so gute Menschen

wie diese gibt«, sagt R. – Gestern ging er zu Wolzogens,

um in seinem Aufsatz zwei Worte zu verändern, anstatt:

dann bekommt er vom Minister, dann besorgt ihm der

Minister. Bedauern, daß Heyse
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, welcher Sinn für

Form hatte, durch das Theater sich »verschludert«. R.

arbeitet und freut sich über sein »Du – Tor«, das er mir

öfters vorsingt. Abends spielt uns mein Vater die

Album-Sonate
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, an welcher R. wenig Vergnügen

findet, »wenn es auch künstlich ist, so ist das Albumblatt

von Betty Schott

A252

doch besser«. – Ich bitte meinen

Vater, für R. einiges aus dem Wohltemperierten Klavier

zu spielen, er tut es und spielt []

2

zu unser aller Staunen

und Entzücken.

3



 Fußnoten

 

1 Dieser Tageseintragung am Rand hinzugefügt: »R. sehr

ergriffen von dem 2ten Band V. Hugo's. – Das Massaker

scheußlich findend, unbegreiflich die Wesen, die darauf

sich noch amüsierten. Daß solch ein Wesen noch Gutes

wirken konnte wie N. III., zeigt die Elendigkeit aller

politischen Dinge.«

 

2 [] Leerstelle im Text.

 

3 Über den Rand der Seite folgender Nachtrag: »

(Dienstag) Freund Feustel wendet sich an meinen Vater

wegen des Kapitals für das Defizit, welches, scheint es,

zu 5% nicht leicht zu erheben ist; ich ersuche meinen

Vater, dem es nicht leicht fällt, sein Vermögen zu

deplacieren, es nur für den Fall zu tun, daß wir nirgends

sonst die notwendige Anleihe erhielten.«

 



  Mittwoch 17ten Am Morgen gedenkt R. der Umstände,

welche die Geburt Fidi's begleitet haben, und

weitergehend sagt R., wie merkwürdig immer die Geburt

von außerordentlichen Wesen von Qualen umgeben

worden wären; Parsifal, Tristan, Apollon, Perseus; als ob die

Gunst des Himmels sich als Zorn ausdrücke; es sei

immer das Verhalten Wotan's zu den Wälsungen. – Wie

er mich entläßt, sagt er: »Nun muß ich zu meinem alten

Ur-Frauenzimmer.« Abschied vom Vater, welchen ich bis

Neuenmarkt begleite. R. geht spazieren und arbeitet;

klagt heiter über die Not, welche ihm die Choreographie

macht, es würde wie die sogenannte Prügelscene in den

Meistersingern werden.

1

Abends noch einmal auf die

deutsche Sprache zurückgekommen, daß es dem Geist

der deutschen Sprache nicht entspreche, nur in kurzen

Sätzen sich auszulassen, die Kunst bestünde darin, mit

dem deutschen eingeschachtelten Aufbau klar und bestimmt

zu sein. – Dann erzählt er uns, wie lächerlich es sei, wenn

er soeben an seinem Parsifal komponiert habe, beim

»Hosen- und Stiefel-Anziehen« fiel ihm z.B. die Kadenz

der ersten Arie von P

cess

Elvira aus der »Stummen«
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ein!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Beim Kaffee Freude an den

Vögelchen.«

 



  Gründonnerstag 18ten In die Kirche mit Bonus. (R.

arbeitet.) Kein eigentlicher Gottesdienst, das Abendmahl

für nur wenige, in der Stille der leeren Kirche lese ich in

Tauler's Predigten
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mit tiefer Erbauung; Non sum!Wie

möchte ich ihm, dem Begeistigten, folgend, dies zu

meinem Wahlspruch machen dürfen! Und »ein lichtes

brennendes Gemüt« haben, »in einer schweigenden tiefen

Stille«! – Am Nachmittag nehme ich mit Freund

Wolzogen einige von den Aufsätzen für die B. Blätter

durch, wobei die Unklarheit und Nachlässigkeit des Stiles

dasjenige ist, was ich am meisten hervorheben muß.

Abends Plauderei mit Freund Heckel, seit zwei Tagen

hier zu Besuch. Herr v. Hülsen hat wirklich in dem

Quartal nur ein Mal Lohengrin und Tannhäuser gegeben,

diese aber mit ausverkauftem überfülltem Hause. R. fühlt

sich nicht ganz wohl. »Ich tue nichts mehr in dieser [Welt

als dich lieben!« sagt R. zu mir, wie wir abends uns

trennen.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Rest des Satzes an den Rand der Seite geschrieben.

 



  Karfreitag Den ganzen gestrigen Tag sang in mir das

»Wein und Brot des letzten Mahles wandelt einst der

Herr des Grales«
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, und R., dem ich es sage, spielt es

mir am Schluß des Tages. Daß seine Kunst den Ton fand

für das Glaubens-Mysterium, das mich erschüttert

besitzt, und daß das inbrünstige Schweigen meiner Seele

durch ihn singt; o Segen, o Gnade! – Am Nachmittag mit

den drei Kleinen in die Kirche gegangen; in meiner

Kindheit hörte ich sagen, daß, welcher Wunsch auch um

3 Uhr, der Todesstunde unseres Herrn, ausgesprochen

würde, er würde gewährt: heute bat ich, daß mein Licht

erlöschen möchte, wenn R.'s auch erlischt, daß wir

vereint verscheiden; die Vögelchen bat ich, mit mir zu

bitten, ich bat durch ihren Gesang, durch der kleinen

Blüten Blicke, durch der Bäume Triebe, durch des

Kreuzes Segen, durch der Orgel Ton, durch der armen

Leute Andacht, durch meine Reue und meinen Schmerz,

o würde ich erhört? Wen bat ich, wer soll mir gewähren –

o Wunsch so stark, habe du Kraft, o Wille übermächtig,

werde rein und wert der höchsten Gnade! – Alles, womit

der Menschheit Sehnsucht und Schmerz durch die Zeiten

das heilige Bild des Erlösers umstrahlte, verklärte, rufe

ich an um diese Gnade! – Seliger Tag, Unschuldstag, alles

singt, duftet und treibt; vom Nebenhäuschen dringt

Wotan's Abschieds-Gruß zu mir her inmitten dieses

Friedens, und Parsifal's sanfte Wehmut umfließt mich! –

Wir gehen zusammen aus, R. und ich, schöne Färbung

der Berge, heitres mildes Gespräch; Karfreitag! R. meint,

selbst am nördlichen Abhang in Spanien müßten die

Blüten üppiger gewesen sein, die Wiesen und Fluren mit

dem zarten Grün müssen uns dies ersetzen. – Von V.



Hugo spricht R. auch und sagt, er sei ein »grandioser

Narr«. – Abends Frau Materna mit ihrem Mann, viele

Erinnerungen an die Festspiele. – Ich sage zu R., ich

hätte eine Bitte getan, und er blickt mich an, lange, innig,

tief einig, ach! er weiß, was ich einzig zu erbitten habe!



  

Sonnabend 20ten R. arbeitet. Um Mittag Maternas, auch

abends samt Dr. Schemann. R. ist etwas erkältet, und

wenn er sich auch des süddeutschen Naturells der guten

Sängerin herzlich freut, so ist er doch ermüdet; unsere

traulichen Gespräche werden unterbrochen, und die

ganze Unterhaltung nimmt eine andere Wendung.



  

Sonntag 21ten R. arbeitet – am Mittag Freund Richter
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;

sehr wohl und gut, bringt mir die frohe Nachricht, daß

Makart
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wird die Skizzen zu den Kostümen machen

mögen und mir zum 22ten bringen. Am Nachmittag aber

fühlt sich R. nicht wohl und legt sich nieder, er liest etwas

in Hugo, während Richter und Seidl Parsifal unten

spielen. Melancholischer Tag und Abend für mich; alles

Freundliche von außen erscheint wie Last, wenn das

Innere verödet ist.



  

Montag 22ten R. hustete die Nacht, doch ist er heiter am

Morgen. Eine Sendung (»Odysseus« von M.

Wesendonck)
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setzt etwas in Verlegenheit. »Eine

rechte Blamage«, lacht R., »doch ist's wieder gut, man

wird später sehen, was das für Übertreibungen waren,

was ich da gefaselt habe.« – Der Schluß von V. Hugo ist

ihm geradewegs verächtlich, daran gingen die Franzosen

»subtil« zu Grunde, an diesem nichts außer sich sehen

Können; das ganze Buch verdürbe der Schluß. – R. bleibt

in seiner Stube, ich allein sehe zuweilen nach; »du guter

einziger Mann!« »Du irrst, du bist die einzige gute Frau.«

»O guter Mann!« – »Du willst sagen, o du guthabender

Mann!« – Er liest in Renan's »Evangiles«. Abends kommt

er herunter, um von Frau Materna Abschied zu nehmen.

Er fühlt sich angegriffen und aufgeregt. Alles, was unsere

Lebensweise stört, bekommt ihm schlecht. Wie ich ihn

besuchte, sprach er zu sich selbst: »Meine Herrn, das wird

sich nicht gut ausnehmen.« Er sah im Geist eine

Herausrufung nach dem »Parsifal« und lachte für sich bei

dieser Antwort.



  

Dienstag 23ten R. hatte eine erträgliche Nacht, nur hatte er

einen sehr absurden Traum von dem Major Müller
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,

welcher mir so heftig den Hof machte, daß er mich

darauf aufmerksam gemacht, daß ich ganz entrüstet über

die Möglichkeit gewesen, endlich, wie der Widerwärtige

ganz zudringlich geworden, ich ihm einen Schlag auf den

Kopf mit einer Rolle Noten, die ich in der Hand gehabt,

gegeben. Wir besprechen die Störungen unseres Lebens.

»Du bist immer in Opfer begriffen«, sagt mir R., »wenn

von Güte die Rede ist, kann nur von dir gesprochen

werden.« Auf mein Widersprechen sagt er: »Ich bringe

nur das Opfer, daß ich dir zuliebe noch für diese

schlechte Welt arbeite.« – Die Apokalypse von Esra
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,

die Briefe von Clemens Romanus
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bringen ihn wieder

auf die Schrecklichkeit der Kirche, »ich wiederhole es, der

Sultan in K., der Papst in Rom und Hülsen in Berlin sind

die drei Skandale«, lacht er. Wir lachen auch über die Art,

wie Renan Jesus schildert und das Evangelium von

Matthäi beschreibt, so modern und ganz von dem

Gesichtspunkt der modernen Pariser Kultur aus, »au

plaisir de vous revoir«, meint R., würde er zu Christus

sagen, wenn dieser bei ihm eintrete. – Auch über Hugo

lachen wir, der immer das Wort Abteilung deutsch bringt,

als ob es etwas ganz Geheimnisvolles wäre, und die Leute

dieser »Abteilung« in der Schlacht von Sedan wie lauter

Mordschergen darstellt! – R. bleibt den Tag über zu

Hause, abends lesen wir den Brief von C. Frantz
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in

Erwiderung auf die Aufforderung in »Was ist deutsch«.

Wir waren zu zwei und recht glücklich, es zu sein! –

Vieles in C. Fr. verwundert etwas, doch ist es immer



durchdacht, »wenn man glaubt«, sagt R., »daß er zu faseln

beginnt, kommt schließlich immer ein Gedanke hervor«.

– An diese Lektüre anknüpfend sagt R.: »Uns bleibt nur,

uns beiden Vergnügen zu machen.«



  

Mittwoch 24ten R. wachte nachts auf durch Marke's Bellen,

er erzählt mir seinen Traum, daß er soeben Shakespeare

englisch in England deklamiert habe und sich über seine

Sicherheit gewundert habe, »was doch die Inspiration

macht«, habe er zu sich selber gesagt; »ich muß aber doch

meine Frau fragen«. – R. arbeitet und sagt mir, Ende

dieses Monats würde er mit der Mädchen-Scene fertig

sein, er würde sie mir dann zu lesen geben, bevor er sie

singe. Wir freuen uns darüber, zu zweien beim Nachtisch

zu sein. Im Garten spazieren gegangen mit R.; manche

Frühjahrsnot neben den Frühjahrsfreuden! Doch alles

heiter ertragen »um unsrer Liebe willen«. Abends endlich

wiederum zu unserem Juden in Ashby; viel Vergnügen

daran. Inniges Genießen des wiedergewonnenen stillen

Lebens.



  

Donnerstag 25ten R. hatte eine gute Nacht; er freut sich auf

seine Arbeit, dies ist Freude genug für mich durch

allerhand kleine Sorgen! – – – Um Mittag Ankunft einer

neuen Schrift von Freund Nietzsche
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– banges Gefühl

davor nach einem kurzen Einblick; R. meint, er erweise

dem Autor ein Gutes, wofür dieser ihm später danken

würde, wenn er es nicht lese. Mir scheint viel Ingrimm

und Verbissenheit darin, und R. lacht herzlich, wie ich

ihm sage, daß, wenn unter allen Menschen einer, der

hiermit gefeierte Voltaire
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die »Geburt der Tragödie«

nicht verstanden haben würde! Regenwetter.

Besichtigung des kleinen Theaters; R. geht ein wenig aus,

arbeitet dann auch nachmittags. Freund Wolzogen liest

mir einiges für die Blätter vor. Abends »Ivanhoe«. Und

später abends der ganze Strom unserer Liebe!



  

Freitag 26ten R. schlief zwar gut, fühlt sich aber etwas

müde; doch arbeitet er, und zu Mittag ist er recht heiter,

so weit gekommen zu sein (mit seinen Mädchen). Nach

Tisch sagt er mir: Weil es dir Freude macht, daß es mir

wohl ergeht, so befinde ich mich gut, dir zuliebe. – R.

liest nun »Die Apostel« von Renan: »Sie sind so

angenehm zubereitet, diese Bücher«, meint er lächelnd.

Abends »Ivanhoe« mit großem Vergnügen. R. aber ist

etwas leidend, wie erkältet, seine Augen schmerzen ihn.

Wenn nur die Sorge bei mir nicht gleich so groß wäre;

wenn ich bei ihm bin, ist alles gut, dann aber überkommt

mich eine unbeschreibliche Todes-Sehnsucht!



  

Sonnabend 27ten R. wachte um 5 Uhr schon auf, um die

Mittagszeit zeigt er mir die Scene bald in Tinte fertig und

spielt den Kindern das Thema, das holdselige, vor. Ich

mit den Kindern zum Schulhaus, [um] zu probieren! – R.

nicht ganz wohl, doch immer arbeitend und sich freuend

der Arbeit; nur nicht an die Aufführung dürfe er denken,

»wenn ich so höre, wie daß Vogl
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schon sagt, er sänge

den Parsifal, so möchte ich an die Wände springen«.

Fester Entschluß, Freund Nietzsche's Buch nicht zu

lesen, dessen Seltsamkeit gar pervers beim ersten Blick

erscheint. – Abends »Ivanhoe«; darauf einiges von

Marschner's »Templer«
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mit Heiterkeit vorgenommen.

Gestern rühmte R. die »Weiße Dame«
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als ein ganz

einziges Werk, in seiner Art unvergleichlich.



  

Sonntag 28ten R. hatte eine gute Nacht, ach! ich bedarf

dessen, ganz abergläubisch werde ich, wenn das mindeste

ihm fehlt; seine Augen waren gestern etwas gerändert,

das genügte, um mich zu quälen, auch daß er einen

kleinen Ausschlag am Bein hat, beunruhigt mich; er ist

aber heiter und zeigt mir um die Mittagszeit die

vollendete Scene der Blumenmädchen. Freudige

Stimmung darüber bei Tisch; nach Tisch spricht er von

der Fortsetzung seines Aufsatzes; das Schlechte, das

Volkstümliche, welches dem Genie verwandt ist, das

Mittelmäßige, das, was das »Schlechte« vom Erhabenen

scheidet; ich zitiere, Gozzi
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schlecht, Goldoni
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mittelmäßig; Rossini schlecht, Brahms, Schumann

mittelmäßig, und scheine R. verstanden zu haben. Er

würde das Thema nur andeuten, andere würden es

ausführen. Die Militärmusik spielte heute Entsetzliches;

»zum Rohen hat wohl auch Haydn gegriffen, aber dies

hat sich so verändert, es gibt kein zartes Rohe mehr«. –

Am Nachmittag Spaziergang; wir erwarten, W.s, die

Kinder und ich, R. auf der Birken, er kommt mit den drei

Hunden, die Kinder aus der weitesten Ferne ihn

erblickend, ihm entgegen; bei herrlichster Luft zum

Studenten-Wäldchen, eine ganze Karawane – Feier der

Blumenmädchen, die grüne Wiese prangt, die Kinder

jubeln, im dunklen Tann grünen zart die jungen Birken,

die Sonne lacht durch Dunkel und Hell, die Hunde rasen,

»Brange-Kundry leidenschaftlich unheimlich«, verläuft

sich, kehrt wieder, zu immer neuem Jauchzen, die

Vögelchen wollen uns wieder in den Wald locken, wie wir

den Saum entlang uns zum Heimgang entschließen, bleib



hier, bleib hier, sagt mir der eine; doch auf dem Feld, in das

Blau verloren, schwirrt die Lerche, das Herz

berauschend, »es ist wie Veilchenduft«, sagt R., der mir

das Blümchen pflückt. Beglückt kehren wir heim, ich

muß ihm danken für all das Licht, die Luft, den Ton, für

diesen Gruß von Himmel und Erde: »Wir werden noch

viele solche Tage erleben«, sagt R., »mit einem guten

Werke hinter uns, einem schönen Werke vor uns!« ...



  

Montag 29ten R. hatte eine gute Nacht und war gar nicht

ermüdet durch den langen Spaziergang. – Es fällt schwer,

nicht zuweilen von dem traurigen Buch von Freund N.

zu sprechen, trotzdem wir beide seinen Inhalt aus

einzelnem mehr ahnen als wie kennen! – R. liest »Die

Apostel« von Renan, freute sich über den Ausspruch, daß

das Evangelium von Matthäus das erste volkstümlich

geschriebene Buch gewesen sei. – Beim Frühstück sagt

er, daß, wenn er nach dem »Parsifal« noch etwas hier

aufführen wolle, dies Tristan und die Msinger sein

würden, er zweifle aber daran, den Sänger für Tristan zu

finden, er wolle im 3ten Akt einiges ändern, auch im 2ten:

»Ich weiß nicht, welcher Teufel mich damals geritten,

solches Zeug zu machen, es war die Musik, welche so aus

dem Gegenstand quoll.« – Wie wenig die Worte zum

Drama beitrügen, ersähe er daraus, sagte er uns neulich,

daß er Jefferson's Worte in London
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beinahe nie

verstanden und doch alles verfolgt habe, nicht einen

Augenblick sich gelangweilt habe. »Gestalten will man,

keine Reden.«

1

Am Nachmittag, während R. ruht, Probe

mit den Kindern, darauf fahre ich mit R. zur Waldhütte;

schöne Stunden!

2

R. bemerkt, daß die Abwesenheit eines

großen Flusses unsere Gegend so abgeschlossen,

paradiesisch mache. Wo ein großer Fluß, da sei auch

Verkehr, hier sei alles idyllisch. Der Kuckuck begrüßt uns

bei unserer Einkehr in den Wald; 24 Mal schlägt er

hintereinander; wonniges Lauschen! Der Himmel nicht

so heiter wie gestern, doch aber ein schöner Tag. –

Abends »Ivanhoe«, leider müssen uns einige Schwächen

in dem schönen Werk recht auffallen; wie z.B. die langen



Dialoge, Rebekka's und Ivanhoe's Streiten über ritterliche

Ehre in der fürchterlichsten Situation, auch das kurze,

aber doch zu lange Gespräch, wie der Templer Rebekka

holt. – Wie unsere Freunde sich entfernt haben, gedenkt

R. unsrer alten schweren Zeiten in München, »wie ertrug

ich's nur!«



 Fußnoten

 

1 Am Rand folgender Nachtrag: »Ich studiere die

Blumenmädchen-Scene, die herrliche, unvergleichliche,

von welcher R. mir sagt: ›Ja, ich bin auf sie etwas stolz‹«

 

2 Zwischen dieser und der nächsten Seite liegen einige

getrocknete Vergißmeinnichtstengel.

 



  Dienstag 30ten R. hatte eine gute Nacht. Das klägliche

Buch von N. gibt ihm Veranlassung, mir zuzurufen: »Wir

bleiben uns treu.« Er arbeitet; die guten Nachrichten von

Rheingold und Walküre aus Leipzig machen ihm

Vergnügen. Ich besuche Freund Groß, um zu erfahren,

wie es mit der Kapital-Anleihe stünde: Diese sei beinahe

zu Stande gekommen, als ein Jurist (das 4te J!)
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die

Bank abgeschreckt habe. Der König wünsche durchaus,

daß R. nicht mehr darum sich kümmre; Herr Bürkel
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habe sein Möglichstes getan, nur könne er sich nicht gut

selbst in einer Bank zeigen, denn dann hieß es, der König

mache Schulden, noch kürzlich habe er, B., auf einige

böse Artikel in der Fr. Zeit., der König v.B. und seine

Schulden, entgegnen müssen. – Abends fühlt R. stärkere

Schmerzen am Bein, der Arzt findet einen Blut-Furunkel

und befiehlt absolute Ruhe. Ihn liegen zu sehen benimmt

mir alle Kraft, und wie er, wie öfters, mir zusingt:

»Sostegno e gloria dell' umanità«, muß ich ihm sagen, daß

es mit dieser Gloria nicht gar weit her sei, denn wenn er

nicht strahle, erstürbe um mich und in mir alles!



 MaiMai

MaiMai

 

Mittwoch 1ten R. schlief gut, hat aber noch sein Übel und

muß liegen. Gar harte Prüfung! Er arbeitet doch und

schreibt den Schluß seines Aufsatzes über Publikum. Er

schleppt sich doch in den Garten und setzt sich auf eine

Bank, von welcher [her]auf er mir zuruft. Mein ganzer

Kampf geht dahin, die Heiterkeit, die ich nicht mehr

habe, zu behaupten, auch kehrt sie mir wieder, wie ich

auf der Treppe vor dem Saale mit R. sitzend, wir einer

Amsel zusehen und lauschen, das Grün ihn erfreut und

in einem sanften Nebel die Kirchentürme sich zeigen.

Abends »Ivanhoe«. Der Onkel (wie die Kinder Seidl

nennen) kehrt von Leipzig heim und erzählt Gutes von

Schelper
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, Schlimmes aber von der Regie, niemals sei

Musik und Handlung zusammengegangen, »davon, was

bei mir die Hauptsache ist, wissen sie überall nichts«, sagt

R. – »Gute Nacht, Paradeta«, ruft er mir zu.



  

Donnerstag 2ten Sein Furunkel nimmt zu, und gewiß hat er

Schmerzen, wenn auch seine herrliche Laune sich

gleichbleibt, er lacht über sein Übel, sagt, daß der nicht

gekommene Grassamen (ein großer Ärger für ihn) in sein

Bein gefahren sei! Um die Mittagszeit spielt er mir

Kundry's erste Worte »Parsifal, fal parsi« zu unsäglicher

Rührung. – Probe mit Musik mit den Kindern, R. zu

Hause liegend! – Abends einen Aufsatz des für uns seit

ziemlich langer Zeit verschollenen Hans Herrig
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,

»Wagner und die Literatur«, sehr gut; wir entschließen

uns, seine Mitarbeiterschaft zu den B. Bl. zu erbitten.

Vorher las mir Freund W. den anmutigen Brief des

Spaniers. Gar seltsam berühren mich diese Zeichen von

außen, alles, was Ruhm ist, macht mich schwermütig; er

ist mir wie der Schatten, den das Licht, das ich hier

schaue, durch den Körper der Welt wirft. Ich teile dies R.

mit, er meint, es sei, weil alles da draußen nicht echt sei;

vielleicht bin ich so nur jetzt gestimmt, weil er leidend ist.



  

Freitag 3ten Noch einige Tage soll das Übel dauern! R.

arbeitet aber dabei! Wir halten Probe mit Musik! Bei der

Heimkehr treffe ich in Wahnfried den Tenoristen Herrn

Jäger
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, welcher R. die Erzählung aus Lohengrin mit

guter Stimme und allen Unkorrektheiten des Vortrages,

welche auf deutschen Bühnen gang und gäbe [sind,

vorträgt]

1

. R. singt sie ihm dann vor mit jener erhabenen

Einfalt, welche die Seele unmittelbar zu uns sprechen

läßt. Nachdem unsere Gäste sich entfernt haben und R.

trotz seiner Schmerzen freundlichster Laune gewesen ist,

liest er mir den Schluß seines Aufsatzes
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vor, und wir

kommen überein, daß er noch einen Abschluß fordre. R.

schreibt ungern jetzt solche Aufsätze, er ist froh, bis Juli

nichts mehr für die Bayreuther Blätter zu sagen zu haben.

Wir lesen auch Herrn Löffler
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über Kundry. – –



 Fußnoten

 

1 [] statt »ist«.

 



  Sonnabend 4ten R. hatte eine erträgliche Nacht, doch geht

es langsam mit seinem Übel zum Besseren, und es drückt

nun selbst der Lenz wie eine Last, da er ihn jetzt nicht

genießen kann. Er arbeitet aber doch! – Ich halte Probe

mit den Kindern im Schulhaus. Während[dem] schreibt

R. an Dr. Jauner und an Freund Richter, um zu melden,

daß er den »Siegfried« ihnen hier einstudieren will. Herr

Jäger läßt sich nämlich beim Studium, wie Freund Seidl

meldet, sehr gut an. – Gespräche über R.'s

Theater-Erfahrungen, mit Orchester-Musikern und

Sängern habe er sich immer gut verständigt, nie aber mit

den Dirigenten, Intendanten, Regisseuren etc. – Uns

wiedergegeben, besprechen wir unsere »lange

Vergangenheit«, 14 Jahre! »Dein zweites Menschenalter,

mein drittes«, ich: »Ich habe früher gar nicht gelebt«, er:

»Und ich habe nur gekomponiert.« – Lulu macht Sorgen.



  

Sonntag 5ten R.'s Bein immer schmerzhafter! ... Ich in das

Atelier, Fidi in seinen Anzügen photographieren zu

lassen. R. nimmt mir eine Last in Bezug auf Lulu ab! –

Die Kapitalanleihe noch immer Schwierigkeiten

verursachend! So ist Lenzes Gebot jetzt bei uns keine

süße Not, wenn auch durch alle Plagen [hin]durch R.

immer doch heiter noch wird und mitteilsam. So liest er

mir eine Stelle in Renan's Schluß der »Apôtres«, welche

ihm sehr gefällt, es heißt darin, daß mit einer erhöhten

Menschheit auch die religiösen Fähigkeiten verstärkt sein

würden. – Die »Kuckuckseier, in unser Nest gelegt«, wie

R. sich ausdrückt, machen uns Not.



  

Montag 6ten

1

Eva auch photographiert. Mein Sinn aber

bei allen diesen mir so lieben Beschäftigungen, da sie sich

auf den 22ten beziehen, sehr trübe; denn R.'s Bein

schmerzt immer mehr, und er sieht sehr angegriffen aus.

– Die Kinder fahren ihn in das Sommerhäuschen, zum

ersten Male; über alles schwirrt die Freude noch hoch

auf, während der Grund so dunkel ist! ... Denn R.'s

Stimmung ist so schön, und nicht zwei Augenblicke sind

wir zusammen, ohne daß alles Widerwärtige davonfliehe.

Abends lese ich den ersten Aufzug von der

»Perlenschnur«
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vor, mit großem Wohlgefühl.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »7ten« datiert.

 



  Dienstag 7ten

1

Viel heitres Gespräch mit R., welcher über

sein Übel scherzt, »mein Geliebter hat einen Furunkel«,

singt er mit den Tönen von »mein Geliebter verwundet«.

– Er träumte, daß er sein Theater Fidi geschenkt habe,

dieser es für eine Mark verkauft habe, um Papier sich zu

verschaffen, der Käufer gab aber nur 50 Pfennige, und

Fidi bat noch um 50 Pf. für Papier. »Du schlechter Kerl,

du hast das Theater verkauft.« R. arbeitet trotz Furunkel

und großer Widerwärtigkeiten, welche uns seitens Lulu

zugeführt werden. Einzig gütig hilft mir R., die Sachen in

Ordnung zu bringen, und da er meinen graden Sinn

preist, welcher die Schwierigkeiten ebene, muß ich ihm

wohl sagen, daß dieser Sinn gerade ist, weil er von ihm

ausströmt. Abends die lieblich duftende indische Sagarika

2 A279

. (Am Morgen mit Loldi zum Photographen.)



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »8ten« datiert.

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R. sagt,

schon deshalb würde er sein indisches Sujet nicht

ausführen, weil alle die Blumennamen er nicht kenne und

diese durchaus zum Gegenstand gehörten.«

 



  Mittwoch 8ten R.'s Übel noch immer nicht gehoben, der

Dr. will aber nichts von Klagen hören, man könne froh

sein, daß dieser Karbunkel so oberflächlich und

unbedeutend sei. R. arbeitet. Ich mit Loldi wiederum zum

Photographen. – In Königsberg wollen sie nun auch

Rheingold und Walküre geben! Der Ring wird Herrn von

Hülsen wohl um-ringen! – Bei Tisch muß ich Lulu scharf

ermahnen. – R. schreibt an Herrn von Loën
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, daß

anstatt der Tantièmen der Großherzog
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ihm eine

kleine Pension bis 30 Jahre nach seinem Tode ausstellen

möge. So umgeht er auch die Intervention von Voltz und

Batz. – Das wird dann für eine meiner 130 Töchter, lacht

R. Abends beginnen wir »Kenilworth«
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. R.

überarbeitet seinen Aufsatz, aber ohne Freude, er habe

niemandem etwas mehr zu sagen. Viel Heiterkeit beim

Abendbrot darüber, daß ich mich in meinen Lügen

verfitze. R. sagt: Ich bestellte ihm gewiß ein

Trompeter-Ständchen bei der Militär-Musik.



  

Donnerstag 9ten R.'s Bein schmerzt ihn noch sehr! Der

Stock scheint aber sich auszustoßen, er arbeitet; die

Muttersorgen machten ihm Not! – Freund Wolzogen

liest mir seinen vortrefflichen »Kampf mit dem Drachen«
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vor. Abends der wunderliche Herr Schmeitzner

A284

,

mir scheint es, daß wir besser unsere Blättchen hier

druckten! Wie der Seltsame uns von den

Verleger-Kniffen und Manipulationen spricht, möchte

ich: »Hilf Himmel, will denn Schuster werden!« [rufen],

um so mehr, als er es im Verlegerfach selbst nicht zu

einem Paare recht guter Schuhe gebracht, denn er sagte,

alles sei ihm mißglückt! ... Viel Heiterkeit mit R. darauf,

wie alles Wahnfried verlassen. Arge Ahnung, Licht über

Nietzsche seitens R. (Daniel's Geburtstag.)
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Freitag 10ten Diese Nacht rief unser armes einsames Reh

so jammervoll, daß mir es war, als ob dieser Ton nie

enden könne und im Innern ewig nachtönen würde. Die

Klage, die furchtbare Klage der Sünde, der Ruf, der

schreckliche Ruf des Verlangens; Verlangen, Sünde, wie

tönt es in der Stille und erfüllt mit Erbarmen für das

arme Tier, das mir den Ruf der Natur in das Herz schreit.

– R.'s Karbunkel endlich offen, doch kann er immer

nicht gehen; er ist aber immer in schöner Stimmung und

arbeitet. Ein großer Ärger wird ihm aber durch Wien

bereitet; er hatte dorthin geschrieben, daß er Siegfried

Herrn Jäger, welcher sich als ganz ächter Charakter

erweist, einstudieren wolle, eben für das kk.

Operntheater. Herr Jauner schreibt, daß Herr Glatz

bereits für diese Rolle engagiert sei. Wir gedenken

unserer Erfahrungen, und R. empfindet es mit Schmerz,

daß Richter »heimtückisch«, ohne etwas ihm zu melden,

dieses Engagement beschlossen. R. sehr afficiert; wir sind

zu zwei im Saal, er geht an das Klavier, spielt Kundry's

Worte bis: »sie bettete dich
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auf weichen Moosen«,

und der Himmel ist wieder bei uns, den die böse Welt

verdüstert. Wir treten dann auf die Schwelle der Saaltüre,

ein göttlicher Sonnenuntergang ist einem herrlichen

Abend gewichen, der Mond scheint, Sterne funkeln, einer

fällt, mein Wunsch ist da: Karfreitagswunsch.



  

Sonnabend 11ten Fidi verlor 3 Wimpern, ich blies sie weg

und durfte wieder wünschen! Herrlicher Tag! R.'s Übel

der Besserung entgegengehend, er kann aber doch noch

nicht ausgehen. Wir halten Probe im Schulhause, die

Kinderchen sehr gut und lieblich dabei. Abends

»Kenilworth«.



  

Sonntag 12tenWie ich des Morgens mit Bonichen zum

Photographen gehe, hören wir, daß auf den deutschen

Kaiser geschossen
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worden sei. Wie wir nun mit R. alle

die möglichen Motive durchgehen, will mir das Elend als

das einzige Stichhaltige erscheinen; vor Hunger sich

umbringen, und zuerst eine Art Befriedigung durch einen

wahnsinnigen Akt der Rache an demjenigen, welchen er

für das Symbol unserer Gesellschaft halten kann.

Grauenhafte Tat, grauenhafterer Zustand, der sie

hervorrief! – R. nicht sehr wohl im ganzen; etwas matt.

Wir lesen abends »Kenilworth«.



  

Montag 13ten Loldchen zu Bett, immer das Sorgenkind!

Ein seltsamer Umstand bringt uns große Heiterkeit. Von

Geburtstagsbesorgungen heimkehrend, treffe ich R. nicht

so gut gestimmt wie gewöhnlich, ich benutze dies, um

einen häuslichen Ärger, mit dem ich sonst ihm die Laune

nicht hätte verderben wollen, zu enthüllen, und er ist so

zerstreut, daß er einfach derjenigen, die ich mit allem

Ernst verklagte, plötzlich zum ersten Male in seinem

Leben die Hand gibt und dadurch meine ganze Absicht

der Entfernung etc. vernichtet. Wie ich ihm die Situation

darstelle, beklagt er seine unglaubliche Zerstreutheit, ich

aber muß furchtbar lachen, und so geht denn alles, wie

immer bei uns, in große Heiterkeit über! Abends aber

probiert R. mit Herrn Jäger, ich hatte auch Probe mit den

Kindern gehabt; wie wir heimkamen, fand ich R.

angegriffen und verstimmt, all der Jammer der

Theaterwelt kommt ihm da entgegen – ... O Einsamkeit!

Abends Lektüre, zuerst noch einiges über das Attentat;

alles entrüstet, keiner erschrocken über sich als Mitglied

einer solchen Gesellschaft, wo die Not also herrscht!

Schöne Beschreibung des Zustandes vom Vater Robsart

in »Kenilworth«, die anberaumte Jagd, von welcher er

schweigend sich abkehrt.



  

Dienstag 14ten Pantomime-Probe mit den Kindern. R.

hatte einen Brief von D

r

Neumann aus Leipzig, dieser ist

aufgefordert worden von Paris aus, die Aufführungen

dort zu geben, »rundweg abgeschlagen«, sagt der D

r

.

Aber auch in Berlin wünscht man die Aufführungen, im

Viktoria-Theater, R. willigt ein, ein seltsames Ereignis. –

Da ich müde bin, so sagt R.W.s ab, und wir verbringen

unseren Abend allein, zu großem Behagen! R. spielt mir

Herzeleide's Not, ihr Bangen, ihren Tod! ... Dann lesen

wir einige seltsame, R. zugesendete Schriften; einen

Angriff auf den Kladderadatsch und einen Aufruf

zugunsten des Christentums. – R. meint, es sei sehr übel,

dem Volk die Religion zu nehmen, und zitiert die

schönen Worte von dem Wandsbecker Boten
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über

das Christentum. »Paulus« von Renan erfreut ihn, und er

liest mir in der Luther'schen Übersetzung die erste

Epistel an die Corinther mit seinen herrlichen Akzenten

vor. Selig vergeht der Abend; jede Verstimmung, welche

die Welt bringt, kommt zum Schweigen, der Wahn ist in

Frieden, und in Liebe schließen wir den Tag! ...



  

Mittwoch 15ten Probe mit den Kindern. R. klagt zu Mittag,

er mache es sich zu schwer mit »dem Komponieren«. J.

Rubinstein
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zu Besuch, speist heute bei Tisch mit uns

und R. meint, »so ein Jude benimmt sich doch ganz

anders wie wir Deutschen, sie wissen, ihnen gehört die

Welt, wir sind des hérités!
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« – Nachmittags bin ich mit

R. im Sommerhäuschen; Freude an den Amseln, eine

ganz dicke flog an uns vorbei, »sie wußte, du seist da«. –

– Wandeln durch den Garten in seliger ruhiger Stimmung

mit R. Abends spielt uns Herr Rub. sein Tonbild,

Erweckung Brünnhilden's, die Klänge wieder zu hören

erfüllt uns mit Freude; R. sagt, das heidnisch Freudige

daran mache ihm Vergnügen, und wie so ganz anders es

sei als wie »Parsifal« – –. Darauf Vorspiel zu Parsif. und

das 4händige Arrangement der schwungvollen Ouvertüre

zu den Feen, R. sagt, sie sei gut instrumentiert, das habe

er immer gewußt, zu instrumentieren.



  

Donnerstag 16ten R. immer zufrieden mit der Lektüre des

»Paulus« von Renan, sagt mir am Morgen, er habe aber

immer das Bedürfnis, in der Übersetzung von Luther

nachzusehen; wer noch ein Deutscher sei, dem sei die

Sprache darin so traut, lieber als im Griechischen sähe er

in diesem Luther'schen Text nach. R. arbeitet, wie er uns

sagt, vier Zeilen Text nur, aber die seien merkwürdig! –

Am Nachmittag Probe, welche mich etwas anstrengt, so

daß ich abends ohne Stimme bin, was dem Gespräch

nicht zugute kommt. R. etwas nervös; hätte gern am

Nachmittag musiziert gehabt, Herr R. war aber plötzlich

fort. Nun werden abends die herrlichen Scenen des 2ten

Aktes vorgenommen, und ich würde selig dabei gewesen

sein, wenn ich nicht empfunden hätte, daß R.

unbehaglich dabei wäre. Merkwürdig ist die Sicherheit,

mit welcher Herr R. das ihm so Neue spielt, ja selbst den

Text gleich mitsingen kann, »welche Kälte setzt das

voraus«, sagt R., »welche Besonnenheit«. R. rühmt eine

Schrift von Pr. Holtzendorff
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bei Gelegenheit des

russischen Prozesses der Vera Sassulitsch

A292

, die

jetzigen rechtlichen Zustände beleuchtend.



  

Freitag 17tenMeine Stimme noch immer dahin. R. liest

mir einen schönen Brief seines Freundes Sulzer vor, von

einem seltsamen Gedicht begleitet. R. arbeitet; ich

verlebe den Tag in meiner Stube; R. sagt mir, er habe eine

ganze Stelle umkomponiert. Abends liest er mir aus

»Paulus« von Renan vor, er will die ganze Serie dieser

Bücher nun lesen, ich rate zu allen zu, nur nicht zum

»Leben Jesu«; für den Heiland genügt das Talent nicht.



  

Sonnabend 18ten Immer unpäßlich, muß ich das schönste

Wetter von meiner Stube aus betrachten. Gestern abend

noch empfing R. den guten Russen Sorokoumowski
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,

welcher vor seiner Reise um die Welt ein kleines

Vermächtnis unsrer Sache machen will; kindliches

Wesen, nachdem er R. über alle Monarchen der Welt

gestellt, vergleicht darauf R. mit Humboldt
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, küßt ihm

die Hände unaufhörlich, erzählt von den Leipziger

Aufführungen, R. würde dort erwartet: »Nein, mein

Freund, wenn ich das hier habe aufgeben müssen, so ist

es nicht, um anderen Aufführungen beizuwohnen und

dort mir ein Ständchen von der Stadt-Blech-Musik

bringen zu lassen!« – Da der gute Mann mich besucht,

meldet er mir, daß er 10000 Mark für den Patronatsfonds

bei Feustel deponiert habe! – Der Kölner Theaterdirektor

wünscht immer noch, mit Walküre zu beginnen; R.

schlägt es ab. Abends Dr. Eiser
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aus Frankfurt, auch

von Leipzig kommend; er erzählt vom Verein in Fr. und

entschuldigt sich, daß er immer noch solche Konzerte

u.s.w. gäbe, er wisse aber nichts anders, um die Leute zur

Teilnahme zu bewegen. R. lacht und sagt: »Ja ja, ich

verstehe, Sie müssen animalische Wärme durch die Musik

schaffen.« Von den Aufführungen in Leipzig sagt Dr. E.,

er habe sich gefragt, ob der Autor schließlich zufrieden

sein dürfe, daß sie stattfänden, und er habe mit ja sich

geantwortet. R. sagt: Da er hier so im Stich gelassen

worden wäre, müsse es ihm recht sein, wenn nun der

Ring möglichst viel gegeben würde, nur sähe er nicht hin.

Abschied von den guten Freunden. R. liest mir dann

noch etwas aus dem »Antéchrist« vor.



  

Sonntag 19ten Viel Husten und eine nicht gute Nacht. R.

schlief aber gut, und wenn er auch recht ungeduldig

meiner Besserung harrt, so ist er doch wohl! Er arbeitet,

gestern sagte er mir, er fürchte, er würde müde, das

Umarbeiten quäle ihn, er sei nicht zufrieden, er wolle bis

zum Kuß kommen, dann sich unterbrechen, »tue dies«,

sage ich. »Ja, von der anderen Seite aber ist auch der Eifer

grenzenlos.« »Was ihm alles einfällt bei dem Kuß«, sagt

R., »sie hat es zu gut machen wollen.« Wie ich nun in

meiner Stube auf und ab wandle, öffnet er leise (gegen

Mittag) die Vorhänge und ruft mir zu: »Es wird doch

gut«, er hatte sich unterbrochen, um mir diese Freude zu

bereiten. Am Abend nimmt er mit Freund Seidl die Scene

der Mädchen durch, und wir haben eine ganz andere

Freude daran als neulich, wo der doch so begabte

Musiker aus Israel uns dasselbe spielte, prickelnd geläufig,

mit immer nachfragenden Blicken, als ob es um ein

Geschäft sich handelte! – Vor dieser Freude hatte ich viel

in Tauler gelesen, mit unendlicher Freude, Erbauung, ja

Trost der Seele, den Rat, den er gibt, sich immer Christus

zugegen zu denken bei allem, wirkt gar mächtig auf mich;

das leidende milde Antlitz immer gegenwärtig zu haben,

ich glaube, man vermöchte es, und wie wohl täte es

einem! Wie schwände da alles Böse, allerWille! – Abends

Plauderabend für die andren. Sie entfernen sich bald, und

R. kommt noch ein wenig zu mir an das Bett; Gespräch

über Tauler, darauf Erinnerungen an unser Leben, wie

ich einschlief, als ich Fidi trug und er mir Schopenhauer

vorlas!



  

Montag 20ten

1

Es wird mir gemeldet, daß Fidi erkältet ist;

der große Ärger hierüber gibt mir meine Stimme wieder.

R. arbeitet; hatte sich aber vorgenommen, nicht mehr als

wie vier Zeilen hintereinander zu komponieren, es greift

ihn sehr an; ich merke es, wie er zu Tisch

herunterkömmt. Seltsame Zeitungs-Notizen, von H. von

Hülsen angeregt, über Mißerfolg von Tristan und

Meistersinger, Nicht-»Zugkräftigkeit« vom Ring des

Nibelungen außer Walküre, tragen nicht dazu bei, ihn zu

erheitern – der Referent, welcher für R. eintritt, tut dies

in so eigentümlich semitischer Weise, daß R. des Abends

zu mir sagt: »Ach, nur nichts hören von dieser Welt; du

und ich, wir sind in einer Wüste.« – Einzig erholen wir

uns, wenn wir alles alles abstreifen[d] uns wiedergegeben

sind; R. führte mich heute den blühenden Holunder im

Hofgarten zu sehen, und wie ich schon halb

eingeschlummert bin, höre ich seine teure Stimme mir

zurufen: »Du bist mir alles!«



 Fußnoten

 

1 Über den ganzen Rand nachgetragen: »Viel Heiterkeit

über das lebende Bild
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, welches Vater Geyer R.'s

Mutter zum Geburtstag arrangierte: Kriegsrat Georgi, ein

starker ältlicher Mann, in das Bett gelegt, die Kinder

ringsherum, wie sie taten, Kaffee trinkend, eine Sängerin,

als Offizier gekleidet, Stadtneuigkeiten«.

 



  Dienstag 21tenWenn, wie auch heute, R. mich »meine

Seele« begrüßt, dann möchte ich versinken, vergehen

oder ihn halten, den seligen Augenblick. Doch das Leben

rollt weiter, nicht dürfen wir weilen auf den Höhen! Dir,

mein Siegfried, schenke ich diese Augenblicke, du wirst

sie ganz besitzen, meine Seligkeit wird dir Ereignis sein,

ganz ungetrübt; – ich muß mich noch bangen und

sorgen! Es stürmt der Himmel zu meinen kleinen

Vorbereitungen, und wie ich in dies Tagebuch schreiben

will, tritt R. zu mir herein, er habe sich unterbrechen

müssen, die Arbeit greife ihn zu sehr an; worauf er dann,

sein Bein dem Bader zeigend, eine kleine entzündliche

Stelle daran sieht; vermutlich ein neuer Karbunkel? ...

Jetzt rufe ich das h. Antlitz an, daß es mir scheine, daß

ich nicht klage und heiter ertrage. Nimm mein Glück,

mein teures Kind, trage es hoch, du erhältst es befreit

von aller Not! – Generalprobe ohne Siegfried, weil er

heiser ist! Abends »Kenilworth«.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Du bist mir

alles‹, flüstert mir R. zu, als ich einschlummere, ich kann

nicht mehr erwidern und vernehme doch den Segen, der

mir die Nacht weiht.«

 



  Mittwoch 22ten Der einzige Tag! Wir wachen zugleich

auf, R. und ich, beim Glockenklang: »Ich gratuliere mir,

daß ich dich habe«, sagt R. Ich kann nichts sagen, denn

selbst die innigste Umarmung kann das nicht ausdrücken,

was nur der Tod ihm von mir sagen könnte. Brief vom

König, von einem Boten gebracht; R. läßt sich an zu

danken, während dem bereiten wir unser kleines Festspiel

vor, um elf Uhr beginnen wir in der Halle, die guten

Kinder in weihevollster Stimmung führen alles genau so

aus, wie ich ihnen einstudierte, die Pantomime wirkt ganz

erhaben, und nicht einen Augenblick verleugnet sich der

Ernst. Viele viele Tränen! »Es ist das Schönste, was ich

erlebt. Was ist aller Kummer gegen einen solchen

Augenblick!

1

« ruft R. aus und verlangt, eine Weile allein

zu sein. Schöner seliger Tag! »In einem ganz neuen Licht

seid ihr mir erschienen, Kinder!« sagt R. zu den Kleinen,

zu mir: »Sie sind alle aus deinem Schoß gekommen, das

sieht man bei einer solchen Gelegenheit.« – Dann Scherz;

Erzählen der Winterproben, daß seit Neujahr nicht ein

Tag vergangen, ohne daß ich etwas für den lieben Tag

vorbereitet, mein Wintersegen.

2

– Viele Depeschen,

unter welchen eine von H. von Hülsen einiges Erstaunen

erregt; viele rührende Zeichen der Liebe. Spaziergang mit

R. im Hofgarten, wie selige Geister wandeln wir, darauf

mit den Kindern und Wolzogens »Bier-Kneiperei«. Abends

einige Freunde, Parsifal (Schluß des ersten Aktes vom

Einzug in die Burg an) gibt die letzte höchste Weihe dem

seligen Tag.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›O welch ein

schöner Tod wäre das gewesen, wenn ich am Schluß

dieser Feier eingeschlummert wäre‹, sagt R.«

 

2 Am Ende der Tageseintragung auf einer freien Zeile

über den Rand hinzugefügt: »Nach der Pause nach der

Aufführung ging R. in den Garten, sah / den neuen

Wagen, stieg ein, ließ mich rufen, und durch Wahnfried

wurden wir gezogen, von Wolzogens, Seidl, den Kindern,

Mrs. Cooper
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und der Dienerschaft! ...«

 



  Donnerstag 23ten R. wünscht, daß das kleine Theater

noch errichtet bleibe

1

, und heute eine Wiederholung der

Aufführung. Siegfried, ein wenig heiser, wird zu Bett

gebracht, um für den großen Moment bereit zu sein. Die

Aufführung glückt wiederum schön, und anstatt der

gestrigen Tränen und Schluchzen entsteht lauter Jubel

und Heiterkeit am Schluß. R. findet selbst Freude an

meinem kleinen Theaterbau, er liebe solche

Konventionen, erzählt mir, er habe sich öfters gefragt,

woher denn die Kinder hereinkämen; er mache mich zu

seinem Regisseur!

2

Abends Lektüre. R. schrieb an Pr.

Overbeck
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, um ihm zu danken für seinen hübschen

Brief; er erwähnt darin auch N.'s und sagt

bedeutungsvoll, er hoffe, daß Nietzsche es ihm dereinst

danken würde, daß er sein Buch nicht gelesen. – R. dankt

H. v. H. für die Depesche – Direktor Neumann schreibt,

der Leipziger Magistrat versage die Erlaubnis zu den

Vorstellungen in Berlin. Es heißt, der Kaiser habe H. v.

Hülsen kommen lassen und sich darüber beschwert, daß

ein Werk wie der »Ring« nun im Viktoria-Theater

gegeben werden sollte; Pression auf den Leipziger

Magistrat sei zu denken, und nun, heißt es, werde das

Bühnenhaus der Oper in Berlin umgebaut! – H. v. Loën

schreibt in Bezug auf die verlangte Pension, daß in 30

Jahren die Werke R.'s nur 30000 Thaler eingebracht

hätten! Gar seltsam.

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »denn ihm sei

vor Ergriffenheit vieles entgangen, jetzt wolle er es



künstlerisch genießen.«

 

2 Über den ganzen Rand nachgetragen: »Fidi etwas

heiser, einen Teil des Tages zu Bett, wir hören ein

Geräusch, stürzen hin, es ist nichts; ›wenn man ganz

glücklich ist, ist man erst recht unglücklich‹, sagt R. –

Ach! die Bangigkeit! ...«

 



  Freitag 24ten Abschied dem Fest! Abreißen des Theaters;

Zurücksendung der Kostüme an das

Bühnenfestspielhaus, ein kleiner Abschnitt im Leben

geschlossen. »Bleibt dessen eingedenk«, sagt R. den

Kindern. Viel dann vom Theater überhaupt gesprochen,

im 16ten Jahrhundert sei es vortrefflich gegangen, die

Römer und Griechen im Kostüm der damaligen Zeit zu

geben, ja im Kostüm des 18ten ging es auch noch, nun

solle man sich vorstellen, in unserer jetzigen Tracht, mit

Uniform und Redingote, Hamlet oder Lear! Damit sei

alles gesagt. – Die Repressions-Gesetze gegen Sozialisten,

welche jetzt von der Regierung auf besonderes Anraten

Bismarck's vorgeschlagen werden, erscheinen gar

kindisch und geistlos, besondere Gesetze für eine

besondere Gattung von Menschen zu machen! ... Abends

kommt R. auf das ganze Verhältnis von Hülsen's zu ihm

zurück, welches zeigt, daß nur der Zwang der Umstände

jemals in Berlin etwas vermöchte; jetzt auch, wenn der

Ring aufgeführt wird, so geschieht es durch Zwang!

Abends keine Lektüre. Vor dem Abendbrot freute sich R.

des Gartens, des Hauses, er blickte von seinem Saal

hinaus auf das volle üppige Grün, schöne Stimmung.



  

Sonnabend 25ten R. hatte keine ganz gute Nacht, doch ist

er heiter und arbeitet in Tinte aus, die letzten

Bleistift-Blätter. Nachmittag liest er mir in dem

»Antéchrist« von Renan die sehr geistvollen Seiten über

die Juden; er meint nur die jüdisch gebliebenen Juden

»und übersieht dabei bloß das eine«, sagt R., »daß die

Juden niemals wirklich andere werden können«. – Der

Reichstag hat die Vorlage der Regierung verworfen,

Bennigsen
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soll verständig gesprochen haben, aber

ohne den Kern der Sache zu berühren, er sei nahe daran

gewesen, sagt R., wie er von unserer Schule gesprochen,

doch habe er es nicht getan und keiner. – Neue

Meldungen zum Patronat-Verein. Unannehmlichkeiten

mit dem Verleger. Weiter in »Kenilworth« gelesen; die

Plumpheit der Darbietung des Trankes an die Heldin

ärgert R. »als Künstler«.



  

Sonntag 26ten R. arbeitet und befindet sich wohl; ich

schreibe allerhand Briefe, nachdem ich das Scenario von

unserem kleinen Festspiel aufgesetzt habe. R. denkt mit

Vergnügen an diese Aufführung, »ich hätte die Kinder

auffressen mögen vor Dankbarkeit und Rührung«, sagt

er. Wunderschöner Brief von unserem Freund Glasenapp

an mich, mit rührenden Beilagen. Nachmittag

Spaziergang mit R., viele Abenteuer mit den drei

Hunden, Heiterkeit. Abends »Kenilworth«. – Ein

seltsames Gefühl der Bangigkeit will mich all die Tage

nicht verlassen, o dieses Menschenleben! ...



  

Montag 27ten R. hatte eine gute Nacht und ist in heitrer

Stimmung. Schöner Brief des Königs
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, bedauernd,

daß R. sich gleichsam gezwungen gefühlt habe, am 22ten

ihm durch seinen Boten zu schreiben.

1

R. antwortet

sogleich, entsendet das Marien-Festspiel, und dann

arbeitet er. »Es geht mir so gut, daß ich Lust zum

Komponieren habe«, sagt er. Bei Tisch geben wir die

erste vorgenommene Partie auf, beim Kaffee aber blickt

R. nach dem Himmel und beschließt wiederum die Fahrt;

Einweihung des Wagens mit den Kindern, dem »Onkel«

(Freund Seidl), und wir beide; nach der Waldhütte.

Heiterste herrlichste Stimmung, der neue Wagen

(Geburtstagsgeschenk) erfreut R. über die Maßen, Freude

an uns, an den Kindern, an der Gegend, an der

Bevölkerung (ein Mann bietet den Kindern aus seinem

Krug Bier an), an dem Wald. Rast auf einem Felsen beim

Ruf des Kuckuck, heiterste, übermütige Laune, selbst

mein neuer englischer, zu R.'s Geburtstag eingeweihter

Hut macht ihm Vergnügen: »Du siehst aus wie eine

römische Patrizierin, welche soeben in den ersten

Jahrhunderten das Christentum angenommen hat und

noch ihre Gewohnheiten behalten hat.« – Die Kinder

sagen ihr Maienfestspiel im Wagen, »o bewahret die

Erinnerung daran«, ruft ihnen R. zu, »möchte das Leben

euch nie von dieser Weihe entblößen. Sie haben alle

gezeigt, daß sie aus deinem Schoß gekommen sind«,

wendet er sich zu mir – »und anders sind als andere. Sie

gehören alle zu unserem Glück, fünfzehn Jahre jünger

müßte ich sein«, sagt er, Fidi ansehend. Abends lesen wir

die Beilage des unvergleichlichen Freundes Glasenapp;



der Aufsatz Bellini
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macht selbst R. Spaß; und der Brief

vom Onkel Adolph interessiert ihn sehr. Von seinem

Aufsatz über die deutsche Oper sagt er: »Das war frech;

von Gluck habe ich nichts gekannt, und auch die

›Euryanthe‹ habe ich bloß durch eine schlechte

Aufführung gekannt.« Ich erkenne selbst an den

übermütigsten Auslassungen denselben großen Sinn für

die Wahrheit, den Kampf gegen alle Heuchelei, den

empfänglichen Sinn, den scharfen Blick für alles

bedeutende Dramatische, unter welcher Form es sich

auch zeige, und den Kampf gegen das Undramatische,

wie schön es sonst auch sei. Wir lachen: »Wenn

Schopenhauer den Aufsatz über Bellini gekannt hätte!«

»Ja«, sagt R., »dann hätte er Kossak über den Haufen

geworfen.« Wie wir uns zurückziehen, gehen wir noch

einmal den herrlichen Tag durch! »Eine nie endende

Freude, dieser Wagen«, sagt R., und: »Dir dankt man

jeden Tag, den ich lebe«, – so beschließt er den seligen

Tag.

Ich vergaß zu notieren, daß nach den Beilagen R., wie

er sagte, das Bedürfnis empfand, mit einem ganz Großen

zu tun zu haben, und er uns den ersten Akt von

»Macbeth« vorlas, »neben dem ist alles wie Kinderspiel«,

sagt er am Schluß, wie wir auf's neue zerschmettert sind

von der immer neu auf einen wirkenden Gewalt. Wie

Macbeth, der einfache, rohe Soldat, nach der

Erscheinung sofort ganz aufgezehrt ist, gar nichts mehr

an ihm ist als der eine Gedanke, das gegenseitige

Mißtrauen mit Banquo; endlich alle Nebenzüge von den

Erzählungen der Hexen bis zu dem bedeutungsvollen

Zug von Duncan's Schwermut über getäuschtes



Vertrauen in Cawdor, im Augenblick ausgedrückt, wo er

wiederum unselig vertraut. Das ganze Dämonium des

Daseins vor einem greifbar da, nackt, ohne mögliche

Täuschung. »Alles vor ihm und nach ihm muß

schweigen«, sagt R.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »der König klagt über die

Folgen von 1869–1870!«

 



  Dienstag 28ten R. hatte eine gute Nacht, und wir sind

froh, die heitere Fahrt gestern unternommen zu haben,

weil heute das Wetter schwül und bedeckt ist. Ich

beginne wieder mit den Kindern zu arbeiten! R. führt in

Tinte aus, und wie ich gegen Mittag ihn zu grüßen

herunterkomme, so spielt er mir Parsifal's schmerzlichen

Ausbruch bei der Kunde des Todes seiner Mutter,

schmerzlich und so zärtlich, daß man Herzeleide's ganzes

Wesen vor sich sieht. Am Nachmittag arbeitet R. wieder

und spielt mir Kundry's Tröstung. Ich habe mich in der

»Göttlichen Komödie« verloren und spreche zu R. von

dem wunderbaren Eindruck, den es mir gemacht: »Oh«,

sagt R., »es kann keiner für seine Zeit, und über all den

gräßlichen Bildern steht das Genie des Dichters«, ich sage

ihm, daß selbst die gräßlichen Bilder mich nicht

abstoßen, sie haben für mich etwas seltsam Traumhaftes,

und der Gedanke, daß ich auf Erden bin, verläßt mich

nie; beinahe erträglicher zu schauen sind diese physischen

Qualen als wie die Seelenzerrissenheit wie z.B. in

»Macbeth«. – Abends lesen wir in »Kenilworth«: die

Beschreibung des Festes bringt R. zu dem Ausbruch:

»Ich kann diese Renaissance-Mummenschanze nicht

leiden. Da verstanden es die Römer doch besser, sie

ließen von allen Provinzen die Verbrecher nach Rom

kommen, um Komödie wirklich zu spielen, d.h. dabei

um[zu]kommen. Diese Aufzüge u.s.w. aber datieren von

der lateinischen Welt, welche uns noch ganz beherrscht.

Die Griechen wußten es anders.« R. wollte sich den Spaß

machen, an Pr. Nietzsche zu Voltaire's Geburtstag

telegraphisch zu gratulieren, ich rate aber ab und

befürworte hier auch wie nach mancher Seite hin das



Schweigen. Wie unsere Freunde, zu denen auch Jägers

sich gesellt, sich entfernt haben, empfinden wir recht das

Bedürfnis, mit uns allein zu sein ... Ein Dr. Franz [aus

Zabern
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meldet in rührender Weise den Erfolg eines

Konzertes zu Gunsten des P.-V.s und sendet 80 M.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Rest des Satzes am Rand der Seite.

 



  Mittwoch 29ten R. hatte eine gute Nacht und sagt mir, er

möchte wieder an die Komposition gehen, »es geht mir

jetzt so gut, daß ich es förmlich für meine Pflicht erachte,

zu arbeiten, und die einzige Arbeit, die mir analog ist, das

ist das Schaffen. Das ist die liebste, die mir wohltuendste

unter den Tätigkeiten; freilich gibt es Empfindungen, die

noch darüber gehen«. – Ich arbeite mit den Kindern,

schreibe eingehend an Freund Glasenapp, um ihm

meinen Dank auszusprechen. Nachmittags treffe ich

[mich] mit R. bei Wolzogens und kann ihm die soeben

von Feustel empfangene Nachricht geben, daß die Bank

in Gera die nötige Summe zur Deckung des Defizits

vorgeschossen hat. Mit R. kehre ich heim, das lasterhafte

und elende Gesicht eines Mannes aus dem Volke

bekümmert ihn. Bis zum Abend-Brot arbeitet er noch,

nachher liest er mir, Lusch und Freund Seidl zwei Akte

von »Macbeth« zu unsäglichem Eindruck vor.

1

»Ja, das

ist auch so etwas für ein sich fächerndes Publikum!« ruft

er aus. »Wie das Genie immer weit über das Ziel

hinausschießt, dies sich zu denken auf unseren Bühnen!

Es macht mir förmlich Vergnügen, auch Shakespeare so

außerhalb der Möglichkeiten zu sehen. Freilich kommt es

nur auf die erschütternde Wirkung [an], nicht auf die

künstlerische Freude an jedem Detail, welches wir hier

haben. Wie es bei meinen Werken nicht darauf ankommt,

daß das Publikum die musikalische Mannigfaltigkeit

beachtet.«

2

– Wie wir einsam im Saal bleiben, versenken

wir uns in uns. »O mein Schatz, du lockst alles Gute aus

mir heraus! Es wird dann nur noch Böses in mir bleiben.«

»Du Einziger.« »Nein, du bist die Einzige!« Wie nach der

schweigenden Umarmung wir uns zur Trennung wenden,



ruft R. aus: »O wüßten die Menschen, wie wir uns

genügen!«



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. findet mit mir, daß im

›Macbeth‹ die englische Sprache besonders

charakteristisch ist und z.B. das Hail ganz anders,

dämonisch heiser klänge als wie das Heil! «

 

2 Am Rand nachgetragen: »wir feiern Oktav des

Geburts[tags]festes mit Hochs!«

 



  Donnerstag 30ten R. hatte eine gute Nacht, und heiter

beginnen wir auch diesen Tag, uns trennend, er zu seiner

Arbeit, ich zu meinen Kindern gehend. – Die

Himmelfahrt bringt uns Militär-Musik, und wie die

Themen aus Rheingold ertönen, strahlen die guten

Gesichter meiner Kinder, ich denke sie glücklich und

geweiht, ihn zufrieden, und mir ist es, als ob das Glück

hierüber zu schwer zu tragen sei, und eine eigene Art von

Bangigkeit drückt mein Herz! Sind es die Schatten alter

Leiden, ist es Ahnung trüber Tage, ist es nur der graue

rauhe Himmel, der so schlecht meinen Dankgefühlen

entgegen stimmt? Ich weiß es nicht – Glück ohne Ruh,

Krone des Lebens, Liebe bist du ... R. ist wieder zu

seinen Bleistift-Skizzen zurückgekehrt und, wie er sich

ausdrückt, hat er den Kopf noch ganz voll, wie er zum

Mittag herunterkommt. Zum Kaffee kommt er auf Pr.

Nietzsche und sein Buch zurück, das so unbedeutend

ihm erscheint, während das Gefühl, welches es eingab, so

böser Art ist. Herr v.W. kommt, mir einen trefflichen

Aufsatz über Nation und Nationalkunst von Glasenapp

vorzulesen, R. wohnt der Lektüre nicht bei, er sagt, er

könne diese Lobreden auf sich nicht anhören, nur wenn

er ganz vergäße, daß es sich um ihn handle, könne er sich

der guten Gedanken freuen. Darauf Musik – die

himmlische Scene der Blumenmädchen, in welcher R.

den Frühling und seine Sehnsucht, sein süßes Klagen für

ewig gebannt hat; und der Ruf Kundry's darin wie die

menschliche Seele, plötzlich mit ihrem Leiden und

Lieben ertönend inmitten der Unschuld der Natur.

Neulich sagte mir R: »Sehr einfach stirbt Herzeleide; wie

ein Baumzweig so erstirbt sie.« Er meinte, er würde gern



gleich das Orchester bei gewissen Dingen hören, er

möchte gleich einzelnes für Orchester setzen, das würde

ihm helfen; wie er das Rheingold-Vorspiel gleich

niedergeschrieben habe; der Klang der Hörner, den

bedürfe er förmlich bei gewissen Stellen. – Beim

Abendbrot ergeben die Repressionen gegen die

Sozialisten eine traurige Heiterkeit; welche

Beschränktheit ergibt sich aus diesen Maßregeln! – In

»Kenilworth« gelesen, trotz sehr schöner Züge doch

manche Längen darin gefunden, welche beinahe

annehmen ließen, auch W. Scott habe auf den Bogen

geschrieben!



  

Freitag 31ten R. hatte eine üble Nacht mit wilden

Träumen, seine Stube sei von der meinigen durch viele

Stuben getrennt gewesen, bei der seinigen eine Kneipe,

deren schreiige Leute dicht über sein Bett blickten, er

sucht mich, findet mich endlich in meinem Bett, ein alter,

gräßlicher polnischer Graf sitzt bei mir, mir den Hof

machend, mir nicht zu mißfallen scheinend, während ich

mich ihm (R.) ganz krank zeigte, endlich sei neben

meiner Stube ein Kneipengeräusch entstanden, worüber

er erwachte! »Bon, je sais ce que c'est«, sage ich mir, dann

sagt er zu mir, indem er das Wort des Conducteur aus der

»Histoire d'un crime« zitiert, welches ihm unter den

verschiedenen populären Zügen dieses Buches am

meisten Vergnügen gemacht. »Je sais ce que c'est«, ich

soll erwachen, Kompressen auflegen u.s.w. – R. arbeitet.

Ein kleines Mittagessen mit Freund Feustel verleitet R.,

mehr Wein zu trinken wie gewöhnlich, und es bekommt

ihm nicht gut; er hat Kopfschmerzen, ein längerer

Aufenthalt im Sommerhäuschen und kurze Spaziergänge

bekommen ihm gut, er beendigt den »Antéchrist«. Auf

Voltaire zurückkommend, bespricht er die Seichtigkeit,

welche diesen Geist bewog, Christus zu verwerfen und

Jehovah zu erhalten. Während er in R.

1

liest, lese ich im

»Purgatorio« und erzähle ihm dann daraus. Abends

»Kenilworth«, peinliche Situation, es scheint fast, daß der

Dichter sie etwas lange ausspinne, aber die Scene des

Zornes Elisabeth's ist prachtvoll. Bei Tisch sagte Freund

Feustel, daß er mit schwerem Herzen sein Nein-Votum

gegen die von der Regierung vorgeschlagenen

Repressionsmaßregeln [abgegeben habe]

2

, worauf R.:



»Reaktion ist immer schlimm; wir haben eine leichtsinnig

gegebene Gesetzgebung, deren Folgen wir jetzt büßen.«

Gewiß sind die Führer der Bewegung konfuse Menschen

und vielleicht auch intrigante, der Bewegung selbst aber

gehört die Zukunft, um so mehr, als wir nichts wissen,

um sie aufzuhalten, als törichte Repressionsmaßregeln.

N. III. hat es wenigstens dadurch verstanden, daß er sein

Volk reich machte und in einem fort Arbeiten schaffte.

Was tun wir aber? Wir gründen ein preußisches Reich mit

Berlin als Hauptstadt! So ist es mit dem Kampf gegen

Rom, auch da nur Polizei-Maßregeln, nichts, wobei das

deutsche Gemüt aufatmen kann. Es ist trostlos. Nun

bittet sich der deutsche Kaiser mehr Christentum aus,

und die einfachsten Versammlungen der Sozialisten, z.B.

worin die Abgeordneten Bericht ihren Wählern erstatten

wollen, werden durch Polizei aufgehoben! ...



 Fußnoten

 

1 Renan.

 

2 [] statt irrtümlich nicht gestrichener Wiederholung »von

der Regierung«.

 



  JuniJuni

JuniJuni

Sonnabend 1ten R. hatte keine ganz gute Nacht und las in

der Broschüre von Freund W. über die Sprache. Heute

früh fragt er mich, ob ich an Fidi's Geburtstag gedacht,

»er ist im eigentlichen deutschen Mai geboren«, sagte er

gestern. Er arbeitet, wie er sagt, sieben bis acht Takte;

»was ich mir da eingebrockt habe«, ruft er öfters aus, »es

geht über Tristan hinaus, obgleich ich im dritten Akt

schon genügendes vom Leiden der Liebe gegeben habe«.

– Wir gehen mit den Kindern in die landwirtschaftliche

Ausstellung; die Hähne namentlich machen R. viel

Vergnügen, er erinnert sich daran, wie er in Paris

(sechziger Jahre) eigentlich »ohne einen Groschen«

durchaus in der Tierausstellung einen Hahn im Preis von

800 Franken kaufen wollte, »wenn ich den besäße, würde

ich mir als etwas vorkommen, dachte ich«. Ein Hahn mit

prächtiger Perücke erinnert ihn durch seine heftigen

nervösen Bewegungen an Berlioz, eines anderen wirre

Perücke erinnert ihn an Beethoven's struppiges Haar; das

bunte Gekrähe belustigt ihn sehr; er wünscht sich einen

solchen Hühnerhof. Auch die Kühe und die Stiere

machen ihm Vergnügen, und nach einer Stunde verlassen

wir recht befriedigt die kleine Ausstellung und ergehen

uns noch ein wenig im Hofgarten. R. kehrt heim, ich

begleite Lusch noch in die Stadt; dann kehre ich wieder,

und als ob wir uns sehr lange nicht gesehen hätten,

plaudern wir bis zur Abendbrotstunde, ich mich seines

guten Aussehens erfreuend und seiner Nähe. Abends

beschließen wir »Kenilworth«, und R. liest uns darauf

verschiedene Scenen aus »Maria Stuart« von Schiller (Rat



der Königin, und L. und Mortimer). Die Scene zwischen

Elisabeth und Mortimer will uns etwas gewaltsam

dünken; auch die kurzen Reden zwischen M. [und]

Leicester am Schluß ihrer Unterredung haben etwas

Gemachtes, denn kurz sind sie doch nicht, da sie immer

im fünffüßigen Jambus ausgedehnt sind. Aber die

Vornehmheit der Sprache fällt einem immer wieder auf;

R. hebt hervor, wie sie sich von der Vornehmheit der

Shakespeare'schen Sprache unterscheidet, wo die Wucht

der Charaktere den eigentümlichen Adel des Ausdruckes

bedingt, während bei Schiller ist es wirklich eine höfische

Sprache, eine höchste Konvention. Ich empfing heute

durch Marie Schleinitzen's Güte die Photographie nach

R.'s Portrait von Lenbach
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. Zu mir spricht der Blick

wunderbar, der milde ernste, entrückte gütige, den ich in

der Betrachtung bald zum Strahlen übergehen sehe. Die

Kinder aber mögen das »traurige Bild« nicht, es dünkt

ihnen gar alt und grämlich, während sie den Vater heiter,

jugendlich, freundlich sehen, und wirklich ist die

strahlende Heiterkeit ein Hauptzug seines Wesens. R.

bemerkt, daß der Künstler hier alles dem einen Blick

aufopferte oder vielmehr alles übertrieb, Alter, Müdigkeit,

um den einen Effekt der Entrücktheit hervorzubringen,

wie er im Profil-Bild die Schärfe der Züge übertrieb, dem

Eindruck der Kühnheit zu Gunsten; ein ruhiges Bild sei

es nicht, wie die großen Maler sie zauberten. Es sei zu

morose

A304

, meint er noch.



  

Sonntag 2ten R. hatte keine gute Nacht, ich bitte ihn, nicht

zu arbeiten; und er beschließt eine Ausfahrt. Mit den

Kindern und Wolzogens machen wir uns auf nach

Creußen in ruhiger heitrer Stimmung, das Städtchen

gefällt uns, es stellt sich hübsch dar, wie wir auf der

Landstraße spazieren gehen und es von außen erblicken,

»ganz wie auf einem alten Stiche«. Wir lagern uns auf

einer üppigen Wiese, die Kinder pflücken Blumen, und

wir genießen den Augenblick!

1

Im Wirtshaus, Bier und

Milch trinkend, müssen wir R. zugestehen, daß solch ein

einfaches bürgerliches Vergnügen das beste sei. Hübsche

Heimfahrt bei Abendsonnenschein, es freut uns, die

Gegend kennen zu lernen; zum ersten Male haben wir ein

Heimatgefühl, R. und ich, »mit allem und allen«, sagt er.

In entsetzlichster Weise wird der heiter-friedliche Tag

durch die Nachricht beschlossen, daß ein neues Attentat

auf den Kaiser
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stattgefunden! Dem Kaiser kann dies

ein Nagel zu seinem Sarge werden; es kann auch sein

Gemüt umdüstern, alle Unbefangenheit ihm benehmen!

Und die Folgen! R. meint, es müsse ein Sozialdemokrat

sein, welcher, durch die Polizeimaßregeln aufgebracht,

nun zeigen wolle, wie es stünde. Der Staat, einzig

organisiert zum Schutz der Besitzenden, und nun das

allgemeine Stimmrecht dazu. Mir scheinen diese

Attentate so undeutsch, als ob das ganze deutsche Volk

sich selbst entfremdet sei. Mit Mühe und Not gewinnen

wir es über uns, auf ein andres Gebiet die Gedanken zu

lenken und einige Briefe von Sch. an Frauenstädt

A306

zu

lesen, in welchen die große, gütige Teilnahme, die heftige

Unzufriedenheit mit der Ungenügenheit der Begabung,



der Eifer, ihn vollends zu belehren, und die Wut der

Wahrheit ergötzlich abwechseln. –



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Fidi's Mitteilungen über seine

›dreizehn Buben‹ belustigen uns sehr. Mit R. auf der

Landstraße von Creußen wandernd, freue ich mich, daß

dieWirkenszeit vorbei; ›ja, das klobige London war ein

guter Abschluß.‹«

 

2 Beigelegt die Extra-Ausgabe des »Bayreuther Tagblatts«

vom 2. Juni 1878, s. Anm.

 



  Montag 3ten R. träumte, daß ich seine Schwester sei und

er auf meine Ehre zu wachen hätte. Seine Nacht war

wiederum unruhig, er las das Tagblatt (Nachtblatt, fügt

scherzend er hinzu!) und legte eine Kompresse auf; doch

arbeitet er und ist gar schöner, heitrer Stimmung, wie er

mich zu Mittag abholt. Wir lesen die Nachrichten über

des Kaisers Befinden und den »Nibelung« (Nobiling). R.

meint, er würde nichts dagegen haben, wenn die

Sozialisten ganz und gar unterdrückt würden, allein die

rechten Mittel müsse man anwenden. R. möchte einen

Bußtag angeordnet haben, damit die ganze Nation in sich

gehe! An dem Namen Sozialdemokraten mißfällt ihm der

Demokrat, es sei ein Unding, aus diesen Bestrebungen

eine politische Partei zu konstituieren. Wir fürchten uns

vor all dem Unsinn, der nun in der Nähe des Kaisers

geredet werden wird. Die Lage in Deutschland ist

furchtbar traurig; als ob alles sänke, wie das neue Schiff,

der »Kurfürst«, welcher durch Ungeschick [havarierte]

und auf welchem mehr als 200 Personen ertranken. »Ein

Verschwender wäre es weniger«, soll eine Frau ausgesagt

haben, welche bedauerte, daß das Attentat von Hödel

mißglückte; ein furchtbares Wort! Die Empörung der

Not, welcher keine der Ausgaben zugute kommt.

1

Eine

Notiz, am Abend erhalten, ergibt, daß der neue

Attentäter Katholik und Leser der »Germania« ist, was

meinen Vermutungen entspricht, da mir die ultramontane

Partei die einzige dünkt, welche wirklichen Fanatismus

habe und das, was unsrer Welt so abgeht, Glaube;

wahrscheinlich wird der Sozialismus nur vorgegeben, um

abzulenken. R. scherzt: »Gut, daß man die Bayreuther

Blätter nicht bei ihm gefunden; oder gar die ›Bestimmung



der Oper‹
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, welche auf ein Attentat auf Hülsen deuten

könnte. Aber was soll der Kaiser tun, nach Hödel

forderte er mehr Christentum, nach Nobiling muß er

wiederum die Religion einstellen lassen.« Viel Vergnügen

abends an den Briefen von Schopenhauer.

2

Wie wir

heute zum Sommerhäuschen gingen, freute sich R.

unseres kleinen Waldes, der ihm ganz genüge, und

hauptsächlich der vier Akazien, die da stehen und schön

gewachsen sind; ich grüßte sie im Geiste in fernen Zeiten

und wünschte, daß meine Kinder, wenn sie sie anblicken,

dieser Freude gedenken. Nach dem Kaffee mit R.

ausgegangen, für Fidi ein Telephon gekauft, das uns beim

Probieren abends viel Spaß macht. Darauf sagt R. mit

Rührung: »Es hat etwas Gespenstisches, es hat aber eine

Zeit gegeben, wo von meinem Weibchen getrennt es uns

ein großer Trost gewesen wäre, wenn wir unsere

Stimmen hätten vernehmen können!«

3

Wie wir von

unserem Spaziergang durch den Hofgarten heimkehren,

begegnen wir dem Minister Pfeufer
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, derselbe läßt

sich uns durch einen Bekannten vorstellen und erinnert

mich an das letzte Mal, wo wir uns gesehen; Dezember

1865 bei einem Diner, von welchem er von meiner Seite

abberufen wurde durch eine Deputation, welche ihm

meldete, daß an dem Abend eine Demonstration gegen

R. vor der Residenz stattfinden sollte, was er mir aber

verschwiegen hätte. Ich entsinne mich dieses

Mittagessens wohl, meines Wortwechsels mit dem

Polizeiminister, meines Besuches darauf bei R., wo ich

sogleich den Besuch von Herrn v. Lutz

A309

erlebte,

welcher R. im Namen des Königs bat, Bayern zu

verlassen! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Nachtrag: »Abends sang R. etwas aus

›Tristan‹ und sagte: Eine eigentümliche Farbe hat dieser

Tristan, es ist alles wie violett, lila.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Abends, zu seinen Füßen,

sage ich ihm, daß ich doch an Gott glaubte;

Allumfassendes, mächtig Lenkendes, nirgends zu

Fassendes, nicht zu Denkendes, habe Dank! habe Dank!

war eben mein Gebet gewesen. – Nenne es die höchste

Not, die ein Beispiel geben wollte, daran spätere

Geschlechter sich freuen können.«

 

3 Am Rand der Tageseintragung eine sich wohl auf diese

Stelle beziehende Hinzufügung: »Er im Gefühle seines

Wertes mag es so nehmen; ich im Bewußtsein meines

Un-Wertes muß danken und immer wieder danken!«

 



  Dienstag 4ten R. hatte wiederum eine schlimme Nacht;

um halb zwölf gingen wir zu Bett, um halb zwei mußte er

zuerst aufstehen, dann wiederum um halb fünf, wo er

unten im Hause spazieren ging; gegen 6 kommt er

wiederum zu mir, und trotz der Qual, welche diese

Unruhe bedingt, antwortet er freundlich auf meinen

Gruß, und bald höre ich ihn laut lachen über unseren

Freund Hagen
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, welcher plötzlich Freund W. aus

Luzern schreibt, eine furchtbare Intrige sei gegen ihn

gesponnen von den vier Dimensional -Feinden. Drolliger

Weise hatten vor kurzem zwei Unbekannte postkartlich

angefragt: Wo wohnt Herr v. Hagen. – Heiteres

Frühstück mit Erinnerungen an die Briefe Sch.'s. R. sagt:

»Ich komme auch bald vor, Kossak nahm ihn gegen mich

ein, dadurch, daß er seine Philosophie gegen meine

Prinzipien anwendete, dazu mein Demokratentum.« –

Ich: »Und die Widmung an Feuerbach

A311

.« – R.: »Das

hat mich aber nie berührt, nie beirrt.« – Ich finde

Ähnlichkeit zwischen Sch. und Beethoven, R. sagt, ja, der

Glaube an sich, die Schärfe. – Sonntag mittag rühmte R.

wieder die »Jüdin«
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sehr; dann sprach er von

Schumann und sagt': Kein berufener Künstler und

Dichter wird verrückt, und das ist kein gutes Zeichen für

Kleist, daß er sich umbrachte, denn das bezeichnet

gerade den Künstler, daß er über alle Qualen [hin]durch

doch die Heiterkeit des Betrachtens sich erhält. – »Kein

guter Stern leuchtet über der Schöpfung Bismarck's«, –

sagt R. heute früh. Wir suchen uns zu erinnern, wie

damals die Versammlung der Fürsten

A313

unter dem

Präsidium des Kaisers v. Öster. eingeleitet war, und

fragen uns, ob es recht war von Preußen, nicht der



Einladung zu [folgen]

1

, um dann gleich darauf mit

Öster. auf Dänemark zu fallen. – Bei Tisch vergessen wir

endlich den trüben Gegenstand, wir sprechen von den

Sch.-Briefen, und R. hebt den Wert des kleinen

Vermögens für ihn [hervor]; »nur nicht für Geld arbeiten!

Ich arbeite zwar für Geld«, ich: »O nein!« R.: »Nein, ich

arbeite nicht, aber ich leide für Geld.« Er ruht ein wenig

aus, dann gehen wir spazieren im Hofgarten; schwüles

Wetter; wie wir an einem Baume vorübergehen, verläßt

ein Specht seinen Platz, und von der Seite: »Da kommen

die, die sollen nicht merken, daß es hier etwas Gutes

gibt«, spricht R. für den Vogel; und für andre, die sich

nicht von uns erschrecken lassen: »Ach, das sind ja die,

das ist nicht der.« R. kleidet sich um, ich schreibe an

Freund Klindworth

A314

, welcher mich durch sein

Gedenken Tribschens sehr gerührt hat; (heute gegen

Mittag las ich in mein[em] Tagebuch die Blätter, welche

R. für mich einschrieb, als ich Siegfried zur Welt brachte

A315

! Tiefste Ergriffenheit, Tränenströme entfallen mir

süßester Wehmut). R. läßt mich rufen, »es geht los«. Die

Scene zwischen Parsifal und Kundry bis zum Aufschrei

des ersteren: Amfortas! Unsäglich ergreifend; »ein

Augenblick dämonischen Versenkens«, wie R. die Takte

bezeichnet, welche den Kuß Kundry's begleiten und

worin das tödliche, wie Gift sich schlängelnde Motiv der

Liebessehnsucht vernichtend wirkt. Dies, die zärtlich

schmerzlichen Klänge der Herzeleide, die hoheitsvolle

Weise, durch welche Kundry die Befreiung von dem

Druck der Reue verkündet, dies alles, so mannigfaltig

gegliedert, so entzückend und schmerzlich, bildet ein

Ganzes von unergründlicher Schönheit und Erhabenheit.



O der Herrliche! – R. findet Ähnlichkeit in dem Wesen

Wotan's und Kundry's, beide sehnten sich nach Erlösung

und bäumten sich gegen sie [auf]; Kundry in der Scene

mit P., Wotan mit Siegfried. – Bald wird der erhabene

Eindruck verscheucht durch die Nachrichten von

draußen.

2

Der Kaiser hat das Wundfieber, der Mörder

(übrigens evangelischer Konfession, so daß alle

Vermutungen deroutiert

A316

werden) gestorben, der

Kutscher auch, der Wirt verstümmelt – alles gräßlich

grauenhaft. Wir flüchten zur Lektüre und erheitern uns

allmählich durch die Briefe Schopenhauer's, welche

prächtig sind.

3



 Fußnoten

 

1 [] statt »fallen«.

 

2 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt »Telegraphische

Depeschen« mit Nachrichten aus Berlin vom 3. Juni,

durch den nächsten Satz zutreffend wiedergegeben.

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Am Schluß

spielt noch R. aus der ›Schlacht bei Vittoria‹

A317

das

populär freudige Thema und ruft aus: ›Das ist

volkstümlich! Prachtvoll ist das Ding.‹«

 



  Mittwoch 5ten R. hatte eine gute Nacht. Er gedenkt seines

guten Freundes Pusinelli und wie dieser noch Freude am

Parsifal gehabt. Gedenken aller älteren guten Freunde

Standhartner, Math. Maier

A318

, A. Frommann

A319

,

Meysenbug

A320

, Sulzer; dann ruft er, soll ich die

Hebamme holen, willst du deine Decken heruntertragen?

... R. arbeitet.

1

Bei Tisch verlangt es uns nach

Nachrichten vom Kaiser, doch gibt es nichts Neues. Das

hübsche, heitere, gute Gesicht Siegfried's, welches seinen

Vater freut, veranlaßt ein eingehendes Gespräch über die

Erziehung des Knaben; ich meine, daß, wenn ich

vermögend wäre, ich suchen würde, Glasenapp zu

gewinnen, damit er mit Wolzogen diese Aufgabe erfüllte.

»Ja«, meint R., »es müßte jemand sein, der große Liebe zu

mir hätte und aus dieser Liebe getrieben sich fühlte, den

guten Jungen zu einem ordentlichen Mann zu erziehen.«

– »Nun, Köln geht auf meine Bedingungen ein, am Ende

werden wir noch reich! Es ist sehr merkwürdig!

Entschieden müssen die andren Sachen nicht gehen, und

die Leute müssen glauben, daß ich den andren

Komponisten einen Zaubertrank gegeben habe, damit sie

nichts Ordentliches zu Stande bringen.« – Er geht etwas

spazieren, und nachdem ich oben mit den älteren

Kindern das Leben von Perikles im Plutarch
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gelesen

habe, gehe ich zu ihm hinunter. Er sitzt am italienischen

Tisch und liest den Aufsatz Dieu in Voltaire's

»Dictionnaire philosophique«; gleich der erste Satz

erinnert ihn an Schopenhauer, dann aber sagt er, man

sähe, wie vor Kant die philosophischen Dinge im argen

gestanden hätten. Zuerst aber, wie ich eintrat, begrüßt er

mich mit den Worten: »Ich hatte eine Marotte, eine



Komponier-Grille«, und nachdem er von V. gesprochen,

steht er auf und spielt mir ein Thema vor, das er der

Kundry geben wolle. »Du verstehst schon, wie viel sich

daraus entwickeln läßt.« Ich sage ihm, daß ich förmlich

dankbar sei, daß Kundry solche »Akzente« bekäme, denn

bis jetzt habe nur die wehmütige Zärtlichkeit von

Herzeleide und die Furchtbarkeit des Liebes-Verlangens

gesprochen; »ja«, sagt R., »man muß sich hier sehr hüten,

das Rührende muß hier nur furchtbar erhaben sein –

doch«, fügt er scherzend hinzu, »dem Haus zuliebe, zu

Fidi's Geburtstag, kann man wohl eine kleine Konzession

machen«. – Beim Abendbrot erzählt er, daß er auch den

Artikel Cromwell in V. mit vielem Vergnügen gelesen, ja

laut aufgelacht habe bei der Darstellung der

wiedergewonnenen Schlacht (»cité Moïse, Gédéon,

Josué«). Die Broschüre über die Sprache von Freund

Wolzogen
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macht ihm viel Freude. »Ich laß mir so

Weihrauch streuen!« lacht er, »aber ich kann mir das

Zeugnis geben, daß es die Gedanken des andren [sind],

an welchen ich mich freue, nicht das Lob.« – In

Schopenhauer weiter gelesen; nicht durchweg erfreut

diese Lektüre, so einzig auch die Briefe sind; wie wir

allein sind, sagt mir R.: »Fast skurril ist diese Erscheinung;

ob bei den Griechen die Menschen sich nicht besser

ausgenommen haben, z.B. Sophokles! Wahrhaft groß

dem Leben gegenüber ist doch nur der Heilige!« –

Freund Feustel hat einen Advokaten in Dresden

ausfindig gemacht, welcher nun die Rechte R.'s dem

Hoftheater gegenüber vertreten wird.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand dieser und der nächsten

Seite nachgetragen: »Er sagt, er habe einen Übergang

gefunden; und beim Kaffee springt er auf und spielt

diesen erschütternden. ›Es führt zu Amfortas'

Vision/abbreviiert; in der Erinnerung des Parsifal

überstürzt natürlich sich alles.‹«

 



  Donnerstag 6ten R. geht um 4 Uhr in den Orange-Salon und

sieht auch hier den Sonnen-Aufgang und hört den

Vögeln zu

1

. Dann kommt er zu mir. Wie wir uns

trennen, gratulieren wir uns zu dem Sohne. »Er ist so

schön, der Junge.«

2

Schöner Brief des Königs,
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welcher zu R.'s Freude bemerkt, wie anders der

Geburtstag dieses Jahr wie im vorigen! Keine Arbeit für

die Kinder, daher für mich ein wenig Muße. Auf R.'s

Wunsch schreibe ich an Freund Schuré, in unsere Blätter

seine Antwort auf R.'s Brief zu geben. R. arbeitet,

trotzdem er sagt, er sei faul! Am Nachmittag geht er aus,

ich etwas müde, lese in Dante und empfange Freund

Wolzogen, welcher mir seinen umgearbeiteten

ausgezeichneten Aufsatz über Bühnenweihfestspiel

A324

und einiges andre vorliest, worunter einen Vortrag über

die Völu-Spa

A325

(so möchte es R. geschrieben haben),

und etwas über Würde und Stolz und Kundry's Fluch

von einem Herrn Schlemm
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, was ich zu vereinen rate,

indem R. als der P. dargestellt wird, der wie P. seine

Lanze, sein Ideal, unentweiht durch die Irre führte. Dann

zu R. hinuntergeeilt, der in Voltaire liest; »Christianisme«,

ohne viel Freude, trotz all dem Witz. Selige Plauderei mit

R. –

3

Abends Schopenhauer's Briefe, viel Vergnügen

daran; unglaublicher Witz und Lebhaftigkeit, dabei doch

die bei ihm erstaunliche Täuschung, die Welt verbessern

[zu] können, und somit der Eifer, mit welchem er seine

Anerkennung verfolgt; Täuschung, welche ihn blind

macht für eine Erscheinung wie die R.'s. R. meint, er

habe es bloß auf die guten Geister gemünzt, daß denen

seine befreiende Lehre nicht unbekannt bliebe, und

deshalb sei ihm »Kriegslärm« willkommen gewesen.



Keine Spur von Eitelkeit in dem Selbstbewußtsein. – Spät

abends mit R. im Garten spazierengegangen.

4



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am unteren Rand ergänzt: »sieht im

Garten, wie das Reh durch das Gitter sich Grashalme

holt; und wie zwei Tauben rauschend über es fliegen,

zieht es sich erschreckt zurück, als ob es etwas Böses

getan!«

 

2 Am Rand hinzugefügt: »Bescherung um 2 Uhr vor

Tisch. Die Gesundheit bringt R. erst heiter aus, am

Schluß wird er ernst, und Fidi folgt ihm schön mit dem

Ausdruck.«

 

3 Am Rand hinzugefügt: »Abends beim Einschlafen

gedenkt R. noch des Maienfestspieles: ›Es war herrlich!

Nein, wie diese Kinder gingen und blickten!‹ – – Der

9jährige Freiwillige! Er nahm ernst-zärtlich von Fidi

abends Abschied und freute sich wieder seines

Ausdruckes dabei.«

 

4 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »An Freund

Seidl's Fenster: ›Harlekin, du mußt sterben‹
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gesungen.

– Ich frage ihn, woher er den drolligen Zwiegesang habe:

Von seiner ersten Frau, die sei ›voll von populärem Zeug‹

gewesen.«

 



  Freitag 7ten Der Spaziergang bekam R. gut. Er hat die

ganze Nacht geschlafen. Heitres Frühstück mit Streit,

wessen Spaziergang dies wohl gewesen sei, meiner oder

seiner? Er arbeitet, zugleich mit seinen Tönen höre ich

eine Amsel; ich packe für Lulu, deren Reise nun

bevorsteht. Nach Tisch mache ich einige Besorgungen

1

,

wie ich heimkomme, hat mich R. gesucht; er läßt sich auf

der Bank nieder rechts vom Hause, ich folge ihm;

»nirgends kann es doch so schön sein wie hier«, ruft R.

aus, »siehe nur dieses Meer von verschiedenem Grün; das

muß in den Gärten von Italien fehlen, wo das Laub

düster ist und unsere Heiterkeit fehlt. Aber«, fügt er nach

einem Augenblick hinzu, »ich möchte jetzt den Weg von

Neapel nach Sorrent nicht sehen, der muß herrlich sein«.

2

Wir hören einer Amsel zu, welche auf dem Stengel des

neugebauten Wolz.'[schen] Hauses sitzt und schlägt, »der

Stengel wird ihr sehr fehlen. Mein Stengel

verschwunden«, ruft er im Ton der Blumenmädchen! Der

Schlag fährt fort: »Kommst du noch nicht, noch nicht«,

spricht R. dazu, »zu der Frage senkt sich der Ton, je tiefer

er sich senkt, um so höher die Frage.« Schweigen, dann

plötzlich R.: »Nie nie nie sich wieder mit Aufführungen

draußen abgeben, sie beeinträchtigen die Wahrheit. Z.B.

der Tristan in Berlin, wo ich Eckert habe loben müssen.«

3

Fidi's Herannahen und seine Tracht bring[en] mich auf

Daniel in seinem 1ten Kommunions-Anzug, sein

schönes, begeistertes Auge leuchtet mir noch, ich muß

weinen; R. merkt es, wie die Tränen schon trocknen,

fragt mich warum; ich sage es ihm. »Du hast doch edlere

Gebilde um dich gehabt in deiner Jugend als wie ich, dein

Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester.« Wir



umarmen uns, und R. frägt dann: »Wer von denW.s wird

die obere Etage des Hauses bewohnen?« Ich: »Du meinst,

wer wird unsere Küsse sehen«, er lacht: »Ja, unsere

Freunde oder ihre Familie?« – Lachend trennen wir uns,

um zum Abendbrot wieder zusammenzukommen.

Verhältnismäßig gute Nachrichten vom Kaiser; wir lesen

einen Aufsatz von O. Beta

A328

über den Mörder

Nobiling. Einige Briefe von Schopenhauer, und am

Schluß des Abends R. und ich wiederum im Garten

spazieren gehend. In einem Liebeshymnus endigt auch

dieser Tag; R. meint, wie wir vom Garten

hereingekommen, von früher, »es hätte nun losgehen

können, aber es ging nichts los; wäre meine ungezogene

Kiefer nicht gewesen, es wäre alles hübsch ruhig

geblieben«. – Die Kiefer, bei welcher wir laut lachen,

bezieht sich auf ein Gestriges; wie ich die Treppe R.

vorangehe, sagt er: »Du bist so schlank, du bist meine

Palme«, ich: »Dann träumt aber die Palme von der

Fichte«, R. lachend: »Nun, früher habe ich eine Kiefer bei

mir gehabt.«

4

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Ich gehe im

Geiste mit R. vor 40 Jahren

A329

die St.-Georgen-Allee

herunter und bewundre die schöne Lage der Stadt,

welche da vielleicht am schönsten.«

 

2 Am Rand der Seite: »Beim Kaffee wiederum das Thema

von Fidi's Erziehung; kein Opfer scheuen; Hauptaufgabe.

– Dann Gedanken eines Briefes an den König von



Bayern, wegen Eingreifen in die politischen

Verhältnisse.«

 

3 Am Rand nachgetragen: »Klagebrief der Wiener

Akademiker an Freund W. Die Aufführungen in Wien

von Rheingold, Walküre, Tannhäuser würden immer

schlechter; ob man sie nicht verbieten könnte. – R.

bezeichnet den für Wotan erwählten Sänger Scaria

A330

,

wie er ihn als König im Lohengrin gesehen: ein Fleischer,

der nichts zu tun hat.«

 

4 Am Rand der Tageseintragung: »Velleität R.'s, seine

Symphonie in Prag, wo sie zuerst privatim aufgeführt,

oder in Leipzig, wo sie zuerst öffentlich, nach 46 Jahren neu

wieder aufzuführen. Tappert's Zitat der Apostelgeschichte

bei Gelegenheit von Herrn v. Hülsen macht R. Spaß. Er

sieht in der Bibel nach.«

 

Sonnabend 8ten R. hatte eine gute Nacht. Er singt das

Andante-Thema des Adagios aus der 9ten Symphonie

und sagt: »Es ist eigentlich ein Tanz, ein Menuett-Thema,

und so ist der Bau des Adagios schön abwechselnd mit

dem Andante.« Dann singt er aus »Figaro« »Perdona

Signora« – »es ist wie lauter fließender Honig, diese

Melodie Mozart's«, sagt er, »wenn man nur bei den

Aufführungen nicht die elenden Sänger mit in Kauf

nehmen müßte, den Grafen, einen aufgeputzten Balg als

Cherubim, eine rohe Susanna. – Italienisch hätten die

Aufführungen sein sollen, die ich in der Schule meinte, fr.

die französischen Opern wie die ›Dame blanche‹. Der

Roheit der Sänger wäre auch durch diese Sprachstudien



entgegengesteuert«. – Wie wir uns zur Tages-Arbeit

trennen, scherzt er: »Dein Vater würde sich schändlich

ärgern, daß es bei uns so lange dauert!« R. arbeitet etwas

und beschließt dann eine Partie nach dem Sophienberg,

welche wir dann in heiterster Laune ausführen. Eine

Frau, die eben heute [dort war], trägt uns das Fäßchen

Bier hinauf

1

, der »Onkel« zapft; R. freut sich der

hübschen Gegend, »nicht zehn Pferde bringen mich von

hier fort«. Um halb 9 nach Hause, Fidi's Erinnerung an

die rauhe Culm beim Sophienberg macht R. Vergnügen.

Abends einige Briefe von Sch. Das Befinden des Kaisers

befriedigend; Bismarck aber, »en colère«, wie R. sagt, will

den Reichstag auflösen, wenn er die Gesetze nicht

annimmt. Dazu Konferenz von drei Podagristen

2 A331

! –

Der Kaiser durch die Schlichtheit seines Wesens förmlich

groß. – Abends, wie wir miteinander zugleich manches

besprechen und alles vergessen, ruft R. mir zu: »Du bist

alles, was ich habe, aber auch das einzige.« Dann später:

»Setzt euch auf Perücken mit Millionen von Locken, es

kommt mir dies alles« (er meint das Wirken) »wie eine

Perücke vor, freilich habe ich sie mir nicht, sie ist mir

aufgesetzt worden.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R. gibt ihr

dafür am Schluß 2 Mark; sie sieht ihn sehr ernst an, reicht

ihm die Hand, ›sie sollen eine Freude haben, daß sie an

den Tag denke‹. – – Das Webeln der Kinder, welche wie

Sendboten vom Berg zum Tal und zurück laufen, erfreut

ihn, von hier bringen mich nicht zehn Pferde weg. – Viel

scherzhaftes Lamento, zu wenig Tabak in der Dose,

vorher Schinken-Stiche, ich habe zu viel Schinken

gegessen, da hatte ich Stiche!«

 

2 Zeichen im Text, dazu Nachtrag auf der

vorhergehenden Seite: »Selbst Moltke
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erwähnt im

Reichstag die traurige Möglichkeit, daß die Armee gegen

das Volk einschreite! ... Der Oberkirchenrat spricht

verständig von der Buße der Nation, wozu die A.A.Z. ein

höhnisches Ausrufungszeichen macht!«

 



  Sonntag 9ten R. schlief gut; er zeigt mir beim Frühstück

in der »Illustrirten Zeitung« Kupferstiche nach alten

Niederländern, die ihm viele Freude machen; »man kann

lange suchen in der Literatur, bis man etwas findet,

welches dem gleichkommt, Shakespeare, Faust, Dante,

Don Quixote, und damit sind wir zu Ende. Wie steht

doch Ariost hinter den Malern seiner Zeit zurück! Er ist

eine Art von Makart«, »Vegetation von Gestalten und

Farben«.

1

– Er arbeitet und sagt bei Tisch, eine Stelle

habe ihm viele Not gemacht, bis er sich entschlossen

habe, zu transponieren, »dummer Kerl, nicht d moll, c

moll muß es sein«, dann sei alles in Ordnung gewesen. Er

sei froh, wenn er sich unterbreche für seine Kur,

wenigstens nicht mit einer Unbefriedigung, einer

unfertigen Stelle es zu tun. – (Unser armer Freund Hagen

wohl verrückt. Das Buch Nietzsche's viel Not machend

unter den Freunden.) – Bei Tisch, wie er von dieser

Transposition spricht, kommt R. auf die Bach'schen

Fugen zu sprechen, von welchen die meisten kaum

modulierten: »Es ist wie ein Weltbau, der nach einem

ewigen Gesetz sich bewegt, ohne Affekt, das Leiden der

Welt ist wohl auch darin mit inbegriffen, aber nicht in

derselben Weise wie in der andren Musik.« So in Parsifal's

Vorspiel habe er auch nur einmal stark moduliert. Von

Kundry's »die Liebe lerne kennen«
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bemerkt er, er

habe nichts von dem Tristanischen darin gegeben, wie

z.B. Isolde von Frau Minne spricht; »es ist etwas

anderes«. Heiteres Mittagessen mit Anekdoten von

Friedr. dem Gr., welche R. erzählt, u.a., welche ihm neu

war, von einem, dem er Hausarrest gegeben und der,

durch Zahnschmerzen-Flausen dem zu entgehen



suchend, endlich sich einen gesunden Zahn ausreißen

lassen muß: »Jetzt sage er mir, hat er mich belogen?«

2

Am Nachmittag setzt sich R. mit mir auf die Bank und

genießt das geliebte, in verschiedenen Stufen sich

aufbauschende Grün, welches ihm die schwellenden

Hügel unserer Landschaft wieder vor die Augen bringt.

Der Springbrunnen läßt ihn der wilden Kraft des Wassers

gedenken, welche ein Damm, ja ein Hahn bändigen kann,

»dies gab Goethe seine Kultur-Gedanken ein, das ist

schön«. Eine Schwalbe zieht über unsere Häupter dahin,

»welch ein schönes Tier! Sie hat etwas von der

Fledermaus, sie ist die Tag-Fledermaus«. O wie genießen

wir diese Stunden! Wie abends er etwas heftig wird, sagt

er dann: »Ich habe zu viel Bier getrunken, ich werde dann

zänkisch, übelnehmerisch wie R. Schumann.« – – Ein

gestern gesehenes Kruzifix von Veit Stoß' Schule bei Dr.

Berr

A334

macht auf mich einen tiefen Eindruck, ich

gedenke des Antlitzes und der Gebärde viel, ja heute bei

jeder schmerzlichen oder selbstsüchtigen Regung.

3

Fußnoten

 

1 Am Rand der Tageseintragung: »Eine Audienz der

marokkanischen Gesandtschaft beim Kaiser bringt R. zu

dem Ausruf: ›Wenn sie nur wenigstens Mäntel über diese

Uniform tragen wollten. Wie sehen sie aus!‹ (unsere

Fürsten).«

 

2 Am Rand der Seite nachgetragen: »Circus Renz

A335

bereitet Rheintöchter-Scene und Walküren-Ritt vor!«

 



3 Am Rand nachgetragen: »Von der ›Einladung zum

Tanz‹

A336

sagt R.: ›Ja, wer diese auszuführen verstünde! In

Paris, wo Berlioz sie instrumentiert, machten sie die

gewöhnlichen Pas. Es ist eine vollständige

Liebeswerbung; nach den zärtlichen Mienen, Blicken,

Annäherung, zeigt der Mann stolz, was er ist. Es ist

einzig.‹«

 



  Montag 10ten R. hat gut geschlafen, er beginnt aber seine

Kur noch nicht. Fidi erzähle ich heute von Achilles und

Homer und zeige die Zeichnungen von Carstens

1 A337

. –

Gestern sprach R. von dem Unterschied in England und

in Deutschland; dort sei wenigstens denkbar, daß

Parteiführer, wie Gladstone

A338

jetzt, Cobden

A339

früher,

welche ihre Ansichten bedeutend der Regierung sagen

und um sich eine Anzahl gleichgesinnter Männer

versammeln; bei uns undenkbar; ein[en] Schwächling wie

Bennigsen und einige Juden, das hätten wir. – R. arbeitet.

Am Nachmittag, wie ich zu ihm herunterkomme, hat er

an Mutter Lehmann

A340

geschrieben, Nachrichten von

den Töchtern verlangend; er hat ihren Gruß am 22.

vermißt. Depesche an [den] Siegfried Vogl; »wenn Sie im

letzten Akt Ihre Frau eingeschlafen finden sollten, so

wecken Sie sie und grüßen sie von mir«. Wir wandern im

Garten; R. erzählt mir von dem »Leben Jesu« von Renan,

welches ihm nicht mißfällt, er findet u.a., daß er den

Begriff des Gott-Vater sehr schön dargestellt hat. – Dann

zweiter Akt bis zum Kuß! Die Schönheit einzelner

Themen erkennt man nur ganz bei öfterem Anhören, bei

den ersten Malen ist man zu erschüttert, die künstlerische

Freude wird einem, und zwar wachsend, nachher. – R. ist

aufgeregt und wäre dann abends lieber allein mit mir; und

wenn ich gezwungen bin, mich auf Augenblicke zu

entfernen, so finde ich dann unten eine schwüle

Stimmung. »Wie der Hirsch nach dem Wasser, so schreie

ich nach dir«

A341

, sagt er mir.



 Fußnoten

 

1 Am Rand der hier beginnenden Seite: »Von einem Bild

von Julia Capulet

A342

, in der I.Z. gestochen, welches mir

nicht durchaus mißfällt, sagt R.: ›Julia kann ich mir gar

nicht sinnend vorstellen, nur suchend, spähend.‹«

 



  Dienstag 11ten R. hatte eine schlechte Nacht, um halb 1

mußte er aufstehen und dann wiederum um halb 4, er

geht in mein Wohnzimmer und hat Spaß an den 3

Hunden, welche wie ein Peloton

A343

hintereinander aus

der Holzlege herausgehen und in der Allee spazieren. Das

Gespräch über die gestern beendigten Briefe von Schop.,

wobei R. die große Täuschung, in welcher er über die

Verbreitung seiner Philosophie befangen, beklagt, geht R.

weiter und sagt: »Die Esel, die nicht an Gott glauben und

die denken, daß eine solche Erscheinung wie die Jesu von

N. und des großen schaffenden Genius auf dem

gewöhnlichen natürlichen Prozeß vor sich geht! Die nicht

fühlen, daß da ein besondrer Drang waltet, eine erhabene

Not, welche immer doch zum Guten führt. Man muß nur

nicht an den alten Juden-Gott dabei denken.« – Ich bitte

ihn, dies auszuführen, denn in der einen Schrift habe er

nur das Verhältnis der Religion zum Staate ausgeführt:

»So, ich soll gleich wieder schreiben, tue du es doch, du

hast mich ganz gut gefaßt.« »Ja, verstanden habe ich dich,

aber schreiben mußt du es.« »Ja, das kommt nach Parsifal

und der Biographie

A344

, und dann kommen auch die

Symphonien, zu jedem Geburtstag bekommst du eine.«

Nachdem ich einiges für D.'s

1

Abreise besorgt habe,

treffe ich R. im Garten, und wir verplaudern zusammen

eine jener herrlichsten Stunden, welchen ich zurufe:

»Weile doch, du bist zu schön!« Die trostlosen

Nachrichten der massenhaften Einsperrungen

2

auf 5 bis

10 Jahre im Zuchthaus wegen Majestätsbeleidigung,

wovon die schrecklichste Generation Menschen in fünf

Jahren zu erwarten ist, dieses bringt uns abends auf

Egmont und sein Gespräch mit Alba, wo »gar nicht



politisch, so menschlich diese Dinge besprochen

werden«; R. liest sie uns vor; nicht daran zu denken, daß

ein Mensch jetzt diese edle Sprache nur anhöre. »Diese

Trivialität, welche herauskäme, bei einem ähnlichen

Gespräche zwischen dem Kaiser und Bismarck!« – Vor

dem Abendbrot hatte er mir gemeldet, daß er soeben ein

Thema aufgeschrieben »mit Quinten-Aufschlag«, er spielt

es mir, es ist voll holder Schwermut, tragisch. Dann liest

er mir die schönen Seiten (von p. 73 an) in Renan über

die Unifikation von Jesus mit Gott. Bei R. arbeitet dieses

Thema weiter, diesen Gott, der in uns wohnt, nennt er

»das angeborene Gegengift gegen den Willen

3

«. Da R.

etwas hustet, kommen mich schwere sorgenvolle

Gedanken wieder an. Mir ist das Leiden sonst kein Feind,

und beinahe überall erblicken meine Augen das Zeichen

des Kreuzes, an den Fensterrahmen, an den Gesimsen,

an den Bäumen, überall tritt es mir mahnend, tröstend

entgegen, doch alles alles gebricht mir, wenn diese Sorge

mich beschleicht. Wie eine Feuersbrunst wütet es in mir,

ach! und der Gott redet nicht mehr!



 Fußnoten

 

1 Danielas.

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Auch die

Sammlungen für die Familien der Verunglückten des

›Kurfürsten‹ empören R.; bei den Fonds, welche bewilligt

wurden, den Steuern, die gezahlt worden, nicht vom

Staate aus zu helfen!«

 

3 Zeichen im Text, am Rand eingefügt: »›der gar nicht der

Faustische Gott ist, der nach außen nichts bewegen kann,

denn mit unserem Gott verschreibt man sich nicht dem

Teufel.‹«

 



  Mittwoch 12ten R. hatte keine ganz ungestörte Nacht,

doch brachte er es dazu, nicht aufzustehen. Er beginnt

seine Kur (Marienbader Wasser) und will seine Arbeit

unterbrechen, er ist bis zu »O Qual der Liebe!«

gekommen. Er spricht von seinem jetzt ihn

beschäftigenden Thema und sagt, wie mit diesem Gott in

sich in den Entwickelungsjahren Wesen wie [die]

Jungfrau von Orléans und Parsifal der Sinnenlust auf

ewig durch einen großen Eindruck entrissen sei[en]. Er

glaube, daß das Christentum in dieser Weise noch einmal

rein und wahr der Welt gepredigt werden könne. Schop.

gebe das ganze Material für seine Abhandlung an die

Hand. Wir lachen dann über die Schopen.'schen Esel

Humboldt

A345

(R. hat auch nie den »Kosmos« zu Ende

lesen können) und Helmholtz

A346

, »so ist er mir immer

erschienen«.

1

R. nimmt Abschied von Loulou, »sie hat

mich ganz angeblickt wie früher ihr Vater«.

Wehmütig-zärtlicher Abschied von dem Kinde, es geht

nach England zu seinen Verwandten. – Meine Gedanken

aber sind meine Sorge, möchte R. sich erholen. Beim

Abendbrot singt R. die Melodie des Hochzeitchores aus

der »Medea«

A347

und sagt, welche Gewalt dieser ganz

eigentümliche Mensch durch die Größe der Verhältnisse

gehabt, so z.B. in dem Credo der d moll Messe, welches

prachtvoll sei, er nehme eine ganz eigene Stellung ein,

denn bei Spontini

A348

z.B. sei schon viel Plemper, Cher.

aber schriebe gediegen, sauber. – Abends Besuch unseres

armen Freundes Hagen, welcher ernstlich auf meine

ruhig[en] Fragen davon spricht, daß ein 4tes

Dimensional-Wesen ihm Gedankenstörungen verursache.

R. sucht ihm klarzumachen, daß alles in unserem Inneren



vor sich gehe und es keine Anfechtungen von außen

gäbe, doch ist dies wohl vergeblich. »Ich habe nette

Parteigänger«, lacht R., »Hagen und Nietzsche hätte ich

miteinander spazierengehen sehen mögen!«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Wie ich ihm

sage, daß ich nicht verstünde, wie gewisse Leute an

gewissen Büchern, wie z.B. ›Geschichte des

Materialismus‹

A349

, Vergnügen fänden, sagt er: ›Das sind

im Grunde Ignoranten, welche meinen, es müsse das

Wissen mit einem Knall kommen.‹«

 



  Donnerstag 13ten R. stand um 1 Uhr nachts wiederum auf

und ward unruhig; er fährt fort in seiner Kur und spricht

eingehend mit mir über das Göttliche in uns. Wir gehen

beide zusammen bis in das Studentenwäldchen, uns unser

und der Natur freuend, »solch ein Wald, selbst der

kleinste, ist doch wie außer der Welt, es ist, als ob man an

eine Grenze gekommen wäre«. (Die hellrosa Rosen im

Garten freuten ihn auch mit ihrem »gedämpften Feuer«.)

Und auf unserem Heimgang begleitet uns berauschend

der Gesang der Lerche. –

1

Der Tod des Königs von

Hannover entlockt R. den Scherz: »Auf den König von

Preußen schießt man, und der König von Hannover

A350

stirbt, das ist doch ein Qui pro quo.« Die Kleinen etwas

unartig, R. sehr ernst, ja streng, Fidi's erste Ohrfeige von

R. Loldi ganz außer sich. Innige Versöhnung! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Tageseintragung hinzugefügt: »Der

herrliche Freund Glasenapp hat mir die Partitur der

Egmont-Musik aus R.'s Hand verschafft; sie kam heute

an.«

 



  Freitag 14ten R. besser geschlafen, sehr früh auf, mit den

Kindern spazieren gegangen; darauf Ruhe für ihn, für

mich und Bonus Prüfung in der Kirche; sie besteht gut.

Nachmittags bestimmt R. eine Fahrt nach dem

Ottmannsreuther Forsthaus, herrliche Lagerung im Wald

1

auf dem Moose nach einem schönen Spaziergang; R.

fühlt sich so wohl und erfreut sich dieser Stunden so

sehr, daß sie wie Sterne in meinem Sinne leuchtend

bleiben.

2

Abends dann noch im Garten mit R. geweilt

und um 9 Uhr, seiner Kur wegen, zu Bett, nachdem wir

die neuen B. Bl. zusammen gelesen und des guten

Zusammentreffens des Briefes von C. Fr.

3

mit den

äußeren Ereignissen [uns] gefreut. – Vergnügen R.'s an

einem hübschen, sehr originell gewendeten Brief vom

Vater an Herrn Kastner.



 Fußnoten

 

1 Am Seitenende Zeichen im Text, am unteren Rand

hinzugefügt: »R. gedenkt dabei D. Quixotes bei den

Hirten, wo er förmlich, von jeder Lächerlichkeit

losgebunden, wie ein Heiland erschiene.«

 

2 Am Rand zwei Nachträge: »Mit Rührung liest R. uns im

Wald einen Bericht über das Befinden des Kaisers.« /

»Auch über Sch.'s Ähnlichkeit mit Beeth. sprach R.

gestern und sagte, er habe mit ihm gemein diese

unbedingte Wahrhaftigkeit, den Glauben an sich, welcher

durch keine Weltmanns-Rücksichten, die uns doch in

Goethe entgegenkämen, gestört wurde. ›Nichts Tolleres

kann man sich vorstellen als Goethe und Beeth.

zusammen, gar als Stuben-Nachbarn.‹«

 

3 Constantin Frantz.

 



  Sonnabend 15ten Ein gewaltiges Gewitter erweckte R.,

und er mußte sich noch mit einer Kompresse helfen,

trotz unsrer Spaziergänge und daß wir den Tag über im

Freien waren! ... Er hat eine Unterredung mit Blandine

über die Bedeutung der Beichte und des Abendmahles

und zeigt ihr darin das ganze Wesen des Christentums,

Bekennen und Erlösung! Ich mit dem guten Kinde in die

Beichte; tiefe Ergriffenheit. Tauler erhält in mir die

Stimmung, in welche der Akt mein gutes Kind versetzt.

Wie wir heimkommen, erzählt R. mir von einem

Bierbrauergesell, welcher, in das Gebräu gefallen, nun

sterben wird; sein Herr hat ihn nicht bei sich behalten

wollen, das Spital nicht aufnehmen und sein Vater nicht

haben wollen. Ich bitte R., ihn bei uns aufzunehmen; R.

schickt zum Chirurgen Schnappauf
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, der das

mitgeteilt, der Arme ist gewaltsam zu seinem Vater

gefahren worden, wo er keine Pflege haben kann; R.

macht ab, daß, wenn er noch transportabel, er auf seine

Kosten nach dem Spital gebracht werde! – »Nun soll man

sich wundern über das Sengen und Morden!« sagt R., »es

wird auch kommen eine Art Hussitenkrieg.« Kaltes

rauhes Wetter. R. liest viel in Renan's »Leben Jesu«, liest

mir auch abends etwas daraus vor; er glaubt (Richard),

daß das Christentum noch für die kommenden Zeiten zu

retten sei und daß es bis jetzt nur die Epochen seiner

Barbarei gehabt. – »Das Barometer zeigt R.W., Richard

Wagner, Regen und Wind.« Mich schmerzt es wegen R.'s

Kur, auch belästigt ihn sein Fuß.



  

Sonntag

1

16ten Blandinen's Kommunion! R. umarmt

mich. »Du hast viel zu tun, aber der Segen ist bei dir.« –

Er kommt von ihm, und wie ich mein gutes ernstes Kind

den Altar umwandeln [sah], dachte ich, daß keine

Vorübung sie so hätte vorbereiten können, den Acker

ihrer Seele so reif zur Empfängnis machen, als wie das

Umwandeln seines Bildes!

2

Ich bitte R., nicht in die

Kirche zu kommen, doch erscheint er zum h. Akt. »Viel

ist dabei zu lernen«, sagt er, wie wir heimkommen, »und

die Menschheit ist es, die einen dabei immer wieder

entsetzt, die viehische Menschheit, für diese aber ist Jesus

gekommen!« »Gerade vor dir war ein Antlitz, was über

alle Worte viehisch aussah!« »Von den Herrn Geistlichen

möchte ich verlangen, daß sie bei einem solchen Akt die

Brille abnehmen, wozu brauchen sie die Brille

3

, und sie

benimmt ihnen alle Würde.« – Die 40 Jahre, von denen

Tauler spricht, haben für mich geschlagen, von ganzer

Seele habe ich mich heute untergetaucht, die »harten

rauschenden« Menschen vergessen oder ihrer als bessere

wie ich gedacht! Mein gutes Kind, habe Dank, mehr

gabst du mir als ich dir, das traurige Leben schenkte ich

dir und meine Sorge, du aber [mir] diese Stunde! Seid

gesegnet alle! – Stiller Tag, R. liest in Renan, lächelnd

über gewisse Ausdrücke, ich lese in Dante an seiner Seite,

und wir tauschen die Eindrücke unserer Lektüre. Abends

früh zu Bett. – [R. freute sich, daß im Parsifal er nicht die

Handlung, die in der Kirche vor sich geht, gebracht hätte,

sondern alles im Segen des Grales bestehen läßt. – Mir

ertönten bei der Andacht die Klänge des Parsifal und

begleiteten mein Kind.]

4



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Sonnabend«.

 

2 Zeichen im Text und unten, aber Anmerkung

vergessen.

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Die Brille,

um das Wort Gottes zu sehen! sagt er später noch. R.

bedauert die Hostie, er möchte, daß ein Brot gebrochen

und verteilt würde.«

 

4 [] Text auf der untersten Zeile und dem unteren Rand

hinzugefügt.

 



  Montag 17ten Immer trübes und rauhes Wetter, doch

steht R. früh auf, trinkt sein Wasser und macht seinen

Spaziergang. Darauf legt er sich wieder, und dann bringt

er seinen Morgen mit Lektüre zu, immer klarer und tiefer

geht ihm das Wesen des göttlichen Menschen auf; der

Unterschied zwischen Jesus und den Heiligen ist wie der

des Offenbarenden zu dem Empfangenden. Er wird

etwas Herrliches darüber entwerfen.

1

Gestern nach Tisch

freute er mich durch die Bemerkung, daß wie Boni so

schön ernst um den Altar ging, er daran gedacht hätte,

wie sie als Abend sein Bildnis umwandelt hätte. Es gefiel

ihm unsere einfache Kirche wieder und das oberste

Altarbild namentlich, »der Heiland im Leichentuch

auferstehend, verklärt, das ist das schönste Symbol«. –

Der Christus am Ölberg unten sei ihm schon zu schön

gelockt. Wie er sich über dieses Thema (gestern)

verbreitet, da gedenkt er unserer Kommunion und wie

schön unser Freund Dittmar
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die Worte »er naht, er

naht« gesprochen, wie ergreifend er gewesen wäre, wie

selbst die Geschäftigkeit ihm schön gestanden wäre.

Dann spricht er weiter von dem großen Moment, »dem

furchtbar ergreifenden« der Anerkennung Christus' durch

Petrus! Seine Worte sind für mich das schönste Andauern

der Andacht, und das Gebet hörte bei mir gestern kaum

auf! – Heute, wie ich mit R. im Garten spazieren gehe,

spreche ich ihm von Tauler und sage mir, daß es mir

schiene, daß, wie die Dichter nach außen Gestalten

sähen, so würden diesen Heiligen die Empfindungen des

Herzens zu deutlichen Gestalten, welche sie vor sich

sehen. R. möchte gern eine Geschichte der jetzigen

christlichen Sekten lesen. Spazierfahrt nach Fantaisie,



welche R. viel Vergnügen macht; wie wir heimkehren,

erzählt uns Freund Seidl von der Aufführung des

»Siegfried« in München, welche nach seinem Bericht

durchaus schlecht gewesen sein muß, wie es scheint, mit

der Absicht, alles anders als wie in Bayreuth zu machen.

»Nur nichts von alledem hören«, ruft R. aus, und: »Was

diese Werke für ein Schicksal haben.« Abends liest mir R.

aus Renan vor. – In der Zeitung in einem fort

Arrestationen für Majestätsbeleidigungen! ... Unseliger

Zustand. B

on

Staff
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erzählt mir, daß man in

Unterfranken für die Wohlfahrt Frankreichs bete! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Nach Tisch gedachte R.

unsrer Begegnung in Reichenhall
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, unsres Abschiedes,

›du immer mit gesenktem Blick‹. Besprechung von

Liebes-Verhältnissen. Wenn sie nicht alles sind, nicht zu

Tod oder Vereinigung führen, hätten sie immer etwas

Lächerliches.«

 



  Dienstag 18ten R. hatte keine schlechte, aber doch auch

keine ganz ruhige Nacht; er ordnet aber eine Partie nach

Berneck an. Beim Frühstück spricht er mir in kurzem

seine Gedanken für den 3ten Aufsatz von

1

»Publ. und

Popularität« aus. Vormittags beendigt er das »Leben Jesu«

von Renan und ist durchaus einverstanden mit dessen

Auffassung, auch sehr mit der Darstellung des römischen

Reiches und mit der Mediokrität, welcher wir

unwiederbringlich gewidmet seien. Um zwölf Uhr

speisen wir, und um halb zwei fahren wir ab nach

Berneck über Goldkronach mit den Kindern und

Wolzogens. Viele Freude an der Gegend; wie wir in

Berneck an einer schmalen Brücke vorbeigingen, sagt R.,

das gehöre zu seinen beängstigenden Träumen, solch eine

Brücke und immer mehr Menschen, welche sich darauf

anhäufen (diese Nacht träumt er von Menschenmassen,

die in seine Stube eindrängten, die er nicht kennte, aber

individuell bestimmt sähe).

2

Bei der schönen Heimfahrt

über Bindlach liegt Bayreuth sonnig vor uns, das Theater

beherrscht es, »die hohe Wart« – – sagt R., er gedenkt des

Eindruckes im Jahre 1835
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, wie der Postillon ihm die

Stadt genannt, die großen Alleen ihm imponiert hätten

und die ganze Stadt »als Ort, da was los wäre«, [ihm]

vorgekommen. R., sehr befriedigt von der Partie,

beglückt mich durch sein gutes Aussehen.

3

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand Nachtrag: »›Kunst wird

durch Professoren verabreicht, durch Akademien

verunstaltet, wie Religion durch Kirchen.‹«



 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Heiteres

Abendbrot im Molkengarten angesichts der Ruinen, mit

schönem Sonnenschein, nachdem R. und ich, wir lange

durch den Wald spazieren gegangen.«

 

3 Ab hier auf der untersten Zeile, dem unteren Rand und

über den rechten Rand der nächsten Seite hinzugefügt:

»Er macht uns auf einen aufrechtstehenden Mann in

einem Heuwagen aufmerksam, der gegen den blauen

Himmel auf dem grünen Haufen sich kühn abhebt; wie er

die Stange in die Hand nimmt, sagt R.: ›Wie/ein Schiff

sieht der Wagen jetzt aus.‹ Ich gedenke des Kunstwerkes

der Zukunft und dessen, was R. für das Volk geträumt.«

 



  Mittwoch 19tenWie ich R. frage, wie er geschlafen,

antwortet er: »Ausgezeichnet«! Um 6 steht er auf, geht,

wie er sagt, »überall, wo er den Dauphin nicht antrifft«, spaziert

im Hofgarten zwei Stunden und kehrt zum Frühstück

wieder, um anhaltend über Christus und Christentum mit

mir zu sprechen, »wenn die Welt wirklich christlich wäre,

würde sie förmlich aufgehoben«. – Der arme

Bierbrauerknecht ist gestorben; ein Ereignis von

empörender Mitleidslosigkeit. R. hat »Caliban« von

Renan gelesen und recht kindisch gefunden, es tut ihm

förmlich leid. Freund Wolzogen liest mir einige Aufsätze

vor, R. lacht über unser Konventikel. Abends auf dem

Balkon mit R.; Freude an den Amseln, ein Männchen

kommt häufig zu mein[em] Futtersims und singt, R. sagt:

»Er tut mir förmlich leid, daß er sein Weibchen nicht

fand.« – Bei Tisch sprach er von den Sünden der Fürsten:

»Und du hast mir«, – wendet er sich zu mir, »förmlich

Barbarossa verdorben mit Arnold von Brescia
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.«



  

Donnerstag 20ten R. nicht ganz ungestört geschlafen, doch

[steht er früh auf, trinkt Brunnen]

1

geht er mit den

Kindern in den Hofgarten. Ich singe die schöne Coda

einer Variation aus der Eroica. »Ah! das ist die

Urmelodie«, sagt er; viel über den Vortrag, der bei

Beethoven für die Oboe nicht gebunden angegeben ist,

während wir uns diese Stelle ganz gebunden vorstellen.

Er liest in Bhagavad-gita
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, französisch übersetzt; nach

längerem Suchen in der Bibliothek hat er sich dafür

entschieden. Bei Tisch legt er auf Fidi's Teller das Menu

seines Tauf-Mittags, welches Vreneli ihm zugeschickt;

viel Gedenken an die Tage und Sprechen. Fahrt mit

unseren Freunden nach der Waldhütte,

2

lange Rast im

Wald, R. spricht von dem Buddhismus

3

, vergleicht ihn

mit dem Christentum. Ziemlich spät heim. Abends Ärger

für R. aus der Berechnung der Tantièmen von Hamburg.



 Fußnoten

 

1 [] nachträglich eingefügt.

 

2 Am Rand nachgetragen: »Freund C.
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findet, daß R.

sehr wohl aussieht, und es ergibt sich beim Spaziergang,

daß er der Jugendlichste unter uns ist. Die Heiterkeit R.'s

macht ihn staunen.«

 

3 Zeichen im Text am unteren Rand nachgetragen:

»Dabei lacht er dann später: ›Tat twam asini ‹

A359

heraus!«

 



  Freitag 21ten R. hatte eine gar üble Nacht, böse Träume,

Kongestionen, ein Diätfehler wohl die Ursache! Er trinkt

sein Wasser nicht; er besucht meine Klasse, wo alles sehr

gut zugeht, die Kinder gar artig; dann begibt er sich in

das Sommerhäuschen, liest in Bhagavad-gita und liest mir

ein Fragment dann davon vor, welches wie von ihm mir

geschrieben zu sein scheint. Er auch ist ruhig in der Tat,

tätig in der Ruhe, er auch schafft losgelöst vom Wunsch.

Mir dünkt es, daß diese Weisen den Faden mit dem

Leben besser aufrechterhielten als die Mystiker, welche

mich mehr ergreifen, jene sind Weise, diese Heilige, so

erscheint es mir. Nachmittags liest mir R. zuerst mit

großer Heiterkeit den Spaß über N. und dann den

Anfang von Bhagavad-gita. »Wie weit die waren«, ruft er

aus, »die Griechen sind in ihrer Philosophie immer in

dem Kausalitäts-Gesetz festgebannt gewesen; haben die

Dinge immer materialistisch gefaßt. Hier in der loi de la

raison
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ist alles, was einen großen Feldherrn auch oft

unbewußt lenkt. Und was ist das für ein Bild!« – R.

schreibt an Frau Materna einige Zeilen, ihres schönen

Eifers gedenkend; er gedachte früh seiner Schwester

Claire
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, »der singenden Seele«, indem er aus

»Euryanthe« sang: wie er es von ihr gehört hatte. –

Gewitter-Nachmittag, R. freut sich dessen, bleibt gern zu

Hause.

1

Beim Abendbrot rettet er einer Spinne das

Leben, »interessiert«, wie er sagt; er gedenkt dann der

»Klasse« (die Kinder und ich), »o das war Spinne am

Abend«. – Spaziergang im Garten mit R., Freude an

unserem Heim. Früh zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Jahrestag meiner Ankunft in

Starnberg, Gedenken dessen! Auch der Aufführung der

Meistersinger, ›dann führten wir etwas anderes auf‹.«

 



  Sonnabend 22ten R. hat gut geschlafen, er geht in den

Hofgarten mit den Kindern, Loldi führt Marke an den

Leinen, wird von ihm, der einer Katze ansichtig wird,

plötzlich fortgerissen, heiter erzählt R. mir das beim

Frühstück; dann gedenkt er Catulle Mendès'
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, möchte

es gutmachen, daß er ihn nicht empfangen, auch Belloni

A363

und Giacomelli
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möchte er etwas Gutes für ihre

Dienste zukommen lassen, »o das waren unnütze Jahre,

Vergeudung der Kräfte, ich hätte mein Werk in Zürich

vollenden können bis zur Berufung des Königs«, ich: »Es

ist schrecklich, kaum wage ich es zu beklagen, denn

vielleicht hätten wir uns dann nicht gefunden.« R.: »O

doch, wir wären doch zusammengekommen, und ich

wäre mit dir davongelaufen, nach Griechenland, irgend

wohin.« Daran anknüpfend sage ich ihm am Nachmittag,

daß diese Jahre wie die Irre sei[en], in welche er wie

Parsifal durch einen bösen Fluch geraten sei, innerlich

aber habe er nicht geirrt und sein Ideal hoch heilig

gehalten wie P. die Lanze. »Ich bin meinem Gesetze treu

gewesen«, antwortet er, an Bhagavad-gita anknüpfend.

Dazwischen sagte er noch: »Man kann annehmen, der

Fluch der Kundry verliert an Kraft mit ihrem Erwachen,

und dieses Erwachen zieht Parsifal an, lauter

geheimnisvolle Beziehungen.« Worauf ich: »Die schlechte

Welt war dein Kundry's-Fluch, die dich in die Irre

schlug.« – R. beschließt eine Fahrt nach Berneck, um die

Sehnsucht, den Weg entlang dem Bach bis zum Schluß

zu gehen, zu befriedigen. Er ruht mit Bhagavad-gita, ich

habe allerhand zu besorgen, Haus, Kinder, Berichte von

W. und Feustel (die Bank will wieder einen gut

Stehenden). Zu Mittag erzählt R. den seltsamen Traum,



mit welchem er aus dem »Dämmer« des Morgenschlafes

erwachte, er erwartete den bestellten Wagen im Saal,

plötzlich erschien ein Leichenwagen vor der

Garten-Saaltür, »ei was! es ist ja viel zu früh«, ruft er aus

und erwacht. Die Form und Farbe unseres

Landpartie-Wagens hatte diesen Traum eingegeben, von

welchem er sich frug, ob er ihn mir mitteilen sollte. Ich

teile R. mit, mit welchem Vergnügen ich mit Freund

Wolzogen über den 2ten Akt von Parsifal gesprochen,

wie nach dem übergewaltigen » ich will nicht«
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von

Kundry der Wille zum Leben über sie Gewalt bekommt

und dieses scheinend starke Wollen in nichts schlägt, ihr

beginnendes Lachen zu Parsifal's Erscheinen, die Ritter

dazu, und Klingsor, nun Herr des Ganzen geworden, die

überlegene Freude des Beherrschens in der Betrachtung

P.'s kund gibt! Wie wir dann den Berg empor gehen, sagt

er: »Ich möchte wieder komponieren, da dir es so viel

Freude macht, möchte ich weiter arbeiten.« Dann singt er

lauter Schlüsse zu Parsifal'schen Themen, z.B. auch zu der

Scene von Klings. und Kund., ich: »Wohl zu

Konzerten?!« Da wir der Pferde wegen bei dem

Bergrücken

1

hinaufgehen, zitiert R. Faust: »Wenn ich die

Kraft von zwei Pferden nur –, da ist sie nicht die meine,

ohne Fragezeichen.« In heiterster Stimmung,

abwechselnd in erhabener Weise vom Bhagavad-gita

sprechend und Scherze über sich und alles machend (»ich

bin um zwei Uhr auf die Welt gekommen mit einem

sozusagen nassen Hemd«, führt er Falstaff verändert an,

um sich bei mir zu entschuldigen, ein nicht

Kur-Gewässer-Glas Cognac zu trinken), beglückend

durch seine bloße Gegenwart, hinreißend durch sein



Wort, wandelt er mit mir durch den schönen Weg am

Bach

2

bis zum Turm hin und zurück, nimmt das

Abendbrot im Molkengarten ein und kehrt heim (Kinder

und Freunde an uns teilnehmend und uns auch

erfreuend). Nur sein Fuß schmerzt ihn, in einen Kuß, den

ich abends darauf drücke, lege ich die ganze Demut

meiner Liebe und den heißen Segenswunsch seiner

Heilung. – Von Cosimo von Medici
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im Vergleich zu

Perikles sprach er: »Schon Décadence-Ausgrabung, so

begabt C. auch war, Verhältnis wie Louis XIV. zu

Augustus. Der Adel gar wenig geleistet.« Und alles

Herrliche, was er sagt, endet im Erguß unserer Liebe,

»wir freuen uns«, sagt er, »daß wir uns immer schöner

werden«, sagt er, und wir gehen so zum Schlafe über. O

Kinder, empfangt mein Glück!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Ein

drohendes Gewitter verzieht sich, vom Wagner'schen

Glück vertrieben, die W.'sche Sonne glänzt uns.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »bei

Fliederduft, wie er Hans Sachs entzückt! – Wir bleiben bei

der Benennung Flieder. –«

 



  Sonntag 23ten

1

Johannistag, Meistersinger-Tag! R. hat gut

geschlafen, sieben Stunden hintereinander ohne

Unterbrechung! In den Hofgarten mit Kindern und

Hunden. Viel Heitres mir davon berichtet. Gespräche

über Lusch; R. in Sorge, sie möge sich gut verheiraten,

ich sage ihm, daß ich keinerlei Sorge hätte, was bei ihm

wäre, habe Glück, das andre würde sich finden. Dann

gedenkt er der guten Materna und ihrer »Energie«, wie sie

neben dem »Matz beim Pflaumenmus« zu singen habe

(dritter Akt von Siegfried) und sich nicht irre machen

ließ. Daß in Deutschland sich nicht ein reicher Mann

fand, um die Spiele zu unternehmen, besprechen wir

auch, R. meint, es seien ja alles Juden, oder die keine

seien, fernerstehend, durch die Presse abgeschreckt. Bei

Tisch sagt R.: »Zu meinem Leidwesen muß ich

bemerken, daß B.-g.

2

recht kindisch wird; eine förmliche

groteske Gaukelei, wie er sich als Vishnu
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als être

suprême entpuppt.«

3

– Der Kongreß beginnt damit, die

Juden in Rumänien zu sichern, erzählt Fr. Wolzogen.

»Nur nichts mehr von dort hören«, ruft R. aus, und wie

es heißt, daß die Aussichten kriegerisch seien, »mögen sie

sich schlachten, ich dürste nach Vergehen, Verderben,

nur keine Freude mehr durchmachen wie diese von

1870.« R. erzählt, daß der Papst zur Unkenntlichkeit

verändert sei und abdanken wolle. Gewitter; ich schreibe

an Sekretär B.

4

wegen Dekorationen, R. beginnt »le

Lotus de la bonne Loi«, und wie ich hinunterkomme, sagt

er mir, ich möchte nur die paar ersten Seiten lesen, »ganz

das Evangelium, nicht wahr«, ruft er aus, wie ich über die

Anhäufung von Namen, Zahlen u.s.w. laut mit ihm

lachen muß. Ein wenig Meistersinger, Kummer über



Seidl, der nichts kennt, »immer von neuem wieder

anfangen«, ruft R. aus. Spaziergang im Garten. R. zeigt

mir, wie er seinen Brunnen-Spaziergang macht.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »24ten« datiert, daher der (am Montag

bemerkte) Irrtum, es sei Johannistag. Am Rand der Seite

ein Nachtrag, der zum 22. oder 23. Juni gehören kann:

»Über Christus, dem Gott das Positive in der Brust war

und die hinzutretende Welt bloß das Böse, der Konflikt

mit dem Gotte war. R. schreibt an C. Frantz, um ihm zu

danken für seinen Brief.«

 

2 Für Bhagavad-gita.

 

3 Am Rand nachgetragen: »Abends spricht R. über die

Zeit des Erwachens der Sinnlichkeit beim Jüngling und

wie wichtig es da sei, auf das Ideale ihn zu lenken.«

 

4 Bürkel.

 



  Montag 24ten Heute erst Johannistag! R. ein Mal auf

nachts, aber im ganzen gut geschlafen. Ernste

Ermahnung meinerseits an Fidi, keine Strafe, gesucht, das

Ehrgefühl zu wecken; R. fürchtet die Weichlichkeit bei

ihm. Fidi gut; auch guter Brief von Lulu aus England.

1

–

R. liest doch weiter in B.-g. und findet wieder Schönes,

das Schlimme nur interpoliert. Er hatte viel Freude an

dem Portrait des Schauspielers Eckhoff
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in der I.Z.,

»man freut sich, daß die Deutschen solche Köpfe hatten«.

Wie wir uns nach Tisch trennen, R., um sich zur Ruhe zu

begeben, sagt er scherzend zärtlich zu mir: »So wären wir

d'accord über ein, zwei Fragen!« Ich: »Oh, wenn du

erlaubst, daß ich ganz einig mit dir sei.« Er: »O! ... Und sie

wundert sich, daß ich so wohl aussehe, und weiß nicht,

woher mein Wohl kommt!« ... Nach dieser Umarmung

frage ich mich, ob das Leben solche Augenblicke uns

gönnt? Ruf und Gegenruf der Amseln wiegt das Herz

wieder zur Ruhe, und die Arbeit des Tages beginnt von

neuem. R. liest etwas in dem neuesten Buch von

Nietzsche, um über die prätentiöse Gewöhnlichkeit zu

erstaunen. »Ich begreife, daß Rée's Umgang
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ihm mehr

behage als wie der meinige.« Und wie ich bemerke, daß

diesem Buch nach die früheren Schriften N.'s nur Reflexe

waren, sie kamen nicht aus seinem Innern, sagt er: »Jetzt

sind es Réekleckse! «



 Fußnoten

 

1 Nachtrag am Rand: »Ein Israelit, Herr Seligmann in

Köln
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, gibt die nötigen Fonds zu der Aufführung des

›Ring des N.‹ dort.«

 



  Dienstag 25ten R. hatte eine gute Nacht; er geht in den

Hof-Garten mit Kindern und Hunden spazieren und ruht

dann mit dem ihn durch seinen nichtigen Gehalt sehr

anwidernden Buch von Pr. Nietzsche. Er teilt mir die

unverschämte Sprache [mit], welche Herr Disraeli
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in

Berlin führt und die sich nun Deutschland gefallen lassen

muß. Partie nach dem Sophienberg, ein wenig

anstrengend, aber trotzdem erfreulich, wie aufgehaltene

Wellen liegt das hügelige Land vor uns, R. sagt: Man freut

sich zu wissen, in so ein[em] hübschen Ding zu sein, eine

Schar Gänse nimmt von oben sich aus wie ein

»bewegliches Silberband«, und das verschiedene Grün der

Wiese und des Tales erfreut das Auge. Das lächerliche

Thema des Chores aus Tancred, »Tancred
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ist von

hinnen«, begleitet uns zum Aufsteigen (R. war darauf

gekommen durchW.'sMitteilung, er habe »Tancred« von

Voltaire-Goethe

A373

gelesen), beim Herabsteigen aber

keine Musik, denn wir verlieren uns durch die Wiesen.

1

Späte Heimkehr.

(Beim Kaffee im Sommerhäuschen kommt R. darauf,

das »Nimm den Eid« zu zitieren und des Behagens zu

gedenken, welches Fricka dann mit Hoheit erfüllt, keiner

habe ihm noch ein Wort über Wotan's innere

Entscheidung gesagt und daß dieselbe dadurch

hervorgebracht, daß er sich zugeben muß, daß alles sein

Werk, alle seine Geschöpfe sind und er sich darüber

selbst nicht mehr täuschen kann.)

2

Wie wir abends

gedenken, daß uns die Welt immer fremder wird, wir

empfinden, daß wir uns immer trauter, fällt unser

Gedanke auf meinen Vater, welcher wohl der Welt ganz

entfremdet, ihr doch nicht bewußt Valet sagt, daher seine



Melancholie und unsere Heiterkeit!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »›Der Klügste gibt nach‹, sagt

R., wie zwei Wagen sich begegnen, ›aber keiner ist so

dumm, der Klügste sein zu wollen.‹«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Auf der Fahrt spricht Wolz.

von einem von D.A.S. unterzeichneten Aufsatz: ›Von

Beethoven zu Brahms‹; wer mag dieses D.A.S. sein,

fragen wir uns. › D a D wam Asini ‹, lacht R.«

 



  Mittwoch 26ten Nur ein Mal wachte R. auf von einem

gespenstischen Traum, [von] seinem Doppelgänger

geängstigt; ich war nachts besorgt, er möchte sich erkältet

haben; er ist, Dank sei Gott, wohl, macht seinen

Brunnenspaziergang mit den Kindern; dann liest er

weiter in Pr. N., ich lege auf seinen Tisch aufgeschlagen

den 21. Gesang von Dante's Purgator., der mich gestern

entzückte, das Spiel mit Traum & Wirklichkeit, die Bilder

über das Traumhafte unsrer Gefühle, welche hier mir

entstiegen, erfreuen auch R., er meint aber, daß die Zeit

uns zu fern, zu entschwunden sei und dem Eindruck des

Gedichtes schade, wir könnten uns gar nicht an alle diese

bestraften Heiden gewöhnen, wie ganz anders berühre

uns »Faust«! Freilich, fügt er hinzu, ist der »Faust« unserer

heutigen Eisenbahn-Welt ebenso entfremdet. Für mich

gibt die auch zum Schatten gewordene Zeit, neben

welcher wir uns bewegen wie D. neben Vergil, einen

eigentümlichen Reiz und ein erhabenes Grauen mehr;

man ist erstaunt, so angezogen, ja heimisch in der

Fremde [sich] zu fühlen! Der jähe Tod unseres

Bekannten Obernitz

A374

läßt R. sagen: »Ich fühle mich

förmlich komisch unter allen diesen Toten und diesen

lebend Abgestorbenen mit noch immer etwas vor.« Aber

man würde stumpf gegen die Eindrücke, der gute O.z.B.

hatte niemals gewagt, Fürstin B.

A375

seine Ansicht über R.

auszusprechen. »Nichts mehr von außen, nicht ein

Wesen, es ist grauenhaft

1

.« Von England erzählt ihm

Miss Cartwright

A376

, daß dort alles das Geld sei, und das

Geld sei in den Händen der Juden. Bism. soll sich die

Wahl von Bennigsen und Lasker

A377

verbeten haben, von

Lasker lacht R. und sagt: »Er wird schon sehen, was das



heißt, einen Juden angreifen, wer Lasker angreift, bejudelt

sich.« – Wir horchen auf die Amseln, welche

unaufhörlich singen, ich sage, ihr Schlag würde mir

fehlen, »dann beginne ich«, sagt er, »jetzt komponiert der

Sommer; ich denke am 3ten Akt, an den 2ten denke ich

nicht gern«. Abends im Garten mit R. gewandert, er zeigt

mir die Rosen, die er besonders liebt (ich trockne sie

mir), er bedauert, daß die Zucht jetzt mehr die

unrosenartigen Farben begünstigt. Abends lesen wir

etwas im traurigen N. (»es macht mir keine große Ehre,

daß dieser mich gelobt!«), und ich lese R. aus dem

Wandsbecker Boten die Scene beim Khan vor, das: »Er

wird wohl verstehen, was er sagt«, unterhält R.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen, der Schluß

über die nächste Seite: »Er empfindet es mit Trauer, daß

er keine Schüler gebildet hat. Und bei den Gedanken an

seine Fremde in der Welt, welche ihn vormittags im

Sommerhäuschen angekommen, habe er den Knecht mit

der Sense das Gras mähen sehen, ›wann rufe ich wohl

Senzi, Senzi‹, habe er dabei gedacht! Creszenz hieß Fidi's

Kinder-Mädchen, die er Senzi, Senzi / rief; traurig über

dieses Ammenrufen des Todes frage ich R.: ›Bist du

zufrieden mit dem Leben?‹ ›Nicht mit dem Leben, aber

mit dem Leben‹, antwortet er.«

 



  Donnerstag 27ten R. geweckt durch einen lästigen Traum,

Zudringlichkeiten einer früheren Bekannten, »Gott, was

wird Cosima denken«. In den Hofgarten mit den

Kindern, ich ordne das Haus, gebe dann den Kindern

Unterricht, während R. an Dr. Jauner schreibt, Bericht

verlangend über seine Einnahmen und die

Vernachlässigung der Aufführung von Rheingold

beklagend, sowie daß man es einzeln nach Walküre

gegeben. Auch an Dr. Ernst

A378

in Köln geschrieben,

welcher wirklich »Ernst« machen will mit den

Aufführungen und gern nach Berlin dann mit seiner

Truppe führe

1

. »Ich schreibe wieder Briefe«, sagt R., »ich

glaube, mein seliges Ende naht.« Der Tod der Königin

von Spanien

A379

berührt wehmütig, der Gedanke, daß er

unnatürlich gewesen, beschleicht uns. »Ja! Spanien«, sagt

R., »gleich darauf kommt München und dann Wien, um

dort in einer ausgesetzten Stellung zu sein!« – – Freund

Groß besucht mich, um mir zu melden, daß er gutgesagt

habe bei der Anleihe, wogegen ich ihn ersuche, mich

dafür stehen zu lassen. Kein Mensch wolle dem König

von B. oder der Intendanz einen Groschen leihen (ich

teile dies R. nicht mit, um ihn nicht zu beängstigen).

»Neige, du Gnadenreiche«, flüstert R. mir zu, als wir uns

am Nachmittag trennen. – »Du bist der Gnadenreiche«,

erwidre ich und führe in mir dieses Thema aus! – –

Schöne Fahrt nach Eremitage nach dem Abendbrot, das

Gold der Sonne durch das heitre Grün der Bäume, was

könnte schöner sein? Innigster Abschied von diesem Tag

und auch von R. am Abend, »warte nur, du wirst sehen,

welch eine Explosion« (von Schaffen) »kommen wird«,

ich: »Sei nur wohl und froh, dann ist Glück auf Erden.«



So unser Abschied, und ich möchte jede Silbe aus seinem

Munde, jeden Blick festbannen können! – – (Beim

Abendbrot sprach R. von des Kaisers Befinden, noch

nicht für eine Parade bereit, hätte er gesagt: »Man sieht,

wie die ganze Imagination von diesen Dingen

eingenommen ist.« Und »schreckliche Gedanken

bemächtigen sich von einem; es ist, als ob das begangene

Unrecht sich rächte, drei Fürsten zu depossedieren, weil

mein Minister mich dazu beschwatzt«.) Tappert

rezensiert witzig Bülow's Kompositionen, in Erfurt auf

geführt.

2

– Das Buch von N. gibt R. Veranlassung,

übermütig zu sagen: »Ja! die Kunst und die Religion sind

bloß der übriggebliebene Schwanzknochen des Affen am

Menschen, der Rest einer alten Kultur!« Auch über die

Geduld des Genies, die der andre nur dann merkt, wenn

sie ab und zu in Ungeduld überschlägt. Und über das

Necken, welches R. so erklärt, daß man wohlwollend die

Superiorität dadurch verdeckte und in dieser Form zu

belehren suche. »Eigentlich«, lacht noch R., »ist das Genie

nur Neid.«

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »auch an

Verleger Fritzsch, welcher ihn um eine Komposition

gebeten, er könne ihm keine geben, aber er kündigt für

kommenden Winter die mögliche Aufführung seiner

Symphonie in der Euterpe an als 46tes Jubiläum

A380

.

Neulich sagte er mir, er habe Lust, alles mögliche

hineinzukomponieren, aus Parsifal, Götterdämmerung

etc.«



 

2 Am Rand nachgetragen: »Brief von Pr. Bernays

A381

an

Freund Wolzogen, er wage es nicht, über die MS. zu

schreiben. ›Wird er meinen‹, sagen wir lächelnd, die

Anekdote zitierend.«

 



  Freitag 28ten R. stand ein Mal auf, ist aber doch nicht

unzufrieden mit seiner Nacht; er bringt mir am Morgen

einen hübschen Stoff zu einem Négligé, welchen er hat

für mich kommen lassen. Er ruht sich aus, liest N.,

während ich den Kindern Unterricht gebe. Nach Tisch

sagt R.: »Wenn die französische Republik sich so weiter

nopelt und popelt, so ist es ein böses Anzeichen für die

Monarchie in Europa. Denn der Glauben ist schon

erschüttert.« Abends Fahrt nach Fantaisie.



  

Sonnabend 29ten R. träumte von einem Empfang in Wien,

in welchem die Freunde abgemacht hatten, daß Herr

Hanslick

A382

auch [dabei] sei; wie dieser sich aber R.

genähert, habe R. ausgerufen: Ich will mit solch einem

elenden Kerl, wie Sie sind, nichts zu tun haben. »Das ist

wahr«, habe eine Stimme hinter ihm gesagt, worauf R.

sehr müde erwacht. Die Kur strengt ihn an, er klagt über

Ohrensausen. Ich beklage, daß er das schlechte Buch von

N. dabei liest, trotzdem er behauptet, daß es ihn nicht

affiziere. R. läßt sich eine Jacke ähnlich wie mein Négligé

machen, was mich sehr freut, er frug, »ob es schicklich

sei«. – Beigelegter Witz von meinem Vater

1

macht ihm

viel Freude, »das ist einzig«, sagt [er], »von deinem Vater

kann man sagen, er sei frei« (an N. anspielend),

»imperturbabel im Zickzack seines Lebens«. »Blind sein

und an kein Inneres glauben, das ist schlimm«, sagt R.

immer in Bezug auf das Buch, dessen Schluß mit fast

lyrischem Schwünge er mir vorliest. Schöne Spazierfahrt

nach dem Tiergarten, neue Ansicht unsrer hübschen

Gegend.



 Fußnoten

 

1 Nicht auffindbar.

 



  Sonntag 30ten R. wachte auch diese Nacht auf und mußte

aufstehen; er fühlt sich müde und möchte lieber die Kur

aufgeben. Doch zu Mittag ist er wieder frisch und heiter.

Er hat mir eine Friseurin bestellt und will mein blondes

Haar nach vorne kommen lassen; ich wollte gern bis

dahin mein graues tragen, nun er aber es so will, so macht

es mir auch Freude; er will einen Apollon-Knoten mir

machen, will vorher Kupferstiche nach der Antike sich

ansehen! Bei Tisch Besprechung von der Reise der zwei

Kinder (Loldi und Fidi) nach Dresden, der Zähne wegen.

R. erzählt von seinen früheren Wohnungen dort, der

einen in der Moritzstraße, wo der »Kasserl« gehangen

hätte, sein Vater habe einen Kasperl, eine große eiserne

Puppe an die Türe der Speisestube gehangen, um ihn zu

erschrecken, wenn er gegen Verbot in die Stube sich

schlich; der Schreck gelang. Und von der andren

Wohnung im Judenhof, unten habe der Schwertfeger

Voigt gewohnt, der ihm einmal das für R. zu

Weihnachten bestimmte Schwert vor den Augen an

einem rotledernen Riemen habe tanzen lassen,

augenblicklich aber wieder versteckt habe. Mit Rührung

gedenkt er seines Vaters. Dann führt das Gespräch auf

das Konzert in Leipzig, wo wir uns trafen und so heiter

miteinander waren trotz alles Unglückes, »es war immer

ein Lächeln unter Tränen«. Wie wir uns am Nachmittag

trennen, ruft er aus: »O Götter, weidet euer Auge

A383

an

dem weihvollen Paar.« Dann, wie wir nachmittags uns

wiederfinden und im Garten wandeln, gedenken wir der

Zeit, wo die Msinger geschaffen wurden, auch des einen

Tages, wo im »Schiff«

A384

R. mir den Schluß des 2ten

Aktes von Siegfried vorspielte, »ach, es war eine Zeit des



Mißmutes, und es mußte wohl etwas Ungeheueres

kommen, um mir wieder Lust zum Schaffen zu machen«.

1

Dann sagt mir R.: »Du wirst doch nur ein wenig Ruhe

haben, wenn die Kinder alle erwachsen sind, es fehlt dir

entschieden die Philosophie des Vormittags.« Viel Heiterkeit

hierüber. Abends lesen wir einiges in Voltaire's

Prosaischen Schriften (Réponse à un docteur allemand)

und finden darin, wie schon Herwegh

A385

[zu] R.

bemerkte, den Quell von manchem Heine'schen Witz.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »O mein Ein und Alles! R.:

›Du verwechselst die Dinge, wie Dativ und Akkusativ:

das bist du.‹ – ›Kannst du mir so gut sein.‹ – ›Wie sollt ich

nicht, du wirst ja immer schöner.‹«

 



  JuliJuli

JuliJuli

Montag 1ten R. ein Mal auf, die Kur scheint ihm gar nicht

zu helfen; mich beherrscht die Angst, daß seine

Heiterkeit mich täusche – o Leben, o Leben, von Flügeln

getragen, aus Liebe gewoben, wie schmerzt dein Stachel

immer.

1

– Die zwei Kinder mit Wolzogens abgereist. R.

doch am Bahnhof, trotzdem ihm diese Art Abschied,

namentlich das Säumen nach dem Abschied, lästig fällt.

Am Nachmittag, wie ich mit R. im Garten wandle,

kommt uns der übrigens angekündigte Kmeister Levi

A386

entgegen, er hat erkannt, daß keine gute Aufführung des

Ringes möglich ist außerhalb Bayreuths, R. beklagt sich

über die Tendenz, es anders machen zu wollen, als er es

hier gemacht. – Ich las am Vormittag »Wilhelm Tell« mit

Boni, und betrübt durch den Nachteil, welcher der

herrlichen Dichtung durch den fünffüßigen Jambus wird,

welcher z.B. die Sprache der Wachen beim Hut so

unnatürlich erscheinen läßt, sage ich zu R.: Ich möchte,

daß gerade in Bezug auf die Sprache, ganz abgesehen von

der Musik, die Msinger in eine Parallele mit »Tell«

gezogen würden. Jeden Augenblick, um bei den Kindern

die Teilnahme nicht erschlaffen zu lassen, hätte ich den

Vers aufgegeben. R. sagt: »Wie sonderbar, heute an Levi's

Besuch denkend, fiel mir der Vers ein: 's ist heute Simons

und Judä, da rast der See und will sein Opfer haben.« Wir

lachen. – Er hatte einen schönen Brief von Constant.

Frantz, dessen Aufsatz in den Bayr. Blättern, wie es

scheint, böses Blut macht; Km. L. spricht davon, und

Tappert schrieb an Freund W., daß viele protestieren

wollten. »Um so besser«, sagt R.: »Es sollen sich nur die



Ungehörigen scheiden.« Der Verleger Schmeitzner hat

wirklich den B. Blättern Auszüge aus N.'s Buch als

Beilage beigegeben, Km. L. meint, ein Mann wie N. sei

zu gut dafür, R. lacht über das Qui pro quo. Viele

Gespräche über Tempi, »unmöglich, diese zu

bezeichnen«, meint R.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. stellt die kleine

Räucherlampe, die ihm ›Kundry‹ zum 22ten gebracht, des

Morgens in meine Ankleidestube, und ich empfange so

seinen duftenden Gruß!«

 



  Dienstag 2ten R. immer ein Mal auf! Er macht aber doch

seine Morgen-Spaziergänge, Fidi und Loldi fehlen ihm.

Für mich immer keine »Vormittags-Philosophie«, neue

Gouvernante-Installation, Stunden, Besuch von Km.

Levi (welcher R. dadurch rührt, daß er sich als Jude für

einen wandelnden Anachronismus ausgibt ). R. sagt ihm, daß

wenn schon die Katholiken sich für vornehmer hielten

als wie die Protestanten, die Juden doch die

allervornehmsten, ältesten wären. Gespräch über die 4te

Dimension des Raumes, Mr. Slade

A387

kein Betrüger, von

der deutschen Polizei ausgewiesen. R. sagt: Er verstünde

die Extase der Märtyrer und glaube an ihre Visionen.

»Leben Sie wohl, Sie sonderbarer Mensch«, sagt er zu L.,

als dieser uns verläßt. – R. hat für den Vormittag »les

récits mér.« von A. Thierry

A388

vorgenommen und liest

sie mit Vergnügen, für den Nachmittag die »Pucelle« von

Voltaire, welche er aber angewidert aufgibt. Besuch von

Glasenapps. Sorge umW., dessen Familienverhältnisse

bei seiner angegriffenen Gesundheit uns beängstigen

(seine Schwiegermutter mit zwei Schwägerinnen

A389

hier

angekommen).



  

Mittwoch 3ten R. ist müde, doch wie er in der Frühe

aufwachte, hatte er eben lustige Träume gehabt; wie ich

später beim 2ten Erwachen frug, hatte er sie vergessen, er

wußte nur, daß, wir zusammen waren und über

Drolligkeiten lachten. – Sorgenvolle ausgetauschte

Gedanken um Freund W. – Glasenapps zu Tisch; R.

spricht seine Ansicht über Rußland aus, wie er durchaus

ihm den Sieg gewünscht, wie aber die bodenlose Art, wie

dieser Krieg geführt wurde, und der Heldenmut von

Osman Pascha

A390

ihn von der einen Seite abspenstig

gemacht, von der anderen Seite ihn zugewendet hätten.

Das Attentat auf den Kaiser W. hinge mit der

Depossedierung des Königs von Hannover

A391

zusammen, alles unbewußt, »das sind die unterirdischen

[?] Fäden«, aber wer durch Glauben herrscht, soll den

Glauben nicht erschüttern, oder dann bleibt nur die

Armee, um einen zu stützen.

1

Das Gespräch über Riga

bringt auch Dorn

A392

und die schmähliche Erfahrung mit

ihm zur Sprache! – – Ich fahre nach Fantaisie zur Familie

unserer Freunde! Das Zurückkommen und Wiedersehen

ist immer eine Heimkehr und ein Wiederfinden! ... R. liest

seine Aufsätze »Publikum und Popularität«, weil er an die

Fortsetzung

A393

jetzt gehen will, um am 1ten August

wieder Parsifal wieder aufzunehmen, »zu deinem

Geburtstag bin ich dann mit der Komposition fertig«.

Herr Renz schreibt, um die Erlaubnis bittend, in seinem

Circus den W.-Ritt

2

aufzuführen, R. erlaubt es in einem

herrlichen Brief (siehe Mappe No 1). Abends unsere

Freunde Gl.; er bringt mir ein Büchlein, worin ein

Marionettenspiel »Delila«

A394

von L. Geyer sich befindet,



welches R. sich entsinnt, in seinem Hause aufgeführt

gesehen zu haben! – Freund Groß kommt auch und

erzählt unter andrem, daß der König von B. jetzt nur mit

einer Eskorte von Gendarmen ausgehen dürfe, es sei eine

Weisung von Berlin gekommen; dem König sei es sehr

unangenehm, R. meint, sie wollten so die Zustimmung zu

den Gesetzen

A395

erzwingen. – Abends kommt R. auf N.

3

zurück; man kann es nicht so leicht vergessen, R. meint,

der Kreis sei zu klein, um daß man nicht immer wieder

auf dieselben Erfahrungen zurückkäme.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Über Karl V.

A396

sagt R., es

zeichne ihn schon dies aus, daß er abgedankt habe.«

 

2 Walküren-Ritt.

 

3 Nietzsche.

 



  Donnerstag 4ten

1

»Der du von [dem] Himmel bist, alles

Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist,

doppelt mit Erquickung füllest«

A397

, so ruft mein Seele

Ihn an! Meine Nacht war getrübt, schwere Gedanken

lasteten auf mir, und es schien mir, als ob mein armes

Gehirn, übermüdet, den Dienst versagen würde. Ein

düstres Wetter, kein Vogelsang, das alles war wohl

schuld. Da ertönt in der Frühe aus R.'s Stube ein

wunderholdes Thema, und Tages- und Nachtgespenster

sind dahin! »Ein Thema zu einem Quartett für dich«, so

tritt R. zu mir ein, und nach dem Frühstück trennen wir

uns mit der Umarmung, »der Segen des Tages«, wie R. sie

nennt; mir ist er gesegnet! – Um Mittag Zurückkehr der

Kinder. Vielfaches zu ordnen für mich, was R.'s liebes

teures Schelten mir einbringt. Die Nachricht, daß Hans

wohl sei, war mir wie ein Nachklang des Themas, als ob

mir aller Segen aus diesem Morgengruß gekommen. R.

geht zu Jägers, dessen Einrichtung ihn freut, er nimmt sie

dann alle mit, J., W., Gl.

2

, zu Angermann; da es heftig

regnet, schicke ich Georg mit Regenschirm, »da kommt

meine Frau«, ruft R., ihn sehend, aus. –

3

Abends liest er

mir aus »Götz« die zwei ersten Scenen, die schöne

Aufgeregtheit des Mannes der Tat, die Spannung auf die

Beute bei dem enthusiastischen Ausbruch des Bruder

Martin, entzückt uns durch die Wahrheit und

Lebendigkeit; und wie glücklich, daß dies in Prosa sei.

Auch »Euphrosyne«

A398

liest R. auf meinen Wunsch mir

vor, zuerst nach dem Metrum, was beinahe Unsinn

abgibt, dann aber dem Sinne nach und zu größter

Rührung, nur beklagen wir den Hexameter und den

Hermes, R. selbst Antigone und Polyxena, obgleich sie



mich weniger stören, weil sie mir hier wie

Bühnen-Schwester-Gestalten vorkommen, welche

Euphrosyne begrüßt. – Als ich mich abends von R.

trenne, sage ich ihm, daß sein Thema mich nicht verließ,

»ja, derlei fällt einem in der Schlaflosigkeit ein,

Morgenstunde hat Kanone im Munde«.



 Fußnoten

 

1 Zeichen nach dem Datum, darunter am Rand

nachgetragen: » h. Ixora

A399

– R. goß in mein Bad eine

Flasche indischen Wohlgeruches, ihm zur Probe gesendet

und Ixoras genannt. – R. erzählt, daß in ›Jessonda‹ ein

Gott Ixora vorkommt, der Name hätte ihn sehr

unterhalten.«

 

2 Jäger, Wolzogen, Glasenapp.

 

3 Am Rand nachgetragen: »R. lacht: Ich werde die Scene

zwischen Kundry und Parsifal als Kanon komponieren,

zuerst einzeln zu singen und dann zusammen.«

 



  Freitag 5ten Rauhes Wetter; R. geht doch spazieren mit

den Kindern und erzählt mir von einer Amsel, welche

zweimal ihren Schmetter hintereinander mit

trompetenartiger Deutlichkeit geschlagen, und einen

Schwätzer, der unaufhörlich gezwitschert, bis er mit

einem Punktum aufgehört. Herr Cyriax

A400

schickt

allerlei; R.: »Diese Menschen habe ich gern, die meiner

Frau etwas schenken, aber die nur auf meine geheimen

Intentionen eingehen! ...« Er liest mit Vergnügen in den

»Récits mérovingiens«. Ich spreche ernst zu Freund W.;

er bringt auch einen Brief von H. Tappert, dem es gar

übel geht. R., dem ich es mitteile, beschließt, ihm 500

Mark als Vorschuß für Zeitungs-Artikel zu senden. Nach

Tisch sagt R.: »Wenn ich reich wäre, würde kein Mensch

eine Note von Parsifal zu hören bekommen, ich

vermachte es Fidi, damit dieser es als sein Werk

herausgeben könnte und 30 Jahre nach seinem Tode die

Tantièmen erheben.« »Ich habe den Kanon fortgesetzt«,

sagt er mir, »eine sehr hübsche Wendung gefunden;

später schreibe ich nur solches, es braucht ja nicht in 4

Sätzen zu sein, von Lachner
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verlange ich sein Rezept

für Suiten; ich habe eine Unmasse von solchen Einfallen

unverwertet gelassen. Ich schreibe auch noch ein Stück

›Luther's Hochzeit‹ in Prosa.«

1

Wir wandern zu Freund

Feustel, um Tap.'s Angelegenheit in Ordnung zu bringen.

F. meldet die Genesung des Kaisers und frägt R., ob er

ihm nicht schriftlich seine Freude darüber ausdrücken

wolle. R.: »Ach der Kaiser würde sich fragen: Was will

der. Ah! er hat sein Defizit, er braucht Geld!« Wir

kommen durch den Hofgarten heim, und R. deutet auf

seine Amsel und seinen Schwätzer, welche beide wieder



singen. Abends nimmt R. »Olympia«

A402

wieder vor,

deren Ouvertüre ihm recht gefällt. Er erzählt mir von

seinem Traum: Beethoven habe komponieren wollen, am

»Fidelio«, und sei durch eine Mauer gerennt – »immer so

etwas entweder zu Lächerliches oder Schlimmes, um

einen zu wecken«.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. sagt mir bei Gelegenheit

des Zeitungs-Aufsatzes: ›Jetzt kannst du singen: ô

Richard, ô mon roi! tous les juifs l'abandonnent.‹

A403

«

 



  Sonnabend 6ten R. unterbricht heute seine Kur, das

Wetter ist rauh. Er sieht aber wohl aus, und ich gehe

heitren Mutes zu meinen Beschäftigungen mit Haus und

Kindern, auch ein wenig Korrespondenz. Die Rede von

Freund Feustel an seine Wähler
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bringt R. wieder auf

die Sozialisten, welche F. als leicht zu Bezwingende

besprochen habe. Gewiß seien sie es, für jetzt, aber sie

würden immer wiederkehren; nicht Stimmen im

Reichstag hätte man ihnen gewähren sollen, aber sich um

die Fragen kümmern, die Prinzipien untersuchen und der

Not entgegenarbeiten. Alles aber sei stupid und die

Sozialisten selbst auch roh und stupid; denn schließlich

wollten sie auch nur des Staates sich bemächtigen, um

einen unmöglichen Zustand zu organisieren. R. erinnert

sich dabei des Herrn v. Trützschler
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(in Baden

erschossen), welcher, wie R. den Staat nannte, erwiderte:

»Ich kenne keinen Staat, ich kenne nur die Gesellschaft.«

R. begibt sich zur Nachmittags-Ruhe; wie er mich verläßt,

sagt er mir

1

: »Ich bleibe bei dir. – Was tun wir aber im

Leben? – Wir trösten uns darüber.« – Ich beginne mit

Freund Glasenapp den Katalog des Eckschrankes

(Manuskripte), um 6 Uhr mit R. spazieren gegangen, in

unserem Garten, dann im Hofgarten. Das Gespräch

kommt nach der Heimkehr auf »Don Juan« und die neue

Bearbeitung des Textes, welche R. unglücklich findet,

diese Sachen könnten, wie Semper
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von den Theatern

sagt, nicht baroque genug sein; gewiß sei »Don Juan« ein

göttliches, unvergleichliches Werk, aber dadurch, daß er

von einer gewissen volkstümlichen Basis aus Weiten

eröffnete; diese Weiten als Ausgangspunkt nehmen, hieße

es zerstören, das Lose, Leichte davon unverständlich, das



Ganze steif und langweilig machen. Er gedachte schon

heute des Scherzes Don J.'s mit Leporello, wie er ihm die

Finger zwängt, um zu erproben, ob er ihn verraten würde

– kurz, es sei opera giocosa. – Abendbrot mit Glasenapps,

nachher behandelt R. das Thema der Juden, welches

niemand beachten wolle, sei es aus Furcht oder aus

Schlaffheit. Entweder hätten die Juden Vergangenheit,

dann hingen sie mit dem Talmud zusammen, oder sie

seien von gestern, »wie kann so einer meine Werke

lieben, oder was kann mir daran liegen, ob er sie liebt«.

Sie möchten aber sein wie sie wollten, die Hauptschuld

läge an den Deutschen. »Was sind wir?« ruft er empört

aus. »Kein Staatsmann, welcher dieses überlegt! Sie

spielen mit uns wie mit Spatzen – und das erste, wobei

man sich beim Kongreß
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einigt, ist die Gleichstellung

der Juden in Rumänien; Bessarabien lassen sie fahren,

alles, aber die Juden werden gerettet! O! ...«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand eingefügt: »nachdem er

überlegt, daß er 94 werden müsse, wenn ich das jetzige

Alter meines Vaters erreichen sollte«.

 



  Sonntag 7ten R. geht trotz trübem Wetter spazieren, beim

Frühstück blickt er mich an: »Du bist so komplett, und

alles um dich herum so inkomplett! ... Ich suchte vorhin

mir die Zeilen der Götterdämmerung zurückzurufen, sie

liegen für mich in einem freundlichen Nebel.« Wir rufen

sie uns zurück, und dann singt R. aus dem Idyll, »ein

Sohn ist da!« – – Wir segnen uns den Tag, und die Arbeit

beginnt. Für R., welcher zu Mittag sehr wohl noch

aussieht, wird ach! der Tag ermüdend. – Freund W.

erzählt uns von dem Kongreß-Diner bei Herrn

Bleichröder
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, welcher eigentlich alles gemacht hätte;

wie ich über das überall angebrachte Familien-Wappen

derer v. Bleichröder lachte, sagt R.: »Ach! ich kann

darüber nicht mehr lachen!« – Ein Anonymer, im P.S. als

warnende Erda sich Ausgebender, beklagt es, daß R.

sein[en] Genius also mißbrauche, eine Judenhetze zu

organisieren, Staat und Reich möchte er den

Staatsmännern wie Bismarck überlassen! – Nach Tisch

blickt R. in [den] franz. Klavierauszug der »Stummen

v.P.«, um den Schlag der Amsel zu finden; anfangs des

choeur du marché in D dur findet er ihn und erzählt uns,

daß drei Mal hintereinander sie im Hofgarten den

Schmetter losließ. – Dann spricht er von den Evangelien,

rühmt Renan, sagt, Strauß
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habe das, worum es sich

handle, ganz bei Seite gelassen, solche Studien müßten

dazu führen, entweder den Gegenstand als gehaltlos zu

erweisen oder seinen Gehalt zu erkennen, und ihn

darzustellen; das habe Renan getan. Und wer nicht in

leidensvollen Zeiten – sei es, wenn er ein Kind verloren –

die Evangelien wieder öffnet und von dem Geiste

erhoben werde, der darin wehe, der sei nicht viel wert.



Kleiner Spaziergang am Nachmittag mit Glasenapps,

Gewitterregen, im Sommerhaus erzählt R. in

erschütternder Weise von einem Diebstahl in Riga; einige

Kleidungsstücke Minna's, das Mädchen (Lieschen) habe

gleich mit Entsetzen ihren Liebsten angegeben; dieser

wird verklagt. Die Polizei sagt R., daß wenn es über

hundert Rubel wert sei, der Angeklagte nach Sibirien

geschickt würde, R. gibt den geringsten Wert an, kann

aber den Mann nicht mehr retten, weil es ein Rezidiv-Fall

war, und er muß es erleben, den Mann mit geschorenem

Haare und im Kittel, bereits nach Sibirien verurteilt,

erscheinen zu sehen. Entsetzlicher Eindruck, da habe er

sich geschworen, nie wieder zu verklagen; er könne jetzt

noch nicht daran denken. »Si jamais on m'y reprend«
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,

fügt er hinzu, »habe ich mir gesagt.« R. setzt Gl. in

Erstaunen durch sein Gedächtnis der Straßen und

Namen in Riga. – Auf Bleichröder zurückkommend sagt

er: »Die dürfen sich nun als Deutsche ansehen, wie jener

Neger, welcher stolz die Karte zeigte, auf welcher er das

Recht seitens der spanischen Regierung bekommen hatte,

sich für einen Weißen zu halten.« – Vom Sommerhaus

heimkommend, spuckt er etwas Blut, das Sprechen hat

ihn ermüdet; Ersticken meiner Sorge, doch zu ihm in

seine Stube – »die Welt bringt mit Übles, dafür habe ich

dich – sei froh, daß es so ist, sonst würdest du nicht so

viel bedeuten«, ich: »Ich möchte dann lieber nichts

bedeuten.« – Das Blut kam von der Kehle, doch sieht er

angegriffen aus. Beim Abendbrot Gespräch über Bakunin
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, »den man die personifizierte Gestalt der Zukunft

Rußlands nennen konnte«; »wilder vornehmer Kerl«.



  

Montag 8ten Gestörte Nacht durch anhaltendes wütendes

Bellen der Hunde, zu Mittag unterhalte ich R., indem ich

ihn daran erinnere, daß er, nachdem er vom Fenster die

Hunde beruhigt, ärgerlich sich wieder niederlegte, sagend:

»Für Putz zahle ich die Steuer nicht mehr.« – Immer

etwas Blut – kein Spaziergang; einige Geschäftsbriefe,

Ärger über den Advokaten in Dresden. Ich fahre im

Katalog mit H. Glasenapp fort. Mit tiefer Rührung

einzelnes aus der Vergangenheit durchgelesen. R.

angegriffen – Vermeidung jedes Gespräches. – Dadurch

erholt er sich, das fr. Buch macht ihm Vergnügen.

Freund Wolzogen liest mir einen Aufsatz von Dr. Eiser

vor über Sch. und R., recht hübsch. Mit R. ganz einsam

einen traulichen Abend verplaudert, Erinnerungen,

Kinderschicksale, Freuden, Schmerzen und Sorgen, alle

verklärt im Gespräch! Auch von Alkibiades und Sokrates

gesprochen.



  

Dienstag 9ten R. schlief erträglich, nur das ungünstige

Wetter läßt ihn seine Kur beschließen; er träumte, daß ich

bei einem Mahle mich auf einem Hochsitze setzte, Frau

v. Bülow
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, meine frühere Schwiegermutter, zu meiner

Seite, während er ganz am Ende des Tisches sich zu

bewegen hatte, was ihn verwunderte.

1

– Das Wetter

erhellt sich, wir fahren nach der Waldhütte

2

, die Luft ist

gut und frisch, und wir genießen einen schönen Abend.

Gleich nach der Heimfahrt begeben wir uns zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 Vermutlich hierher gehört der über den ganzen Rand

der Seite, 8.–10. Juli, geschriebene Nachtrag: »Bei Tisch

sagt R.: ›Jetzt weiß ich, wonach dein Sinn ging: zu leben

wie die h. Radegunde, den Tisch zu bekränzen und zu

schmücken für den Geliebten, selbst nichts nun noch zu

besitzen.‹«

 

2 Zeichen im Text, dazu am Rand der vorigen Seite

nachgetragen: »Wir freuen uns der Schönheit Eva's bei

der Fahrt, dann gedenkt R. Tribschens, unsrer Fahrt zum

Grütli, ›das waren heilige erhabene Zeiten‹, sagt er.«

 



  Mittwoch 10ten R. hat nicht schlecht geschlafen, aber

leider ist das Wetter sehr schlimm, der Himmel bewölkt,

Regen, und im Hause Kälte. R. leidet darunter sehr. Ich

katalogisiere

1

die Manuskripte mit Freund Glasenapp,

was mir eine liebe erquickende Beschäftigung ist; R.

erholt sich auch und schreibt einen ganz übermütig

lustigen Brief an Malwida

2

. Leider aber ist die Stimmung

nicht andauernd, und selbst die liebsten Menschen wie

Gl. werden ihm beschwerlich. Wenn wir unter uns sind,

kehrt die Heiterkeit dann doch immer trotz seines

Übelbefindens zurück. Nach dem Abendbrot gehen wir

spazieren, im Garten zuerst, dann im Hofgarten, wo uns

zahlreiche Glühwürmchen umschwärmen, Gedenken der

Msinger, »da kommt einer, dich zu grüßen«, ruft R. mir

zu.

3

– – Heimgekehrt liest R. mir etwas im zweiten Teil

des Nibelungenliedes in der Simrock'schen Übersetzung,

die uns etwas platt erscheint. Von dem Jambus sagte R.:

»Das Schlimme ist, daß er nicht zur Kürze, sondern zur

Länge zwingt.«

4



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, dazu Nachtrag auf der nächsten Seite,

unter der Datierung des 11. Juli: »Wie ich R. davon

erzähle, sagt er mir: ›Du Törin!‹ Wie ich ihm sage, daß ich

einige von den Briefen an den König gelesen, ›oh‹, sagt

er, ›da herrscht kein guter Ton. Ich aber habe ihn nicht

angestimmt.‹«

 

2 Zeichen im Text, dazu am Rand nachgetragen: »daß alle

jetzigen Musiker Schumannianer seien, Beethoven

eigentlich unnütz gelebt«. [Malwida: von Meysenbug.]

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Er erzählt

mir die Geschichte der h. Radegrunde aus den ›Récits

mérovingiens‹, welche ihm ›ein sehr gutes Bild von der

Zeit‹ gegeben.«

 

4 Zeichen im Text, über der Zeile am oberen Rand der

Seite: »Die Übersetzung von Schlegel
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sei ihm ein

schönes Monument deutscher Sprache.«

 



  Donnerstag 11ten R. hatte eine ruhige Nacht, er träumte,

daß er mit einem Rasiermesser sich in den Finger schnitt

und mit Vorsicht das Messer entfernen mußte, um nicht

den ganzen Finger zu verlieren! – Er sieht angegriffen

aus, und ich weiß wohl kaum einen härteren Kampf als

den, meine Sorge zu verbergen! Es glückt mir bei

unserem Frühstück; er malt sich ein Bild aus von einer

Gesellschaft unserer besten Freunde untereinander, alle

so schüchtern und befangen, die guten Deutschen

überhaupt, wie C. Frantz u.s.w., ich lache und sage, ich

begriffe die Sitte des Hofnarren immer besser, da, wo

man genötigt sei, eine Art Hof oder Parteiwesen zu

halten. Er lacht, und da ich zu Tisch mit einem bunten

Kleide komme, was ihm gefällt, sagt er, der

Harlekins-Anzug wäre da. – Wie wir uns am Morgen

trennen, sagte er mir: »Laß uns aneinander recht

festhalten, immer einiger werden.« – Das düstre Wetter

bringt bei ihm immer lebhafter den Gedanken an einen

Aufenthalt in Italien hervor. Bei Tisch teilt er einiges

Denunziations-Wesen mit, und da wir gerade neue

Heringe haben, die ihm Vergnügen machen, ruft er aus:

»Ich fürchte mich vor Matjes -Verbrechen.«

Mittelhochdeutsche Kürzung von Majestät! Freund

Glasenapp und ich, wir beendigen den Katalog, dann zu

R. Über seine Bibliothek sagt er: Er habe gar nicht die

Bücher-Manie, und nun er seine Sammlung habe, kaufe

er eigentlich keine Bücher mehr, Abends

1

läßt er die

Freunde alle kommen, Herr Jäger soll aus »Siegfried«

etwas singen; er singt Schmiede- und Hammerlieder,

Freund Seidl die Tempi wieder vergriffen, das heißt nach

dem ersten Nothung, Nothung, welches sehr breit sein



soll, die Art erzählend geschleppt, »man hört dann keine

Melodie mehr«, sagt R., und bei den Hammerliedern eilt

er zu sehr. – R. spielt mit ihm den amerikanischen

Marsch
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4händig, und mir fällt das Schicksal der

beiden Märsche K.m. und Ph.m.

2

, ihre

Verschiedenartigkeit dabei ein. Dann sucht R. »La Juive«
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hervor und zeigt uns, wie gut dramatisch das: »Je suis

chrétien« und die darauf folgenden so abgebrochenen

Worte der Recha sind. Wie wir uns trennen, spricht R. in

solchen Ausdrücken zu mir, ruft solch Herrliches mir zu,

daß ich nicht den Mut habe, dies hier niederzuschreiben;

ja kaum in mein[em] Herz[en] aufzubewahren! – »Was

sag ich«, schloß er, »wenn ich Einzige dir sage«, schloß er

den Tag, »das läßt irgendeinen Vergleich noch annehmen!

...«



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen, der Rest des Satzes über den

Rand der nächsten Seite: »Zuerst spielte R. am Abend

›für die Kinder‹ das Andante aus der A dur Symphonie
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, mir zu unsäglichem Eindruck, vor, dann uns

Parsifal's Vorspiel. Er klagt über das Realistische,

Abstrakte des Klavieres, daß man immer tasten müsse,

ich empfand, daß namentlich im / Vorspiel zu Parsifal

dies sehr störend für ihn sein müßte.«

 

2 Kaisermarsch
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und Philadelphia-Marsch, s. Anm.

 



  Freitag 12ten

1

Immer trübes Wetter und R.

Kopfschmerzen, »doch es wird gehen«, sagt er, »ça ira, ça

ira, j'aimerai toujours ma Cosima«. Bei Tisch die

Aufführung in Leipzig besprechend und die Teilung der

Götterdäm. in ein Vorspiel und drei Akte, kommt er

doch zu dem Entschluß, das Ganze zu lassen und nur

Streichungen darin anzubringen, beinahe die ganze

Nornenscene und einen großen Teil der Scene zwischen

Waltraute und Brünnhilde. Er tut es, weil er weiß, daß sie,

schlecht aufgeführt, unverständlich bleiben müssen und

er lieber den Übergang zur Rheinfahrt, von dem er weiß,

daß er gut herauskommt, nicht opfert, wie dies doch sein

müßte, wenn das Vorspiel von dem 1ten Akt getrennt

würde. Hier selbst sei die Nornenscene und

Br.-und-Walt.-Scene mißglückt, um wie viel mehr in

einem gewöhnlichen Theater

2

. – Blick auf das

Barometer: »Es bleibt ihm nichts übrig als zu steigen.«

Spaziergang mit R. im Hofgarten

3

, es bläst gewaltig und

kalt. Abends Freund Groß, Gespräch über den Kongreß,

R. sehr empört über dessen Beschlüsse, die Juden hätten

wider alles dirigiert. Er einzig unter allen Menschen wahrt

sich das Feuer der Entrüstung auf allen Gebieten; er

erzählt unter anderem von dem Knaben, dem ein Herr

hier, weil er nach seinem Hund einen Stein warf, einen

Hieb auf das Genick gab, worauf zuerst besinnungslos,

das Kind nach drei Tagen starb. Der Arzt erklärte, es sei

kein Totschlag, das Kind sei an einem inneren Schaden

gestorben. Das sei jetzt die Humanität, nur nichts ernst

nehmen. R. bringt auch einen Auszug aus dem Prozeß

Hödel
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, um mir ihn zu lesen, denn er sei merkwürdig

in seiner Schauderhaftigkeit. Mich dünkt es schlimm, daß



man solche grauenhafte Scenen der Öffentlichkeit

preisgibt, wohin kommt es mit der Ehrfurcht, diese[r]

notwendigste[n] Religion? – – Die Kinder beschauten

Seiltänzer, ihr Bericht bringt R. auf

Seiltänzer-Geschichten, die seine Kindheit in Eisleben so

imprimiert, z.B. daß einer seine alte Mutter im Karren auf

dem Seil gefahren, plötzlich, unsicher geworden, die Alte

ihm ganz laut zugerufen: Laß mich herunterrollen. Dann

von zweien, welche sich auf dem Strick über der Donau

begegneten, sich das nicht überlegt hatten und mit einem

Purzelbaum über einander der peinlichen Situation ein

Ende machten. » Daß, wie man mir sagte, sie sich die

Begegnung nicht überlegt hatten, glaubte ich fest und machte

mir Eindruck«, sagt R. Glücksstreit zwischen uns am

Schluß, »ich bin zu glücklich«. »Nein ich.«



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »13ten« datiert.

 

2 Zeichen im Text, vermutlich dazu der Nachtrag auf der

nächsten Seite am Rand: »Unaussprechliche Schwermut

über diese Scene! Nun auch dahingeschleudert dieses

Werk und verstümmelt. Und er selbst muß Hand

anlegen! ...« Mit dem gleichen Zeichen am Rand dieser

Seite: »Komm Tilger bittrer Schmerzen, sagt er, vom

Himmel sich zum Tagblatt wendend.«

 

3 Zeichen im Text, dazu am Rand nachgetragen: »Freude

an den Vögeln in unserem Garten, R. beobachtet

Individualität in ihrem Schlag.«

 



  Sonnabend 13ten R. hatte eine ganze erträgliche Nacht.

»Die Nacht muß man den Dämonen abringen, den Tag

den Eseln und Schafsköpfen.« Wie wir uns trennen, sagt

er mir: »Ich dachte heute früh, was tut dem genialen

Mann not, die durch Liebe beschützte Unabhängigkeit;

dein Vater, Beethoven, alles wilde Kerle, sie wollten nur

die Unabhängigkeit.« Ich: »Sie waren keine Dichter.« R.:

»Es ist wahr, die Musiker sind halb wilde Wesen.« – Um

die Mittagszeit kommt er zu mir her, zeigt mir die

Reise-Abenteuer von Herrn Will und Frau Vorstel,
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die er wieder gelesen hat mit Rührung und Heiterkeit. Der

Mandarin
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unterhält ihn sehr, und nun rühmt er mich,

ach! und so hoch – daß die Wehmut fast mich

beschleicht. Da ich bei Tisch bei Gelegenheit meiner

Büste bemerke, ich käme mir prätentiös vor, wenn ich die

große verschenkte, weshalb ich eine Reduktion wünschte,

sagt er: »Wo meine Büste steht, kann auch die deinige

sein«, ich: »O das ist etwas anderes.« »Gar nicht;

Komponisten hat es viele gegeben, Cosimisten sind

selten.«

1

Nach Tisch empfiehlt er wieder die Tempi

Freund Seidl, im Adagio nicht schleppend werden, im

Allegro nicht übereilen. Er zitiert auch das Andante der A

dur Symphonie, für welches Beethoven ein sehr rasches

Tempo angegeben hat; wenn das zweite Thema kommt,

muß es breit werden, aber am Schluß muß der

Marschrhythmus festgehalten sein, und es ist ein andres,

ob man ein Thema zum ersten Mal bringt oder

wiederholt. »Aber das alles kann nur der Komponist

lehren, dafür wollte ich meine Schule errichten, um an

Weber's Ouvertüre z.B. dies zu lehren. Da kommen wir

wieder auf das Reich!« ... Ich weiß nicht, wie er auf den



Julierberg
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zu sprechen kommt, aber er erinnert mich

daran, daß er auf dieser Höhe sich Wotan und Fricka

vorstellte, »da, wo alles schweigt, denkt man die Wesen,

die da walten, nicht mehr von Wachsen und Werden

berührt«. Der Name Julierberg führt auf die Römer, »das

war so recht Stadtpolitik, Stadt gegen Stadt, bis endlich

eine Stadt alle anderen Städte beherrschte und einen Staat

bildete; die Germanen dagegen führten

Geschlechtspolitik«. Die fränkischen, merowingischen

Stämme verglich er mit den Pelopiden und andren

griechischen Geschlechtern; naive Grausamkeit, da dürfe

man den Einfluß des Christentums nicht gering schätzen.

Am Nachmittag Ankunft von unsrer Nichte Fr. Ritter
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, trübe Mitteilungen

2

, Entschluß, den einst R. so

Hülfereichen um jeden Preis zu helfen. Abends zu Jägers;

Herr Jäger singt aus Siegfried, von »Mein Vöglein

schwebte mir fort« bis zum Schluß, vieles zu R.'s großer

Befriedigung. R. als Wandrer wunderbar ergreifend.

Hübscher Abend, wobei nur es R. ärgert, daß das

Auditorium nach einer Leistung wie der von Jäger stumm

sitzen bleibt, »wenn sie sich nur wenigstens erhöben«.

Heitre Heimkehr durch den Hofgarten. – Wiederum ein

Mal Siegfried gehört! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Die J. Zeitung, welche eine

Abbildung eines Renaissance-Festes in Weimar für das

Jubiläum des Großherzogs [enthält], gibt R. Gelegenheit,

seinen ganzen Widerwillen gegen derlei Mummenschanz

auszusprechen.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R.'s

ernst-mitleidvoller Blick während Franziska's

Mitteilungen saugt meine ganze Aufmerksamkeit auf –

etwas von diesem Blick, aber nur ein weniges, ist auf der

Photographie nach Lenbach's Bild wiedergegeben.«

 



  Sonntag 14ten R. bekam der seltene Fall, abends

auszugehen, sehr gut, er schlief wohl; um 3 Uhr haben

wir unser Abschiedsbankett für Herrn Jäger und Herrn

Seidl, welche nach Leipzig reisen; heitres kleines Fest, R.

bringt eine Gesundheit auf Freund Glasenapp [aus], ›er

mache die Toten lebendig und die Lebendigen tot durch

seine Art, Biographien zu schreiben‹ ...

1

Spaziergang im

Hofgarten mit der ganzen Gesellschaft; vor allem Ritter's

Schicksal besprochen mit Freund Groß, ob ihnen hier

eine Position zu machen, R. und ich entschlossen, ihnen

zu helfen. Abends, wie wir allein mit den Verwandten

sind, bewegt sich das Gespräch beinahe einzig um dieses

Thema. R. freut sich meines Aussehens, ich möchte

schön wie das Licht sein und mit allem begabt, da es ihm

geweiht ist!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Es erzählt jemand, es hieße:

R. schriebe einen Marsch für den König Humbert
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,

›ja, für den König Humbug‹, antwortet er.«

 



  Montag 15ten R. hatte seltsame Depeschen von H. v.

Hagen, »die Dämonen sind uns neidisch«, sagt er, »sie

können unsere Freude an uns, an den Kindern, nicht

leiden, jeden Augenblick kommt solcherlei dazwischen«.

1

Heute auch noch einen Brief des Sekretärs Bürkel, der

König zieht die Dekorationen in München den hiesigen

vor und wünscht auch, daß nirgends der Ring in seiner

Gesamtheit vor München gegeben werde.

2

R. schreibt an

den König eingehend über daß deutsche jetzige Reich,

bei Gelegenheit des Artikels von C. Frantz. Auch spricht

er von dem Schicksal seines Ringes und versucht ein

ähnliches von »Parsifal« abzuwenden. Eine Skizze zu

»Rheingold«, welche der König geschickt, veranlaßt R. zu

[der] auf beifolgender Karte aufgezeichneten Bemerkung.

3

Abends führt das Gespräch wiederum auf die

Beschlüsse des Kongresses und auf die entsetzlichen

Denunziationen; R. bezeichnete mit rot die fast

unglaubliche Geschichte des Malers Piloty
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. Als eine

Schmach für Deutschland bezeichnet er die Beschlüsse

des Kongresses, für welche die Israeliten eine

Dankadresse an den Reichskanzler erlassen! – Er spricht

anhaltend über Indien und seine Kultur, gegen welche

wir Barbaren sind, denn wie verhielten sich die großen

Dichtungen wie der »Faust« z.B. zu ihrer Zeit, und wie

ließen sich unsere Dogmen mit dem Dogma der

Seelenwanderung vergleichen? Er spricht anhaltend

feurig, trotzdem er sich des öfteren bei mir beklagt, daß

ihm das Sprechen schwer fiele, als ob sein Organ

angegriffen sei.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. erzählt, wie er in der

Kindheit immer ›Glücklich van Beethoven‹ gesagt.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Freund Seidl verläßt unser

Haus, um in Leipzig bei der Einstudierung von Siegfried

und Götterdämmerung behülflich zu sein.«

 

3 Karte nicht aufzufinden.

 



  Dienstag 16ten R. schlief gut und will sich an seinen

Aufsatz begeben; zu Mittag sagt er mir: Er sei nicht in

Zug gekommen. Ich schreibe u.a. an den Sekretär des

Königs. Nachmittag Spazierfahrt mit R. und den

Kindern. Rauhes Wetter, doch auf Eremitage sind wir

geschützt, und der Spaziergang macht uns Freude trotz

des traurigen Anblickes von ganz erfrorenen Bäumen [?],

die mir R. zeigt; von der einen Höhe ist der Blick auf St.

Johannis und die Hügel wunderschön und erfreut uns

herzlich. Abends unsere Freunde Gl. und W.s. Franziska

ist heute abgereist, wir hoffen bestimmt, den Guten

helfen zu können. Ein langer Brief von dem armen E.

Hagen bewegt R. dazu, an seine Mutter zu schreiben. C.

Frantz schickte einen schönen Aufsatz über Sozialismus,

sehr populäre und doch dabei hohe Sprache.



  

Mittwoch 17ten Endlich ein schöner Tag nach andauernder

Kälte! Bayreuther Blätter kommen an, R. freut sich auch

der Aufsätze von Gl. und W., nur im »Kampf mit dem

Drachen« bedauert [er] einige Wiederholungen.

Mittagessen mit Gl.s, die Karikaturen von Kietz
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angesehen, die Worte unter dem König v. Hannover sind

von R.'s Hand. – R. kommt am Nachmittag zu mir

herauf, Herr Jauner hat ihm ein hübsches Petschaft

geschickt, welches er ihm bei den Festspielen bestimmte;

R. dankt ihm heiter freundlich. Ich weiß niemand, der so

wie R. empfänglich ist für kleine Aufmerksamkeiten.

Abends speist R. bei mir in der kleinen grauen Stube,

schöner Sonnenuntergang, sein strahlendes Antlitz ist

gegen den Himmel gewendet, die Sonne zur Sonne, »wie

wenig man doch als Individuum sich empfindet«, ruft er

aus, »wie könnte man sonst im All sich wohl fühlen; wie

könnte man sich nur freuen, indem man denkt, daß [in]

ein paar Jahren alles aufhört, und doch freut man sich,

weil die Individualität nichts ist«. – Ich habe zur

Zerstreuung meines Unwohlseins den Roman von Balzac

wieder in die Hand genommen, den ich beinah allen

vorziehe

1

, ein eingehendes Lob, welches R. neulich dem

großen Schriftsteller zollte, brachte mich darauf; R. liest

mir dann abends aus diesem »Curé de village« die Scene,

in welcher die Diener von Véronique ihr in ihrer eigenen

Weise das Leben von »Farrabesche« erzählen, wir müssen

über den volkstümlichen Ton herzlich lachen, »was das

für ein begabter Mensch ist«, ruft inmitten der Lektüre R.

aus. Er liest mir ganz fließend vor.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »selbst sein

exklusiv katholisches Gepräge
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dünkt mich berechtigt;

es bildet den festen Rahmen, ohne welchen es kein

Kunstwerk gibt.«

 



  Donnerstag 18ten In der Frühe sagt mir R., »ja ja, auf dem

Brünig war es, daß ich dir den Tristan-Marsch und alle

anderen Märsche versprach«, ich: »Du hieltest viel mehr,

als du versprachst«, er: »Ja, Parsifal hatte ich nicht

versprochen.«

1

Er arbeitet an seinem Aufsatz und sagt

mir, daß er dabei bleiben wolle, um dann einige Zeit nicht

mehr an die Bayreuth. Bl. zu denken. Er freut sich, mit

mir allein oben zu Mittag zu essen, es sei wie auf der

Reise. Wie er kam, klagte er, die Brust täte ihm wehe,

dann aber erheiterte er sich immer mehr, und lachend

sagte er plötzlich: »Der Zopf! Was das für ein drolliges

Bedürfnis des Menschen war, den abgehenden Schwanz

zu ersetzen.« – Wie er mich verließ, sagte er mir: »Denke

dir, daß ich mich zuweilen, bei einem musikalischen

Gedanken, den Mund in einem Krampf überrasche, ganz

wie Beethoven auf seiner Maske.« – Das Abendbrot

nehmen wir auf dem Balkon ein, wir beide, glücklichstes

Sein. R. blickt den Sonnenuntergang, ich sein Antlitz [an];

von den Vögeln spricht er, denen so ein Wald die grüne

Ungleichheit, die Erde ist, und die sich plötzlich darauf

niederschlagen. Von seinen Briefen an den König spricht

er, daß die Nachwelt, so sie Kenntnis davon erhielte, sie

den Ton darin nicht verstehen würde, ich: »O du hast

jedes Verhältnis, in welchem du gestanden, dir

idealisiert«, er: »Ich habe große Sehnsucht, zuweilen

furchtbar da die Wahrheit zu sagen.« Er kommt auf den

Mundkrampf zurück und sagt: »Ich habe dir ihn ganz

falsch gemacht, die Unterlippe kommt nicht nach vorn,

es ist ein Krampf des Geschlossenseins, des Schweigens«,

ich: »Wahrscheinlich den Musikern zu eigen«, er: »Ja, sehr

oft, wenn ein musikalischer Gedanke mich erfaßt, so



schlafe ich so ein, es ist wie ein gewaltsames Schweigen,

aus welchem dann das Tönen hervorgeht.« R. geht noch

in den Hofgarten mit den Kindern spazieren

2

, dann lese

ich ihm Lulu's Brief; ihm, meine Stütze, mein Rat in

allem! Dann geht er, und ich weile, mein Notizbuch zu

füllen, Versuch, einen Schmetterling zu retten, welcher in

die Lampe fliegt, durch Rosen! Ach! Vergeblich, das

Licht tötet, die Rose duftet nur. (Er schrieb an H. v.

Hagen.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Am Morgen erzählt R., wie

Georgi
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, der Freund seiner Familie, des öfteren gesagt

habe: ›Advokaten Teufelsbraten, Theologen auch nichts

togen.‹«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Sie sahen

Glühwürmchen, frugen danach, R. erzählt es mir: ›Was

sagt man ihnen, wenn man antwortet, es ist Phosphor?

So ist unsere ganze jetzige Wissenschaft und ihre

Bedeutung für das Leben.‹«

 



  Freitag 19ten R. hatte keine ganz gute Nacht, etwas den

Magen verdorben. Er wandert zum Balkon, betrachtet

die Sterne. Von 3 Uhr bis 7 schläft er fest. Um Mittag

meldet er seine Freude an seinem Aufsatz. Wie wir vom

Kaffee zur Nachmittagsruhe für ihn uns trennen, hören

wir von der Militär-Musik die Klänge des Rheingoldes,

ich: »Dieses Glück, auch nur in dieser Form diese Klänge

zu hören!« »Sie sind sehr heidnisch, es ist alles

unmittelbar wie Wald, keine Sensitivität, keine Heuchelei

darin«, ich: »Ja, die Religionen brachten die Heuchelei.«

Er: »Sag' die Tümer, Christentum, Judentum u.s.w.« Wir

trennen uns: »O du, mir altheimisch, längst vor dem

Leben«, sagt er zu mir; mich faßt ein unnennbares

Gefühl, nur ihm zu sein; nicht eine Sorge, nicht ein

Gefühl zu empfinden außer ihn, eine überwältigende

Sehnsucht, seiner wert [zu] sein, und unsägliche Trauer,

es nicht zu sein. – Nichts, nichts in mir lebend als dieses

Eine! ... Er liest in Strauß' »Leben Jesu« und findet es im

ganzen besser, als er es erwartet hatte, nur daß »sie unter

Gott immer den jüdischen Weltschöpfer verstehen und

nicht zugeben, daß das Göttliche sich hier offenbart hat«.

Wir fahren nach Eremitage mit unseren Freunden

Glasenapps und Wolzogens, nachdem ich einige

Vorkehrungen getroffen habe; nach einem Spaziergang

den Main entlang kommen wir an das untere Bassin, das

»Wagnerische Glück« begünstigt uns, die Sonne zeigt sich

zum ersten Mal und bleibt uns dann in schönem

Untergang treu; in der Laube bei dem großen Rasen ist

für uns gedeckt, schöne Blumen schmücken den Tisch,

heitere Stimmung, der Ort gefällt durch seine schöne

künstlerische Anlage, und es freut uns, daß uns gestattet



war, nicht im Wirtschaftsgarten, sondern da zu speisen.

R. sieht wohl aus, das teure Antlitz strahlt, er spricht von

dem griechischen Theater, in der Kunst müsse alles von

einer Konvention ausgehen. Die Einrichtung von dem

»Sommernachtstraum« von Tieck
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sei recht gut,

überhaupt, Geist haben täte immer wohl. Er glaube, daß

er in seinem Theater noch so ziemlich das Rechte

getroffen angesichts der jetzigen Kulturzustände.

1

Sehr

heitere Heimfahrt, die Kinder im Einspänner hinter uns.

R. nimmt darauf Abschied von Glasenapps. Noch einige

Augenblicke bleiben wir dann zusammen, R. und ich; er

ist so gütig, befriedigt mit allem, es sei alles geglückt. Gl.s

sagt er: »Ja, mir geht es jetzt gut.«



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Erinnerungen an Moskau,
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daß die Musiker, wie R. ein andres Konzert abschlug,

doch wenigstens um eine Probe baten.«

 



  Sonnabend 20ten

1

R. ist zufrieden mit seiner Nacht, er

wachte nur ein Mal auf und stand auf. Briefe von Ritters,

die Guten sind glücklich, nach Bayreuth zu kommen.

Abschied für mich von den treuen Glasenapps. Wie ich

gestern mit ihm noch Papiere durchsah, fand ich das

erste Thema von »Sangst du nicht, dein Wissen«
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; ich

sage zu R., daß das jetzige (zuerst für Buddha gedacht)

mir bei weitem besser gefiel, »ja«, sagt er, »ich konnte das

damals nicht machen, ich fühlte es, es sollte damals für

Weimar vollendet werden, ach! und es widerte mich die

Arbeit an«. Erster ganz schöner Tag, wir fahren abends

nach Fantaisie. Boni verursacht mir Kummer, R. einzig

gütig im Mittragen, im Helfen, er spricht zu Boni.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »19ten«, irrtümlich um eine Zahl zurück bis

einschließlich Donnerstag, 25. Juli 1878.

 



  Sonntag 21ten Viele Arbeit im Haus, der Kummer um das

Kind haben mich erschüttert, und ich habe, nach R.'s

Bericht, eine sehr unruhige Nacht; es glückt mir aber

unter seinem Schutz, mit Gedenken seiner, alle Übel zu

verscheuchen, und wir gewinnen uns noch einen

heitersten Tag. Nachdem die lebhafte Frau Jäger undW.s

bei uns gespeist, gehen wir zu Frau J. (altes Schloß), um

dort eine Seiltänzer-Gesellschaft mit den Kindern

anzusehen. Der geräumige Platz, die sonntäglich geputzte

Menge im Schein des Sonnenunterganges, die

charakteristischen Häuser, dazu die große

Geschicklichkeit der Menschen, ergeben ein heiteres Bild.

»Wie würde uns solch ein Schauspiel in Berlin oder in

irgendeiner großen Stadt langweilen, wie z.B. im Prater in

Wien«, sagt R. Ich blicke nicht hin, als der jüngere Sohn

das Seil hinauf bis zum Dach kühn und leicht, wie es

heißt, wandert. Nicht die Gefahr ist es, die mich

erschreckt, sondern ein seltsames Gefühl, da zuzusehen,

wo mein Bruder in sich mit solchem Aufwand von Mut

und Geistesgegenwart ein erbärmliches Dasein erringt.

Das ganze Elend erfaßt mich, ich kann nicht hinsehen. R.

ist von der Geschicklichkeit und der Sicherheit des einen

sehr erfreut, und da ich ihm sehr zurede, so geht er am

Schluß zu ihm, um noch mit den Kindern der Kollekte

etwas Bedeutendes beizugeben; ungemein schicklich soll

sich der junge Mann dabei benommen haben, R. blickt

ihn länger an und sagt: »Sie sind talentvoll.« »Wie viel

mehr Freude«, sagt' ich zu R., »macht es einem, in

solchem Fall einen kleinen Ausgaben-Exzeß zu begehen,

als zur Bezahlung einer Loge in irgendeinem Theater.«

Viel auch über den mutigen Knaben gesprochen, der sich



über das Seil von dem Seiltänzer ruhig tragen ließ. Ich

wüßte seit langem kein Schauspiel, das uns im ganzen so

viel Vergnügen gemacht hätte, es gehörte so gar nicht zu

unserer Zeit. R. hat in der Frühe anhaltend an seinem

Aufsatz und mit Vergnügen gearbeitet, er sagt, er nehme

Nietzsche vor, aber ohne daß irgendeiner, der nicht ganz

eingeweiht sei, etwas merke.



  

Montag 22ten Große, aber willkommene Hitze, R., wie er

sagt, mit der Theologie beschäftigt. Bei Tisch ein trüber

Vorfall; Fidi benimmt sich schlecht gegen seinen Vater;

der entsetzliche Gedanke, daß er dessen unwürdig

werden könnte, bemächtigt sich meiner, und anstatt daß

dieser sich gegen mich wende in tiefer resignierter

Erkenntnis der Daseins-Schuld, wendet er sich gegen das

Kind, ich schlage es und so heftig, daß es Beulen

davonträgt. Nicht mit Worten, ja nicht mein Schluchzen

könnte einen Ausdruck meines inneren Entsetzens über

mich darauf geben! O wie glücklich die Menschen der

Zeiten, welche büßten! Hier wie immer R. himmlisch

gegen mich! Aber ach! mir konnte keine Güte helfen; und

mit Grauen frage ich mich, welcher Dämon in einem

stets lauert, um ein ruhiges Wesen so ganz aus allem

Gleichgewicht geraten zu lassen? Das erste Mal! Wird es

das letzte sein? Mich bangt, und ich ringe in der

Verzweifelung über mich nach der Fassung, die sonst

mein ganzes Wesen ausmacht. Nicht fürchte ich das

Leben, ich glaube, auch nicht den Tod, nicht die

Menschen, aber nun mich! ...Wir fahren nach der

Waldhütte und über Fantaisie heim, alle Kinder wohl und

sehr gut. O Gott, R. sagte mir: Ich sei erhaben in allem,

und ich muß mich so hassen.



  

Dienstag 23ten Schwere Nacht, fast unmöglich ist es mir,

auf R.'s freundlichen guten Morgen zu antworten, ich

möchte scheu mich verstecken, ach! so seiner unwert zu

sein, unter Tränen trenne ich mich von ihm, und nur der

Gedanke, daß auch diese ausströmende Reue, welche des

anderen Ruhe stört, eine üble Wollust ist, bändigt mich,

ich arbeite mit den Kindern, wir empfangen die artige

Frau Jäger, und am Nachmittag liest mir R. seinen

herrlichen Schluß-Aufsatz. Ein schöner Brief

1

von den

Grals-Rittern erfreut ihn, und wir fahren mit den

Kindern nach Bürgerreuth, besuchen zuerst das Theater,

große Freude daran, heitere Beachtung des Mobiliars

seitens R. »Gott, diese Stühle, diese Spiegel! Und keiner

ist eigentlich Besitzer.« Ich: »Ja! Es ist wohl der einzige

Besitz ohne Besitzer.« Dann aber trauriger Rückblick auf

die Aufführung, mit heftigem Akzent ruft er aus: »Ich

möchte das nicht wieder durchmachen! Es war alles

falsch! ... Eine große Tätigkeit hat mich aufrechterhalten

und während der Zeit alles Schlimme unbeachten

[lassen], aber ich möchte es nicht wieder durchmachen.«

Doch wir freuen uns, daß das Haus da steht, wie ein

ewiger Sonnenuntergang sieht es unter den Bäumen aus;

seine schlichte Polychromie machte uns Freude. –

Warmer schöner Abend, R.'s Güte und Heiterkeit immer

neu strahlend – o hätte ich die Kraft und hätte ich den

Wert, ihm das Monument zu errichten, welches ihm

gebührt, in nichts sänke Beatricen's Glorie, von Dante

gewoben. Er hat sich selbst sein ewiges Denkmal im

Gedächtnis der Menschheit gesetzt, daß meine Kinder

ihn durch mich kennen, das möchte ich, daß, wenn wir



verschieden, sie ihn lieben wie einen Gott, o glückte mir

dies! Daß sie gut würden, edel und rein seien, ihn zu

ehren, stolz in seinem Gedenken, höhere Wesen durch

die Macht ihrer Liebe zu ihm! ... Wie Frau J. erzählte, daß

sie den ganzen »Faust« hintereinander gelesen, sagte R.,

an Gounod's »Faust«
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anknüpfend, »zuerst haben Sie

gesagt: rien rien,

A432

und dann tiens tiens!

A433

«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Du wirst

sehen‹, sagt R., indem er mir von ihnen spricht, ›unsere

Bay‹« – der Rest des Satzes fehlt.

 



  Mittwoch 24ten R. schlief gut, er geht an die

Überarbeitung seines Aufsatzes. Ein Zufall spielte ihm

das Papier in die Hand, durch welches ich für die von der

Gera'schen Bank geborgte Summe mit meinem

Vermögen einstehe, es bekümmert ihn, doch gelingt es

mir, ihn über die Sorge hinwegzuheben. Ich arbeite

emsiger denn je mit den Kindern. Ein unglücklicher

Landwirt schreibt an R., wie an einen Gott wenden sich

so viele an ihn! Nachmittags zeigt R. auf dem Rasen mir

die eine Teerose, die ›so berauschend wie ein süßes Gift

wirke‹, ich: »Ja, das ist etwas wie die Melodie deiner

Blumenmädchen.« Dann führt er mich zu einer

rosenfarbigen und sagt: »Hier ist der Duft wie etwas, was

sich einem entzieht, dem man nahe kommen möchte.«

Abends Angst um Fidi; erstes, zu langes kaltes Bad,

worauf zu langer Weg, er kann nicht schlafen, doch

gelingt es meiner Berührung, ihn einzuschläfern, R.

beruhigt mich. Gespräch mit R. über Tauler's drei Feinde

des Menschen: Teufel, Welt, Wollust, R. will als Teufel

durchaus nur die Bosheit gelten lassen, die Freude am

Schaden der andren; ich erkenne darin das, was sich

plötzlich von uns bemächtigt, uns ganz unkenntlich

macht, das ganze Wesen zerstört (Macbeth der Ehrgeiz,

bei Frauen Eifersucht). –

1

R. und ich in solchem

anhaltendem Gespräch wie in einem breiten Strom

schwimmend; mir einzig wohl, wenn ich mein ganzes

Herz ihm eröffne, damit er es läutere und erhebe! ... Nur

von seiner Arbeit bemerkt R., daß er dabei allein sein

müßte, »natürlich bist du da ganz in mir und bei mir, aber

nicht individuell darfst du da mir entgegenkommen«.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. spricht mit

zurückgehaltener Entrüstung von Nietzsche's Annahme

des Mißlingens hier und der Folgerung, daß wir nicht

mehr den Bedürfnissen der Zeit entsprächen, während

der eigentliche Versuch noch gar nicht angestellt sei,

denn die Bedürftigen sind eben arm und machtlos.«

 



  Donnerstag 25ten Fidi ist gar nicht krank; wir hatten aber,

R. und ich, eine unruhige Nacht, R. von 2 bis 6 auf, geht

hinunter, liest in meinem Gemach im »Faust«; trotz der

Unruhe aber tritt er diesen Tag freundlich an und

überarbeitet weiter. Strauß hat er aufgegeben, zu trocken

und langweilig

1

. Auf seinen Aufsatz
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Bezug

nehmend, sagt er lachend: »Ich bin begierig auf die

Zuschriften der Theologen.«

2

– Er liest etwas im »Curé

de village« und mit Vergnügen sowie erneuter

Bewunderung für Balzac; Frage, ob er ihm nicht

durchaus fremd geblieben wäre, ich: Gewiß nicht, wenn

er nur etwas von dir gehört und dich gesehen. – Freude

an Fidi's Wohlsein, R. hatte ihn die vorvorige Nacht

stürzen sehen, der Traum war ihm beängstigend in den

Sinn gekommen, wie er hörte: das Bad sei ihm schlecht

bekommen. Während R. am Nachmittag weiter

überarbeitet, lese ich in »Oper und Drama«
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, dann

spielt er etwas aus Parsifal, Kundry's »ich bin müde«,
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dann liest er uns, W.s und mir, seinen Aufsatz, der

ebensowenig ein Aufsatz ist als wie der Kaisermarsch

etwa ein Marsch! »Erlösung dem Erlöser«
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, sage ich

zu R., »das ist das Motto dieser Schluß-Abhandlung

A438

.«

»Du bist kühn, Weibchen«, antwortet er zu mir. Er will

noch einiges an der Redaktion ändern, z.B. in Bezug auf

die Wiederkunft Christi, sagt er, er sei etwas matt im

Ausdruck, weil er es habe vermeiden wollen, pathetisch

oder ironisch (in Bezug auf das, was die Theologen aus

Christus gemacht, und daß, wenn sie mit ihrer Konfusion

zu Ende, dann erst die Wiederkunft zu erhoffen sei) zu

sein. Der junge Herr Plüddemann

A439

hier, R. sehr

heiter-freundlich, »ja, Sie gehen nach St. Gallen« (als



Musikdirektor), »ich habe das Nachsehen!« H. Pl. erzählt

von E.T.A. Hoffmann, und R. teilt mit, daß der

Chordirektor Fischer

A440

, welcher Hoffmann gekannt

habe, behauptete, R. sähe ihm ähnlich, vielmehr erinnere

an ihn; R. meint, er könne es sich denken. Abends noch

mit R. über seinen Aufsatz gesprochen; das ist die

Theologie, wie Dante sie unter Beatricen's Zügen

erschaute, ahnte, in Worten aber nicht ausdrücken

konnte. R. meint, er würde nichts mehr schreiben.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Das

Ginnungagap

A441

der Langeweile!«

 

2 Am Rand nachgetragen, zweiter Teil über die nächste

Seite: »Herr Reichensperger

A442

, auf eine Aufforderung

von Freund W., über Architektur zu schreiben, sagt

komischer Weise u.a.: Ich bin nämlich ultramontan! –

Wir kommen überein, keine Notiz von Parteien zu

nehmen unter der Bedingung, daß keine

Partei-Ansicht[en] in / uns gelieferten Arbeiten von den

Partei-Männern sich kund geben. Ein Gedicht gegen die

Juden, sehr widerlich in der Form, erfreut R. nur

dadurch, daß es doch schiene sich etwas zu regen im

Volke nach dieser Richtung hin. Er sagt: ›Lieber die

Barbarei als dieser Zustand von jetzt.‹«

 



  Freitag 26ten R. hatte eine gute Nacht, und in der Frühe

höre ich wiederum Klänge aus Parsifal. Ach! wie

beseligend! ... Gänzlich aber sind wir um den Sommer

gebracht, heute wiederum anhaltender Regen und Kälte.

1

R. erzählt bei Tisch, er habe geschwebt in der Frühe

zwischen Paul und Virgi nie (angeführt im »Curé de

village«) und Parsifal und Kun dry. Der Roman gefällt

ihm. Beim Kaffee Gespräch über die »Jungfrau«, welche

ich mit Blandine lese, Schwäche darin die notwendig

geglaubte Schuld, R. sagt: »Die Versuchung der Liebe war

hier unmöglich, aber Schiller hat darin gezeigt, daß er

wußte, worauf es ankäm.« Johanna auch nicht naiv genug,

es stört, sie von der zarten Hirtin sprechen zu sehen,

allein das lag in dem Genre der Theaterdichtung, »er war

etwas Theaterdichter geworden«, sagt R., die Scene von

Montgomery peinlich, der edle Plan des Dichters zu

bemerkbar, auch die Scenen zwischen Dunois und La

Hire über ihre Liebe unerfreulich; das Ganze aber

rührend erhaben. R. erzählt mir, daß in seiner Jugend ihre

Fesselung am Schluß, die Befreiung, dann der Sieg, der

Tod, ihre Wiedererlangung der Fahne, die ihr als

Leichentuch diene, ihn namenlos ergriffen habe. Von

dem kurzen Gespräch von La Hire und Dunois sagt er:

»Das ist noch ein Schwanzknochen von der fr. Tragödie,

wo immer ein amour sein mußte, wie zwischen Achill und

Iphigenie, meinem Rienzi fehlte für die Franzosen dieser

amour, und doch hatte ich auch da den

Schwanzknochen.« – Auch nachmittags liest er in Balzac

und bewundert die Gabe, sich so in das Detail eines

anscheinend unbedeutenden Wesens zu versetzen; in

diesem Sinn Balz. bedeutender als W. Scott (wir sprachen



gestern von Kaiser Maximilian

A443

, und R. meinte, ihm

habe W. Scott gefehlt). Man käme sich so völlig

unbedeutend vor, in der summarischen Art zu verfahren;

z.B. aus seinem Professor vor und auf dem Katheder

würde Balzac einen ganzen Roman entwickelt haben. –

Bei Tisch besannen wir uns darauf, ob Goethe im

»Egmont« den Schlaf süß anredet

A444

und wie dann die

Gewohnheit des Daseins; es könne nicht heftig sein,

meint R., und sehr zart sei die Frage, die uns hier

beschäftige. – Der Briefwechsel zwischen Goethe und M.

Willemer

A445

interessiert ihn nicht. »Wenn man nichts

anderes von Goethe weiß, als ihn in seinem Verhältnis zu

Frauenzimmern zu zeigen!« – – Er versucht aus Parsifal

zu spielen und hat beinahe alles vergessen, »ich bin ein

Musiker wie ein Hund für einen Groschen«, lacht er. –

Abends noch über seinen Aufsatz uns unterhalten, er:

»Ja, Schop. und andere hatten es schon ausgesprochen,

daß es ein Unglück sei, daß das Christentum auf das

Judentum aufgepfropft sei, keiner aber hat noch gesagt,

das ist Gott!« – – Die Berichte der Albernheiten, welche

die Darsteller des Tannhäuser in Kopie von Niemann

A446

zum Entzücken des Publikums erfinden, läßt R. mit

Kummer ausrufen: »Und ich kann die Wahrheit nicht

sagen.« – –



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. erzählt gestern

(Donnerstag), er habe im Lexikon nach Schwanzknochen

gesucht und habe dafür Schumann gefunden! ›Gott! der

ist nun auch 22 Jahre tot.‹«

 



  Sonnabend 27ten R. schlief gut! In der Frühe gibt er mir

die lang gewordenen einzelnen Augenbrauen von seinem

teuren linken Auge, die ich trage. Daß er so gut wie keine

Augenbrauen hat, erscheint mir wie die gänzliche

Abwesenheit des Tierischen in seinem Wesen. – Wie ich

ihm erzähle, daß ich meinem Vater geschrieben, um mein

Nichtkommen zu erklären, meine Gegenwart gehöre zu

seiner Ruhe, »ja«, sagt er, »in der Sehnsucht kann man

nicht arbeiten«. R. arbeitet! –

1

Er sagt mir, er müsse den

Balzac'schen Roman für den Nachmittag lassen, es

fessele ihn zu sehr und störe ihm die nötige Morgenruhe.

Nachdem ich den Kindern ihren Unterricht gegeben

habe, lese ich den Briefwechsel zwischen Marianne

Willemer und Goethe durch; ein anmutig bescheidenes

Wesen und ein gar hübsches Spielen

2

! Die Leidenschaft

gebannt, eine freundliche, wehmütige und doch heitere

Ruhe. – Mit R. spazieren gegangen; Fidi zur

Schwimmschule geführt, und R. geht hinein, ihn zu

beaufsichtigen. Bei Tisch erwähnte R. die schlimme

Stelle, bei welcher er wieder beginnen müsse; wie ich es

begreifend zugebe, sagt er mir: »Es wird aber doch alles

fertig werden.« Trübes Wetter, wir konnten im

Sommerhäuschen bleiben beim Kaffee; wie wir uns zur

Nachmittagsruhe trennen, lacht R.: »Dein Vater würde

sich wieder über uns ärgern.« »Warum?« »Nun, daß wir

uns so lieb haben!« Heiter verklärt ruft er eine düstre

Vergangenheit hervor. – Der Himmel draußen aber ist

bedeckt, und R. fühlt sich von dem Spaziergang

angegriffen. Abends Lektüre von Manuskripten für B.

Blätter, mit nicht vielem Vergnügen daran. Das Leugnen

der Inspiration an den Beispielen aus den Skizzen von



Beethoven seitens Nietzsche bespricht R. mit Unwillen;

es wäre besser, solche Skizzen nicht herauszugeben. Als

ob das Suchen nach der Form für die Inspiration diese

leugnete! Ich teile R. mit, wie auf der bescheidensten

Stufe des Denkens selbst dieses Phänomen sich

wiederhole, wie ich gestern eine Parallele zwischen W.

Scott und Balzac deutlich vor mir gehabt, daß ersterer die

Erscheinung vor sich sähe und die Gestalt wiedergäbe,

ohne die psychologischen Motive zu zersetzen, der

andere aber diese Erscheinung auseinanderrisse und

Atom für Atom untersuchte, woraus sie sich

zusammenfügte; dies für mich jetzt unmöglich gut

auszusprechen, hätte ich sonnenklar gedacht, und wenn

es darauf ankäme, würde es meine Aufgabe sein, das

blitzartig Erschaute mit Hülfe der Arbeit wiederzugeben.

3

Ein scharfer Ausspruch unseres Freundes Schuré bringt

R. auf die traurigste, »jammervolle« Erfahrung! Wir teilen

unseren Wolz. unseren Zweifel über die süße

Gewohnheit des Daseins [mit], und wie wir die Stelle

nachlesen, sagt mir R.: »Plötzlich verletzt mich die Prosa

hier, wir sind ganz einig über den fünffüßigen Jambus,

und doch, in diesem Augenblick ist die Prosa mir

unangenehm.«



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Die Auffindung der

Orchester-Skizze der neuen Scenen zu ›Tannhäuser‹ führt

R. auf die Zeit der Komposition, ›es war die beste in

Paris, ich vergaß alles Elend um mich. Freilich ist es jetzt

anders, wo ich nicht mehr arbeite, um zu vergessen,

sondern damit du dich dessen freust.‹«

 

2 Zeichen im Text, am unteren Rand nachgetragen: »R.

sagt: ›Das sind alles Maler gewesen‹ – –«.

 

3 Am Rand nachgetragen, zweiter Teil über den Rand der

nächsten Seite: »Choräle abends vorgenommen; R. zieht

die herbe Fassung des Luther'schen ›Ein feste Burg‹ allen

späteren Bearbeitungen, selbst der Bach'schen vor. Die

Modernisierung der altdeutschen Lieder ist ihm

unerfreulich. Herr Plüddemann spielte eine / derartige

vor; die Schwierigkeiten des Partei-Umganges treten bei

diesem Besuch zum Vorschein, und R. sah sich verleitet,

bei Angermann zu erklären, er brauche niemanden und

der Patronat-Verein störe ihn mehr, als er ihm nütze.«

 



  Sonntag 28ten R. hatte eine gute Nacht. Beim Frühstück

über Italiener, Araber, zusammen gesprochen und daß

die Genialität mit der größtmöglichen Freizeit der

Glieder eines Körpers zusammenzuhängen schiene; daß

ein großer Staatsmann nur darauf zu sinnen hätte, wie

Deutschlands Glieder zu beleben, unabhängig zu

machen. – Mit der Genialität sei es vorbei, meint R., die

»Trivialität der Witze, sei es der Studenten-Witze

Bismarck's oder der Leutnants-Witze des Kronprinzen«,

widert ihn an. – Er geht zur Arbeit, und zur Mittags-Zeit

kommt er zu mir, rufend: »Eureka!« Ein ganzes Glück in

diesen Worten! Da wir unsere Freunde bei Tische haben,

kann ich ihn nicht weiter fragen, nur wie wir uns trennen,

nach dem Kaffee, sagt er: »Ich habe es gefunden, es ist

ergreifend, oh, du wirst sehen, ich sage nichts.« Bei Tisch

erzählt Freund W. von einer großen Gärung gegen Israel,

R. lacht: Ob unsere Blätter das vermocht? Abends sind

wir etwas ermüdet, wie immer, wenn wir anhaltend

verhindert werden, mit uns zu sein.

1

Loldi unwohl,

Sorge; auch Sorge um Boni, aber andrer Art. Anhaltender

Regen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Zu verschiedenen Malen am

Tage, da wir nicht miteinander sprechen konnten, sang R.

mir zu: ›Sostegno e gloria d[ell]'umanità!‹

A447

«

 



  Montag 29ten Die Sorge hielt mich wach, R.'s Ruhe gab

mir Trost. Er singt: »Einsam bin ich, nicht allein«

A448

,

und gedenkt Rosalien's

A449

, die es aber nicht gut singen

[konnte], weil ihre Stimme zu dünn war. Von der

anmutigen Melodie, die noch jetzt R. erfreut, geht R. zu

anderen Erinnerungen über, traurigen; wie »schlecht«

Minna gewesen sei, als sie in Dresden

A450

ihr

Zusammenkommen mit R. nur dazu gebraucht hätte, um

mit ihm zum Landesgericht zu gehen und gegen die

Einsiedels einen Alimentations-Prozeß für Nathalie

A451

einzuleiten

1

, der Mangel an Zartgefühl erschrickt noch

jetzt R., während seine Güte ihn damals, und nachdem

sie ihn verraten, es gleichsam übersehen ließ. – Beim

Frühstück sprechen wir noch von dem zivilisierenden

Einfluß der Religionen, Christentum und Buddhismus,

ich: »Ob sie sich an denWillen wenden oder auch nur an

die Vorstellung, wie die andere Erkenntnis«, R.: »Doch

immer an den Willen mittels der Vorstellung.« ›Warum

dann ihr Einfluß ein ganz andrer sei als der der übrigen

Erkenntnis, z.B. in der Moral.‹ R. lacht: »Das kann ich dir

nicht gleich so in der Frühe um 9 Uhr sagen; das müssen

wir noch überlegen.« Wir gehen zu heiterem Plaudern

über: »Mich freut meine schöne Chinesin und die zwei

human resignierten Chinesen, welche Tee rühren« (auf

seiner Frühstückstasse). Er arbeitet; ich zu meinem

kranken Kindchen, die unteren Knochen der Wirbelsäule

stehen zu sehr hervor; ihr vorgelesen in »1001 Nacht«,

dann mit Bonus »Götz« beendet. Bei Tisch bringt ein

Aufsatz über Wolfram's und R.'s Parsifal von Dr.

Schemann

A452

uns auf das Epos; ich verstehe nicht, was

unter der »Idee« verstanden wird, welche ihm zu Grunde



liegen soll, und R. gibt mir recht und sagt, sie sollten

vielmehr in W. den Erzähler im Stil des Ariost, ja

Byron's, hervorheben, anstatt ewig und immer die alte

Märe des Tiefsinnes vorzubringen. Am Nachmittag auch

Eva krank, Herzklopfen und Stiche. Beide Mädel gar

eigentümlich jede in ihrer Art, R. ruft aus, wie er zu Loldi

kommt: »Ach! die kleine Cosima.« – R. führt Fidi in das

Bad, freut sich der ersten, wie er sagt, väterlichen

Tätigkeit, trocknet den Jungen ab und wacht darauf, daß

er sich nicht erkälte. – Beim Kaffee bemerkte ich ihn

plötzlich sinnend, feuchten Blickes abwesend; nachdem

er wieder das Gespräch angeknüpft, frug ich ihn, was er

vorhin gedacht; er habe über eine musikalische Stelle

nachgedacht, ob er so lange da verweilen könnte. Das

war Inspiration, ich sah sie! – – Beim Abendbrot spricht

er viel vom Alter, daß er wie ein Gespenst sich vorkäme,

die norwegischen Fjords vor 40 Jahren

A453

gesehen; die

vielen Überlebten, dazu die große Jugend der Kinder, »ob

ich es noch erleben werde, die Mädchen als Jungfrauen

zu sehen«, wecken in dem ewig Jungen diese Gedanken,

die ich mit dem Bemerken, ich sei viel älter als er,

wegschelte. Den Abend bringen wir allein sehr wohlig zu;

lesen den Beschluß von Götz' Memoiren; wie ich R. sage,

daß ich mit den Kindern nicht meinen Eindruck des

Stückes wieder bekommen hätte; »dazu mußten wir auf

Tribschen sein und es zusammen lesen«; ich: »Dazu

bedarf es deiner Stimme.« Er hat Briefe geschrieben an D

r

Neumann und Seidl, dann in Balzac mit großem

Interesse, selbst die Bewässerungs-Angelegenheit

interessiert ihn, nur die langen Beschreibungen von

Gegenden und Häusern liebt er nicht. – In nicht



endenwollendem Liebes-Bekunden trennen wir uns zur

Ruhe! Der Schmetterlings-Flügel, [im Garten gefunden,

gemahnt mich daran, daß R. einmal von der Zeichnung

der wunderbaren Tiere sagte: »Was wüßten wir von Form

und Linie, wenn diese Geschöpfe nicht da wären.«]

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R. sagt, er

könne nicht begreifen, daß er seine Unterschrift dazu

hergegeben, er habe gar nicht darüber nachgedacht, es

könnte aber sehr verwundern; ich: ›Wer sollte nicht

sehen, daß es aus Güte war?‹«

 

2 [] Rest der Tageseintragung am linken Rand

hinzugefügt.

 



  Dienstag 30ten R. schlief gut, »der Abend mit uns allein

bekam ganz gut«, sagt er. Die Mädchen sind wohler;

sorgenvolle Gedanken um die älteren dränge ich zurück.

– R. erwähnt beim Frühstück die vier größten Originale,

welche die Dichtkunst der Welt geschenkt: Hamlet,

Falstaff, D. Quixote und Sancho. Er arbeitet; zu Mittag

beschließen wir eine Fahrt, aber der Himmel bedeckt sich

bald von neuem, und wir geben sie auf. R. liest in Balzac

und schreibt an seinen Advokaten in Dresden; er wollte

sehen, ob er oder das Hoftheater es länger aushalten

könnte, daß er ihm keine Note von sich gebe. In diesem

Brief gibt er sich zehn Jahre Lebenszeit, wobei mir

schaudert! – In Dresden behaupten sie, er sei als

Kmeister verpflichtet gewesen, für das Theater die Opern

zu schreiben! ... Gegen Abend Loldi sehr unwohl,

Fieberanfall; der Dr. beruhigt, es sei ein leichtes

Wechselfieber, ich bleibe einen Teil des Abends bei ihr

und nehme sie dann in mein Bett, R. verwechselt uns,

sagt: »Die Große und die Kleine.«



  

Mittwoch 31ten Die Kleine schlief nicht, R.'s Nacht aber

gut; der Dr. erklärt Loldi's Zustand für ein leichtes

rheumatisches Fieber. Ich gewinne so viel über Sorge und

Ermüdung, um mit R. noch eingehend über Religion und

Musik und ihre unmittelbare Aktion auf den Willen zu

sprechen; wie ich R. sage, ich wünschte, daß dies noch

bestimmter ausgedrückt würde, als Sch. es getan, sagt R.:

»Tu's; hier ist Tinte, Feder, Papier, ich schreib's euch auf,

diktiert ihr mir.« Dies bringt auf die Msinger, er freut sich

des Gedichtes, der Erfindung darin. »Die Musik und die

Religion wenden sich an den Willen, aber indem es das

Mitleid erregt, erhebt [sich] das Individuum über sich

hinweg bis zur Gattung, und insofern ist auch die Welt

Gott.« – Am Bett der Kleinen verweilt; R. »stümpert«,

wie er sagt, weil das Ende von dem Roman ihn so

gefesselt habe. Er neckt mich den Tag über, ich möchte

wohl auch ein härenes Gewand tragen, er verbäte sich

aber die austérités

A454

, lieber Austern. Ich sage ihm, daß

durch ihn ich auf ewig gesund gemacht worden wäre.

1

Rauhes böses Wetter, aber die Kleine wohler; ich lese bei

ihr in »Oper und Drama«, R. musiziert etwas, ich schreibe

an Hans, das Schicksal der älteren Kinder betreffend.

Tief mit R. über die Schuld des Daseins, das Vergehen an

der Liebe, wie sie Sieglinden aufgeht; dann noch von

Véronique, R. findet ihr »Non« in Erwiderung des

beruhigenden Bischofs prachtvoll; in der Frühe von den

Frauen im letzten Teil »W. Meister's« gesprochen, wie R.

lachend sich ausdrückt, »das Glück zu entdecken, das

Therese aus einem leichtfertigen Verhältnis entstanden ist

und nun vom Milchkübel geholt wird«. »Alles wie mit



dem Bleistift gezeichnet.« Abends geht R. in den Garten

und ruft mich bald, um den Sternenhimmel zu sehen, der

prachtvoll über uns flimmert; die Milchstraße, umgeben

von andren Stern[en], fährt wie ein Segensstrich auf unser

Haus, der Wagen sieht wie im Triumph gezogen aus, »im

Dante deuten die neun Musen darauf«, sage ich zu R.

Eine Fülle des Segens strahlt auf uns herab, R.: »Ich habe

keinen Wunsch mehr, den ich von den Sternen erbitte«,

ich: »Ich aber einen.« – – – Heimgekehrt, vom

Glücklichsein redend, sagt R.: »Entweder bin ich es, oder

ich kann es nie werden.« – – Über die Unmöglichkeit,

daß Genies aus dem jetzigen Zustand der Welt

hervorkämen, spricht er, dann über unsere Kinder, so

lieb, so geliebt! ... In unsäglichem Gefühl der Vereinigung

trennen wir uns zur Nachtruhe.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Nicht

gesund nur, nein, wenn ein Funken Güte oder irgend

etwas, das Menschen schätzen oder Götter segnen, in

[mich] kam, so entsproß es von ihm und kehrt in

Segnungen der Liebe zu ihm zurück.« [] Cosima schreibt

»mir«.

 



  AugustAugust

AugustAugust

Donnerstag 1ten Auf Asche wolle er mir mein Frühstück

reichen, lacht R., und heiter beginnen wir den Tag,

welchen der Himmel trüb bescheint! Loldi ist sehr viel

wohler; R. arbeitet, doch scheint er nicht ganz befriedigt,

eine Violinpassage

1

ärgere ihn, er habe deren schon so

viele geschrieben! – Kmeister Levi zu Besuch,

entschieden nicht unangenehm und, wie R. sagt, in seiner

Art als Israelit rührend. R. mit ihm zu Angermann, ich

will R. Rendez-vous in dem Hofgarten geben, allein das

übelste Wetter hält [mich] zurück, dieser Sommer der

Winter unseres Mißvergnügens!

2

Abends kommt das

Gespräch auf die fortdauernden Denunziationen, Trauer

darüber, daß von oben kein Einhalt geschieht! Am

Schluß spielt R. noch das Vorspiel zu »Parsifal« vor; lange

nicht gehört, zu erneuertem Eindruck! – – Er sagt, daß er

sich nicht getrauen würde, das Thema »Nehmet hin«

einem einzelnen Instrument, Oboe oder Klarinette, zu

geben, er traue den jetzigen Instrumentalisten nicht die

Seele zu, das vorzutragen wie z.B. der Klarinettist,

welchen Weber
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ausgebildet und R. noch

vorgefunden, das Thema der Preciosa gespielt habe. Ich

erlaube mir, ihm zu sagen, daß ich auch dächte, daß sein

Orchester etwas anderes zu bedeuten habe, und daß die

Individualität, ganz dem Sänger überlassen, da nicht zu

walten hätte wie bei Weber und auch in der

Beethoven'schen Symphonie. Er gibt mir recht. Wie stets,

wenn Gäste da waren, ist unser wieder allein Sein ein

heiter übermütiges, überschwengliches!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »›ich arbeite für Wilhelmj

A456

‹.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R. liest in

den ›Ducs de Bourgogne‹ von Barante

A457

und ist mit der

Darstellung von Jeanne d'Arc durchaus zufrieden. Die

eine anonyme Novelle von Blaubart, von der Jungfrau,

findet er ein vortreffliches Thema: ›Das möchte ich

einem Franzosen als Sujet aufgeben.‹«

 



  Freitag 2ten R. hatte eine gute Nacht und erzählt mir den

Traum, den er gehabt von zwei Schäfchen, über einander

auf einem Mutter-Schaf seltsam gehockt. »Das bringt

Glück.« Beim Frühstück lacht er sehr über den Ausdruck

Strauß': mit einem sündenlosen Jesus »weiß die Geschichte

nichts anzufangen«. Dieses absurde Verhältnis der

Geschichte zu dieser Erscheinung und die

Ausdrucksweise erheitern ihn sehr. Er arbeitet, und

vorher liest er in den »Ducs de Bourgogne«, von denen

sprechend er mir sagt, »alles ist gleichgültig in der

Geschichte, Revers und Siege, bis ein großes Wesen

erscheint, dann fesselt aber auch alles«. Ich nehme

Abschied von Km. Levi, dessen Gefühle uns gegenüber

unbedingte Teilnahme erwecken

1

; wir sprechen viel mit

R. über das Verhältnis der Israeliten zu den mystischen

Dingen, verschlossene Türe; und dann, auf sein eigenes

Verhältnis zur Mitwelt kommend, sagt R.: »Nein, ich

gestehe, in eine Dachkammer nun mich setzen und dafür

darben, das ist mir die Geschichte nicht wert.« Er öffnet

die Glastüre, der Wind faucht, Sommer zu Ende!

2

Er

lacht: »Ein schlechtes Klima, und das alles für eine

Kunstidee.« ... Dann trennen wir uns, nachdem er mir

gesagt: »Ich wünsche nur noch, daß du kräftiger wirst, ich

einige Beschwerden loswerde, denn immer schöner und

besser wird es zwischen uns, und wir werden noch ein

ganz ironisches Glück haben.« Er meint damit, daß wir

heiter den völligen Unzusammenhang mit der Welt

betrachten werden. – Am Nachmittag Herr Kellermann
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, vom Vater auf R.'s Anfrage uns als Klavierlehrer

und Partitur-Abschreiber geschickt. Ein angenehmer

Mensch mit feinen Zügen, auf denen bereits die Not des



Lebens aufgedrückt ist, »wir müssen ihn aufpäppeln«,

sagt R., welcher meint, er müsse von der spanischen

Okkupation im 30jährigen Krieg herstammen, er sähe gar

nicht aus, wie man sich einen Nürnberger vorstelle, »und

da ist keine Geburt sicher gewesen«. – Spaziergang mit

R., der Ostwind fegt einen blauen Himmel her, aber,

meint R., es gibt Weltuntergang, denn das Barometer fällt

dabei; ich: »Das ist Parsifal's Vollendung.« – Wir

sprechen noch über mein letztes Gespräch mit Km. Levi.

»Parsifal« scheint ihm nicht recht klar geworden zu sein,

ich sage ihm, daß der Aufsatz von R. ungefähr sich

theoretisch verhalte zu der Dichtung wie die Worte R.'s

über die Musik das liebende Weib [und das Drama der

Mann in »Op. und Drama«]

3

zu Brünnhilde und

Siegfried. Dadurch kommt R. auf Nietzsche, um zu

sagen: »Alles hat dieser schlechte Mensch von einem,

selbst die Waffen, die er nun gegen mich führt. So

pervers zu sein, so raffiniert und dabei so seicht!« Das

eben publizierte Stabat mater von Palestrina
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wird von

R. abends vorgenommen, um es mir zu zeigen; großer

Eindruck, doch meint R., daß, wenn man dies mit der

gleichzeitigen Malerei vergliche, z.B. ein[em] Bild von

Tizian, müsse man sagen, daß dies ein Beginn sei. Ich

nehme Abschied von dem Heft, darin ich, glaube ich,

ausführlicher gewesen bin als in den andren. Für wen

schreibe ich sie? Werden sie Siegfried das bringen, was

ich möchte, das Bild seines teuren, angebeteten, nie

genug zu liebenden, zu bewundernden Vaters? ... Ich

weiß es nicht, doch will ich weiter »far tesoro«
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der

Erinnerungen, und wäre es dann nur für mich selbst!

4



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. sagt dem Km. Levi in

Bezug auf die B. Bl.: Ich habe jetzt nur absolute

Wahrhaftigkeit, ich suche Streit mit niemandem, aber

über was mir in den Mund kommt, sage ich meine

Meinung, rücksichtslos.«

 

2 Über den ganzen Rand hinweg an der Seite

hinzugefügt: »Und die Stare fliegen heim, wir sehen einen

Schwarm dieser Heimziehenden und betrachten sie.«

 

3 [] durch diese Einfügung erscheint der Satz verworren.

 

4 Ende von Heft X; Heft XI beginnt mit der Eintragung:

»Ihm die Ehre, wie alles Glück von Ihm kam. Ihm jeder

Gedanke, jeder Herzschlag! Allem erstorben, nur in Ihm

zu leben! – – –« Über der Seite: »4ten August begonnen.

1878«.

 



  Sonnabend 3ten August R. hatte eine gute Nacht, er begibt

sich zur Arbeit. Ich bei den Kindern und mit mancherlei

Häuslichem beschäftigt. R. durch das schwüle Wetter

bedrückt, er bedarf des blauen Himmels so sehr.

1

Nachmittags führt er wiederum in Tinte aus. Ein junger

Mann aus Freising schreibt, daß, seinen schlimmen Ruf

herzustellen, R. doch möchte ein Konzert für die

Hungerleidenden in China geben. Er wünschte R. von

der Verleumdung freigesprochen und nicht wie der

»große Tilly« noch nach seinem Tod von ihr verfolgt! –

Abends B

on

Seydlitz mit Frau und Mutter, welche letztere

R. seit 30 Jahren nicht gesehen und ihn wohler und

jünger findet! – – – Eine unsägliche Freude für mich. R.

sagt: »Ich muß sehr alt werden.« Wie die Menschen fort

sind, erzählt mir R., wie er an unserer Gruft

vorbeigegangen sei, habe er sich gedacht, wie es einem

von uns zu Mute sein müßte, wenn der eine stürbe, und

daß wohl kein langes Ausharren mehr denkbar sei. Der

Gott, der uns so gnädig gewesen sei, würde wohl auch

für das Ende uns gnädig bleiben! An das Vergangene

gedacht, an Hans! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Amselschweigen!«

 



  Sonntag 4ten »Die Glocken locken dich wieder«, sagt mir

R. beim Frühstück, »du hast aber keine Pflichten mehr zu

erfüllen!« Über die Bestimmung des deutschen Adels, R.

möchte wohl, daß sein Gedanke wieder aufgenommen

würde; dann über Religion und Klöster auf den Höhen:

»Kommt zu mir, die ihr beladen«, Bergpredigt, und von

den Bergen müßten die Brüder, welche kein Gelübde

zwänge und die nicht in der Jugend, sondern im

Mannesalter sich zurückzögen, herabkommen, um alle

Leiden mit zu tragen und immer für das Recht

einzutreten. Ich spreche ihm von der Schönheit seines

Chores der Ritter vom Gral und wie das Thema der

Glocken, welches ihren Gesang unterbricht und ihm

gleichsam antwortet, mir den Eindruck der

zujauchzenden Menge macht. Darauf lacht R. wieder und

sagt, »Don Quixote ist eigentlich ein Ausläufer der Ritter

des Grals, der herrliche Kerl«.

1

Wie ich mich von ihm

trenne, so sagt er: »Wollen wir ein Kloster gründen?« Ich:

»Ich müßte mit, und wenn es als Magd wäre«, er: »Und

Fidi als Klostergroom
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.« – Kleines Diner mit

Seydlitzens und W.s; darauf R. zur Nachmittags-Ruhe

und ich mit Freund W., welcher mir seinen Aufsatz über

Walhall
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vorliest, dann zu Fidi, plötzlich unwohl

geworden. R. geht mit Freund W. aus; heimkehrend ruft

er mich, um mir den Regenbogen zu zeigen, der von dem

W.'schen Haus zu dem unsrigen sich wölbt; er ist sehr

zufrieden mit seinem Spaziergang, hat »der Stadt

Bayreuth sich gefreut«; ein Gespräch mit einem

israelitischen Klavierlehrer amüsiert ihn namentlich

dadurch, daß dieser sagt, er habe [den] Kmeister an dem

ihm gemeldeten »stark semitischen« Äußeren zu



erkennen gesucht! Abends

2

sind wir für uns gar traulich

froh, denn es scheint immer eine Ewigkeit der Trennung,

wenn auch nur einige und beste Freunde da sind.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »›Du wußtest zu helfen!‹ sagt

er mir; ›alle meine Freunde meinten, mir sei nicht zu

helfen, ich würde nichts mehr arbeiten, du aber hast

gewußt, daß mir zu helfen sei, und halfst!‹«

 

2 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen, zweite Hälfte

über den Rand der nächsten Seite: »Wir sprechen von

›Oper und Drama‹, ich teile R. den hinreißenden

Eindruck [mit], welchen dieses Buch auf mich macht;

aber wie ich glaubte, daß man ganz bestimmte Eindrücke

von Spontini, Weber, Berlioz müsse gehabt haben, um

ihn zu verstehen, z.B. auch solch ein[en] Ausdruck wie

die ›lederne‹ Umge-/bung von Paris, dazu müsse man die

Steifheit, Phantasie-Armut, Konventionalität der

Franzosen empfunden haben, um zu wissen, wie genial

richtig dieser Ausdruck. R. sagt, ja, diese drei Werke, ›O.

& D.‹, ›Kunst & Revolution‹
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, ›Das Kunstwerk der

Zukunft‹
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, seien seine eigentlichen Werke.«

 



  Montag 5ten R. hatte eine gute Nacht, und Fidi ist

wohler, R. besorgt die Korrektur seines Aufsatzes.

Freund Klindworth kommt zu Besuch, er bringt die gute

Nachricht, daß Hans viel wohler aussieht und sich fühlt!

... Heiteres Mahl, manche Erinnerung zwischen R. und

Klindworth aus der Manchesterstreet, wo Kl. in London

wohnte. Fünf Leipziger Studenten bringen ihre

Huldigungen, auch B

on

Seydlitz wünscht eine

Schicksalsentscheidung! Ausfahrt nach Emtmannsberg,

zu schlechter und weiter Weg, wir kehren um und führen

zu größter Heiterkeit der Kinder das Picknick im

Sommerhäuschen aus.

1

– Später aber kommen wir, R.,

Kl. und ich, auf Hans zu sprechen, die Briefe an Senff
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sind R. immer in Erinnerung, er staunt, daß niemand sie

ihm nachträgt, und da er meinen Vater erwähnt und ich

erwidere: Das käme wohl daher, daß mein Vater ihm

Dank schulde, mißversteht R. dies und meint, ich

verstünde dies von unsrer Lage, und ist bitter. Wie wir

allein sind, erkläre ich ihm, daß ich dies künstlerisch

gemeint, R. versteht es augenblicklich, und um seine

Verstimmung zu erklären, sagt er, immer, wenn irgend

jemand zwischen mir und ihm sei, da sei er in einer Art

Krampf.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Wie von dem Attentat die

Rede ist, sagt R. zu einer Dame, der Kaiser habe, um

Bismarck einen Gefallen zu tun, auf sich selbst

geschossen, damit B. nun gegen die Liberalen vorgehen

könne.«

 



  Dienstag 6ten R. etwas erkältet, doch begibt er sich an die

Arbeit und meldet mit Freude, daß er über die

schwierigste Stelle hinüber sei. Wir gehen auf und ab,

dann im Saal, wie ich ihm lachend vorwerfe, daß er mich

in meinem Gespräch mit Kmeister Levi mit »Jungfer

Züß«

A466

verglich, sagt er: »Ach! das ist meine Rettung,

daß mir diese Fähigkeit gegeben war, augenblicklich das

Ernsteste in Unsinn umzuschlagen, so konnte ich mich

an dem Abgrund erhalten

1

.« – Nachmittags nehme ich

mit Freund Kl. den ersten Akt von »Parsifal« [vor],

worauf R. mir das, was er heute geschaffen (auch in Tinte

schon ausgeführt), spielt, ach! es ist furchtbar schön! R.

sagt mir, ja, bei Amfortas ist es die Klage des Siechen,

hier ist es die ganze Lebenskraft, welche sich auf diese

Extase wirft. – R. geht wiederum mit Fidi in die

Schwimmschule, ist aber sehr unzufrieden mit der Art, in

welcher dies gelehrt wird.

2

Abends unsre sechs Freunde

zu Besuch; Kl. spielt einiges von Chopin, woran R.

Vergnügen findet. Dann endlich wieder unter uns. – Wie

heute zu Mittag unser Freund seine Hände nicht falten

wollte zum Tisch-Gebet, warf ihm R. die Unfreiheit vor

und sprach anhaltend und herrlich über Religion und wie

der triviale Atheismus daran schuld sei, daß es keine

Ehrfurcht mehr gebe und daß die Menschen jetzt immer

nichts anderes wüßten unter Religion als den Juden-Gott.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »So z.B.

wollte ich heute in der Kompositionsskizze inmitten des

Komponierens schreiben: ›Jetzt kommt Mamsell

Kundry.‹«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Ein Herr Glagau
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schickte

eine Broschüre über Nationalliberalismus und Reaktion,

welche R. gut dünkt, nicht aus irgendeiner Partei

hervorgehend: ›Es regt sich‹, sagt er.«

 



  Mittwoch 7ten

1

R. ruhte gut und arbeitet; Beschäftigung

mit den Kindern, Briefwechsel mit Hans wegen Daniella

und Hausbüchern! – Bei Tisch und nachmittags

Erinnerungen an die Spiele, an das Phantastische des

Äußeren derselben, an die geglückten Momente der

Aufführungen, an die Trostlosigkeiten (Richter-Tempi).

»Was Glanz und Ehre betraf, war es unglaublich«, sagt R.,

»und muß man mich für verrückt halten, daß ich nicht

damit zufrieden sei.« – Sein »Nie wieder«, als er bei den

Schlußworten, nachdem die Leiche Siegfried's entfernt,

wiederum erfuhr, daß Richter ihn nicht gefaßt hatte, teilt

er auch Kl. mit. Auch von Hans gesprochen, seine

traurigen Erfahrungen in Amerika; Sorge, daß er sich

wiederum überanstrenge.

2

Abends Gespräch über die

Todesstrafe, R. setzt seine Gedanken hierüber Kl.

auseinander. Über die falsche Humanität, die

Vertuschungsmethode, welche die Folge des schlechten

Gewissens der Gesellschaft sei. Dann Musik, eine Ballade

von Chopin und die E dur Sonate
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von Beethoven.

3



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »8ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

voraus bis einschließlich Sonnabend, 10. August 1878.

 

2 Am Rand nachgetragen: »Nun er die Geschichte von

Jeanne d'Arc beendet hat, legt auch R. die ›Ducs des

Bourgogne‹ bei Seite«.

 

3 Am Rand nachgetragen: »›Ich bin ein Gemisch von

Hamlet und Don Quixote‹, lacht heute R.«

 



  Donnerstag 8ten R. hat gut geruht und begibt sich zur

Arbeit; wie er mir erzählt, wird er darin durch das

»Gepumper« etwas gestört, das Gewitter sei gewesen wie

»wenn ein Alter recht wütend gewesen und alles um sich

schmeißt«. Mit Kl. seine Petersburger Erinnerungen
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besprechend, sagt er, daß das Vorspiel zu Lohengrin so

schön gespielt worden wäre, daß er an der Spitze dieses

140 Mann starken Orchesters völlig eine Jeanne

d'Arc-Vision gehabt hätte. – Dann spricht er von den

Heiraten der meisten seiner Freunde, lacht er: »Sie sind

alle Esel, außer ich!« – Freund Wolz. kommt und liest mir

einen Aufsatz von Dr. Schemann vor, welcher überrascht

durch eine Mischung von nachlässig und ungenau

ausgedrückten, sehr guten und ziemlich verkehrten

Gedanken! – R. geht mit den Freunden spazieren, darauf

ein Teil vom ersten Akt von Parsifal; bei Amfortas'

Worten an Kundry sagt R., »träger, mit ruhiger

Bedachtsamkeit, er liebt eine andere, die auch mit C

beginnt«. Abends Erinnerungen; an Berlioz in Paris und

in London, dann Tannhäusereien, viele gute Eindrücke,

nur Deutsche immer schlimm, wie z.B.R. in seinem

Bericht gesagt, es trage der Jockey-Club Schuld an dem

Skandal, habe die d. Zeitung in Paris gemeint, nun, es

seien wohl auch andere dabeigewesen, worauf R. dem

Redakteur geschrieben, er gebe gern zu, daß die

Deutschen, seine Landsleute, auch mit Schuld trügen.

Abends sagt R. zu mir in Bezug auf Parsifal, »ich zweifle

manchmal am Ganzen, ob es nicht Unsinn, gänzlich

mißglückt sei; doch sehe ich das Kommen und Gehen

(bei Gurnemanz' Erzählung) [und] weiß, wie es sein

muß«. »Ach, nur nicht an die Aufführung denken«, bleibt



dann sein stehender Ausruf.



  

Freitag 9ten R. etwas angegriffen, die Brust schmerzt ihn,

und er hat leichten Blutauswurf. Ich beschwöre ihn, nicht

zu arbeiten, und suche, daß er möglichst wenig spreche;

Freund Klindworth spielt abends unter andrem das

Prélude von Chopin, woran R. viel Vergnügen findet.

Der Bericht von heute kurz, denn die ganze Bestrebung

des Tages bestand in Schonung. Es ist die Mitteilung der

neuen Seite, vorgestern, und des ersten Aktes gestern,

welche R. so angegriffen hat. Jeder Verkehr ist ihm zu

viel, er lacht: »Ich muß mich mit dir nach Paris

zurückziehen, da ist man ungeschoren.« Die Broschüre

von Herrn Glagau hat ihn interessiert. Es heißt,

Sozialisten und Ultramontane seien verbunden, R. meint,

unter die Fahne des Ultram. habe sich vieles geflüchtet,

welches mit dem Nationalliberalismus und

Bismarckianismus nicht weiter mitgehen könnte.



  

Sonnabend 10tenMit einem seufzenden »ach! nein«, wacht

R. auf; er träumte, daß ich abreiste. Er ist noch sehr

angegriffen, und der Doktor, den ich rufen lasse, meint,

er dürfe sich nicht anstrengen, so ist denn auch dieser

Tag nur Schonung und Stille. Ich verkehre mit Kl. über

Hans und die Kinder, dann gebe ich die Stunden,

schreibe Briefe, höre [ihn?] den Aufsatz von Schemann

zu Ende lesen und ersehne die Besserung! – Abschied

von Freund Kl. –



  

Sonntag 11ten R. immer sehr matt; wir führen das

Schweigen ein und sind ganz für uns in uns. R. liest; er

hat die »Ducs de Bourgogne« Karl des Kühnen wieder

vorgenommen. Er hat sich, wie er mir sagt, seines

Klarinettensolo, das er angesehen, gefreut. Ich mache

einige Besuche, wobei einiges über die allgemeine Lage

gehört. Der Kaiser soll düster aussehen, wie man es nie

an ihm bemerkt; die Wahlen sind schlimm ausgefallen,

und ziemlich ratlos steht die Regierung vor der

schwarz-rot-goldnen Internationalen. – Unter sanften

ruhigen Gesprächen bringen wir den Abend zu, um 10

Uhr begeben wir uns zur Ruhe.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »R., von den

›Ducs de Bour.‹ sprechend, hebt hervor, wie anders man

die Persönlichkeiten durch Shakespeare kenne, und wir

lesen die immer neu dünkende Scene in ›R. III.‹, wo

dieser in die Stube zu Lady Grey und ihren Verwandten

tritt; die Wucht und der Witz, die Gewalt der Race wirken

unmittelbar, [als] ob [man] vor sich die Sachen vorgehen

sähe.«

 



  Montag 12ten R. hatte eine gute Nacht, fühlt sich aber

immer matt und klagt über Stiche im Herz, es sei da wie

in ein[em] Uhrwerk, wo etwas gestaut sei, die Ärzte aber

wollten nichts wissen von einem Herzleiden bei ihm.

Origineller, schöner Brief des Königs
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. Trotz seiner

Angegriffenheit geht R. an die Arbeit, es wird ihm besser

im Laufe des Tages, wir gehen im Garten zusammen

spazieren, er beaufsichtigt das neue Vogelhaus (ich sage

ihm, wie Faust sei er in seinem Elemente auch im

äußerlichen Schaffen); dann halten wir das

»Bierstündchen« im Garten und fühlen uns wohl und

froh, »das haben wir immer gewünscht«, sagt er, »ich will

aber gleich nur wieder jemanden bestellen, wenn wir ein

Mal nicht mehr genügend fühlen, wie gut wir es haben«.

– Die Kinder ab und zu bei uns, klettern (Loldi

namentlich) unerschrocken auf den Balken des

Vogelhauses, endlich bringen sie eine Spinne »am Abend,

Glück und labend«, R. bewundert die Zierlichkeit der

Pfoten. – Ich spreche viel mit R. über »Oper und

Drama«, er öffnet das Buch und freut sich bei einem

Gedanken, den er liest, die Einheit seines ganzen Lebens

& Strebens zu erkennen. – In den »Ducs de Bourgogne«

hat eine Rede von Louis XI.
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an seine Generäle vor

der Schlacht ihm viel Vergnügen gemacht, er liest sie mir

vor und sagt: »Der Kerl war ganz eine Shakespeare'sche

Figur.« – Abends liest Boni uns die Broschüre von Glagau

vor; mein linkes Auge versagt den Dienst. Die

Darstellung der Parteien sehr gut, mit scharfer, witziger

Beobachtung.



  

Dienstag 13ten R. hat gut geschlafen, sein katarrhalischer

Zustand (eine leichte Bronchitis) ist aber noch immer

nicht ganz gehoben. Er arbeitet dennoch, und wir

verleben im Gartenhaus ein heiteres Kaffeestündchen

1

;

englische illustrierte Blätter mit Ansichten aus Bristol

erinnern uns daran, daß R. einst daran dachte, mit mir

dort sich zu bergen. Ein Stück »Garrick in Bristol«
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, in

Dresden gesehen, hatte ihm einen so guten Eindruck von

der alten Stadt gegeben. Es ist heute der Erinnerungstag

der Spiele, Freund Wolzogen schickt schöne Rosen und

schöne Worte; sonst Stille um uns herum, keiner gedenkt

des Tages, und in dieser Vereinsamung fühlen wir uns

wahr und wohl. Wir gehen zu unserem Freund, der leider

nicht wohl ist, und feiern still die Erinnerung; ein rauher

Wind bläst, und R. fühlt sich angegriffen; eigentlich sollte

er nie Wahnfried verlassen, er fühlt es. Abends liest Boni

wieder in der Broschüre vor. »Gar üble Dinge, die ich da

merk.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Dahier,

dahier, mein Geliebter, laß uns sein‹, sagt R.«

 



  Mittwoch 14ten R. träumte, daß er bei Kundry [ein]

Ballett-Divertissement angebracht, unter andrem ein[en]

Bolero; daß er seiner Frau Minna vorspielen wollte, diese

habe gleich bei der Begleitung große Augen gemacht und

gemeint, es sei aus der »Stummen«, worauf er: »Dumme

Liese, das ist ja bloß die Begleitung, hör doch erst die

Melodie.« Er arbeitet, und ich habe allerhand mit

Hausbüchern, Kindern u.s.w. zu tun. – Immer schlimmes

Wetter, Regen und Wind, Zug überall, »Kindschy«
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führt sich schlecht auf, sagt R., der öfters die Geschichte

des Conditors in Leipzig erzählt, welcher gen Himmel

seine Pfannkuchen versendete mit den Worten: »Iß sie

selber«, da das Sonntags-Wetter sich nicht klären wollte!

– – Am Nachmittag, während ich an Lusch schreibe,

musiziert R. etwas unten, er sagt mir dann, er habe an

Kundry gearbeitet, Brange sei hereingekommen, und da

würde ihm kundrystisch zu Mute. Abends die Broschüre

von Herrn Glagau beendet; entsetzliches Bild unserer

Zustände, R. sagt, nun wisse er doch endlich, wohin die

französischen Milliarden
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hingekommen wären.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Sorge um Freund W.'s

Gesundheit. R. schreibt an dessen Frau beruhigend und

mahnend. R. nimmt abends aus seinem Pult ein kleines

Notenblatt hervor: ›Das sind so meine Rezepte.‹«

 



  Donnerstag 15ten R. hatte eine gute Nacht und lacht mit

mir über eine Scene in den »Ducs de Bourgogne«, welche

ihm vielen Spaß macht, nämlich die, wo Karl der Kühne

die Königskrone erwartet und Friedrich III., um der

Verleihung auszuweichen, auf ein[em] Schiff in der Frühe

heimlich nach Köln verreist. – Dann kommt er auf den

»alten« »Jehovah aus dem feurigen Busch, wie der alte

Ziethen«. Heiter nach dem Frühgespräch begibt sich

jeder zur Arbeit, leider aber benehmen Gäste diese gar

bald. Die Anwesenheit von Kmeister Sucher
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und

seiner Frau aus Leipzig nötigte R. zu sprechen, und zwar

über Dinge, welche ihm nur unerfreulich sind; die

Abänderung in der Diät bei dem Mahl, kurz alles wirkt

ungünstig, und R. kommt nach der Nachmittagsruhe

angegriffen zu mir, »ob nicht alles, was man von draußen

erfährt, einen verstimmen muß«, sagt er mir. Er habe an

Zumpe
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geschrieben. »Zumpe und Wolzogen, das sind

die zwei Pole, zwischen denen ich als Zentrum stehe, sie

wissen nichts von einander.« Von Km. Sucher: »Das ist

der eigentliche Musikant, eigentlich Leute, die gar nicht

zu einem gehören, Brendel
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hatte ganz recht, als er

einmal sagte, die jetzigen Musiker (dein Vater und ich)

unterschieden sich von den früheren dadurch, daß sie

geistreiche Gesichter hätten; eben der Geist geht den

Musikern ganz ab.« – »Ein Glück, daß das eigene Selbst

doppelt ist, daß ich zu zweien bei dir bin«, fügt er hinzu,

»denn sonst kann man mit niemandem verkehren.«

1

Freude an den Kindern, an dem Zeichenbuch von Fidi

(Städte:Wankel, Ruheborn etc.), an den Namen, welche sie

den Arbeitern des Vogelhauses gegeben; zum Beispiel

den einen, welcher sich auf ein Bündel Reisig gelegt und



den Kopf bedeckt, haben sie »Dornröschen« genannt.

Abends liest Boni uns in »Oper & Drama« vor, welches

mich immer mehr fesselt; die Worte über Ariost, über

Iphigenie und der Vergleich mit der Beethoven'schen

Symphonie von hinreißender Genialität; vielleicht nicht

ganz leicht zu fassen für diejenigen, welche nicht

Kunstwerk und Kunsterscheinung unterscheiden

können. R. freut sich mit mir, »es ist alles ein Gedanke«,

sagt er, »und ich weiß auch, wie leidenschaftlich ich es

schrieb, und es ist wie ein anhaltendes Zwiegespräch, z.B.

mit Sulzer, dem ich alles klarmachen wollte, indem es mir

im Gespräch selbst alles deutlich und klar wurde. Keine

Möglichkeit, Paragraphen zu machen, aus diesem einen

Grund«. – Ein schöner Abend im Austausch solcher

Eindrücke und Gedanken.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Brief von der guten Materna,

R. rühmt sie als die einzige, die Naturell und Wärme

habe. Wenn alle Stricke reißen, sagt er neulich, würde er

sie doch noch zur Kundry nehmen.«

 



  Freitag 16ten R. hatte keine gute Nacht, stand auf, las in

den »Ducs de Bourgogne«, dies der gewöhnliche Erfolg

von Gastlichkeiten; wir besprechen es, ob er sich eine

Indigestion zugezogen hat? »Ach! es ist alles zusammen«,

meint er, »daß man etwas mehr trinkt, vor allem die

Gespräche mit unzugehörigen Menschen.« Er teilt mir

die Sophismen [mit], welche Freund Feustel als

Reichstagsabgeordneter sich angeeignet und zum besten

gebe, zum Beispiel über die Denunziationen und wie gar

nicht dagegen aufzukommen sei; wie die ganze Welt aus

solchen sicheren Sophismen bestünde; ich erwidre R.,

daß seine so oft gerügte Heftigkeit mir bloß die

Kundgebung des Instinktes dieser Welt-Lüge wäre und

daß er auf die anderen öfters nicht hören wollte,

unbewußt, um sich die Wahrheit nicht beeinträchtigen zu

lassen, welche beinahe stets dabei gefährdet wird. Denn

sonst ist keiner wie er so langmütig, keiner so willig, auf

den andren zu hören, ja, wo er auf die Lauterkeit des

anderen baute, hat er gar oft hohle Phrasen für ächten

Sinn gehalten und selbst Tatsachen gegenüber

gerechtfertigt. Seine Heftigkeit ist sein: »Hebe dich weg,

Satan«, denn schon das Anhören wäre ein Paktisieren mit

der Lüge und ein Abbruch der heiligen Indignation. – R.

nimmt nichts zu Mittag. Nach Tisch beim traulichen

Gespräch sagt er, auf den rauhen Himmel deutend: »Ach!

Kindschy wäre mir auch einerlei

1

, wenn nur keine

Menschen und wir so für uns immer wären.« Wir

entwarfen heute früh den dereinstigen Lese-Plan für Fidi

2

, keine deutschen Geschichtsschreiber, R. sagt: »Ich

habe die ›Reformation‹ von Ranke
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gelesen, und es ist

mir, als ob ich ein Blatt gebrauchtes Lösch-Papier vor mir



gehabt, wo man so einzelne Buchstaben vor sich sieht;

alles ist verwischt.« Ankunft der B. Blätter mit dem

herrlichen III von »Publ. & Pop.«
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. – Hübscher Brief

von Kl. an mich mit traurigen Bemerkungen über den

jetzigen Tannhäuser in München. – R. hält sich sehr

ruhig; ich gehe, da der Himmel sich erhellt, im Garten

und freue mich des hübschen Besitzes, wunderbar

lieblich und duftig blickt mich eine Rose an, königlich

mild, und die rosigen Wolken, die dann mir

entgegenglühen, scheinen wie ein Ausstrahlen der

schönen. Im Goldglanz des Abschieds-Grußes der Sonne

regt tiefes Unaussprechliches sich in mir und verdichtet

sich zum demütigsten Gebet! ... Verneinung des Lebens,

ist das Christentum darum fähig, eine Religion zu sein,

keine Kirche aber, welche durch den Widerspruch mit

der Welt gegen die Welt notwendig eine organisierte

Heuchelei sein muß. Das wahre, unkirchliche

Christentum ruft aus dem Leben, und alle Leidenden

werden den Ruf hören! – R. kommt zu mir, sagt, was die

Hunde wohl davon denken würden, mich so allein

wandern zu sehen; »die haben sich wohl gezankt«. – – –

Er verläßt mich aber bald und muß abends sich sehr diät

halten. – Boni liest uns ein Flugblatt, aus Bern

zugeschickt, vor, ebenfalls die jetzigen Zustände, die es

»verwilderte« nennt, in merkwürdig gebildeter Sprache

behandelnd. Dann einige Seiten von »Oper und Drama«.

Eigentümlich traurig berührt uns die von den Kindern

gebrachte Nachricht, daß der junge, anmutig kecke

Seiltänzer, welchem R. einige freundliche Worte vor

kurzem hier gesagt, in Regensburg vom Seil gestürzt und

nun tot sei! – – R. meint, die Behörden sollten diese



Produktionen verbieten. – Wie R. über den verdorbenen

Magen klagt, klage ich mich an, daß ich meinen

moralischen Mut von ehemals ganz verloren und ihn

nicht abmahnte, »so«, sagt R., »ich habe dich also ganz

zertrümmert, ganz umgeknetet?« Ich: »Ich hoffe es.« – –



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »doch sagt er

mir heute, ›ich möchte die »Troyens« von Berlioz hören,

den leisen Chor Italie, Italie – weißt du, warum ich dies

sage?‹ Ich: ›Ach! wir sollen wohl nach Italien?‹«

 

2 Dazu am Rand der vorvorigen Seite neben dem Beginn

der Tageseintragung: »Lektüre für Fidi später: Philosophie:

Schopenhauer. Religion: Eckhart, Tauler. Kunst: R.

Wagner. Naturgeschichte Darwin. Geschichte: Griechen,

Römer, Engländer. Romane W. Scott, Balzac. Franzosen,

Italiener (Machiavell). Sonst alle (aber nur diese) Geister

ersten Ranges: Goethe, Schiller, Dante, Calderon,

Shakespeare, Homer, Aischylos, Sophokles.«

 



  Sonnabend 17ten Nachts stand ich auf, im Glauben, R. sei

auch auf, er lag aber zu Bett, und ich hatte die Freude,

mit ihm über meine Sorge zu lächeln. Er hat erträglich

geschlafen, und gar freundlich beginnen wir diesen Tag,

trotz »Kindschy«, der gestern abend wieder polterte, um

heute zu blasen! »Nein, dieses Glück, daß ich dich

kriegte«, sagt mir R., »das heißt, daß du vorhanden warst,

denn das Kriegen war nicht gar leicht«, ich: »Du vergißt,

daß ich nur durch dich vorhanden bin«,

1

R.: »Ach, pah,

andere waren mit mir ja auch vorhanden.« – »Es ist schön

aber, daß wir Kinder haben, sie gehören dazu, sie sind

das Siegel.« Er freute sich gestern des sinnenden

Ausdruckes Fidi's, »es ist vielleicht jetzt nicht viel

dahinter, aber es zeigt die Anlage«. Anknüpfend an »Oper

und Drama«, für dessen Kritik ich ein kleines Schema

machte, sagte ich zu R., daß ich auch wünschte, daß ein

Schema für die B. Blätter [angefertigt würde], wo der

Grundgedanke, welchen wir von ihm erhalten haben, auf

allen Gebieten, Schule, Haus, Theater, alle Künste,

durchgeführt würde; und R. gibt mir recht. – Er freut

sich auch der Vereinfachung des Götterpersonals im

»Ring«, was ihm bei dem Aufsatz von H. v. W., »Walhall«,

beigekommen ist. Wie er mich verläßt, freue ich mich

seines guten Aussehens, »ach! ja«, sagt er, »der Gram ist

es, der zehrt«, und mit dem ihm so eigenen

unvermittelten Übergang von Ernst zum Humor fügt er

lachend hinzu, »ein Pfirsich schadet nicht so viel wie

tiefer Gram«, er hatte nämlich einen Pfirsich vorgestern

gegessen. Das Spiel seiner Augen bei diesem Wechseln

der Stimmung ist wunderbar, wie ein Blitz blickt der

Humor hervor, da, wo schwülen Wolken gleich die



Schwermut auf dem Auge lastete. Er arbeitet; wie er mir

sagt, daß es langsam vorwärts gehe, meine ich, es sei dies

die Freude, und er sagt »ja«. – – Nach Tisch gehe ich zu

Freund Wolzogen und kehre besorgt für seine

Gesundheit heim. Freude nur in Wahnfried, ich erzähle

R., daß, wie ich heimkehrend die Gouvernante gefragt,

»haben Sie meinen Mann gesehen«, sie mir erwidert: »Ja,

und er frug: ›Haben Sie meine Frau gesehen.‹« R.

vergleicht die Heimkehr nach Wahnfried mit der Einkehr

in die norwegischen Schären. Abends lesen wir die

grauenhaften Einzelheiten der Hinrichtung von Hödel. R.

will auch seine Gedanken über die Todesstrafe in den

Blättern aussprechen.

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »wie ich

gestern zufällig in einem Buche, welches den Kindern

nun dient, aufgezeichnete französische Gedanken von

mir [fand], vor 18 Jahren ungefähr niedergeschrieben und

trostlos schwermütig, so wurde ich vielleicht deutlicher

noch als sonst inne, daß ich durch ihn nur lebte und lebe«.

 

2 Am Rand nachgetragen: »Drei Pringsheime
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melden

ihren Austritt aus dem Verein!«

 



  Sonntag 18ten Gute Nacht und schöner Tag; R. erzählt

mir aus den »Ducs« die Mitteilung der Fabel vom Bären

seitens des Kaisers Fr. III., welche ihn sehr unterhalten

hat, von Fidi's Stimme sagt er, sie klinge ihm öfters wie

ein Tropfen Wasser, der in Wasser fällt, so voll. Er habe

geträumt, Fidi habe schon einen Bart, ungefähr wie der

von Glasenapp. Herrliches Wetter, R. beschließt eine

Fahrt, um 4 Uhr wird sie ausgeführt; Freude an der Luft,

am Himmel, an unserem Alleinsein, vor allem an der

Stille des Waldes. »Alles Reden mit Fremden, ja

Freunden, ist nur ein Krampf, aller Witz, alles, ich fühle

es förmlich auf der Brust!« Wie wir an einem Stein

vorübergehen, sage ich, »man muß ihn liegen lassen«, und

R. knüpft daran [Gedanken] über die Schönheit von

»Faust« und »diesen vornehmen ruhigen Humor; wenn R.

III. sagt, laßt es schlagen, so ist es nicht dieselbe Art

Humor«. – Begegnung mit einem Kammermusiker Thiele
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, welcher vor 30 Jahren unter R.'s Direktion gespielt;

da R. ihn rühmt, frage ich, ob er Konzertmeister

geworden, »oh! nein«, sagt R., »den holen sie sich immer

von draußen, er muß berühmt sein, und das kann er in

loco nicht werden«. – Wir fahren über Fantaisie heim, wie

ein Lusthaus sähe unser Wagen aus, bemerkt Frau Jäger,

ebenfalls in Waldhütte, und wirklich herrscht die

hübschste Heiterkeit bei uns. »Das Drückchen

schwindet«, bemerkt R. von seiner Brust, und er sieht

herrlich aus. Vom Christentum und Buddhismus spricht

er und wie Christus seinen armen Leuten nicht mit den

Bildern der Ewigkeit hätte kommen können, welche die

Inder so leicht faßten; er nahm das Himmelreich, welches ja

da ist, wenn man gut ist, und so konnte kein Ausdruck



besser sein, zugleich so unbestimmt und so sicher. R.

dankt es wieder Renan, diese seine Auffassung geweckt

zu haben. Dann, Gott weiß durch welchen Schwung,

kommt er auf den »König in Thule«, wo er meint, daß die

»Pointe«, wie er scherzhaft sagt, fehlt; Goethe hätte ein

Bild, aber keinen Vorgang darin gehabt; daß die Buhle

sterbend einen Becher gibt, will ihm nicht recht

einleuchten, doch findet er dann, daß es recht heidnisch

dadurch sei; sie sich wahrscheinlich gesagt [habe]: »Der

Kerl tut doch nichts als wie trinken«, er sollte dabei ihrer

gedenken! Ich meinte, es sei populär unbestimmt; es

erinnert R. an ein Gedicht »Der Schwanengesang«
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,

wovon seine Schwester Rosalie gemeint hätte, es sei auch

nichts Rechtes, ein Jäger warf sich ins Wasser, des Lebens

überdrüssig, wurde von einem Schwan gerettet, sollte

aber, nun, wo er das Leben wieder lieb gewann, immer

des zum Tode rufenden Schwans gewärtig sein. Dann

gedenkt er, wie er in Leipzig bei dem Konzert von Frau

Schröder
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ihrer Tochter Wilhelmine bei Brockhausens

das Thema des Venusberges vorgespielt, Mendelssohn

eifrig gefragt hätte: »Was war das«, R.: »Ja, das werde ich

Ihnen gleich auf die Nase binden«, und Mendelssohn es

gleich nachgespielt habe. – Abends liest R. mir in »Oper

& Drama« vor, Antigone; wie ich bewundernd von

diesem Werke ihm spreche, sagt R.: »Ich war damals ganz

besessen, ich hätte nichts komponieren können, so nahm

mich dies ein.« Der arme Freund Nietzsche scheint gar

manches aus seiner Menschlichkeit daraus entnommen

zu haben.



  

Montag 19ten R. hat gut geschlafen! Heiteres Frühstück

mit allerlei Gesprächen über Quartette von Beethoven,

unter andrem die Tempobezeichnungen und vieles, was

ich nicht notieren kann. Von seiner jetzigen Lektüre sagt

er: »Die ganze Geschichte ist doch nur immer eine

Wiederholung von Reineke Fuchs, bis der große edle

Mensch kommt«, aber Louis XI. macht ihm viel

Vergnügen, und er findet in ihm gewisse Züge, welche an

Friedrich den Großen erinnern könnten. Unsere

Nachmittags-Kaffeestunde besteht in lauter Erzählungen

aus dieser Geschichte und ist gar lustig. – Acht Tage lang

nicht in mein Tagebuch geschrieben; will suchen, mich zu

erinnern; am Abend des Montags kam Freundin Luise

Voß
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zu meiner großen Freude und verbrachte den

Vormittag des Dienstags 20ten mit mir, große Teilnahme

mir wiederum bezeigend. Am Dienstag 20ten

nachmittags kam mein Vater, so wohl aussehend, wie ich

ihn seit Jahren nicht gesehen; heiter gesprächig, eine

Freude für R. und für mich. Viel trauliches Geplauder.



  

Mittwoch 21ten

1

Den Kindern Urlaub gegeben; R. aber

arbeitet; etwas Müdigkeit stellt sich bei mir ein, Frau v.M.

2 A485

kommt von Weimar an. Abends spielt mein Vater

eine Fantasie von H. v. Bronsart
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, und R. und ich, wir

bewundern die Güte, mit welcher er solch schwache

Produkte nachsichtigst beurteilt.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »22ten« datiert; Zeichen an dieser Stelle, am

Rand die Eintragung: »In der Frühe ergeht sich R. über

meines Vaters aristokratisches einziges Wesen, alles an

ihm vornehm, fürstlich, grandios und dabei künstlerisch

genial.«

 

2 von Meyendorff.

 



  Donnerstag 22ten

1

Für mich ziemlich zerstreutes Leben,

R. aber ungestört, arbeitet weiter, er sagt mir, ich würde

sehen, wie noch ganz anders das Parsifal-Thema

erscheinen würde. Er ist sehr schöner Stimmung und

bezeigt einzig seine Freude über meinen Vater. Er läse

nur noch französische Bücher, sagt er ihm unter andrem,

deutsche Bücher seien wie eine ungemachte Schlafstube,

hier stolpre man auf einen Stiefelknecht, dort auf ein Paar

Strümpfe u.s.w.

2

Der Abend wird verplaudert.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »23ten« datiert.

 

2 Am Rand hintereinander zwei Nachträge: »Bei Tisch

ergeht sich mein Vater über die Jagd-Fanfare im

›Tannhäuser‹, ihre Schönheit, Originalität. R. sagt, es sei

doch der Mühe wert, für ihn etwas zu schreiben. Dann

spielt R. die Fanfare aus ›Euryanthe‹, die er sehr liebt, er

›bilde sich ein, sie besonders gut zu spielen!‹« / »Beim

Abendbrot viel von Berlioz und seiner Schlechtigkeit

gegen meinen Vater gesprochen.«

 



  Freitag 23ten R. hatte keine gute Nacht, er benutzt den

Morgen, um an den König zum Geburtstag zu schreiben.

Er spielt am Nachmittag aus »Parsifal« »komm, holder

Knabe«, dies fesselt meinen Vater sofort, R. nimmt das

Manuskript her, und so wird der zweite Akt bis zum Kuß

vorgenommen, R. durch die Faszination, welche das

Göttliche auf meinen Vater ausübt, begeistert und

strahlend vor Genie, Größe, Güte!



  

Sonnabend 24ten R. etwas angegriffen, die Brust schmerzt

ihn, wenn er etwas singt; auch mein Vater ist krank, muß

sich selbst zu Bett legen. Ich leiste ihm Gesellschaft, lese

ihm den Aufsatz »Cromwell« im Dictionnaire von

Voltaire vor und mache dann R. Spaß, als ich sage, daß

Bismarck vor den deutschen Reichstag so treten sollte

wie C. vor den englischen, mit der Uhr.



  

Sonntag 25ten Unser Trauungstag
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! Die Kinder

beglückwünschen uns schön, Loldi schenkt uns ein

Aquarell, welches sie unter Anleitung von Frl. Schinkel
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, Wolzogen's Tante, gemacht, und R. ergeht sich in

Betrachtungen, wie es war, wie es hätte sein sollen;

»damals in Zürich« (1858), sagt er, »hätte ich dich mit

nach Venedig nehmen müssen, mit meiner Frau war ich

fertig, mit Hans war das Verhältnis noch nicht so

ausgebildet, und du hattest keine Kinder; aber ich war so

dumm wie Tristan und du die dumme Liese, die Isolde.

Wir wären in Italien geblieben, und alles hätte Sinn und

Verstand gehabt!« – – – Nachmittags fahren wir aus nach

Eremitage, welches meinem Vater auch gefällt. (Freund

Wolzogen schickte schöne Rosen mit einem schönen

Briefchen.)



  

Montag 26ten Abschied von Frau v. Meyendorff. R.

arbeitet, »ich sah ihn und lachte«
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. – – Am

Nachmittag nehmen wir den 2ten Akt wieder vor, zu

meines Vaters höchster Bewunderung. R. sagt zu mir:

»Ich bin zufrieden, ich habe wieder Erfolg bei dir

gehabt.« Meine Begeisterung ist die Träne, welche in

Seligkeit bei dieser Offenbarung fließt

1

.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Nach dem

Abendbrot Whistpartie zwischen Vater, Richard und

mir!«

 



  Dienstag 27ten R. hatte eine gute Nacht, und er arbeitet;

ich erwarte unsere teure Freundin Malwida

1

an der Bahn,

und ihre Einkehr bei uns ist uns eine große Freude. In

heiterster Weise scherzt R. mit ihr über ihren Sozialismus.

Abends nehmen wir die Dante-Symphonie
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meines

Vaters vor, d.h. er spielt sie uns, und wie er sich entfernt,

spricht R. über diese hohe poetische Konzeption, wie

schön er sich aller musikalischen Malerei enthalten habe,

in welche sicherlich Berlioz verfallen wäre; wie schön die

Empfindung des Purgatorio wäre, und wie [man] nicht

wisse, sei es Zerknirschung oder Hoffnung, welches da

gleichsam nicht wage aufzublicken; wie schön das

Fugato. Aber kein Publikum dafür da; Bildung gehöre

dazu, man müsse einen Eindruck von Dante erhalten

haben, auch den Katholizismus verstehen. Die unsägliche

Bescheidenheit meines Vaters in Bezug auf seine Werke

rührt auch R. sehr, welcher seinerseits herrlich heiter

erklärt, er habe so vieles aus den Symphonischen

Dichtungen »gestohlen« ...



 Fußnoten

 

1 Malwida von Meysenbug.

 



  Mittwoch 28ten R. schlief gut und arbeitet. Zu Mittag mit

Freund Feustel hat er eine Diskussion über das

Sozialisten-Gesetz
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, welches unser Freund für gut

befindet. Nach Tisch teilt R. mit, wie er eine Melodie

gehabt, die ihm sehr gefallen, zu breit aber gewesen sei

für die Worte Kundry's; er sei dann auf den Gedanken

gekommen, Verse zu dichten, plötzlich aber sei ihm eine

Contre-Melodie angekommen, und so habe er, was er

wolle. Das Orchester bekäme die breite Melodie, welche

den Zustand ihrer Seele ausdrücke, während sie das

Thema ihrer hastigen Worte

1

. – Ankunft der Hühner,

Pfauen, Fasanen etc., der von R. mir, wie er sagt,

bereiteten Überraschung; da das Haus noch nicht

vollendet, werden sie noch nicht sichtbar, aber ich höre

von dem einen, daß er den Ruf der Posaunen aus dem

zweiten Akt von Lohengrin gerufen! In der Angst habe er

auch förmlich gesprochen: au, au geschrien!

2

Abends

Wolzogens und Frau Jäger, mein Vater spielt uns die E

dur Sonate von Beethoven und seinen »Orpheus«

A492

vor.

Schöne Eindrücke. Im Orpheus rühmt R. wiederum die

edle dichterische Konzeption.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »Ein mich

erschreckender Brief von K. Klindworth, nach welchem

Hans wiederum in Gefahr stünde, alle Ersparnisse zu

verlieren! – Schwer zu bewältigende Angst. – An Lulu

sehr ernst geschrieben.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Kinder auf dem

Hühnerhof-Dach, singend: Oh wie wohl ist mir's am

Abend, wie wir, Vater, R. und ich, vorbeiziehen.«

 



  Donnerstag 29ten R. immer wohl und arbeitend, in

schönster Stimmung; bei Tisch führt er das Thema

durch, welches er vor einigen Tagen nach Anhörung der

Dante[-Symphonie] heiter hingeworfen, daß er vieles

meinem Vater gestohlen; seine Symphonischen

Dichtungen nennt er: un repaire des voleurs,
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worüber

wir herzlich lachen müssen. Von den Hühnern wird

allerhand berichtet, die Kinder behaupten, der eine Hahn

habe aus dem »Siegfried-Idyll« gesungen! ... Am

Nachmittag etwas »Parsifal« (1ter Akt) vorgenommen

und abends wohl die originellste Whist-Partie, welche

sich denken läßt. Mein Vater, Richard und ich, und

Malwida als Zuschauerin; R. übersprudelnd von Witz,

guter Laune, Freundlichkeit; das Bild der Heiterkeit der

Natur und ihrer unversieglichen Kraft und Schaffenslust,

mein Vater mild freundlich wie das Bild ihrer

Melancholie! – – –



  

Freitag 30ten R. dekretiert das Frühstück vor dem

Hühnerhof! Die Vögel werden inthronisiert, Kinder,

Gäste und wir feiern bei mildem Wetter einen gar heitren

Morgen. Wie »die beiden Genies« sich entfernt, wandle

ich mit Malwida durch den Garten, und sie ergeht sich in

Freude über R., das sei endlich das Beispiel eines

unvergleichlichen Lebens. Abend; sie sagt mir, ich hätte

dieses Glück geschaffen, ohne mich hätte es keine

Festspiele, kein Bayreuth gegeben, ich höre es dankenden

Herzens an und führe sie auf meine Daseins-Schuld

zurück, welche es mir gewährte, nur dem Einen zu leben,

in dem Einen mein Heil zu finden, woraus denn auch der

Segen entquoll. Vergleich zwischen meines Vaters und

R.'s Wesen und Sein.

1

– Abends Whistpartie, diesmal mit

Malwida, nachdem mein Vater uns mehrere Préludes von

Chopin vorgespielt, welche R. sehr erfreuen.

2

(Am

Nachmittag waren wir bei Wolzogens, mein Vater spielte

ihnen seine Dante-Symphonie vor.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Sorge um Fidi, er sieht bleich, wie R. sich

ausdrückt, ›gäckig‹ aus.«

 

2 Am Rand der beginnenden Seite, möglicherweise auch

für den folgenden Tag geltend: »Abends sprach R. über

Rom mit großer Antipathie; alle Denkmäler dort

sprächen nur von schändlichen und geknechteten

Menschen; von den römischen Kaisern an bis zu den

Jesuiten-Kirchen oder den Palästen der Kardinäle.

Anders in Florenz, Genua, Venedig.«

 



  Sonnabend 31ten Abschied vom Vater, leider durch die

Pein auf dem Bahnhof für R. sehr gestört; der verspätete

Zug, das Geräusch, alles peinigt ihn sehr; dazu kommt es,

daß vier schöne Tauben, welche er bestellt,

davongeflogen sind. Trotz des vielen Ärgerlichen aber

hatten wir eine hübsche Fahrt nach Fantaisie mit den

Kindern, wo wir für morgen das Mittagessen bestellten.

Abends aber kehrte die trübe Stimmung wieder. Er nahm

sich vor, nicht zu sprechen, und sagte selbst nicht gute

Nacht, doch im Bett nahm er weinend meine Hand und

küßte sie! –



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Sonntag 1ten Ich muß mich bitter anklagen, daß ich, durch

R.'s Stimmung gedrückt, heute nicht sogleich auf seine

Heiterkeit eingehen konnte und ihm dadurch Kummer

bereitete; bald aber ward alles wieder bei uns, wie es

immer ist und sein muß, und nachdem wir das Frühstück

im Gartenhaus genommen, fahren wir nach Fantaisie, wo

wir speisen. Etwas rauhes Wetter und Verzögerung der

Mahlzeit verhindert die Ausführung des Planes, nach der

Waldhütte [zu fahren], und wir kehren direkt heim, den

Abend verplaudernd mit unserer teuren Malwida, die uns

so heimisch und traut ist wie keiner.



  

Montag 2ten R. schlief gut und arbeitet heute wiederum,

nach zwei Tagen (er hatte, um meinen Vater zu begleiten,

auch Sonnabend sich unterbrochen), sehr heiter kommt

er zu Mittag, und wie ich, von Besuchen mit Malwida

heimkehrend, ihn begrüße, ist er absorbiert, suchend, ich

entferne mich und höre ihn bald phantasieren.

1

Beim

Abendbrot erklärt er, wie die absolute Einsamkeit ihm

bei der Arbeit not tue, wie er das Liebste nicht um sich

haben könne, während er doch z.B. sehr gern mein Bild

dabei betrachte. (Wiederbeginn meiner Arbeit mit den

Kindern.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Die Tauben wieder eingefangen, R. darüber

sehr froh. – Auch Fidi besser aussehend.«

 



  Dienstag 3ten Schöner Brief des Königs;

A494

R. arbeitend

1

(»bist du Erlöser,

A495

was bannt dich, Böser«); bei Tisch

Gespräch über das Einrücken der Österreicher in

Bosnien, wie es scheint ein großer Leichtsinn seitens

Andrássy's. Malwida meldet auch, daß man so ziemlich

überall eine allgemeine europäische Konflagration

erwarte in Folge der Kongreß-Bestimmungen!

2

– Wir

machen einen schönen Spaziergang nach der Birk, ein

Gespräch über die Berge bringt R. auf die Novelle von

Hoffmann, »Die Bergwerke von Falun«

A496

, und er liest

uns das Werk, dessen dichterische Konzeption er

vortrefflich findet, in seiner wunderbaren Art vor; einige

Schwächen des Stiles finden wir bei weitem überwogen

durch die Schönheit des Entwurfes. R. meint, der

»Runenberg«

A497

von Tieck müsse vorangegangen sein.



 Fußnoten

 

1 Zwischen zwei Zeilen geschrieben: »In der Frühe zeigte

er mir einen Notenzettel, ›meine Ausbeute von gestern‹,

sagte er.«

 

2 Am Rand: »Langer Ermahnungs-Brief an Loulou!«

 



  Mittwoch 4ten Schöner Morgen, R., nach einer guten

Nacht, bestellt die Pferde, und bei herrlichem Wetter,

nachdem er in der Frühe gearbeitet, fahren wir nach der

Waldhütte. Es war mir, als ob ich R. noch nie so

strahlend wohl aussehend gehabt; in unbeschreiblich

heitrer Laune seinerseits und einem beständigen Lachen

der Kinder erreichen wir, von der herrlichsten Sonne

beschienen, den Wald; wir steigen eine Weile vor der

Hütte aus, schlagen auf R.'s Wunsch einen Weg ein, der

prachtvoll ist, der uns aber nötigt, wieder zu steigen; bald

sieht R. nicht mehr so wohl aus, er wird schweigsam, ein

düsteres Gefühl umnachtet mich, und ebenso

schwermütig, wie wir leichten Sinnes hingefahren, fahren

wir beim Anbruch der Nacht den Weg zurück! Der

angehende Mond beleuchtet spärlich die mir jetzt so

wehmütig, vorhin so heiter dünkende Landschaft! R. ist

einsilbig, nur zu Hause sagt er mir, er habe plötzlich die

Stiche in der Brust wieder empfunden und habe etwas

Blut gespuckt. Da habe er sich erinnert, daß er nicht

steigen dürfe nach des Arztes Ausspruch! – – – Ein Brief

von Kmeister Levi an mich ergibt die Unterhaltung des

Abends.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand der vorigen Seite ohne Bezug, Rest des

letzten Satzes auf dieser Seite nachgetragen: »R. spricht

über die Auffassung der Religion seitens der meisten

Menschen; daß sie wie an eine Art Zauber glaubten, als

ob der Papst durch irgendein Mittel uns den Himmel

verschaffen könnte. Er liest uns zu unserem Ergötzen

vor, wie L. XI.

A498

gar nicht wollte, daß man um sein

Seelenheil bete, nur / [um] die Gesundheit des Körpers.«

 



  Donnerstag 5ten Nachts bemerkte ich, daß R. nicht mehr

bei mir liege, ich stieg auf, um nach ihm zu sehen, er saß

in seiner Arbeitsstube, »Les ducs de Bourgogne« lesend:

er habe Kongestionen, sagte er. In der Frühe erzählte er

mir den Traum, der ihn geweckt; es seien immer mehr

Leute in sein Haus gedrungen, u.a. Klindworth, zuletzt

Nietzsche, welcher ihm lauter schmähliche Malicen

gesagt und ihn auf die Melodie des Pilgerchors aus

»Tannhäuser« verhöhnt habe, d.h. ein Hohngedicht auf

ihn gesungen; er habe ihm gesagt: Sie behandeln mich

wohl so, weil ich unbewaffnet bin? – Ich habe durch ein

Fenster gefragt, was es sei, und um mich nicht zu

beängstigen, habe er gesagt, Nietzsche lese ihm sein

neues Gedicht vor; über die Größe und Unheimlichkeit

der Bedrängnis sei er aber erwacht. Er sieht den Tag über

angegriffen aus, doch arbeitet er ein wenig (er sagte mir,

ich würde mich wundern, wie einfach der Blick sei).

Mancherlei Ärgerliches von Leipzig und Hamburg; der

H. Direktor empört,

A499

daß R. in seinen Kmeister kein

unbedingtes Vertrauen habe. Der Leipziger scheint Herrn

Jäger nicht nehmen zu wollen, kurz, wie R. sagt, die

Außenwelt brächte ihm nichts wie Ärger; am traurigsten

dünkt es ihn, daß er ohne Lust daran denkt, sich mit der

Aufführung des »Parsifal« zu befassen. Am Ende gar

nicht aufführen? ... Abends ist er noch sehr angegriffen;

er ersucht Malwida, uns die Gebäude der

Welt-Ausstellung zu erklären, sie tut es, das Glänzende

und Großartige davon rühmend, R. bemerkt dazu: »Und

in dieser ganzen Kultur, deren ausgebildetster Ausdruck

Paris ist, auch gar nichts zu tun haben, gänzlich fremd

sein!« – Abends uns getrennt; inbrünstiges Flehen um



R.'s Wohlsein! Er sieht angegriffen aus.



  

Freitag 6ten R. hatte eine erträgliche Nacht, er ist aber

doch ein Mal darin aufgestanden, er ist immer etwas

matt! Auf den Eindruck des Weltausstellungsgebäudes

zurückkommend meine ich, daß das den Franzosen so

gut geglückt sei ohne Kaiser N., sei das beste Zeichen

dafür, daß die Leute keinen Fürsten brauchen. Dann, auf

die deutschen Fürsten zu sprechen kommend, sagt R.:

»Sie schaden durch das, was sie nicht nützen, denn

nützen könnten sie noch unendlich, und ihre

Unnützigkeit ist der Schaden.« Er arbeitet; bei Tisch sieht

er etwas besser aus, er erzählt seinen Traum, daß er eine

Spinne auf meinem Hals gesehen, die er weggescheucht.

Wir kommen auf die Fürsten wieder zu sprechen, R.

bemerkt, wie die Usurpatoren ihren Söhnen die Nötigung

hinterließen, große Leistungen zu verrichten, und dann

sei es bald zu Ende (die Lancaster

A500

und Philipp von

Makedonien & Alexander), der legitime Fürst brauche

dies nicht, N. III. habe immer wie der Bajazzo

Kunststücke machen müssen. – Beim Kaffee lesen wir

eine Biographie

1

R.'s in einem musikalischen Lexikon

von einem Herrn Musiol

A501

, worin uns die richtige

Beurteilung von »Oper und Drama« freut. Schöne

Wärme, welche R. wohltut; der Garten erfreut ihn immer,

und er ergeht sich wiederum in Bauplänen nach

arabischer Art; den Vorplatz, wo des Königs Büste ist,

möchte [er] zu einem Hofe mit Glasdach und

Palmenhaus verwandeln, er sieht schon alles im Geist.

Am Nachmittag aber sagt er: Mein Bauplan ist

aufgegeben. Vorher hatte er Dr. Wille

A502

lachend zitiert,

welcher meinte, wie man N. III. Bauten rühmte: ›Alle



ungemütlichen Tyrannen hätten gebaut‹. – Er spricht viel,

auch von einer Reise nach Neapel im Winter, denn er

entscheidet sich für den Aufenthalt in der schönen Natur,

gegen »Galerie-Städte«. – Ich wünsche es für seine

Gesundheit und als Erholung [von] der anstrengenden

Arbeit. Er komponiert heute: »Und ob mich Gott und

Welt verstößt, in dir entsündigt sein und erlöst«

A503

. –

Am Nachmittag Besuch von Freund W., der u.a. vom

neuesten geflügelten Worte Bismarck's erzählt: Er ginge

nicht mit der katholischen Kirche, sie habe nichts zu bieten,

was uns in der Tat sehr erheitert. Nachdem R. sich ein

wenig zu uns gesellt, bitte ich ihn, wiederum sich

zurückzuziehen und nur zu lesen (»Ducs de Bourgogne«),

was er auch tut, er ruft uns aber gen Abend zum Bier, hat

große Freude an den Kindern, welche die beiden Hunde

an einen Karren angespannt haben. Darauf wiederum

Ruhe und Lektüre

2

. Abends unsere Freunde Jägers; R.,

anfangs etwas verstimmt, bald aber wieder erheitert,

erzählt von den früheren populären Figuren in Dresden,

Peter Kroll und Jungfer Sternickel,

A504

und wie er ein Mal

mit Ottilie

A505

aus der Schule kommend dem seltsam

gekleideten ([mit] dreieckigem Hut), von der ganzen

Straßen-Bevölkerung Dresdens gefolgten Peter Kroll

begegnet wäre und Kinder in gespenstischer Angst still

angesehen, [da] habe er sie angeschrien: »Nun L.«,

(Schimpfwort), »habt ihr keine Mäuler«, er wollte mit

Skandal empfangen werden.

3

Abends beim

Schlafengehen, wie R. Fidi's Decken richtet, beginnt

dieser leise im Traum, »jetzt kratze ich dich«, worüber R.

sehr lacht.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Wir besprechen mit

Malwida das Maien-Festspiel, und R. sagt, es sei dies

etwas Einziges, nie sich Wiederholendes, wie das Idyll auf

der Treppe!«

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Ein Herr Hacker

A506

aus

Würzburg entsendet ein Buch über irgendeine

Entwickelung Goethe's, mit einem hübschen Brief; R.

sagt: ›Wenn die Leute nicht so viel nach dem Inneren der

Dichter blickten, sondern ein wenig nach außen sich

umseheten.‹«

 

3 Zeichen im Text, am Rand der nächsten Seite: »Darauf

wird die eigentümliche Feme besprochen, welche jetzt in

Rußland tätig ist, drei Menschen sind wiederum

ermordet, und in der Hand des einen stak sein

Todesurteil, in seinem Herzen der Dolch –«.

 



  Sonnabend 7ten R. hat gut geschlafen; er trinkt sein Emser

Wasser, klagt noch etwas über Druck auf der Brust,

scheint aber wohler. Allerhand Gespräche in der frühen

Stunde, über Nietzsche, daß wir aus dieser Knolle eine

Blume getrieben hätten, nur bliebe die Knolle eigentlich

ein garstiges Ding. Über den schnellen Blick, welcher

eigentlich den Mann von Genie ausmache und ihm die

Gewalt über die andren gibt; Nap. I. und die Schlacht bei

Arcole

A507

, die er mir beschreibt, dient ihm als Beispiel.

Nach diesen Gesprächen steht er auf, kommt an mein

Bett, umarmt mich zärtlich als sein »schlankes Glück«

und entfernt sich, indem er sagt, »ich habe es unerhört

gut«, und lachend, »du mußt nicht böse sein, daß wir uns

so gut sind«, begibt er sich zur Arbeit. Zu Mittag sagt er

uns, daß er eigentlich mit einer Morgen-Siesta begänne,

nach welcher er furchtbare Schwere empfände, und dann

allmählich würde ihm leicht und er könne arbeiten. Aber

vorher sagte er mir, nie wieder würde er solche

leidenschaftliche Scenen komponieren wie die, welche er

jetzt vorhabe, er habe es schon beim Tristan

verschworen. Beim Kaffee kommen wir wiederum auf

die seltsamen Scenen in Rußland zurück, auf die Energie

und den Ernst, welche sie voraussetzen. Er teilt uns die

Ansichten Bakunin's über Rußland [mit], wo die einzige

Möglichkeit sei, den Sozialismus durchzuführen ohne

Proudhon'sche Theorien,

A508

weil im Volk die Gemeinde

schon existiere; wie Malwida sagt, daß seit der Aufhebung

der Leibeigenschaft vieles sich darin verändert, der

Individualismus um sich gegriffen, sagt R: »Ja, alle

Zivilisation geht dahin, zielt auf Besitz.« – R. begibt sich

zur Nachmittags-Ruhe; wie er wieder herunterkommt, ist



wiederum eine neue Sendung Geflügel da; wenn er wohl

erkennt, daß seine großherzige Art zu bestellen beinahe

immer gemißbraucht wird, so ergibt doch diese Ankunft

viel Heiterkeit, »Berlioz« und »der Dr.«

A509

sehr originell

und komisch, die Tauben in ihren Kapuzen gar hübsch

anzusehen. Abends schreibt er für Frau Neumann

A510

ein

neues Album-Blatt, »Nur wer das Fürchten nicht kennt,

schmiedet Nothung neu«

A511

. Dann spielt er Malwida

und mir in seiner wunderbaren Weise aus »Euryanthe«

A512

(3ter Akt) und gedenkt der Schröder-Devrient beim

Freuden-Ausruf, wie ihr Gesicht gestrahlt hätte, wie er

ihr das Tempo nicht schnell genug hätte nehmen können,

und dabei ihre unendliche Deutlichkeit. – So keusch wie

Diana's Liebe zu Endymion

A513

strahlen diese Töne. R.

aber verwehrt mir, sein Spiel so zu rühmen! ...



  

Sonntag 8ten Unruhige Nacht! R. bald nach dem

Schlafengehen auf, er spielt; beim ersten Ton, den er

anschlägt, sehe ich vor mir lauter glühende große Rosen,

das Thema erinnert an das, welches er einen Morgen mir

vorspielte als Quartettsatz; eine Weile darauf stehe ich

auf, gehe zu ihm, er liest, sagt, er habe etwas

aufgeschrieben, Orpheus sei uns heute günstiger als wie

Morpheus; Mondschein heiße dunstige Nacht! In der

Früh hat R. immer noch seinen Druck, doch arbeitet er,

zu Mittag klagt er über Stiche am Herzen, Rheumatismus,

doch trotzdem und über dieses selbe Kapitel gerät er in

die heiterste, übermütigste Laune, ach! mein Kampf

besteht dann darin, ihm zu folgen, während die Sorge

mich quält.

1

Nach Tisch, indem wir uns in das

Gartenhaus begeben, geht R. an das Klavier und spielt

ein Thema, welches ich als »in Ewigkeit wärst du

verdammt mit mir«

A514

erraten zu dürfen glaube,

»darüber bin ich hinweg«, sagt R., »aber das Motiv ist

auch darin verwendet, es ist: ›die Labung, die dein Leiden

endet, u.s.w.‹

A515

, darauf kommt ›ein andres‹

A516

, dann

nehme ich die Westentasche zu Hülfe«; er zeigt mir darin

das kleine Papier, auf welches er gestern das Thema

aufgeschrieben. Dann klagt er über diese Aufgabe, das

Duett in der Walküre sei reine Freude dagegen gewesen,

und in Tristan sei wenigstens auch die Wonne des

Leidens der Sehnsucht, aber hier nur wildes Leiden der

Liebe. – Das Thema, daß vor allem zur guten Ehe

Gleichheit der Intelligenz notwendig sei, ja überhaupt

zum Verkehr, viel eher als wie Gleichheit der Charaktere,

die selbst gar nicht gut sei, bringt ihn auf Minna, welche



entschieden durch ihre Beschränktheit zu allen ihren

üblen Eigenschaften allmählich gekommen sei; von

Hause aus sei sie gutartig, energisch hülfreich gewesen,

nun sei das Mißtrauen über sie gekommen durch die

Unfähigkeit, R. zu folgen. Von ihrer Hübschheit (R. gibt

nicht zu, daß sie schön gewesen sei, wie man sagte) und

daß er der klugen ältlichen Schauspielerin Hacker

A517

, die

ihn von Minna abwenden wollte, geantwortet: »Über

meinen Pudel, meine Uhr« (er hatte sich soeben eine

silberne Uhr gekauft) »und die Planer geht mir nichts.« –

Nach der Nachmittagsruhe geht R. etwas aus, bis zu Frau

Jäger nur, dann, heimgekehrt, muß er sich ganz

umkleiden, so heiß ist er geworden, auch hat er noch

seine Schmerzen! ... Mit Malwida ergeht er sich abends in

Erinnerungen aus Paris, vornehmlich die Tiere

betreffend, Fips und Popo! – Er gedenkt der gräßlichen

Öde, wie Fips starb, des Gefühles der gänzlichen

Heimatlosigkeit, »nun Weibchen«, schließt er, »die

Heimat wäre gefunden und Kinder in Menge!« Auf meine

Bitte spielt er das Vorspiel zum 3ten Akt der Msinger

und das Präludium in es moll (VIII) von Bach, das er so

unnachahmlich wiedergibt. Er freut sich der Msinger,

gedenkt der schönen Aufführung (»das Hübschste«, was

er in dieser Art erlebte), und in heitrer Stimmung begibt

er sich zur Ruhe, ich mit Bangen!

2



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Brief von B

on

Perfall, sein

Bedauern darüber ausdrückend, daß R. wohl keiner

Einladung, der ›Götterdämmerung‹ in München

beizuwohnen, folgen würde, und den Vorschlag

machend, nach Bayreuth mit einem Maler zu kommen

wegen der Dekorationen zu ›Parsifal‹! ...«

 

2 Am Rand: »Freude an Loldi, die mir ihr großes zartes

Herz heute wieder bekundet!«

 



  Montag 9ten R. hatte eine gute Nacht, doch sind die

Stiche trotz der Abreibungen nicht gewichen. Er arbeitet;

die übermäßig schwüle Luft entladet sich in einem

Gewitter, welches uns beinahe in Nacht versetzt,

worüber er vielen Scherz macht. Sein Aussehen ist nicht

schlecht, doch nicht so, wie ich es wünschte. Vor der

Arbeit liest er einen Aufsatz von C. Frantz, ihm

zugesendet (über das Sozialisten-Gesetz), welchen er

vortrefflich findet, er kann seine Empörung über die

»Dummheit« dieser Maßregeln nicht energisch genug

ausdrücken. Nachmittags geht er spazieren, dann schreibt

er seine Antwort an B

on

Perfall

1

, so steif er nur kann.

Abends liest er uns den vortrefflichen Aufsatz von C.

Frantz über das Sozialisten-Gesetz vor, welcher ein

anhaltendes Gespräch über die traurige Leitung der

deutschen Dinge ergibt. Trotz dieser trüben

Betrachtungen, wenn wir uns allein wiederfinden und

eine gute Nacht wünschen, so überkommt uns die

übermütigste Heiterkeit, von ihm geht sie freilich immer

aus, mich reißt sie mit hin, »danken wir Gott, daß wir uns

vor Lachen heute kaum küssen können«.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »›Gott‹, klagt er, ›schon

über die Dekorationen meines Parsifal's mit solchen

Leuten verkehren zu müssen‹, aber, schlägt er über, ›ich

denke wie die Protestanten von der Hölle, es wird wohl

so schlimm nicht werden‹.«

 



  Dienstag 10tenWiederum eine böse Nacht für R.; er steht

auf, liest die Schrift von Herrn Lipiner

A518

über

Erneuerung von religiösen Ideen, seinen Aufsatz

A519

über

»P. und Popularität«, der ihm durch die Konzentriertheit

der Gedanken sehr gefällt, und den Anfang von Louis'

XI. Regierung in Barante. In der Frühe erzählt er mir den

schrecklichen Traum, aus dem er erwacht; wir seien auf

Reisen gewesen, in der Schlafstube sei ein Doppelbett

gewesen, er habe mir zugerufen, worauf ich: »Du kannst

es allein einnehmen«, er betroffen: Ob ich durch etwas

verletzt sei; ich: »Es wäre möglich«, worauf er in meine

Stube gegangen, wo ich mir eine Art Lager hergerichtet,

meine Schwester Claire

A520

hinzugekommen sei,

höhnisch auch gegen ihn, er in Erinnerung der Träume,

worin immer mehr höhnende Menschen sich gegen ihn

ansammeln: »Es werden wohl auch noch mehr

hinzukommen«, worauf er erwacht, »Gott sei Dank, sie

liegt ruhig neben mir«. Dann sei ihm das Bild unserer

Begegnung in Basel (1867)

A521

wieder deutlich in den

Sinn gekommen und der Nöte, die ich ausgestanden,

»ach! wie gut ist es doch geworden«, sagt er. Trotz dieser

wilden schlimmen Nacht ist er heiter, wie würde ich es

mit sein, wenn die Sorge mich nicht sehrte! ... Zu Mittag

empfangen wir einen Neffen von Malwida

A522

, welchen

sie 28 Jahre nicht gesehen, Hofmarschall vom Fürsten

Reuß

A523

, ein recht angenehmer Mann, welchem R. in

seiner beredten Weise die Aufgabe des Adels, den Beruf

der Fürsten, durch Assoziation die idealen Güter der

Nation zu wahren, darlegt. Abends kleine Versammlung

unserer Freunde. R. sehr heiter und freundlich.



  

Mittwoch 11ten R. hatte eine ziemlich gute Nacht, nur ein

Mal stand er gegen 2 darin auf (wiederum hatte er einen

bösen Traum von mir, »Minna zieht nicht mehr«, sagt er,

»um mich zu erwecken«). Er arbeitet. Bei Tisch spricht er

von »W. Meister« und sagt, wie ein

Morgen-Sonnenschein, der aus den Nebeln sich

entwickelt, breitet es sich in den ersten Büchern aus. Von

Philine habe er sich immer gedacht, ach! wenn ich eine

solche fände! »Ein merkwürdig steifer Kerl war ich«, fügt

er hinzu. Am Nachmittag schreibt er an den König,

schickt die Radierung

A524

und sagt: ›So böse sähe er nie

aus, es müßte denn gerade in London so gewesen sein!‹

Abends die polnische Freundin

A525

, »Hussitin« genannt,

Fanatikerin, gar seltsam, R. in seiner liebenswürdigen

Weise kramt alle seine polnischen Erinnerungen aus. –

Vieles auch über die Zustände in Rußland, R. sagt, er

könne die Konspiration nicht leiden. – Den

»Gralsmarsch« spielt er dann. – Schöner Mondschein!



  

Donnerstag 12ten R. schlief gut, er scherzt mit mir über

meine »hussitische« Freundin, mit welcher ich bei einem

herrlichen Morgen hinauf zum Theater wandre und dann

nach Fantaisie; wie ich mir das eigentümlich heimische

Gefühl erklären will, das ich empfinde, indem ich auf die

Hügel blicke, da ich doch so kurze Zeit erst hier bin, so

scheint es mir, weil R. hier sein Theater erbaute, weil

unsere Kinder hier sein werden, weil unser Grab hier ist.

R. geht etwas aus, dann verwandelt er in Tinte, dann

probiert er den neuen, lang ersehnten Stift, dessen Blei

sich mit Wasser in Tinte verwandelt und der

unauslöschlich ist. Abends die Polin und Wolzogens,

Freund Hans W. bringt immer allerhand komisch Trübes

vom Deutschen Reich, wie z.B., daß zwei protestantische

Kirchen in Berlin fallieren und nun daß Bierschenken

daraus gemacht, die Küster als Kellner gebraucht werden,

und daß zur Ermutigung der bildenden Künste einem

Bildhauer ein Alexander, die Karte Indiens studierend,

aufgegeben wurde; R. meint, es sei eine Anspielung auf

Kaiser Alexander von Rußland,

A526

ich sage ihm: So

geistvoll sei man wohl nicht, er sei nur so produktiv.

1

Der

überaus langweilige Abend hat noch einen sehr heitren

Ausgang; zwischen R., Malwida und [mir]

2

entsteht über

die ausgestandene Not eine ganz übermütige Stimmung.

Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Über die kritische Lage im

Orient lacht er: ›Ich schicke meinen Berlioz

A527

hin, der

bringt alles in Ordnung.‹«



 

2 [] statt »ich«.

 



  FreitagWiederum einen Teil des Tages der gedeckte

Himmel; ich führe aber doch die Hussitin spazieren, und

sie kommt abends zu uns. Ach! in unser Leben will nichts

mehr passen, alles, was uns aus der süßen Gewohnheit

des Mitunsseins bringt, wirkt schlimm. R. bei Tisch noch

sehr heiter, erzählt, wie er die »Zwei Grenadiere«

A528

bei

Adam Czartoryski

A529

gesungen, wie ein begossener

Pudel von dieser verblüfften vornehmen Gesellschaft

sich entfernt, in lustigster Weise, diese Stimmung aber

hält nicht an; ich hatte ihm seinen Saal für ihn allein

reserviert und war im violetten Salon mit den

Freundinnen, doch die Kinder und die Gouvernante

benehmen sich taktlos und stören ihn, er zu gut, um sie

fortzuschicken, leidet sehr und verliert die Geduld, langes

Aufbleiben, Beruhigung durch Lektüre, tiefster Kummer

bei mir, da es mir ist, als ob ich meiner Sendung nicht

genügte, wenn ich derlei nicht abwende! Ach! Einsamkeit,

Einsamkeit! ...



  

Sonnabend 14ten R. hatte keine gute Nacht, doch er

arbeitet. – Freund Standhartner

A530

meldete sich aus Paris

gestern, er kommt von der Weltausstellung, dies gestern

französisch meldend, sagt R.: »Il s'est exposé lui-même

comme ami de Wagner, et en cette qualité il était en effet

assez exposé là bâs«

A531

; wie er überhaupt im

Französischen voller Witz der originellsten, besten

Ausdrücke sich bedient. Beim Nachmittags-Kaffee

kommt die Sprache auf die Frage der Wahl der Frauen

für's Parlament, und R. verspricht uns abends das Kapitel

von C. Frantz hierauf bezüglich vorzulesen, er tut es, und

wir sind alle erstaunt über die schöne klare Sprache, die

Tiefe und Originalität der Gedanken. Dann gedenkt R.

des Aufsatzes »Der glückliche Abend«

A532

, weil das

Freudige des letzten Satzes der 9ten Symphonie ihm so

deutlich in den Sinn gekommen! – –



  

Sonntag 15ten

1

R. hatte eine gute Nacht, wenigstens

mußte er nicht aufstehen; er arbeitet, und am Nachmittag

spielt er mir, nachdem er mir die Karte gezeigt, worauf er

es aufgeschrieben, eine, ich glaube er nannte es Melism,

mir war es ein ergreifendes Thema. »Ich bin neugierig, ob

du den Blick erkennen wirst«, sagt er mir, ich sage: »Den

von dem Dürer'schen Christus in Nürnberg, nicht wahr?«

Er: »Ja!« ... Schöner Tag; nachdem wir vergeblich Freund

Standhartner am Bahnhof erwartet, fahren wir nach

Eremitage. Den h. Hubertus von Dürer in Fidi's Stube

betrachtet, wir hätten einige schöne Sachen, sagt R., dies

und den Genelli

A533

. Eine überwältigende Stimmung

ergießt sich mir aus dieser Betrachtung wie aus

träumerischen Eindrücken und wird zu einer Vision des

Heilandes und des Kreuzes! Ich wehre der Schwermut

wie ich kann und lege in einem Kuß auf R.'s Fuß abends

allen Schmerz, alle Inbrunst, alle Freude des

Überwindens nieder! ... R. fordert nach dem Spaziergang

R. und mich zur Bierstunde auf, abends liest er uns auf

meine Bitte den wundervollen »Glücklichen Abend«, das

herrliche: »Der Künstler und die Öffentlichkeit«

A534

und

»Virtuos und Künstler«

A535

. Wie im Traum vergehen die

Stunden, man möchte sie zurückhalten, und doch

schreitet man so gern in ihnen weiter. R. freut sich auch

der jugendlichen Arbeit, »es war Frühling geworden, ich

ging an den Fl. Holländer, verließ Paris für Meudon, das

war solch eine Stimmung«. Auch die in Tribschen neu

Gemachte erfreut ihn und betrübt auch, denn – – – »das

Verhältnis ist dasselbe geblieben«. – – –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

zurück bis einschließlich Dienstag, 17. September 1878.

 



  Montag 16ten R. hat gut geschlafen, wir besprechen

abermals den Aufsatz »Künstler und Öffentlichkeit«, und

er sagt: »Ja, so hätte ich es damals in Paris nicht schreiben

können, ich empfand alles wohl, war nirgends mehr

hinzubringen, aber konnte es nur flüchtig angeben; da

sieht man, wie der Lyriker, der drinne steckt, nichts zu

Stande bringt, der Dramatiker nur, der aus der Ferne die

Sache betrachtet.«

1

Kummer darüber, daß sein Parsifal

mit in die Defizits-Geschäfte verwoben, »wenn ich 20

Jahre jünger wäre, würde ich nur von Sängern, die ich

dafür gebildet hätte, und nur vor einem Publikum,

welches mir dies ermöglichte, ihn geben«. – Er arbeitet

aber doch! Ankunft unseres Freundes Standhartner; sehr

lieb und wert. Die jetzige Lage, in welche der Leichtsinn

Österreich versetzt hat, wird mit Betrübnis besprochen.

Wie ich am Nachmittag an Freund Glasenapp, welcher

mir die Photographien von den Wohnungen in Riga und

Magdeburg geschickt, [schreibe], höre ich R. in großer

Erregung unten im Garten sprechen; ich blicke hin und

sehe eine unbekannte Gestalt, kurz darauf kommt R.

herauf und meldet, daß ein pr. Pfarrer mit der

Reisetasche ihn angeredet habe, wann er ihn sprechen

könne; R., nachdem er ihm in das Angesicht geblickt,

fordert ihn auf, mit ihm zu gehen, nachdem er bemerkt,

daß er es nicht gerne habe, wenn man ihn so anredete.

Zuerst ersucht der Mann ihn, die Interessen der Kirche

zu verteidigen, dann aber bittet er ihn, nichts mehr gegen

die Sittlichkeit zu schreiben. »Nun, was denn?« »Nun z.B.

die Seejungfern. « R.: »Sie sind ja ein ganz dummer Mensch,

da wären ja Bäume, Vögel und alle Natur unsittlich.« Er:

»Ja, Sie hören nur Schmeichler, wollen die Wahrheit nicht



vernehmen.« R. ist so gut und gibt ihm ein Exemplar des

Parsifal, »daraus werden Sie sehen, daß ich christlicher

bin wie Sie«. Er: »Das werden wir wissen, wenn wir zur

Rechten Gottes stehen«, R.; »Oder zur Linken des

Teufels«, mit diesen Worten entläßt er den

Zudringlichen. Wie R. sagt, ärgert er sich mehr über sich,

daß er den Menschen nicht einfach zurückgewiesen, als

über diesen selbst. Abends Plauderei mit unserem

Freund, Erinnerungen an Cornelius

A536

, wobei R. nicht

aus dem Sinn sich schlagen kann, daß er ihm einmal

gesagt als etwas ganz Natürliches, R. ließe seine Freunde

fallen, während R. mit traurigem Bewußtsein sagt, daß sie

ihn aufgegeben, wenn er ihnen zugemutet hätte, mehr zu

leisten als sie könnten, so Herwegh, so Baumgartner

A537

,

so Cornelius, Weißheimer

A538

, Ritter

A539

u.s.w.

2

Dann

spielt er aus »Parsifal« das Vorspiel und einiges von den

Blumenmädchen! ...



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Er sprach von den Sängern,

die etwas konnten (anknüpfend an ›Don Juan‹ in Paris),

selbst sein Bruder Albert

A540

hätte etwas gelernt, die

jetzigen aber nichts. Wie Malwida sagt, daß man immer

wieder auf die Schule, die Erziehung der Sänger

zurückkommen müsse, sagte er, ›nicht die Erziehung, die

Her-Ziehung wäre das Schwierige‹.«

 

2 Am Rand nachgetragen, der zweite Satz auf der

vorhergehenden Seite, dort ohne Bezug: »Freund

Standhartner berichtet von den Polizeileuten, welche

massenhaft den deutschen Kaiser in Gastein umgeben,

und daß, wenn einer die Hand in der Tasche zufällig hat,

wenn der Kaiser oder Bismarck vorbeikommt, er höflich

ersucht wird, sie herauszuziehen! / Von den politischen

jetzigen trüben Dingen sagt R. traurig, ›ach! man muß

sich darum gar nicht mehr bekümmern‹.«

 



  Dienstag 17ten R. hatte eine gute Nacht, nur um 4 Uhr

stand [er] auf, nahm »zur Vorsorge Pompejus Magnus«

(Magnesia) und lacht noch, indem er an den Pfarrer

denkt; dann fragt er mich: »Wie gehst du diesem Tag

entgegen?« ich: »Sehr gut«, »dann habe ich auch

Hoffnung, daß die Rede der Kundry mir gelingt«. Mit

einer Umarmung, in welcher sein Blick mit der ganzen

unschuldigen Güte in mein Herz durch das Auge dringt,

verlassen wir uns. Er arbeitet; bei Tisch kommt er auf

den seltsamen Pfarrer zu sprechen und sagt, derselbe

habe hier, wie er höre, einer Pfarrer-Konferenz

beigewohnt zur Hebung der christlichen Gedanken, »die

wollten wahrscheinlich, daß ich so etwas komponiere wie:

Bewahret euch vor dicken Weibern! « Wir müssen über den

heitren Unsinn sehr lachen. Nach Tisch, wie unsere

Freunde die Zweckmäßigkeit unseres Hauses rühmen,

erzählt R. von seinen Bauplänen aus den Jahren [um] 52,

A541

und abends schon mußten ernstliche Baupläne in das

Auge gefaßt werden, dazwischen lag ein Spaziergang mit

Standhartner und den Hunden, welcher ihm heute eine

Jagdpredigt eintrug und ein Unwohlsein Fidi's, welches uns

furchtbare weitgehendste Sorge eingibt! Auch soll seine Stube

nicht gesund sein; augenblicklich entsteht in R. der

Gedanke des Ausbaues der Nebenhäuser, und zwar bis in

seine kleinsten Details vollendet. – Abends unsere

Freunde W. und Jägers, darauf Abschied von unserem

Freund Standhartner, welcher unbedingt wohltätig

angenehm war.



  

Mittwoch 18ten R. hatte eine gute Nacht, ich eine sehr

beunruhigte; wie ich gestern die Hunde R. zum Gitter

zuführte, fand ich ihn blaß, die Lippen bleich, und den

Abend über schien er mir angegriffen; dazu Fidi's

Krankheit und die sehrende Sorge, er möchte seines

Vaters nicht würdig werden! Diesmal aber bricht sich die

Flut dieser wilden Gedanken in Ergebung, ich erschaue

den Blick, und Ruhe deckt das Toben bis zum Schlaf. –

Am Morgen die Frage des Hauslehrers und der Wohnung

besprochen; Fidi ist wohler. Arbeit mit den Kindern, R.

arbeitet seinerseits und spielt mir »Laß mich dich

Göttlichen lieben«

A542

, wo er durch das Thema der

Blumenmädchen die süße Allgewalt der sehnsüchtigen

Liebe durch die wilden Worte uns göttlich empfinden

läßt! – Beim Kaffee kommt R. auf ein Thema, welches

wir gestern behandelt und von welchem er mir sagt, daß

ihm meine Erfahrung darin Neues gebracht, nämlich das

der katholischen Kirche und ihres Realismus; wie ihr alle

Inbrunst, aller Glaube nichts gilt, wenn man nicht

katholisch sei. – Nach R.'s Nachmittagsruhe ergehen wir

uns im Garten, setzen uns vor dem immer ergötzlichen

Hühnerhof, Brange stets zu R.'s Füßen. Freund W. bringt

die fortgesetzte Debatte des Reichstages, die Rede von

Bismarck erscheint R. jammervoll! Daß er gern Lassalle

zum Gutsnachbarn gehabt, dieser spaßhafte Ton in einer

solchen Angelegenheit, dann die ewige Klage über die

Krankheit, alles dieses ist R. widerwärtig, und er meint,

der König müßte B. sagen, entweder wir schicken das

Parlament fort, zu welchem du so sprichst, oder ich

schicke dich fort. – Später arbeitet R. in Tinte aus und



spielt und singt mir von: »Ja, diese Stimme«

A543

bis zu

»Ha! dieser Kuß«. Unnennbare Gefühle erfüllen mich, in

einer Umarmung sage ich sie ihm, nun abends spät, wie

er noch auf das Parlament zurückkommt, sage ich ihm,

daß ich keinen Sinn für dieses Wüste hätte, ich hörte

Parsifal. R. sagt, »sehr merkwürdig, ich bin nie so weit

gegangen; das ›ein andres ist's‹ übersteigt fast die Grenzen

des Erlaubten im Didaktischen, aber du wirst sehen!«



  

Donnerstag 19tenWie R. stöhnte diese Nacht, streichelte

ich ihn und liebkoste ihn, so daß er sanft erwachte und

dann wieder ruhig einschlief. Beim Frühstück

Betrachtung der Wohnungen aus Riga, er zeigt mir, wo

Robber

A544

immer gelegen; heitere Erinnerung an die

Duna-Brücke und das Schwarzhäupterhaus. Dann

wiederum auf »Parsifal«, »daß der gleich bekehren will«,

lacht er, »nachdem ihm soeben erst alles aufgegangen«.

Gestern abend freute er sich des Parsifal's als Gestalt, er

habe darin das richtig angegeben, was in

1

der

Entwickelungszeit ein erhabener Eindruck hervorbringt,

so daß der Naturtrieb umschlägt; das ist das Vorbild aller

Heiligen; »beim Heiland war es sozusagen vom

Mutterleib aus prädestiniert«. Beim Kaffee erzählt er von

dem Hause in der Schmiedegasse mit Fenstern nach dem

Hof, »da glaubte ich nicht, daß ich noch eine Frau hätte«,

er gedenkt in Milde, wie sie elend ausgesehen hätte.

2

Am

Nachmittag geht er an die Arbeit, er zeigt mir das

»Lachen!«, dann geh ich, komme wieder durch, er klagt

über seine Not, sein Pech, daß, wenn er seine Feder

abwischen will, sie ihm verloren geht, doch ist er heiter

und sieht so gut und herrlich aus, daß es ein Trost und

Glück ist; abends, wenn er wie heute die Hand aufgelegt

hat auf das Sofa, diese teure herrliche Hand, und sein

Antlitz strahlt, seine teure Stimme erklingt, dann lacht

mir das Herz! – [Zu] Malwida, in Blau gekleidet, sagt er:

»Du siehst aus wie dein Bleistift.« Herr Köhler

A545

schenkt ein Manuskript!



 Fußnoten

 

1 Statt »in« hier irrigerweise ein »Umschlag der in«

eingefügt.

 

2 Am Rand nachgetragen: »Über den Fluch, ohne

Vermögen geboren zu sein, spricht er in erschütternder

Weise (abends), dann liest er uns in Gfrörer

A546

einige

von den seltsamen israelitischen Aussagen vom lieben

Gott.«

 



  Freitag 20ten R. wird mit Öl

1

und Franzbranntwein

eingerieben, ich sage ihm, es seien die beiden Seiten

seiner Natur, Milde und Feuer. Dann sprechen wir über

die Wanderjahre, wie schön von Goethe,

Handwerkerorganisation, Kolonisation und Religion als

die drei Punkte des modernen Lebens erkannt zu haben;

R. sagt mir hierauf, es sei schade, daß es nicht deutlich

genug hervortrete, zu unbestimmt angegeben [sei]. – Um

4 Uhr Ankunft von Daniella; viele Rührung, auch viele

Heiterkeit, das gute Kind erlebte manches. Abends ein

Herr Lipiner, mit welchem sogleich ein weitgehendstes

Gespräch über religiöse Dinge bei Gelegenheit der

Aufsätze von Pr. Lagarde

A547

; R. gibt mir darin recht,

daß ich Verwahrung einlegen möchte gegen alles

Konstruktive auf diesem Gebiete. Das besonders

Israelitische in der Auffassung, z.B. auch von Luther, tritt

hier sehr hervor. R. sagt mir dann abends, er habe Lust,

die eigentümliche Beschaffenheit des Heiligen noch

einmal recht bestimmt, wie sie ihm aufgegangen,

darzustellen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »als ich es gestern abend

für ihn tat, sagte er: ›Cosa stravagante‹

A548

, aber Rossini

hätte dich nicht komponieren können.«

 



  Sonnabend 21ten R. hatte eine gute Nacht und begibt sich

zur Arbeit; ich höre mit Malwida der Vorlesung eines

Teils des »Renatus« von Herrn Lipiner [zu] und muß über

die Verirrung staunen. Bei Tisch erzählt R., er habe alles

gestrichen, was er gestern gemacht. Am Nachmittag, wie

wir uns begegnen, sagt er: »Es muß

3

/

4

Takt sein.«

Dann, wie ich ihm meine Eindrücke von der heutigen

Vorlesung mitteile, sagt er: »Das muß man auffassen als

die Vision eines Hungernden«, und gibt so richtig damit

den Standpunkt an, welcher hier einzunehmen ist, daß ich

gleich mir vornehme, die Fortsetzung der Lektüre in

anderem Geiste zu ertragen. – Abends nehmen wir eine

Abhandlung von Pr. Dühring

A549

über die Universitäten

[vor], an sich sehr richtig, nicht sehr gut geschrieben und

für unsere Blätter nicht geeignet; R. wünscht den

Separat-Druck, welchen er dann selbst in den Blättern

anzeigen würde. Er lacht: »Von der einen Seite so viele

Bücher, von der anderen so viele Professoren! Während

die Universitäten nur ihren Sinn hatten, als die Bücher

selten waren.« Beiliegende Depesche

1 A550

macht ihm

Vergnügen; wie keine nach dem 2ten Akt kommt, fingiert

er, eine üble Nachricht erhalten zu haben, und geht

»heulend« an Malwiden's Tür, darüber zu klagen, was

unseren Abend äußerst heiter abschließt. R. und ich, wir

besprechen noch das Überraschende und Schöne des

Vorfalles der Popularität dieses ungeheuren Werkes! In

München soll die Götterdämmerung

A551

einen

frenetischen Enthusiasmus hervorgerufen haben.



 Fußnoten

 

1 Vom 21. 9. 1878 aus Leipzig: »Heiliger Geist Unger

gesegnet, soeben erster Aufzug geendigt, kolossaler Jubel,

fünfmal gerufen, alles staunt. Seidl«, s. Anm.

 



  Sonntag 22ten Ich komme wieder auf unser

Schlußgespräch von gestern abend zurück und sage R.,

wie schön es sei, daß gerade »Der Ring« so zünde, denn

dafür sei er in die Welt gesendet worden, um dieses Werk

zu schaffen, »gar nicht, sondern um dich zu heiraten«,

und in seiner humoristischen Weise umlenkend sagt er:

»Darum mußtest du Bülow heiraten

1

!« – Sich der

Vollzähligkeit der Kinder freuend, sagt er: »Das ist unser

Reichtum.« Er geht an die Arbeit, immer über seine

»Faulheit« klagend; ich höre dem »Renatus« mit Geduld

und Teilnahme zu. R. sagt von Israel, wo es gutartig, da

ist es erst recht beängstigend. Abends R. in der

herrlichsten, übermütigsten Laune, alle, selbst die

traurigsten Erlebnisse schildert er uns mit Heiterkeit

2

;

mit unbeschreiblichem Humor klagt er, daß jetzt, wo er

die Kundry zu komponieren habe, ihm nichts wie heitere

Symphonie-Themen einfielen. Dann spricht er von dem

Kanon, wo einer dem anderen immer nachsänge, der

erste sich ärgere, ein wenig brumme, dann weiter

fortführe, um wiederum über das Nachsingen sich zu

ärgern. »Symphonische Dialoge« würde er seine

Symphonien nennen, denn die vier Sätze im alten Stil

würde er nicht komponieren, aber ein Thema und ein

Gegenthema müsse man haben, miteinander reden

lassen. Die ganze Symphonie von Brahms habe das nicht.

Dann erzählt er von dem dürren Brahms, der ihm die

Stimmen in Wien korrigiert

A552

und den er dann durch

den Ruhm »gemästet« wiedergefunden habe. Er sänge

sich oft Themen von Mendelssohn vor, von Schumann

sei ihm das nicht möglich, und bei Brahms habe er

wirklich an seiner musikalischen Rezeptivität zu zweifeln



begonnen, bis er an der Freude an Sgambati

A553

erkannte,

daß er noch fähig sei zu rezipieren.

3

Er sagt Herrn L.,

daß man auf seine theoretischen Werke jetzt aufmerksam

machen müsse.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand eingefügt: »Der liebe Gott

hat es da gemacht mit dir wie Lüttichau

A554

mit der

Dekoration zum ›Tannhäuser‹, zuerst abschlagen, damit

die Sache mehr Wert erhielt.«

 

2 Am Rand der Seite: »Von einer Oper Nero

A555

frägt er,

ob es der Kettenhund sei, und von der ›Messalina‹

A556

,

ob denn so viele Mesalliancen darin vorkämen?«

 

3 Am Rand: »Das ›Alexandersfest‹ von Händel

A557

nimmt

R. vor, der Sprung gefällt ihm besonders, und er sagt:

Händel wäre der Rossini der damaligen Zeit gewesen.«

 



  Montag 23ten R. hatte eine gute Nacht und freut sich der

Depeschen aus Leipzig

1 A558

. Er arbeitet dann und sieht

so wohl aus und ist auch freudespendend und Heiterkeit

ausströmend. Mein ganzer Triumph und innerer

Seelenjubel ist es, daß dieses herrliche Wesen sich ganz

frei fühlt und ohne Hemmnis sich als Segen über uns

ergießt! Wie wir bei Tisch die Oblaten von Karlsbad

essen, sagt R.: »So ungefähr muß das sein, was meine

Grals-Ritter bekommen, Butterbrote kann ich ihnen doch

nicht geben, aber am Ende essen sie sich fest und wollen

gar nicht fort.« Gestern bei seinen Klagen über die Not,

die ihm Kundry mache, rief er noch humoristisch aus,

und die kommen noch mit dem Spieß, ach! das ist

greulich. Am Nachmittag geht er bei schönem

Sonnenschein spazieren, »wo bin ich gewesen«, sagt er,

wie er heimkehrt, »bei Mime«. Das ist in Angermann's

Keller, bei dessen Bruder, er habe Brot verlangt vor dem

Bier, sich dann in die Laube gesetzt, ein Kätzchen sei zu

ihm gekommen und habe den Schwanz hoch aufgerichtet

vor Freude, wie er ihm Brot gegeben, einige Augenblicke

schönen Behagens habe er da gehabt und mich schon mit

den Kindern da sitzen sehen. – Nachdem er mir dies

erzählt, kommt er auf seinen Parsifal und sagt, »ach! es

graut mir vor allem Kostüm- und Schminke-Wesen;

wenn ich daran denke, daß diese Gestalten wie Kundry

nur sollen gemummt werden, fallen mir gleich die

ekelhaften Künstlerfeste ein, und nachdem ich das

unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das

unsichtbare Theater erfinden! – Und das unhörbare

Orchester«, fügt er hinzu, das kummervolle Sinnen mit

Humor beschließend. Er möchte nur ein Jahr noch sich



gewinnen, denn die Aufführung würde doch kommen

müssen, sagte er heute vormittag nach der Arbeit.

Abends Herr Lipiner, welcher R. in ein Gespräch über

den Sozialismus verwickelt; R. betont, daß die Kraft

dieser Bewegung nur in der Zerstörung liegen könne,

alles Konstruktive sei immer kindisch, und man fände

immer den Menschen wieder, wie er ist und von je

gewesen ist. Man müsse dennoch ohne Hoffen arbeiten,

und er sei mit seinem »Parsifal« doch ein Beispiel davon.

Vom Tabak-Monopol und derlei anderen Organisationen

sich viel zu erwarten sei töricht, er wolle schon froh sein,

wenn in unserer Gesellschaft noch so viel Kraft läge, das

Bestehende zu vernichten, man habe aber an der

Commune in Paris

A559

gesehen, wie kläglich mühsam dies

Vernichten vor sich gehe; und nur dann nicht von Kunst

sprechen, völlige Barbarei müsse dann eintreten, und er

gebe sich und seine Werke gern da mit preis, aber nur ein

furchtbarer Ernst und Fanatismus könne da etwas

wirken, alles übrige sei Kinderei, auch vergäße man stets

den Landmann, den Bauern, der sei konservativ. Mit

größter Wärme und Erregung spricht er hierüber, alles

Kleinliche, Optimistische von sich weisend.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt zwei Telegramme von Seidl und Neumann

über die enthusiastisch aufgenommenen Leipziger

Aufführungen von »Siegfried« und »Götterdämmerung«

sowie ein Zeitungsausschnitt mit dem Abdruck eines

Briefes Richard Wagners an Angelo Neumann vom 23.

September 1878, s. Anm.

 



  Dienstag 24ten Nun hatte aber R. eine schlimme Nacht,

dreimal stand er auf, und es gelang ihm selbst nicht in der

Frühe, ein wenig Ruhe zu haben. Auch klagt er, daß

Themen aus dem »Postillon von Lonjumeau«

A560

ihn

verfolgten, dies aber heiter! Er geht auch zur Arbeit, und

trotz der nächtlichen Unruhe und des trüben Wetters ist

er bei Tisch wieder heiter und gütig wie immer. Wir

gehen am Nachmittag im Garten spazieren, die

Eigentümlichkeiten Israels, welche uns wiederum so

deutlich zu Bewußtsein getreten, besprechend; abends die

Feustel'sche Familie, W.s und Frau Jäger, R. trägt zwei

Löwe'sche Balladen

A561

, »Edward« und »Die Hexen« in

seiner unnachahmlichen Weise vor, dann mit Frau Jäger

»Wenn mir dein Auge strahlt«; immer göttlich in Ernst

und Scherz. Lusch spielt vor und zeigt dezidierte

Fortschritte im Klavier. Nachdem die ]Fremden sich

entfernt haben, verweilen wir noch, R., Malwida und ich,

in traulichem Gespräch.]

1



 Fußnoten

 

1 [] Rest des Satzes am Rande nachgetragen.

 



  Mittwoch 25ten

1

R. schlief gut, ohne Unterbrechung, und

ging an die Arbeit, er ist zufrieden mit dem, was er

gemacht, es sei aber sehr wenig. Die Frage des

Sozialismus wird wieder von ihm angeregt, wie alles am

Besitze hing, nun käme es eben darauf an, die Armen am

Besitz zu interessieren. Am späten Nachmittag gerät er

mit Herrn Lipiner in große Aufregung über

Schopenhauer, weil dieser dem großen Philosophen

Inkonsequenzen nachweisen will. Bald aber, wie er sich

entfernt hat, bereut R. seine Heftigkeit, er geht zu

Malwida, um den Begossenen zu grüßen, dieser ist aber

schon fort. Abends lesen wir die B. Blätter, der Aufsatz

von Freund Wolzogen über das Bühnenfestspielhaus

vortrefflich; Herr Löffler dagegen über das Welterbe

recht unglücklich; dieser Mangel an Einfachheit in der

Auffassung der einfachsten Dinge! Nun soll der Ring

Untergang im Materialismus sein! Herr Kulke

A562

als

Wagnerianer dialektisiert auch wie Herr Lipiner als

Schopenhauerianer, indem er den Dichter eines Irrtumes

zeiht! – Darauf liest uns R. in den »Récits mérovingiens«

von Thierry die Diskussion zwischen Gregor von Tours,

Priscus und Chilperic; eine ergötzlichste Scene, reizend

erzählt; R. kommt immer wieder darauf zurück, wie gern

er diese französischen Bücher lese, wie er Renan es

danke, ihm die Frage des Evangeliums recht nahe

gebracht zu haben.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »24ten« datiert.

 



  Donnerstag 26ten

1

Herrlich war es, R.'s

Zusammenziehung der Sch.'[schen] Philosophie zu

lauschen! Auch heute früh noch gab er mir in Kürze ein

Abbild davon, mit Unwillen aber über diejenigen, welche

wähnen, ihn zu verstehen, und nun ihm Inkonsequenzen

vorwerfen. Ein Brief von Hans entscheidet, daß Lulu

nicht nach Rom mit Malwida geht, sondern bei uns

bleibt. R. arbeitet und unterhält uns sehr, wie er uns bei

Gelegenheit von französisch schreiben mitteilt, daß er an

den Parfumeur in Paris als Mr. Bernard Schnappauf,

Ochsengasse, schreibt. Er möchte nämlich beinahe lieber

Herrn Marsillach

A563

französisch danken als wie deutsch.

Beim Kaffee Besprechung von Fidi's Zukunft,

entschieden, ihn als Wundarzt ausbilden zu lassen, damit

er hier am Ort, wo sein Vater ein glorreichstes Ideal

verwirklichte, ein nützlicher wohltätiger Mensch sei;

natürlich soll er unentgeltlich Hülfe leisten und es sich

somit verdienen, [un]abhängig vom sonstigen

Weltgetriebe zu leben und den Gedanken seines Vaters,

wenn möglich, zu vertreten. Keine Schulen soll er

besuchen, um durch nichts das Bild seines Vaters getrübt

zu haben, damit er diesen Segen seiner Jugend voll und

ganz genieße. Er soll auch sein hiesiges Land genau

kennenlernen, mit ihm verwachsen sein.

2

Am

Nachmittag Freund W. mit einigen

Patronats-Nachrichten, ein Student aus Straßburg meldet

sich zum Deutschland Wagner's gegen das Deutschland

Bismarck's, und der kleine Ort Pößneck wird von allen

seinen Spitzen (fehlt nur noch der Nachtwächter)

vertreten. Richard arbeitet heute auch am Nachmittag,

abends lesen wir den Brief von Herrn Letamendi

A564

in



den Bayr. Blättern, mit wahrem Entzücken; Komposition

des Ganzen, Bilder, Gedanken, Gesinnung, Sprache, alles

findet R. darin musterhaft, und er ist so davon befriedigt,

daß er einen längeren Brief darüber an Herrn Marsillach

schreibt. An Vorreden von Cervantes erinnert ihn das

kleine Kunstwerk, und mit einem tiefen Seufzer

vergleicht er es mit unseren deutschen form-und

inhaltlosen Produkten. Dies bringt ihn auf die

Verwandtschaft zwischen Spaniern und Deutschen, viel

sichtbarer als wie zwischen [Spaniern und] Italienern, bei

welchen die Malerei alles absorbiert hätte, er glaube nicht,

daß ein Italiener dies hätte leisten können.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »25ten« datiert.

 

2 Zeichen im Text, Nachtrag am Rand der vorigen und

dieser Seite: »An Goethe knüpft R. wieder an, und wie er

das mit dem Etui gar nicht verstanden hätte, bis er in

Luzern das Erlebnis gehabt hätte, wo er außer sich vor

Mitleid geraten wäre, wie ein Unsinniger sich gebärdet,

weil er nicht helfen konnte. Den Widerwillen müßte die

beständige ideale Darstellung der Aufgabe überwinden;

denn der ganze Wille/bäume sich gegen dieses Studium.

In erschütterndster Weise erzählt R. dann von dieser

Heiligen, welche zuerst sich sträubte, eine Pestwunde

auszusaugen, es dann mit Anrufung Gottes getan und

dann versichert hätte, nichts hätte ihr so geschmeckt wie

dieses in der Extase eingesogene Fürchterliche.«

 



  Freitag 27ten R. hatte eine unruhige Nacht, der Brief an

Marsillach hatte ihn doch angegriffen. Er träumte von

einer Klarinette, die sich selbst spielte; doch geht er an

die Arbeit und wird so heiter, daß er die Arie von Jean de

Paris
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»Welch Vergnügen gewährt das Reisen« singt

und dann meint, das müßte eigentlich Kundry singen,

höhnisch, wenn sie Parsifal der Irre weiht. Von Malwida

Abschied nehmend nach dem Kaffee, sagt er, Gott

behüte dich Malwida, du bist – – emanzipiert! Am

Nachmittag aber, wie ich von einem längeren Spaziergang

mit M. heimkehre, finde ich ihn unmutig, er fühlt sich

nicht wohl, hat Stiche in der Brust, und ich bereue es, das

Haus verlassen zu haben, die Welt widert ihn an, einen

besonderen Ärger verursacht ihm Seidl, welcher nicht

schreibt; er schreibt aber dennoch an Herrn Neumann,

um sein Engagement zu fordern. Herr Glatz in Wien

bereits ad acta gelegt, Versuch, Herrn Jäger dort

anzubringen!

1

Einige Erheiterung bringen R. die Fl.

Blätter, und endlich am Schluß des Abends setzt er sich

an['s] Klavier und spielt aus Tristan, 2tem Akt, bis zu

Marke's Ankunft, er spielt so schön, so weit über das

Schöne hinausgehend wunderbar, daß es mir ist, als

vernehme ich die Klänge, die im Tode mich selig machen

werden! – »Das ist ein Schwelgen!« sagt R., und dann

lachend, »ganz für Berlin gemacht und Niemann.« –

»Dieses Werk kommt nach allen andren, die

Götterdämmerung ist Schicksaltragödie; was ist aber die

Liebesscene der Walküre gegen dieses Nichts-Wollen als

den Tod?« »Das haben wir alles durchgemacht«, sagte er

vorher, »ach! Du Weib! Du kennst meine Jugend-Ballade

vom Schwan, welcher den Jüngling auffängt, der sich



ertränken will. Du bist dieser Schwan gewesen, der mich

aufgefangen und gehalten hat.« – Gleich nach dem Spiele

aber wollte er von andren Dingen sprechen, ich aber

konnte in meiner Ergriffenheit nichts andres gewahren,

noch verstehen, noch sagen; so weiß ich auch nicht,

wovon er sprach, wenn ich auch weiß, daß es ein ernstes

Thema war.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Abends sagt er, wir müßten nach Spanien,

nach Barcelona, Sevilla, Granada, ›ich sehe die Kinder in

Spanien ankommen‹, lacht er.«

 



  Sonnabend 28ten R. hatte eine gute Nacht, er erzählt mir,

daß er die Bulwer'schen Romane

A566

für Lusch bestellt,

und spricht dabei wiederum von dem Eindruck, welchen

er von ihnen erhalten, wie bei »Eugène Aram« es ihm

beinahe unmöglich gewesen sei, an den Mord zu glauben.

Er arbeitet. Gegen zwei Uhr Ankunft von Herrn

Kellermann, »l'homme du caveau«

A567

, wie ihn R. nennt,

ein Bild des jetzigen Elendes! Am Konservatorium erhielt

er 1200 Mark von Herrn Stern

A568

; wie er meldete, daß

er fortging, bot ihm dieser 5000 an! Vorher hatte er

Zeitungen ausgetragen, um seine Studien vollenden zu

können, war froh, als er krank war, da brauchte er nichts

zu essen! Er war nach Berlin gegangen, um Helmholtz

über Akustik zu hören, also vom besten Trieb im

Menschen beseelt, und hat dort nur Hunger und

Ausbeutung seines Fleißes gefunden! Sein Vater ist

Professor der Naturwissenschaft in Nürnberg. Ein sehr

ordentlicher, lebhafter Mensch, hoffentlich bei uns

gerettet; und wie viele gibt es, die Besten, ideal

Angelegten, die zu Grunde gehen! ... R. arbeitet auch

etwas am Nachmittag, geärgert jedoch durch die

Unpräzision der Menschen, während er peinlich

pünktlich und genau ist. Abends dritter Akt von Tristan

von R. gespielt! Wie ich darauf laut denke, daß er dieses

Wunder in einem Hôtel

A569

, von keinem Menschen

gepflegt noch behütet, [vollbrachte,]

1

sagt er: »Ja! man

weiß gar nicht, wie abseits aller Erfahrung, aller

Wirklichkeit diese Dinge gehen und wie lange die Jugend

in einem ausgiebig ist; freilich war ich schon da geneigt,

aus Ekel an allem, alles in ›den Dreck‹ zu werfen, und

warf ich es dann auch und wollte nichts mehr arbeiten,



wenn aber der deutsche Kaiser ausruft, wie muß Wagner

damals verliebt gewesen sein, so ist es rein lächerlich

2

!

Es war in mir ein Bedürfnis, sich musikalisch auszurasen,

wie wenn ich eine Symphonie geschrieben hätte.« Wie ich

später R. sage, wie ich es beklage, nicht früher bei ihm

gewesen zu sein, früher, immer, sagt er: »Ja! ich bin zu

früh geboren.« Dann lacht er, »unter Mendelssohn's,

Meyerbeer's Eindrücke hätte ich kommen müssen, nein,

Weber

3

war mein Segen«. Dann lacht er im Gedanken,

daß polnische Juden nächstens den Ring in Leipzig (bei

der Messe!) genießen würden, »nun, einer war mein

ganzes Publikum beim Liebesverbot

A570

«. Ein Choral

von S. Bach, von Km. Levi zugeschickt, erstaunt durch

die Kühnheit der Modulation, aber R. traut dem vielen

Schönen nicht, denn »er war eben Kantor und schrieb

den Tag über; das Wohltemperierte Klavier und die

Motetten, das sind die Perlen«.



 Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »bedenke«.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »so müßte ich jetzt aus

Zusammenhang mit der christlichen Kirche den ›Parsifal‹

schreiben, und du wärst Kundry!«

 

3 Vor »Weber« Zeichen im Text, dazu am Rand:

»Neulich erging er sich in einem wahren Entzücken über

den Jungfernkranz
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, es sei ein schlesisches Volkslied,

hieße es, aber wie schön trete das ›schöner, grüner«, diese

extatische Anrufung auf dem einfachen »Wir winden dir‹

[hervor], das sei Weberisch!«

 



  Sonntag 29tenWiederum eine unruhige Nacht für R.,

doch arbeitet er, und bevor er zur Arbeit geht, sagt er,

mich umarmend: Wenn nur zwischen uns alles gut steht,

ich denke, daß nichts zwischen uns je nicht gut stehen

könne. Ein wenig vor ein Uhr holt er mich zum

Mittagstisch ab, sieht, wie mir scheint, bleich aus, was

mich tief beunruhigt, ja mehr als dies wie ein Gespenst

zwischen dem Leben und mir aufstellt. Doch ist der

Tisch nicht traurig, Herr Kellermann wird von R. befragt,

wir erfahren manches Detail zum düstren Bild, das wir

von draußen uns machen müssen. Nach Tisch

Spaziergang mit Malw., bei der Heimkehr seh ich in

einiger Entfernung R. unbeweglich stehen, der uns von

weitem erkannt und erwartet; wir kehren mit ihm heim,

er wandert dann weiter und arbeitet. Abends Gesang der

Kinder (Volkslieder), R. begleitet, darauf der junge

Brandt
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, mit welchem alles, Freud und Leid,

durchgenommen wird; R. sagt, daß er keinem da draußen

ein Recht zugestehe, über diese Aufführung kritisch

abzuurteilen, so schön und unvergleichlich war sie im

großen ganzen, »unter uns aber müssen wir uns sagen,

daß manches nicht so war, wie es hätte sein sollen, z.B.

die Wiese der Götter vor Walhall zu wenig frei, zu

eingeengt durch die Stufen, die Höhle der Erda wie ein

Tor in gewöhnlichen Zauberpossen-Erscheinungen, die

Dampfverwandlung zu Nibelheim, es hätten müssen

Schächte

1

sein, eine Dekoration der Länge nach

aufzuziehen mit eben den Schächten und ab und zu Glut,

dann das Joch zu hoch

2

, das Terrain zu schmal, dadurch

der Kampf schlecht und Wotan's Dahinbrausen

mißglückt, im Siegfried wiederum die Stufen und ein zu



kleines Terrain für den Kampf, wiederum auch die

störenden Stufen bei Brünnhilden's Ringen, der Raum für

die Rheintöchter zu klein und die Überschwemmung des

Holzstoßes und der Halle der Gibichungen zu kleinlich.

Ferner die Kostüme schlecht, alle fast; so stellt es sich

heraus, daß im ganzen, der Konzeption nach, diese

Aufführung außerordentlich war und nur in einigen

Details fehlerhaft«. R. sagt, sein Leiden von dieser Zeit,

mit welcher Geduld er über alles geschwiegen! ...



 Fußnoten

 

1 zu lesen shachten.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »›das werde ich ändern,

wenn ich einmal die Walküre im Himmel zur Rechten

Gottes aufführe und, der Alte und ich, wir zusehen.‹«

 



  Montag 30ten R. wieder keine gute Nacht, hatte

eingenommen. Er zeigt mir einen Zettel, den er gestern

für die heutige Arbeit beschrieben

1

. Mir ist heute ein

Kummer beschieden; wenn nur alles gut zwischen uns ist,

sagte gestern R. ahnungsvoll, und ich war vermessen

genug, dies nicht ganz zu verstehen; heute erfahre ich,

daß R. mir nicht ganz traut, daß ich ihm alles, alles gönne.

Aber auch die Tränen, die mir dies entreißt, sind

Eigensucht; wie ich ihm alles, alles aus tiefster Seele

gönne und ach! mit wie jauchzender Seele für ihn darbte,

so gönne ich mir auch den Schmerz; nach Tisch wandre

ich weit durch die Wiesen bei der Birk und werde heiter

und segne den Schmerz selbst, diesen empfindlichsten,

da ich mir bewußt bin, nicht einen seiner Wünsche,

seiner Neigungen auch nur ein Staunen entgegen zu

halten, er sei aber gesegnet in allem durch alles, auch

durch den Schmerz! Ich bitte ihn meiner Tränen wegen

um Vergebung, er will dies nicht hören, aber seine innige

Umarmung und sein erheiterter Blick erlauben mir, sie

mir zu verzeihen. Darauf arbeitet R. und sagt mir beim

Abendbrot, die Stelle »Erlösung biete ich auch dir«
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habe er gesucht, bis er das Klavier geschlossen und sich

gesagt, er müsse auf die Inspiration warten, »denn der

Kerl darf nicht wie ein Prediger sprechen, alles muß in

ihm auch Leidenschaft sein«. Beim Abendbrot erzählt

uns Herr Kellermann einiges von den Zuständen in

Berlin, von den unsinnigen Bauunternehmungen dort,

z.B. einer Eisenbahn durch die Stadt, einer Kanalisierung,

die aufwärts geht, von den armen Handwerkern, deren

Handwerkszeug verpfändet wird, ein Bild voll des

Grauens und des Elendes. Darauf spielt uns Herr



Kellermann eine Sonate von Beethoven (Pastorale), und

wir müssen erstaunen über die Unrichtigkeit; R. erklärt

ihm darauf ein wenig den Stil dieses Werkes, »ein

Vorläufer der Pastoral-Symphonie«, und wie einfach, mit

möglichst wenig Akzenten und gar kein[em] Tempo dies

zu spielen sei. Er befürchtet, daß die neuere Schule das

Exzessive auch in diese Sachen hineintrüge, welche dann

vernichtet würden. – R. sagt mir abends, ich wäre schön

gewesen, als ich die Blätter umgewendet hätte, und daß er

sich meines Anblickes erfreue; ach! hätte ich doch alles

Schöne der Welt, sie ihm zu Füßen zu legen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand und Rest des Satzes auf der

nächsten Seite nachgetragen: »und dadurch, daß heute ich

das Frühstück im Bett neben ihm nehme, angeregt,

erzählt er mir von Lord Chatham

A574

, durch Gicht auf

sein Lager in einer kalten Stube gefesselt, von einem Lord

besucht, der, es vor Kälte nicht aushalten könnend, auf

das Nebenbett sich legt, und sie zu disputieren anfangen/

und im heftigsten Streit beide liegend gefunden wurden.«

 



  OktoberOktober

OktoberOktober

Dienstag 1tenWiederum eine schlimme Nacht für R.; er

glaubt, daß das Bier, welches er während der Arbeit kurz

vor dem Abendbrot trinkt, die Ursache sei, und nimmt

sich schon öfters vor, davon zu lassen.

1

Er las im Lecky

A575

und erzählt mir einiges über das Verhältnis der

Römer zu den Sklaven. Oktober beginnt sehr rauh,

»geben wir nur jeden Gedanken an Sommer und selbst

Herbst nur auf«. – Wie wir über die Haeckel'schen

A576

Theorien sprechen, so kommt R. auf die Theorie der

Entstehung der Welten von Kant und Laplace

A577

und

spricht auch von dem indischen [von ihm so überaus

bewunderten Bild]

2

Hauch

3

, der nach dem Untergang

der Welten sich konsolidierte und dasselbe sei, was im

Menschen das Verlangen wäre. »Je mehr ich die

Geschichte prüfe«, sagt er, »je mehr finde ich sie

schlecht«, sagt er von dieser Welt. – Nach Tisch Briefe

von Leipzig, vortreffliche Schilderung der Aufführungen

durch Freund Seidl. R. fordert mich auf, mit ihm

spazieren zu gehen, der Spaziergang sei bei ihm, wenn er

allein sei, nicht unproduktiv, heute aber wolle er nicht

grübeln; wie wir am Eingang der kleinen Allee unseres

Gartens rechts vom Hause, welche zum Gitter führt,

[sind], fragt R. mich: »Hast du das, daß du Bilder

manchmal siehst? Heute sah ich dich, das heißt nur Stirn

und Auge, den unteren Teil konnte ich nicht bannen,

denn da ist der bewußte Wille nichts, der ist im Stande

und bringt einem ein Mohren-Gesicht an Stelle des

Gesuchten; so sahst du mich an mit einem wundervollen

Blick, und ich schlief ganz fest ein.« Im Hofgarten mit



ihm gewandert, zuerst über das Werk von Lecky

gesprochen, dann erzähle ich ihm von meiner Vorlesung

für die Kinder aus dem Leben Lykurg's
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von Plutarch,

dann über Tristan, R. kommt darauf zurück, wie es ihm

Bedürfnis gewesen, sich auszurasen musikalisch, weil er

in den Nibelungen durch das Drama gezwungen gewesen

war, sehr oft den musikalischen Ausdruck einzuengen.

Wir gedenken des da capos von dem Auszug aus Tristan

in London, »das war hübsch«, sagt R., »die Engländer

sind karg, aber nicht verschlossen«. Dann plaudern wir

noch beim Bier, und R. sagt mir, er wolle nicht arbeiten,

sich mit dem Buch über die Sekten beschäftigen, und

gleichsam sich vor sich selbst entschuldigend sagt er: »Ich

werde doch die zwei ersten Akte in einem Jahre vollendet

haben; drei Akte so nach einander zu komponieren«, »das

ist nicht möglich«, unterbreche ich ihn.

4

– Abends

allerhand über Gifte mit dem in der Naturwissenschaft

gut orientierten Herrn Kellermann. R. erwähnt den Tod

seiner Mutter, heiter verklärt, mit der Vision des

Heilands. Mein Bruder

A579

sah Paulus und Petrus und

sagte, er wolle unsre Plätze uns bereiten. Abends spielt er

auf meine Bitte das Vorspiel zu Parsifal und den Gesang

der Knaben, »Wein und Brot des letzten Mahles«. Er

spricht von der Einfachheit des Vorspieles, »es sind nur

einige Themen gegenübergestellt«.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Das Haus am Morgen für

mich wie erstorben, wenn deine Klänge nicht darin

ertönen.«

 

2 [] eingefügt.

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »›gegen solch einen Mythus

ist die ganze jüdische Mythologie nur Schusterwerk‹.«

 

4 Am Rand: »R. schmückt meine Stube aus.« Auf der

vorhergehenden Seite, dort ohne Bezug, über oberen und

rechten Rand: »Es kommt bei einem Abendbrot das

Gespräch auf den Dank, und R. erwähnt, wie unleidlich

der Dank dem Menschen zu tragen sei (und führt Götter

an), wenn nicht Liebe ihn bände. Ich weiß, daß R. –

vielleicht der einzige Mensch – zu danken liebte und die

Größe hatte, nicht sich zu scheuen, anzunehmen.

Vielleicht daher, weil er in sich fühlte, womit er mit

Wucher Zinsen zahlen konnte.«

 



  Mittwoch 2ten Endlich hatte R. eine gute Nacht! Wie ich

ihn am Schluß des Frühstückes umarme, sagt er, »das ist

es, das ist mein Bild, der Blick, der mir wiedererschien«.

Er arbeitet, das Gespräch führt auf die jetzige Chirurgie,

ihre Kühnheit und häufige Tollkühnheit, R. erzählt von

dem Beinbruch seines Freundes Anders

A580

und von dem

gewaltsamen Kniebruch durch den Arzt eines am Bein

Leidenden, welcher dann kuriert werden konnte. Er geht

spazieren

1

und arbeitet dann abends auch. Wie H.

Kellermann den Dichter Wolff

A581

erwähnt, erinnert sich

R. seines »Rattenfänger von Hameln« und rühmt ihn

trotz einiger Affektiertheiten bei modernen

Nachlässigkeiten; bei der Nennung des »Till

Eulenspiegel« desselben Dichters sagt er, Till, das ist

dasselbe wie Tell; wie ich ihn frage, ob Schiller bei dem

Vers: »Wäre ich besonnen, hieß ich nicht der Tell«

A582

,

an die Bedeutung des Wortes gedacht, sagt R., er wisse es

nicht, und fügt hinzu, wäre ich ein Schafskopf, hieß ich

nicht Wagner, denn alle Wagners seien besonders geniale

Leute, wie man schon im »Faust« sehen könne. Nach

dem Abendbrot kommt die Rede auf seine

Beethoven-Novelle

A583

, und er gedenkt mit Vergnügen

daran, daß seine Schwester O. den Reichardt gekannt

habe, die Geschichte mit dem X habe er von der

Schwester von »Schindler«

A584

, welche, in Magdeburg

Sängerin, sie ihm erzählt habe. Abends »Der Gestiefelte

Kater«

A585

von ihm vorgelesen, zu einem einzigsten

Genuß erhoben. Er sagt, solch ein Publikum, wie da

persifliert würde, hätte man selbst nicht mehr. Bei

Gelegenheit des Königs sagt er von den Fürsten, daß

man eigentlich mit ihnen allen umgehen müsse wie mit



Wahnsinnigen, dies und jenes im Gespräch vermeiden.

Ich erfreue mich noch lange an der Art, wie er uns das

geniale Werk wiedergab, ihm gefiel daran, was er das

Aristophanische nennt.



 Fußnoten

 

1 Am Rand mit Zeichen: »Aber wie ich noch im Garten

etwas umherwandle, höre ich ihn am Klavier spielen.«

 



  Donnerstag 3ten Nicht gute Nacht für R., er glaubt, die

Ursache im Genuß des Bieres zu finden; trotz dieser

Störungen ist unser Frühstück immer heiter und mit dem

Abend, nach dem Abend die schönste Stunde des Tages.

Nachdem ich ihm von einem Märchen in »1001 Nacht«,

welches ich jetzt mit Fidi lese, erzählt, umarmt [er] mich:

»Mein Allah und Alles!« – Ich höre heute keine Klänge,

und bei Tisch sagt R. lachend: »Ich schreibe jetzt für

Wolzogen, wie Kant für Lampe

A586

.« – Bei einem

schönen Sonnenuntergang wandern wir über die Birk bis

zum Wäldchen, der Spaziergang ist so schön und tut R.

wohl, leider aber, wie wir heimkehrten, hatte er den

Ärger, daß Herr Rudolphi

A587

trotz seiner Empfehlung

unseren Freund Seidl nicht engagiert. R. empfiehlt ihn

dann augenblicklich nach Wien. Abends beschließen wir

den »Gest. Kater«, vorher spricht R. von der »Preziosa«,

singt einzelne Themen davon und gedenkt der

Aufführung in München sowie eines Konzertes in Basel,

wo die Ozean-Arie

A588

aus »Oberon« gesungen wurde,

wobei er in Schluchzen ausbrach. So ergriffen ihn diese

rührenden Klänge, diese ideale Natürlichkeit bei Weber.

Er spricht dann auch von Clärchen's Tod als ihn

furchtbar ergreifend und spielt die drei Klänge, welche

ihm die Notwendigkeit sind, das Außerirdische!



  

Freitag 4ten Heute hat er gut geschlafen; im Traume hat er

Fidi ein Lied singen hören auf mich, die ich abgereist war!

Am Schluß des Frühstücks sagt er gestern: »Ach ja! wir

bleiben zusammen.« Freund Glasenapp sendet ein Stück

von L. Geyer

A589

, »Das Erntefest«, und Rezensionen

darüber, R. lächelt über unseren Eifer und meint, wenn

man solche Notizen über Shakespeare hätte! Ich: »Das

wäre nicht so wichtig!« Zu Mittag verstimmt ihn das

Unwohlsein von Fidi; er benimmt aber selbst jeden

Stachel dieser Verstimmtheit, indem er in einem fort sagt,

er sei verstimmt. Als Herr K. beim Kaffee sagte, es sei

merkwürdig, wie die Hunde es ihren Herrn ansähen, wie

sie gestimmt seien, meint R., er möchte gleich Brange

und Marke hereinkommen lassen, um das Experiment zu

machen. Dr. Jauner erfreut ihn durch ein Ja für Seidl.

Abends B

on

Seydlitz. R. zitiert etwas aus dem Buche von

Lecky, was ihm gefallen, nämlich, daß die Zahl der

Verbrechen abgenommen, die der Laster dagegen

zugenommen habe. Da Herr K. die Nachtstücke von

Schumann

A590

liegen gelassen, spielt R. das erste davon

vor, zu seiner und unsrer Verwunderung über diese

Seichtigkeit, er fügt hinzu: »Aber aus mir spricht der

Neid!« – Das Gespräch führt zu Jean Paul, an welchem

R. wenig Gefallen gefunden, er zitiert aber eines, was er

gut beobachtet gefunden; der Ehemann, welchem seine

Gattin vorangeht und deren Gang er plötzlich mit

Schrecken gewahrt.



  

Sonnabend 5tenWiederum hat R. nicht gut geschlafen, und

wiederum ist das Bier, welches er getrunken hat, meint er,

die Schuld. Es rührt ihn, wie beim Bade ihm gemeldet

wird, Runa

A591

sei fort, sie geht nach Aschaffenburg, sie

war wirklich ein Individuum, und wir hätten sie gern

behalten. Herrlichstes Wetter, R. arbeitet an seinem

Aufsatz, sagt uns, er sei bei Calderon, er müsse sich nur

hüten, daß er nicht vom 100sten in's 1000ste überging,

und wie Polonius sich zurufen müsse: »Zum Sakrament,

ich wollte etwas sagen.«

A592

Wir fahren bei

wundervollstem Wetter nach Eremitage

1

, die Kinder mit

den vier Hunden voran, ein einziger Zug. Heitere

Heimkehr; R. begibt sich an die Arbeit (Ausführung in

Tinte), und wie ich abends zu ihm komme, sagt er, du

kommst gerade zum Kuß (»war es mein Kuß,

A593

der

dich hellsichtig machte«). – Abends beginnt er die

Lektüre vom »Erntefest«, unterbricht sich aber, das

Genre, Dresdner Kotzebue'sch

A594

, gefällt ihm nicht. Er

fordert H.K. [auf], mit ihm die Ouvertüre zu »Jessonda«

zu spielen, und nimmt mehreres aus dieser Oper vor, die

Scene zwischen den beiden Brahminen führt zu Mozart's

unsterblichem Zwiegespräch zwischen Tamino und dem

Priester, welcher Abgrund zwischen den beiden Scenen,

welcher Adel, welches Feuer, welche dramatische Kraft

in letzterer, ich möchte, alle könnten sie von R.

vorgetragen hören. – Das mittelmäßige Déchiffrieren

A595

von H.K. läßt uns Bemerkungen anstellen über den

verderblichen Einfluß des jetzigen Klavierspielens, wie

alle jungen Leute etwas, was meinem Vater förmlich

angeboren war, durch seine Persönlichkeit bezaubert,



sich aneignen wollen und all ihre Zeit dem Üben

zuwenden.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Unterwegs teilt R.

beiliegende Notiz mit großer Entrüstung mit; wir seien

jetzt gerade mit unserem deutschen Reich so weit wie

Ös« – Rest des Satzes fehlt; beigelegt ein

Zeitungsausschnitt »Politische Umschau«, Bayreuth, 5.

Oktober: Der amerikanische Botschafter in Berlin,

Bayard Taylor, habe seine Landsleute vor Besuchen in

Deutschland gewarnt, vor allem »sich nie und nirgends in

ein politisches Gespräch einzulassen«, um sich nicht

Unannehmlichkeiten auszusetzen. »Wie verhält sich denn

diese für uns so überaus beschämende Tatsache mit der

so oft gehörten Behauptung, daß wir die angesehenste

Nation der Erde seien?«

 



  Sonntag 6ten R. hat erträglich geschlafen; wir kommen

noch auf das gestrige Gespräch zurück, und er sagt: »Ja,

großes Genie verdirbt kleine Talente.« Bei irgendeiner

Gelegenheit zitiert er, »dieser Falstaff hat viel Tugend

und das verwünschte Augenzwinkern«, und sagt, daß er

zu einer solchen Bewunderung dieser Dinge gekommen

sei, daß es ihn förmlich ärgre, wenn er Shakespeare

vorlese und nicht jede Kleinigkeit mit Akklamation

aufgenommen würde; ich sage ihm, daß mir alle übrige

Dichtung im Vergleich zu Sh. wie die Plastik der

Renaissance im Vergleich zu der Antike. Bei Tisch ist er

merkwürdig heiter (anfangs stand er plötzlich auf, um

etwas niederzuschreiben), singt uns allerhand aus

»Favorite«

A596

, »Tell«

A597

etc., um die Manieren von

Duprez

A598

uns zu zeigen, rühmt auch den Text der

»Favoritin« als sehr rührend. Beim Kaffee spricht er von

dem seltsamen musikalischen Métier und wie ihm der

ewige

4

/

4

Takt im Lohengrin vorgeworfen worden sei;

»ich habe im Tannhäuser und L. wohl auch den

3

/

4

Takt

angewendet, aber wo es notwendig war, im Pilgerchor, im

Gebet vor der Schlacht; aber sonst ist es gerade die

Kunst, in der Oratio directa verbleiben zu können und

nicht sich sagen: Jetzt willst du mal abwechseln, der

Abwechselung wegen.« Ganz dürftige Menschen seien

eigentlich die Musikanten, die nicht wüßten, worauf es

ankäme. Dagegen ein Wesen wie Mozart, wie ein Kind

sei er gewesen, und doch nie eine Albernheit habe er

begangen.

1

Nach Tisch, wie R. ausgeruht hat, wandern

wir mit Kindern und Hunden zu Angermann's Keller

draußen, sehr heiteren Zuges, die Faustische Stimmung

(Spaziergang) auf Wiese und Schluppen wiederfindend.



Da Herr Angermann nicht zugegen, wandelt ihm R.

entgegen, wandelt, wandelt, bis er wirklich in der

Wirtschaft der Stadt ist, will in eine Droschke mit dem

Bierwirt und Brange sich setzen, Brange unbändig, muß

heraus, wirft sich über das Pferd, R. dann auch mit,

kommt den langen Weg wieder zu Fuß zu uns, ist aber in

der heitersten Stimmung, und wir sitzen in derselben

Laube, wo er vor einiger Zeit gesessen und sich gesagt,

»da mußt du mit Weibchen wieder herkommen«.

Heimgang beim Mondenschein um den Kirchhof herum

in demselben bewegten Zug mit Kinderrufen,

Hundegebell (Brange tötet eine Katze), Freude an

Bayreuth, an den Bäumen des Hofgartens, R. fühlt sich

heimisch, ich auch; der Tag ist herrlich, der Abend auch,

ein unsägliches Dankgefühl erfüllt mich bei der

übersprudelnden Laune R.'s. Wie dann abends die Kinder

beim Klavier sich um R. scharen und er ihnen die

Tarantella aus der »Stummen« vorspielt, gedenke ich der

Zeiten, wo wir nicht mehr sein werden und diese Bilder

in ihnen leben werden, ich erlebe sie so zugleich wirklich

und verklärt. R. erzählt vieles aus seiner Kindheit, wie er

Kaninchen heimgebracht und in ein Kommodenfach

gegeben; dann, wie er unter Weber's Leitung eine Oper

von Mayer

A599

(desselben, der den Kaspar gab, welchem

er, R., es immer nachzumachen suchte, wie er platt sich

vor Samiel

A600

hinwarf), »Die Bürgschaft«

A601

[erlebt]; mit

dem unerhörten

2

Gedächtnis erzählt er uns diese Oper,

das Quartett am Schluß des ersten Aktes, der sich

weidende Tyrann, die Abschiednehmenden, »das gefiel

mir nicht, aber bei der Hochzeit im 2ten Akt, der

brütende, schwermütige Freund, an eine Säule gelehnt,



das gefiel mir«. Dann von dem Freischütz, welchem er

von der Schauspieler-Loge unter Weber's Leitung

zugesehen! »Da hätte ich mich sehen mögen!« Vor allem

war's Samiel, und beständig pfiff er oder versuchte er den

Teufelspfiff zu pfeifen.

3

Darauf, ich weiß nicht durch

welchen Übergang, nimmt er die »Frösche« von

Aristophanes bis zur zweiten Scene vor, und wie ich

frage, ob auch diese Stücke auf dem großen Theater

gespielt wurden, sagt R., man könne es sich wirklich nicht

vorstellen, aber man wisse eben so gut wie nichts über

dieses Theater. Dann noch einiges aus »Jessonda«! R.

hebt die eigentümliche Albernheit hervor, bei vielen

schönen Zügen. Von dieser Art Albernheit sagt er, sie

habe ihn in Marschner

A602

so degoutiert, wie er gerade

am Tannhäuser instrumentierte, daß er Reißiger gebeten,

den ihm zufallenden »Templer und Jüdin« (»wo immer

das ganze Orchester mitspielt«) trotz den von ihm hoch

anerkannten schönen Zügen zu übernehmen. Schön

schließt der schöne Tag!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Einen dieser Tage sprach R.

in ergreifendster Weise von der Feier für Weber in

Dresden

A603

und wie schön diese ihm geglückt sei, es sei

eines des Schönsten, was er erlebt. Am Schluß sagt er:

Wie die Devrient

A604

aus der Kapelle mit dem

Lorbeerkranz hervorgetreten sei, ›da haben wir uns‹ (sie

und er) ›merkwürdig angesehen‹.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Neulich erzählte er den

Text von der ›Königin von Saba‹ von Goldmark

A605

zu

meinem Staunen, welches sich stets wiederholt, wenn er

irgendeine Begegnung erzählt und ihm immer das

Charakteristische im Sinn geblieben ist.«

 

3 Am Rand nachgetragen: »Sorge um Fidi.«

 



  Montag 7ten R. schlief wohl, unser Gespräch führt ihn zu

der Beschämung, welche C. Frantz und Schuré gegenüber

empfindet, welche, der eine aus Kenntnis, der andre aus

Instinkt, gewußt hätten, was aus dem deutschen Reich

unter Preußens Leitung [würde]

1

; doch kommt keine

Bitterkeit auf, und er wünscht »gesegneten Tag, schöne

Tätigkeit, Teilnahme für mich« in dem Ton, welcher

schon den Segen in sich schließt! – Er scheint an seinem

Aufsatz zu arbeiten, denn es ertönt nichts. (Gestern sagte

er uns, wie merkwürdig die Themen mit den Lokalen

zusammenhingen, z.B. »der Glaube lebt,

A606

die Taube

schwebt«, da sähe er immer den Hofgarten und seine

Umgebung.) Ein Brief von Dr. Jauner erklärt etwas die

Situation in Wien. Am Nachmittag macht R. einen

großen Spaziergang nach der Seite des Theaters zu, er

kehrt wohl davon zurück und begibt sich zur Arbeit

(Parsifal); zum Unglück unterbricht ihn die

Abendbrotstunde, die er jetzt um 7 Uhr bestimmt hat,

und er ist darüber sehr verstimmt und ich wirklich

betrübt, da doch solches zu vermeiden wäre. Allmählich

aber erholt er sich und nimmt einzelnes aus den 1ten

Beethoven'schen Sonaten mit H. Kellermann vor;

Erstaunen über Unkenntnis und Unfähigkeit; großes

Mitleiden mit dem armen Wesen, welches schon wie

gebrochen durch das Leben erscheint. Wie er sich

entfernt hat, geht R. in den Garten, sieht ihm durch das

Fenster unbemerkt zu, wie er einen Brief schreibt, anhält,

mit der Hand über die Stirn fährt, den Kopf traurig

schüttelt; ergriffen geht R. zu ihm herein, »ich genüge

Ihnen nicht, Meister«, sagt der arme Mensch zu ihm. »Sie

genügen sich selbst nicht, Freund, vergessen Sie die Läufe



und Sprünge, nehmen Sie einen Klavierauszug nach dem

andren und lernen Sie alles kennen.« – R. erzählt uns

diesen rührenden Zug seiner Güte und des trüben

Schicksals. »Die Persönlichkeit deines Vaters hat viel

Unheil gestiftet; die jungen Leute wollen nachahmen, was

eben unnachahmlich ist, und versäumen die ganze Musik

darüber.«

2

Nach den Beethov.-Sonaten spielte H.K.,

gleichsam zu seiner Rehabilitation, eine von den Soirées

de Vienne

A607

, sehr hübsch, R. machte dazu die

Pantomime und stellte sich die Paare vor, welche so

tanzen könnten, Hohenlohe mit Frau,

A608

Dönhoffs

A609

,

Standhartners, Richters, Jauners, wir mußten sehr lachen:

»Wo dein Vater nur das hernimmt! Ich habe auch Soirées

de Zürich gehabt.« – Wie wir allein zu dreien sind, nimmt

er »Othello« und liest die Scenen mit Jago vor, »das

gefällt mir nicht« zu unserer Erschütterung, »ja«, sagt R.,

»und was hat ihm dies eingegeben, er hat die Novelle

gelesen, und nun konnte er nicht anders als so sehen. Da

sieht man, wie töricht es ist, anzunehmen, daß der

Dichter aus dem eigenen Leben schöpft, eine

Leidenschaft, in welcher man steckt oder gesteckt hat, die

kann man nicht schildern«.



 Fußnoten

 

1 [] für irrtümlich »führte«.

 

2 Am Rand nachgetragen: »Malwida bringt die Nachricht,

daß das herrliche Kloster San Onofrio in Rom zu

vermieten wäre; › ohne Ofen‹, lacht R., ›da gehe ich nicht

hin‹. Im Ernst führt er dann aus, wie ihn Rom nicht

anzöge, auch nicht das Volk, ›düster und tückisch

aussehend‹, ihn an gewisse Böhmen erinnernd.«

 



  Dienstag 8ten Einmal ist er aufgestanden nachts, hat

etwas in Lecky gelesen über die Philosophie von Zeno

A610

und Epikur

A611

. Er scheint aber nicht unwohl,

scherzt: Die Frauen taugten alle nichts »außer einer«!

Noch von »Othello« gesprochen, als ob man zum ersten

Male es kennen gelernt. Um die Mittagszeit danke ich

ihm für den Wohlgeruch, ich möchte es gebrauchen, sagt

er, er habe einen Tropfen Rosenessenz hineingetan, das

gäbe ihm das Mystische, das Dunkle, Tiefsinnige!

1

– Er

fühlt sich nicht ganz wohl; wie ich es leicht nehmen will,

lacht er: »Du wirst sehen, ich sterbe dir unter der Hand

weg.« Es sind wie rheumatische Schmerzen um das Herz,

welche aber aus Beschwerden des Unterleibes

hervorgehen. Nach Tisch spricht R. noch einmal über

Shakespeare, Bemerkungen über das Betragen der Kinder

führen zu Betrachtungen über das Leben, und R. gedenkt

des Ausspruches von König Heinrich IV. über das Buch

des Lebens. »Welche philosophis[chen] Aperçus eröffnet

Sh. nur durch die Wahrnehmung und Anschaulichkeit,

wie z.B. dies von Othello, daß wir diese Wesen und nicht

ihre Lüste besitzen.« Das »O Jammer!« während Jago

weiterredet, welches zeigt, daß eine ungeahnte

grauenhafte Welt sich ihm offenbart, diesen

erschütternden Klagelaut erwähnte R. heute früh noch.

R. und ich, wir machen unsren Spaziergang heute zum

Theater hinauf, der Himmel ist bedeckt, dennoch erfreut,

ja überrascht uns der schöne Blick. Das edle Gebäude

spricht immer mächtiger zu mir. R. kehrt etwas müde ein,

es war uns nicht vergönnt, den Spazier[gang] ungestört

und für uns zurückzulegen.

2

Abends viel von Tieren

gesprochen, R. erzählt von Rüpel

A612

und von Robber,



wie ersterer in der Diligence 11 Stunden gelegen, ohne

daß man ihn gemerkt habe.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein leerer Briefumschlag von A. Ritter,

Würzburg, vom 1. 10., auf dessen Rückseite eine von RW

gezeichnete Hand mit der Anmerkung »Prüfe dieses!«

und zwei Einträgen von Cosima: »8ten Oktober, ich

finde dabei ein Fläschchen Duchesse auf meinem Tisch«,

und: »Die Hand deutete auf das Fläschchen.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »R. spielt abends aus der

Pariser 1ten Scene.« Am Rand der folgenden Seite

(gegenüber Datierung 9. Oktober, aber vermutlich noch

hierher gehörend): »Abends sprach R. von den

Aufführungen und sagte, daß es ihm nicht möglich sein

würde, die Sänger zu tadeln, deshalb unterließ er seinen

Rückblick. An Schnorr im Tannhäuser gedacht; worauf

R. von seinem Tode sagte: ›Grauenvoll!‹ Seither habe ihm

kein Tod einen Eindruck gemacht.«

 



  Mittwoch 9ten R. stand einmal auf und nahm etwas ein,

was ihm, wie er sagte, half. Unsere Morgenstunde ist

auch heute ganz herrlich, über das Eigentümliche des

deutschen Humors kommen wir zu reden, wie in den

Heldengedichten sich Züge vorfinden, im »Faust« schon

nicht mehr der Art, weil zu viel Ironie dabei; ich erwähne

die Odyssee, und R. gibt mir recht und freut sich in

Gedanken der Züge wie des Übermutes von O. gegen

Polyphem, als das Schiff bald von dem Steinwurf

versunken wäre. Am Nachmittag geht R. spazieren, und

beim Lampenschein arbeitet er an »Parsifal«, »Lachte,

lachte«
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; er ist zufrieden mit seiner Arbeit, und ein

heitres Abendbrot und ein schöner Abend sind uns

beschieden.

1

Auf meine Bitte nahm R. die beiden Finale

aus »Figaro's Hochzeit« vor, und diese Fülle von Geist,

Einfällen, Witz, bei dem musikalischen Fluß, erfreut und

erstaunt. Das ist Meisterschaft, sagt R. und hebt hervor,

wie selbst die Halbschlüsse, die in der Symphonie

unangenehm wirkten, wie gut sie sich hier ausnehmen,

indem [sie] gleichsam zur Handlung gehörten, das Toben

ausdrückten des allgemeinen Durcheinander, bis endlich

einer wieder das Wort erhält. Nichts wäre dem Stück

»Figaro's Hochzeit« entgegner als die Oper »Figaro's

Hochzeit«, das wäre das frappanteste Beispiel von dem,

daß Musik nicht anders als verklären kann und daß alles

darin unschuldig ist. Der Graf habe Akzente wie

Ferdinand in »Kabale und Liebe«, die List, der Betrug,

alles ist rein, und es kommt der Musik nur das

vortrefflich gemachte Stück zugute. Aber die italienische

Sprache ist notwendig, und die Italiener können dies

nicht mehr singen! »Ach! eine tote Welt«, seufzt R. Wir



hatten große Freude an der Beschäftigung mit dem edlen

üppigen Genius; vorher sang uns R. Les deux grenadiers, die

wir soeben erhielten; die mir sehr gefielen. Er lachte, wie

er das Bild von Kietz sah! Es war heute ein ganz grauer

Himmel, die gelben Kronen hoben sich melancholisch

von diesem trüben Grund ab; dennoch waren wir heiter

und froh wie im sicheren Hafen gegen die Schwermut; er

war wohl!

2



 Fußnoten

 

1 Am Rand der hier beginnenden Seite: »R. erwähnt den

Zug von Gloster in ›H. IV.‹, wie er um das Parlament

umhergeht und dann wieder eintritt; und er meint, daß

dies in einer Chronik sein müßte, ich frage ihn, ob er

nicht glaube, daß der Zug Shakespeare'sch sei, ›das war

shakespearisch, ihn zu beachten und zu benutzen‹.«

 

2 Am linken und rechten Rand drei Nachträge: »Abends

schreibt R. an Richter!« – »Von einem englischen Wesen,

das ziemlich albern ist, sagt R.: ›Sie ist ein gebildeter

Schafskopf‹. « – »Über den Sprung von Frau Vogl
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in

den Scheiterhaufen meint R., er habe es allerdings

vorgeschrieben und es gehöre dazu, aber wenn die

Aufmerksamkeit des Publikums nun darauf gerichtet

würde, so möchte er am liebsten das streichen.«

 



  Donnerstag 10ten Heute vor 25 Jahren
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sah ich R. zum

ersten Mal! Ich lege auf seinen Tisch die »Litaneien«
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,

welche ich zu Ehren dieses Tages schrieb. Bevor er sie

findet, beim Frühstück, nochmals von »Figaro« und wie

arm und dürftig dagegen die Nachfolger M.'s wie

Spontini und Cherubini. Die Form der Opera buffa ließ

diese Fülle von Genie zu, die Opera seria forderte

Steifheit. Um die Mittagszeit kommt er zu mir und sagt

mir Seligen, daß, wie er die Litanei gelesen, er wie

berauscht gewesen, nichts hätte weder lesen noch

arbeiten können, in einen sanften festen Schlaf versunken

wäre, aus dem er wie neugeboren hervorgegangen. Er

liest mir einen herrlichen Auszug aus einem Briefe von

Seneca
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über den Tod (von Lecky angeführt) und

rühmt den Vorzug der antiken Welt vor der kirchlichen

jetzigen Anschauung, deren Macht in Angst des Todes

oder vielmehr des Lebens nach dem Tode besteht. Wir

speisen allein im Kindersaal zusammen und ergehen uns

in Erinnerungen.

1

Als Malwida mit den Kindern

heraufkommt, ruft ihr R. entgegen: »Wir feiern unser

25jähriges Jubiläum, unsere Silberne Hochzeit!« Darauf

begibt er sich zur Ruhe, und ich lege mich auch hin. Er

geht spazieren, und wie ich aufwache, erblicke ich den

Spiegel des goldigsten Sonnenuntergangs! R.'s Geist glüht

mir entgegen, segentriefend! Er selbst begrüßt mich,

noch bevor er sich zur Arbeit begibt, und wie zur Krone

des seligen Tages sendet mir Vreneli die Photographie

von dem Haus Tribschen und dem Schweizerhof, und

Freund Cyriax meldet, daß er Horseshoe Tavern
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gefunden! Ein 70jähriges Haus, einzig noch stehend, in

der City! ... R. ist zufrieden mit seiner Arbeit (dem Fluch



von Kundry!); speist mit den Kindern unten und kommt

zu mir herauf mit zwei Butterbroten, die er für mich

gemacht. Er will von der »Litanei« sprechen, frägt mich,

ob Malw. etwas davon wisse, ich schüttle mit dem Kopf,

er: »Wenn ich so etwas gemacht hätte, ich sagte es aller

Welt.« Darauf nimmt er »Hamlet«, um sich ihn [Polonius]

2

zurückzurufen, und liest die Scene mit Reinhold, dann

alle folgenden bis zur Aufführung. O könnte ich den

Blick festhalten, das bleiche leuchtende Antlitz, über

welchem die erhaben strahlende Stirn sich wölbt, den

Ton der Stimme wiedergeben, das Leben von

Schwermut, Güte, Humor, was da aus ihm quoll! Dem

gleich nur kommt das Werk, das er las, welches wie ein

Erlebtes auf einen dringt, wo immer neue Züge sich

einem offenbaren. R. sagt: Es sei wie ein Kriminal-Fall

vor Gericht, wo man sich die Menschen zu enträtseln

habe, »so sind sie, nun versteht sie«. Über Shakespeare

spräche er nicht mehr gern. Nach der Vorlesung geht er

auf den Balkon des Kindersaales, freut sich des Abends,

den ein herrlicher Mondschein erleuchtet, des Gartens,

unseres Heimes, »was brauchen wir weit zu suchen? Was

ist uns ein Palazzo Colonna, alles das ist kalt, sagt uns

nichts«. Wie wir uns trennen, spreche ich ihm die Bitte

aus, daß er wolle, was ich einzig wünsche

3

!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, zwischen den Zeilen und am Rand:

»Blandine

A619

, Daniel

A620

, die beiden alten

Gouvernanten

A621

, Siegfried's Tod, Marie Hohenlohe

A622

, die Fürstin C.

A623

, alles so wehmütig und durch unser

Glück so wonnig verklärt!«

 

2 [] eingefügt.

 

3 Zeichen im Text, am Rand nachgetragen: »›Es geht mir

zu gut!‹ ruft er beim Zubettgehen aus! ›Freilich, wenn es

nicht so wäre, hielt ich's Maul‹, fügt er lachend hinzu!«

 



  Freitag 11ten Er hatte eine gute Nacht und fühlt sich

ganz wohl, die Freude, gut gearbeitet zu haben, schaffte

ihm die schöne Ruhe, er würde bald mit dem 2ten Akt

fertig sein, sagt er mir. Dann spricht er von der

Behandlung des Orchesters im Parsifal, er habe in den

Nibelungen gefühlt, daß er die Sänger nicht hätte für das

Orchester, der Kothurn sei zu hoch, den er ihnen

manchmal gegeben, und so hätte der Sänger das nicht

beherrschen können, habe wie ein einzelnes Instrument

[zu sein], wie eine Klarinette, z.B. die Materna in der

Scene mit Waltraute. Ich hebe [hervor], wie gerade in der

letzten Scene das Verhältnis mir so wundervoll

erschienen sei, er sagt: »Ich spreche von den

leidenschaftlichen Scenen; es fehlen mir eben die Sänger,

die das beherrschen konnten.« – An Freund Seidl als

Korrepetitor denkend, sagt er: »Es wird ganz gut für ihn

sein, ich habe in Würzburg mit der ›Camilla‹ von Paër
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begonnen, die weiten Seiten schafften mir Not, ich fand

mich aber bald hinein.« Dann zählt er die k.

1

Opern von

Auber
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auf und sagt, daß in jeder etwas Witziges sei.

Vor Tisch holt er mich und liest mir den Aufsatz, den er

ein[en] rechten Schreibe-Aufsatz nennt, »so ein Gelabre

2

«, und der herrlich ist. Ich sei daran schuld, weil ich

damals bei seinen Auslassungen über meinen Vater ihm

gesagt, er möchte sie doch niederschreiben. Zum Kaffee

les' ich den Brief des Königs an ihn, sehr schön. R. sagt

lachend: »Das muß ich nun übertreffen, ich kann meine

Briefe meiner Frau gar nicht zeigen, es ist förmlich

beleidigend für sie!« Wie ich ihn frage, bist du mir gut,

erwidert er: »Mein ganzes Sein, Schaffen und Wirken sagt

es dir.«

3

Er geht nachmittags aus, ich ihm entgegen, die



goldenen Strahlen fallen auf das gelbe Laub, milder

Glanz, bei welchem ich seiner gedenke. Heitere

Begegnung auf dem Markt, ich sage ihm, wie ich das

überdacht, was er über das »Unsterbliche« in seinem

Aufsatz gesagt; das, was es zeitgemäß ist, das Sterbliche,

und das, was es für eine lebendige Unsterblichkeit

unmöglich macht, dann als das Unsterbliche erkannt,

erfaßt wird, so kann das Unsterbliche nie heimisch

werden. »Eine wehmütige Geschichte!« erwidert R. – Er

arbeitet und zeigt mir vor dem Abendbrot, daß er den

2ten Akt vollendet! Das herrliche Schmerzenskind, es sei

gesegnet! Ich sage zu R., er sei mir noch gar nicht froh

genug für dieses Ereignis. – Allerlei Gespräche, und unter

anderem eines über die Sünde gegen den h. Geist,

welches R. dazu führt, uns aus dem Buch über die Sekten

etwas vorzulesen, allein wir empfinden ein wenig

Langeweile dabei und lachen darüber, daß wir uns damit

quälen. Nochmals abends des 10ten gedacht (der 2te Akt

sei eigentlich da fertig geworden, nur würde er sich

übernommen haben, wenn er es niedergeschrieben hätte,

sagte er); »da warst du Isolde«, sagt R., »da heiratetest du

Marke, nur daß Marke hier der Neffe war, ein seltsames

Verhältnis«.



 Fußnoten

 

1 komischen.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Neulich sagte er: Ich weiß

nicht, wie Wolz. es anfängt, bei ihm wird gleich so viel

Manuskript, und bei mir sieht es immer nach nichts aus.«

 

3 Am Rand nachgetragen: »Wie ich R. von Experimenten

[spreche], welche jetzt in Straßburg auf Hunde gemacht

werden, denen man das große Gehirn entzieht, und

Malwida erklärt, welchen Zweck dieses habe, sieht sie R.

mit einem furchtbaren Blick, das Gesicht bleich, den

Kopf zurück, an und erklärt seinen Abscheu gegen diesen

nutzlosen Frevel, denn dadurch kämen sie nimmermehr

dem Wesen der Dinge näher.«

 



  Sonnabend 12ten R. hatte eine gute Nacht, er träumte in

der Frühe, daß er Georg antrieb, Herrn Kellermann zu

wecken, der nicht aufstehen wollt', »derweil war ich es«,

lacht er, »der geweckt werden sollte«. Aber auch daß ich

allein verreiste, hatte er geträumt. Lusch's Geburtstag, R.

sagt, er sei besorgt für sie, ich wiederhole ihm, daß bei

ihm alles gedeiht und alles gesegnet ist und ich in ihm nur

Vertrauen empfände. Gute Feier; R. spielt aus dem

Holländer zu Ehren Lulu's (sie heißt Senta), bei Tisch ist

er von der übersprudelndsten Laune, kaum verläßt uns

das Lachen. Er geht dann aus und ziemlich weit, bis

Konradsreuth, dann begibt er sich etwas ermüdet auf sein

Ruhebett im Saal und liest in dem Buch über die Sekten;

die Persönlichkeit von Zinzendorf
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interessiert ihn

sehr, in seiner Brüder-Gemeinde erkennt er seine Ritter

vom Gral wieder, und er liest uns abends einzelnes darauf

Bezügliche.



  

Sonntag 13ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

fühlt er sich am Morgen nicht unwohl, er verspricht mir,

den Schluß des 2ten Aktes mir mitzuteilen, und um 12

Uhr tut er es auch! ... Woher Worte finden für dieses

Glück? R. sagt abends, wer so zu uns einträte und uns

gesehen hätte, müßte uns für zwei Wahnsinnige gehalten

haben; ich »die Noten verschlingend, manchmal helfend,

erratend«, er »tobend spielend«. Mein Stolz und meine

Freude ist es aber, daß ich ihm wirklich folgen konnte

und sich mir alles offenbarte! ... Nachmittags geht R.

spazieren, und wie ich zu ihm komme, finde ich ihn auf

dem Ruhebett unter der Palme. Abends spielt er das

Andante aus der D dur Symphonie von Mozart, wahrhaft

herrlich, er meint, es müsse im Orchester noch fließender

gehen. Wir bleiben noch lange beide zusammen,

Erwähnung Marie Hohenlohe's, der »böse Fleck« ihrer

Ergießung gegen R. sei, daß es zur Zeit geschah, wo es

ihm gut ging; »vielleicht«, fügt er in seiner Milde hinzu,

»hatte sie früher nicht ausgekämpft«. ›Doch‹, lächelt er,

›alle diese Wesen seien nicht so tief zu ergründen, sie

seien sehr nichtig.‹ »Ich kann also noch komponieren?«

sagt er zu mir, als es mich immer wieder drängt, ihm vom

2ten Akt zu sagen, und ich doch nichts sagen kann! –

Abends spricht er entschieden aus, er möchte »Parsifal«

nicht aufführen, er möchte den Vereins-Mitgliedern das

Geld zurückzahlen und nichts mit Sängern und

Orchester, nichts vor allem mit der Münchner

Theater-Intendanz zu tun haben.



  

Montag 14ten R. hatte eine nicht ganz gute Nacht; ist ein

Mal aufgestanden, hat in Lecky gelesen (über Marc

Aurel). Abschied von Malwida, welche nach dem Süden

zieht! – Am Vormittag spielt R. in »Parsifal«, er sagt, er

habe gestern seinen Daumen sich wund für mich gespielt!

Draußen alles grau und gelb, des langen Winters Beginn!

R. geht hinaus und bringt die Monatsrose, die

»eigentliche deutsche Rose«, diese willigen Blumen

rühren ihn durch ihr stetes Blühen, »wenn nur die Kälte

nicht gar zu arg ist!« R. geht nachmittags aus, lacht über

die Hunde, deren er sich nicht durch List noch durch

Drohung [entziehen kann] und die ihn plötzlich

vergessen und verlassen, als sie eine große Katze

erblicken, so daß er allein ausgehen kann. Abends bringe

ich »Oper und Drama« herunter, das ich gern fortsetze,

und R. knüpft an die Bemerkung über das Pferd Xanthos

die Vorlesung der Stelle aus der Ilias. R. meint dann, ich

gäbe ihm selbst wieder Geschmack an seinen Schriften.

Freude an unserem Sein, »wir müssen nur nicht im

Zusammensein gestört werden«.



  

Dienstag 15ten R. hatte eine gute Nacht! – Wie wir am

Schluß des Morgens Abschied nehmen, sagt er mir, daß

er sich öfters früge: ob ich denn wirklich sei, ob nicht ein

Traum, der ihm geschenkt sei! Am Vormittag schreibt er

seinen Brief an den König
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und liest ihn mir vor; ein

gar seltsames Gefühl, ein unbeschreibliches, erfaßt mich,

wie ich am Schluß lese, daß seine Seele ewig ihm

angehöre (dem König); wie ein[en] Schlangenbiß fühle

ich es im Herzen und weiß nicht, was ich möchte, nicht

möchte ich, daß dies Geschriebene eine Phrase sei, nicht

daß sie eine Wahrheit, und läge es in meiner Macht, ich

ließ sie nicht ungeschrieben sein, denn was er tut, ist

recht getan; doch leide ich, und ich verschwinde, um

mein Leiden zu verstecken; meine Hülfe ist wie stets das

schwärmerische Umfassen des Schmerzes, die

leidenschaftliche Bewillkommnung desselben, sei mir

gegrüßt, gegrüßt, wie will ich dich als Gast beherbergen!

Ich kann in heitrer Gelassenheit mich ihm wieder nähern

und wie geläutert mich dessen würdig erachten, ihm zur

Seite zu sein! Wie seltsam aber berührt es mich, als R. mir

beim Kaffee nach Tisch sagt, ich hätte mein katholisches

Gesicht, womit er immer scherzend einen exaltierten

Zug, den er bei mir zuweilen will bemerkt haben,

bezeichnet. Er begibt sich zur Ruhe, und ich habe einige

Besorgungen in der Stadt, durch den Hofgarten kehre ich

heim, und meine Gedanken verlieren sich in der

Betrachtung der gelben Baum-Gänge, über welche ein

Nebel-Schleier duftig liegt, so daß in der Ferne am Schluß

der Alleen ich die Täuschung eines seltsamen

Sonnenunterganges habe, die Außen-Sonne fehlt, die



Erde entsendet dafür ihr Gold, mir verhüllte sich die

Freude, und mein Herz strahlt in Liebe. Ich suche R. an

seinem Arbeitstisch auf, er hatte mich bei Eyßer
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gesucht, war fünf Minuten nach mir gekommen. Er

schreibt noch an Herrn Jauner wegen Jäger, und auf

Richter's Depesche sich beziehend lacht er: »Wie gut es

ist, wenn man telegraphiert hat, Brief folgt, dann ist alles

in Ordnung.« – Abends in »Oper und Drama« gelesen; R.

meint, Wolzogen müßte zu allem die Beispiele finden und

geben. –



  

Mittwoch 16ten Schlimme Nacht! R. öfters auf, liest in

Lecky (der ihm sehr wohl gefällt), hat eine so lebhafte

Vorstellung von den Schlägen, welche Bakunin zu

erdulden hatte, daß es ihm ist, als ob er es selbst

empfangen hätte. Am Morgen fragen wir uns, ob es ein

hartes Rebhuhn war, welches er abends gegessen, oder

die Lektüre von »Oper & Drama«, welche ihn so gestört

habe, oder eine sehr übel riechende Salbe, welche er auf

seinen wunden Daumen legte. Wir frühstücken beide zu

Bett, und wie stets ist auch diese erste Morgenstunde

trotz der üblen Nacht heiter, R. sammelt sich zum 3ten

Akt; um die Mittagszeit kommt er und bringt mir

mehrere »merkwürdige Blätter«, einige noch aus

»Tristan«, ich bitte ihn, all dieses mir für den

Weihnachtstisch aufbewahren zu wollen, und habe jetzt

schon die Freude, wenn ich auch die lieben Blätter nicht

angesehen habe. R. geht aus, trotzdem er nachmittags

auch nicht geschlafen, macht einige geschäftliche

Besorgungen bei Freund Groß, wobei er sich auch immer

selbst als den sichersten Geschäftsmann erweist, denn er

entdeckt einen ziemlich großen Fehler in der Leipziger

Rechnung. In Lulu's Stube hören wir dem Gesang der

Kinder zu; mir ist es, als ob ich Siegfried's Entwickelung

nicht erleben würde, und ich möchte ihm mit diesen

armen Blättern wenigstens einen Gedanken meines Seins

übergeben, daß er wisse, wie ich seinen Vater geliebt, und

daß seines Vaters würdig sich zu zeigen sein Lebensziel

sei. – Abends liest R. Lusch und Bonus »Eine Pilgerfahrt

bei Beeth.«
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vor, vorher hatte ich einen Aufsatz von

Herrn Lipiner über »Kunst und Revolution« gelesen,



welcher uns nicht gefallen will; wer wieder einmal

beginnen könnte: Es waren einmal ein König und eine

Königin! Das heißt, einfach von den Dingen reden, um

welche es sich handelt.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Über die Sozialisten, irregeführt durch die

israelitischen Leiter, immer gegen die Industrie, nie gegen

den Handel!«

 



  Donnerstag 17ten R. schlief wohl, und nach unserem

Morgengespräch, welches Lecky, Mozart, das deutsche

Reich behandelt, trennen wir uns, indem er sagt: »Jetzt

sammle ich fuyards
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« (auf Friedr. des Großen Worte

anspielend), er meinte alle musikalischen Gedanken, die

er flüchtig niedergeschrieben; er sagte mir gestern, daß er

am liebsten Symphonien schreiben würde, heitere,

freundliche, in welche er sich gar nicht hoch versteigen

würde, er fühle aber förmlich das Bedürfnis, dieses

Element in ihm sich ausgießen zu lassen.

1

Nach Tisch,

beim Kaffee, wie wir allein sind, singt er mir ein Thema

mit Worten auf: »Dem Morgen nach der Weihnacht.« Ich

hörte auch am Morgen Klänge, die ich mir als ein Beginn

des Vorspieles deuten konnte. Mit den Kindern

ausgegangen, R. holt mich bei Wolzogens ab. Er schreibt

dann einige Worte an H. Lipiner, um ihn zu ersuchen,

erst das Werk pragmatisch zu besprechen und dann,

wenn er die dazu nötige Stimmung erweckt hätte, mit

philosophischen Gedanken zu kommen. Auch an H.

Tappert schreibt [er], um ihn aufzufordern, für die Blätter

zu arbeiten. Abends liest R. mir und den beiden Mädchen

»Das Ende eines Musikers in Paris«
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, für mich tief

erschütternd; es ist ja hier ein Teil von R.'s Wesen von

ihm selbst dargestellt!

2

Wie die Kinder sich entfernt

haben, bemerkt R., wie der Begriff der Kunst, wie wir ihn

fassen, eigentlich ein ganz neuer sei, wie man ihn früher

gar nicht kannte, ich: »Du hast diesen Begriff aufgestellt,

vor dir hat nur Schiller von dem Hohenpriestertum des

Künstlers eine Ahnung gehabt.« »Deshalb können sie ihn

auch nicht leiden«, sagt R. Dann sagt er noch, daß, wenn

man etwas nennen wolle, was die volle Losgebundenheit



der Musik, das Mächtige darin, wovon man vorher keine

Ahnung gehabt, [zeige], so müsse er das Fugato im ersten

Satz der 9ten Symphonie nennen. Über Schopenhauer's

herrliche Definition der Musik und über was alles noch

immer in freudiger Erregung des Zusammenseins!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Er denkt auch an die

Bearbeitung von Senta's Ballade, deren Anfang er zwar

recht lebhaft volkstümlich findet, aber nicht

charakteristisch für den Holländer.«

 

2 Am Rand nachgetragen: »Tiefstes, ja bitterstes Gefühl

meines Un-Wertes bei immer sich steigernder Erfassung

seines Wesens und meines Glückes.«

 



  Freitag 18ten R. hat gut geschlafen, wie er sagt, aber ganz

in der Frühe mußte er doch ein Mal aufstehen. Beim

Frühstück spricht er von den Symphonien, wie man

dieser Form vielleicht etwas abhelfen könne, wenn man

nicht die vier Sätze zu komponieren sich gezwungen

fühlte und gleichsam die Motive, das erste, zweite,

Rückkehr zum ersten zu Sätzen ausbildete. Dann viel von

dem deutschen Reich, mit Wehmut! »Darüber also sind

wir einig«, sagt R., halb scherzend, halb ernst, »daß es aus

ist.« »Wie gesagt, ich schäme mich, daß so viele gegen

mich recht behielten und wußten, daß ein pommerscher

Junker die Kultur Deutschlands nicht verstehen würde

1

.« Er geht an die Arbeit, und wie er mich zum

Mittagessen ruft, sagt er mir, er wisse nun auch genau,

wie es stünde, und daß er nichts einzeln bringen dürfe,

sondern daß alles im Zusammenhang sein müsse, also

sein Vorspiel zum 3ten Akt das Thema von Titurel's

Bestattung bringen werde, wie er im Vorspiel zum 1ten

Akt den Gesang der Grals-Ritter hatte. So eine große

»unanhängige Geschichte«, Parsifal's Irrfahrt, das ging

nicht. Nach Tisch bringen einige Zeitungsnotizen über

weiteres Denunziations- und Sozialisten-Gesetz-Wesen

über R.'s Lippen die Bemerkung: »Das hat mit Österreich

zu Grunde gerichtet, und gerade so wie Österreich

machen wir es; die Wirte haben die Pflicht, ihre Gäste

anzugeben!« – Dann sagt er mir, daß die englischen

Zeitungen es gerade heraus sagen, daß F. Bismarck für

das Innere nicht tauge

2

. Spaziergang mit R., den

Kindern und den Hunden, durch die Pappel-Allee nach

Konradsreuth, herbstliche Stimmung, auch eine

schwirrende Fledermaus in der Natur, doch schönes



Behagen unter uns, R. lacht: »Wir in Bayreuth! Mit den

Kindern!« Er besorgt einige Geschäfte abends, und nach

dem Abendbrot lesen wir in Leopardi
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, welchen

Malwida uns zugesendet. Zuerst ist eine kleine

Voreingenommenheit zu überwinden, R. liebt Gedichte

nicht, das erste an Italien fesselt ihn nicht, und der erste

Dialog scheint nichtssagend; auch ein andrer spricht nicht

an, und die Geschichte des Menschengeschlechtes

verlassen wir bald; der Dialog von Tristan und einem

Freunde aber überwindet alle Bedenken; R. steht bei

einem Satze auf, notiert über das sonst und jetzt: »Starke

Charaktere mit beschränktem Gesichtskreis, jetzt

schwache Charaktere und einen weiten Gesichtskreis,

welcher darum verderblich.« Am Schluß sagt R., »jetzt

haben wir ihn kennengelernt«. Darauf lesen wir Plotinus

und Porphyrios, und R. erklärt [heute/Sonnabend]

3

dies

für das Beste, was über den Selbstmord geschrieben sei;

die schöne, förmlich antike Fassung dieses Dialoges

bewundert er sehr. Auch Ruysch und die Mumien sowie

einzelne Gedanken gefallen uns. Und am Schluß sagt er:

»Ja, das weiß ich alles, und der Ekel vor allem liegt tief in

einem, doch denke ich nicht daran; die haben eines nicht

gekannt!« Und nun spricht er über unser Zusammensein

hienieden! Was ist alles Leiden, was der Jammer, gegen

diesen Augenblick! Von ihm es zu hören, nicht daß die

Schaffens-Freudigkeit, sondern daß unsere Liebe es ist,

die ihn dieses Elend vergessen läßt – ich arme Selige, wie

in einem Rausch des Entzückens trenne ich mich von

diesem Tag; welches Leben, welcher Tod könnte dieses

aufwiegen? ... Wie er von dem Selbstmord sagt, es sei die

höchste Bejahung des Willens, »o sage das nicht, denn ich



will nicht leben ohne dich«. Er: »Das ist etwas andres.« –

Er erklärt, daß L. vor der Cholera sich flüchtete, also:

»Man will es in der Hand haben und nicht einer rohen

Gewalt die Macht über unseren Tod lassen.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »nicht ganz so wörtlich,

verlor die Fassung«.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Vielfach die Rede von

Auswanderungen deutscher Arbeiter.«

 

3 [] später eingefügt, offenbar gehören diese Worte RWs

dem nächsten Tag an, und die Eintragung ist nachträglich

aufgezeichnet, s. auch Ende der Eintragung vom 19.

Oktober.

 



  Sonnabend 19ten Es war so schön gestern, daß ich in

Trunkenheit der Seele vergehen wollte, und doch hatte R.

eine schlimme Nacht! ... Um 12 Uhr schon stand er auf,

las (in Lecky), dann wiederum um 2 Uhr und so immer

weiter. Er hatte ein[en] vorausahnenden Traum von

einem Schlot, der in der Küche zusammengefallen, und

die ganze beschmutzte Badestube durch Ross gereinigt

wurde, und in der Frühe nachher hörte er den

Kaminfeger putzen; dann zog er sich einen großen

weißen langen Zahn aus dem Munde und bewunderte

ihn, dafür peinigte ihn ein zerbrochener Zahn an der

Zunge. Ich erscheine zu Tisch im schwarzen

Samt-Kleide, winterlich, das gefällt ihm, wie viel Liebes,

Gutes, Schönes sagt er mir, wie schafft er sich aus

meinem Unwert ein Bild! Er sieht nicht zu angegriffen

aus, trotz der üblen Nacht; wie ich ihn am Morgen bat,

nicht zu arbeiten, sagte er mir: »Du weißt, ich zwinge

mich nie zur Arbeit, wenn es kommt, dann ist gut.« Zu

Mittag sagt er mir: »Am Ende verputze ich den ganzen

Romeo- und Julie-Marsch für Titurel.« Er geht spazieren,

sehr weit, wie er mir meldet, als er heimkehrt; sein Fuß

sei besser. Aller Segen, den Erde und Himmel haben,

über ihn! (Beim Frühstück kam er heute wieder auf den

Satz von Jetzt und Sonst und freut sich, an der Hand der

Geschichte seine Überzeugung beweisen zu können

1

,

denn wenn man bloß nach den Erfahrungen seines

Lebens spräche, laufe man Gefahr, sich zu täuschen.

Über die Absurdität des Dichters und Literatenstandes,

und daß gewiß Leopardi darunter gelitten hätte, ein so

unnützes Wesen zu sein. Ein Gefühl, welches Goethe

gehabt, auch mein Vater, Schiller nicht, der habe sich



begnügt mit der Aussicht, alljährlich einige gute Stücke zu

machen.) –

2

Sein Spaziergang hatte ihn bis zum

Studentenwäldchen [geführt], und er war über die

Chaussee beim Pulverturm heimgekommen; er sagt, die

Stimmung der Scene aus »Champs« von Berlioz
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sei

ihm in den Sinn gekommen, und er spricht von dem

merkwürdigen äußerlichen Zusammenhang von Berlioz

mit der Natur, ich meine, es sei wie Klingsor's Macht

über sie, »ja«, sagt R., die Seele habe er nicht erkannt,

ihren Tönen aber habe er gelauscht und ihre

landschaftliche Stimmung erfaßt. Abends einige Dialoge

noch von L. gelesen, mit weniger Freude daran (R. gibt

dem gestern Gelesenen von Plotinus und Porphyrios vor

allen den Vorzug); R. sagt, Leopardi sei eine pathologisch

interessante Erscheinung, aber nur als solche aufzufassen.

Mir will es scheinen, daß er den Hauptquell des Glückes,

den Enthusiasmus, weder den der Kunst noch den der

Liebe, nicht kennen konnte

3

; und daß dies sein Elend

war. Auch müsse, meint R., das lateinische Altertum auf

den Italiener drücken; wir Germanen hätten es besser,

wir stammten von uns ab, und wir können uns einbilden,

daß wir unsere Vergangenheit lebendig wieder machen

können; auch haben wir keine Kultur hinter uns.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »z.B. das alte Italien und

das jetzige. Ein Abdruck von einem Bilde von Doré
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,

der Rückzug der 10000 (Ankunft am Meer), macht ihm

viel Vergnügen; solche Bilder habe er gern; dabei gedenkt

er mit Vergnügen an Doré.«

 

2 Am Rand: »Bei Tisch lacht R.: Ich komponiere jetzt

lauter Trauermärsche! Die Leute würden fragen: ›Ist denn

Amfortas tot? Nein Titurel! Ach! der da hinten in der

Nische!‹ Wir lachen über die Trivialität des Publikums,

und R. sagt: Sie müssen lesen, nur keine Überraschung!«

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »ihm entging Shakespeare,

Beethoven, Goethe, R. Wagner«.

 



  Sonntag früh R. hatte eine gute Nacht! – In der Frühe

sprechen wir bei Gelegenheit einer Erwiderung unseres

Freundes W. in der schlesischen Zeitung wiederum von

Katholizismus, und wie es wohl unmöglich sei, mit den

Katholiken sich zu verständigen, »Christus und die

Evangelien werden ewig leben«, sagt R., aber mit dem

Beginn der Kirche sei schon die ganze Sache verpfuscht,

ja mit den Interpolationen in den Evangelien. Denn die

ersten Christen erwarteten die Wiederkehr Christi nur als

Welt-Aufhebung, als Ende des Weltzustandes. Dann sagt

R., wir wollten doch zusammen Dialoge schreiben, z.B.

ein Pessimist und ein Optimist über die jetzigen

deutschen Zustände, er wolle aber den »Albernen«

schreiben. Zu Mittag, nachdem ich keine Klänge gehört

habe, sagte er mir, er müßte eigentlich zwei Fächer für

Schnipsel immer offen haben, das eine für Komposition,

das andre für Prosa, für die B. Blätter. Bei Tisch bringt er

allerlei von der Post, u.a. auch einen hübschen Brief von

dem Spanier Marsillach. Nach Tisch erwähnt er

Windthorst's
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Ausdruck, wir sind Konservative, ihr

(die Konservativen) seid Reaktionäre, weil ihr das

Bestehende umstürzen wollt, als vortrefflich; er bedauert,

daß durch seine Partei es W. nicht möglich sei,

geradeheraus mit der Sprache zu kommen. »Eine böse

Sache«, wiederholt R. in Bezug auf die Entthronung der

deutschen Fürsten. Er lacht bei Tisch, daß unser Verein

Bismarck wohl verdächtig sein würde und man uns

unsere Kasse nehmen würde, wie die römischen Kaiser

nichts so fürchteten als wie geheime Verbindungen. –

Nachmittags gehen wir aus, R. und ich, zu Wolzogen,

dessen Aufsatz »Bühnenweihfestspiel« R. sehr gefallen



hat, nur bemerkt R. zu mir, daß er zu weit ging, indem er

Parsifal ein Abbild des Heilandes nennt: »Ich habe an den

Heiland dabei gar nicht gedacht.« – Abends erzählt uns

Herr K. von der Verwendung des Niagara-Falles; R.

antwortet: »Da muß sich ja der liebe Gott die Hände vor

Ärger über den Kopf schlagen.« – Dann liest er mir und

den Mädchen den ersten Akt aus den Meistersingern vor.

Gemeinsame Erinnerungen! Daß es schon zehn Jahre
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sein sollen! »Dabei haben wir uns, du und ich, gar nicht

verändert«; ich sage ihm, daß nur 4 vorhergehende Jahre

lang waren, trotz der unsäglichen Freudestrahlen, die sie

beleuchteten, von dem Entschluß an flog das Leben. –

Vor der Lektüre hatte er von Auber den Ruf zur

Versammlung auf den Markt gespielt und sich darüber

gefreut, wie er überhaupt sehr oft Auber's gedenkt,

namentlich seines Genies, für die Trompete zu schreiben.

Dies bringt ihn auf die preußische Trompete, welcher das

d fehle, und diese habe ganz Deutschland nun adoptieren

müssen, »es soll ein weit tragendes Signal sein«, fügt er

wie als Erklärung, nicht als Trost hinzu. –

1

Wie wir allein

sind, lesen wir einzelnes aus dem Porges'schen Aufsatz

aus den B. Bl.; R. sagt, er habe das Ganze heute gelesen,

aber er wisse nicht ein Wort mehr davon, habe immer

dazwischen an allerlei gedacht, gewisse Ausdrücke, wie

daß »die Krisis in einem Menschen sich durchsetzt« u.s.w.,

bringen über uns eine ungemeine Heiterkeit, R. sagt: Im

besten Fall bringt er uns etwas, was andere Menschen

zehnmal besser vor ihm gesagt haben.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Am Schluß des Abends spielt

er das Ende von der ›Zauberflöte‹, ›wo die Sonne gedreht

würde‹, und ruft aus, ›o wie das schön klingt! Wie

manchmal die Soprane schön klingen!!‹ ...«

 



  Montag 21ten R. war nachts ein Mal wach und stand auf,

beruhigte sich aber bald, legte sich wieder und schlief fest

ein, ich sagte ihm in der Frühe, daß ich für seine Ruhe da

gebetet hätte, »zu wem?« »Ich weiß nicht, ich weiß nur,

daß ich innig, innig wünschte und flehte für deine Ruhe.«

»Ja, wer diese Geheimnisse wüßte«, das bringt uns wieder

scherzhaft zu Porges!

1

... Dann ruft er aus: »Eine

Melodie, was ist das für ein göttliches, alles in Reinheit

hüllendes, alles adelndes Wesen; wenn eine solche

erklingt, so ist es, als ob bis dahin nichts gewesen, erst da

alles zu atmen begänne.« Er singt dann die Melodie der

zweiten Arie der Gräfin in »Figaro«, »da ist nichts zu

sehen, nichts zu fassen, aber es geht über alles, selbst

über die anmutigen Gebärden im gesteigertsten

Augenblick, was der Melodie wohl am nächsten kommt«.

– Wie er von mir Abschied nimmt, mich umarmt, sagt er:

»Es geht alles! Es ging, es wird gehen!« Wir gehen an

unsere Arbeit, es erklingt wieder! Wie mich R. zum

Mittagessen abholt, sagt er: »Jetzt mache ich etwas, das

soll sein wie nichts, wie nichts, Robert Schumann, doch

muß Methode darin sein, aber das Thema des Marsches

würde schon viel zu bestimmt gewesen sein.« Sein Auge

schmerzt ihn, er hat sich etwas hineingespritzt, wie ich

ihn später danach frage, sagt er: »Besser, ich muß nur

sehr lamentieren, dann schäme ich mich dessen, und es

ist gut.« Beim Kaffee, wie ich irgend etwas sage, ruft er

aus: »So ist es, es muß um einen halben Takt verrückt

werden, einen halben Takt Verschiebung.« Jeden

Augenblick notiere er etwas, einen musikalischen oder

anderen Gedanken, wenn er aber ein »carnet«
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bei sich

führen würde, mit dem Gedanken, heute mußt du etwas



aufschreiben, fiele ihm gewiß nichts ein. Heute habe [er]

wiederum ein musikalisches Thema gehabt, womit er

nichts anfangen konnte; seine Stube sei voll von solchen

Schnipseln. Beim Kaffee blickt er auf das W.zogen'sche

Haus und freut sich dessen als einer Art Schöpfung von

sich. Nach seiner Nachmittagsruhe gehen wir zusammen

hin, darauf schlägt er mir vor, zu Angermann mit ihm zu

gehen, ich sage, »gern«, und sehr heiter begehen wir das

»Abenteuer«. R. führt mich in die leere

»Honoratioren-Stube«, recht eigenartig, »o, das ist ächt«,

wir setzen uns gegenüber, und eine gar heitere Stimmung

schwebt über uns, welche selbst Frau Angermann's

Gespräch nicht trüben kann (sie begrüßt mich: »Frau

Meister« ). Die Hunde sind auch dabei, nach einer kleinen

Weile gehen wir, immer von starkem Regen begleitet,

heim. R. schreibt einen Brief an Freund Feustel wegen

Erhöhung des Gehaltes unseres Freundes Wolzogen. –

Beim Kaffee sprechen wir wiederum von der

eigentümlichen Ruhe und Sicherheit, welche die

Legitimität den Fürsten gibt

2

, dieses, meint R., habe den

römischen Kaisern gefehlt, das erkläre ein wenig das

Exzessive ihres Wesens. – Gestern kam er wieder auf die

Trauermusik für die Gefallenen des Krieges zurück und

sagte, er würde die Pickelflöten [der Preußen dabei

anbringen.]

3

Abends lese ich R. einen Teil von Luther's

Brief »An den Adel deutscher Nation« mit großem

Interesse und Bewunderung. R. gibt mir recht, wie ich

sage, es sollte jetzt ein ähnlicher Brief über die Israeliten

an – ja an wen? R. vergleicht den jetzigen Adel mit dem

zu Luther's Zeit, »man braucht bloß zu sehen, was sie

sich umtaten«, lacht er; ich meine scherzend, ›dann müsse



der Brief an die Sozialisten gerichtet sein‹. – Er ist der

einzige, dem das Herz so schlägt gewaltig mitleidsvoller

Entrüstung; wie L. für die Religion, so ihm für die Kunst,

aber auch er allein, viel »einiger« noch als Luther es war

für sein Werk

4

. Mit großer Sorge lege ich mich zu Bett,

denn mir will es scheinen, als ob R.'s Leib sehr

angeschwollen sei; es nagt, [es nagt]

5

in mir, und wie R.

schon sanft eingeschlafen ist, nehme ich meine Zuflucht

zum Gebet, rufe mein gnädiges, gütiges Schicksal an,

welches mich so erhob, preise es, erflehe von ihm Gnade,

Gnade!



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Er hatte im Traum große

Vögel gesehen, denen die Augen in den Höhlen fehlten.

– In der Frühe aber wachte er heiter auf und sang allerlei

Melodien, die ›Loreley‹ vom Vater, ›am stillen Herd‹, und

forderte scherzend mich auf, doch von Schumann ihm ein

Mal eine Melodie zu singen.«

 

2 Für irrtümlich »geben«.

 

3 [] Rest des Satzes am Rande.

 

4 Zeichen im Text, am Rand: »Wir betrachten in der I.Z.

die Abbildung des Phonomotors, und R. legt sie

scherzend bei Seite: ›Du bist mein Phonomotor.‹«

 

5 [] bei Seitenwechsel, vielleicht absichtlich, wiederholt.

 



  Dienstag 22tenMit den Worten, es würde ihm immer

besser gehen, auf meine Bitte, mir keine Sorge zu

machen, war R. eingeschlafen; mit den Worten: »Es mag

dich ärgern oder nicht, ich habe ohne jede

Unterbrechung geschlafen«, begrüßt er heiter den Tag.

»Wir müssen uns an unseren Brief machen«, sagt er beim

Frühstück, an die gestrige Lektüre anknüpfend. Dann

meint er, man müsse sich nur nicht durch die zuweilen

seltsamen Ausdrücke irre machen lassen und den großen

Sinn von L. immer fassen. Das Unglück des

Protestantismus sei die Theologie, daß die

Beimischungen in den Evangelien eine Exegese

notwendig gemacht. Er rühmt die Zitate von L. und sagt

von den Aposteln: »Schließlich die einzigen Menschen,

welche die Dinge beim Namen nannten.« – Zu Tisch

trinken wir auf meines Vaters Gesundheit
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, nachdem

R. eine lateinische Depesche aufgesetzt hat: Magnificat

anima nostra, Patrem optimum Franciscum. Richardum

Cosima cum familia. Beim Kaffee sagt mir R.: Er habe

etwas gefunden, ein paar Takte nur, aber die enthielten

viel; dieses Dämmern in der Frühe sei das schönste. Er

könne es mir nicht spielen; wie ich dies beklage, sagt er,

»aber aufschreiben will ich es für dich«; ich will ihn daran

verhindern, weil er gleich nach Tisch nicht schreiben

[soll]. »Für wen sollte ich es tun, wenn nicht für dich?

Etwa pour l'éternité?« lacht er. Er schreibt es und spielt

es, ich erkenne das Thema von der Lanze, dazu die

unheimliche Figur von Klingsor und Parsifal's Motiv,

aber wie gehemmt. Man empfindet und sieht im Geiste,

wie er den Speer hoch gerade trägt und wie die Irre ihn

umschlängelt. R. sagt, das Gute sei auch daran, daß das



Lanzen-Thema chromatisch abschließt, wehmutsvoll,

während das Motiv von P. frisch und keck; er preist die

kontrapunktische Form, welche so viel ermöglicht. Er

geht zur Nachmittagsruhe, und ich muß ihn leider in

großem Ärger über die Durchgangstüre zu dem W.'schen

Haus antreffen, welche unsymmetrisch angelegt worden

ist. Wir machen mit den Kindern einen Spaziergang

durch die Allee nach Konradsreuth, herbstliche

Stimmung, Berlioz, sagt R.! Aber der Ärger ist ihm

schlecht bekommen, er sieht angegriffen aus, spuckt

wiederum etwas Blut, und das Schwert im Herzen mit

tausend Schmerzen lese ich ihm weiter in Luther's Brief

an den Adel; die Lektüre erfreut ihn aber, und er verweist

mir die Sorge.

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »R. stößt noch einmal mit

mir an, mit den Worten: ›Es ist besser, als es war.‹«

 

2 Am Rand, Fortsetzung auf der vorangegangenen Seite:

»Erinnerung an frühere Zeiten; seine Besuche in Berlin,

unser Wiedersehen in Leipzig, ich in Trauer,
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alles sei

so verklärt träumerisch gewesen, ich immer freundlich, /

nicht lustig, aber heiter. ›Wir waren so froh, zusammen

zu sein.‹ Ich: ›Ja, alles übrige war wie die Musik von

Weißheimer in dem Konzert, die ich ganz überhörte und

nur Tannhäuser und Meistersinger vernahm und im Sinn

behielt.‹«

 



  Mittwoch 23ten R. schlief gut, und so bin ich denn auch

um so wohler, als er mir beim Nachmittags-Kaffee sagt,

ich würde sehen, es würde ihm immer besser gehen. Ich

knüpfe daran die Bemerkung, daß er der einzige Mensch

sei, der Glückes fähig sei, weil er nichts begehre, nicht

Ruhm, nicht Macht, nichts von außen, und nur aus dem

Innern lebte. »Wenn du dich zu diesem Innern rechnest,

so hast du recht, diese Gabe mußte mir das Schicksal

machen, und dann will ich bloß alles andre nicht.« – Die

Promulgation des Sozialisten-Gesetzes auf 2

1

/

2

Jahre

macht, daß man gar nicht mehr hinaussehen mag. Eine

sozialistische Zeitung bringt Aufsätze über »Kunst und

Revolution«; R. sagt: »Das kommt ein wenig spät.« – Sehr

nasses Wetter; die Lemuren arbeiten bei uns, d.h. ein Kanal

wird um das Haus gegraben, um es trockenzulegen;

Gedanken an »Faust«, an die Herrlichkeit der Dichtung,

mit R.! Regnerisches Wetter, kein Ausgang, R. nur ein

wenig im Garten, setzt eine Depesche an H. Jauner

betreffs Jäger auf, schreibt an H. Lesimple wegen

Brüssler Aufführungen. Den Abend bringen wir im

goldenen Gemache zu, weil im Saal herbstlich winterlich

gearbeitet wird; Betrachtung der Bilder, welche abgehängt

sind, R. findet meines zu äußerlich, es fehle die Seele. –

Weiter in Luther gelesen; das Zitat seines letzten Wortes

in dem sozialistischen Blatt und dabei das beschränkte

Urteil, der Mißverstand seitens der Zeitung, beschäftigt

R.'s Geist sehr; »das wirft kaltes Wasser über einen«, sagt

er, »das ist eine Lehre«.



  

Donnerstag 24ten R. hatte eine gute Nacht, und um halb 6,

wie er aufgewacht, meldet er mir, habe er schon

komponiert in Gedanken. Beim Frühstück kommt er

wiederum auf Luther's letzte Beurteilung der Dinge und

seine eigene Beurteilung seitens der heutigen Leute. »O

ist das tragisch und erhaben!« Später scherzt er, daß,

wenn unter den allerseltensten Umständen die Welt einen

großen Mann hervorgebracht, sie ihn dann verwundert

ansähe, wie unser Gärtner Rausch seinen Samen, wenn er

aufblühe! ... Vorher aber erwähnt er, wie die Fürsten die

Lehre Luther's aus Eigennutz angenommen, wie die

Bauern ihm das Zerrbild davon entgegengebracht, wie er

sich zugestehen mußte, daß der Papst gerade gut für

solche Leute war, und wie er selbst nun beurteilt würde!

»Daß die Welt sich einbildet, nur irgend etwas von den

großen Männern zu haben!« (Daran knüpft er seinen

Scherz an.) »Auch Christus, trotzdem er am Kreuz weit

über all dies erhaben ist, wenn er sein Werk gesehen,

hätte auch wohl gedacht: ›Der römische Imperator ist

euch gerade recht.‹ – Und nun diese ›scheußlichen‹

Konsistorialräte als Luther's Nachfolger!« Auch die

scheinbar besten Erscheinungen dieser Welt seien

schlimm, wie z.B. Marc Aurel, welcher am schlimmsten

die Christen verfolgte (sagte er gestern, von den Fürsten

sprechend). An all dieses knüpfen wir den Wunsch, daß

Parsifal nicht aufgeführt werde. Wie ich ihn darin

unterstütze, sagt er: »Du und ich, wir setzen auf den

Thron der Situation«, worüber wir sehr lachen, wie denn

die schwermütigsten Betrachtungen die Freude unseres

Zusammenseins nicht vergällen können! Den



Nachmittags-Kaffee nehmen wir in meinem Gemache

ein, R. spricht von den traurigen Klängen, welche er jetzt

zu komponieren habe; es dürfe nicht ein Lichtstrahl darin

fallen, denn der könnte sehr irreführen. Die traurige

Wanderung Parsifal's, welche zu dem Zustand auf

Monsalvat geleiten muß. –

1

Am Nachmittag (gen Abend)

schenkt er mir das Manuskript von »Oper und Drama«!

Dazu sieben Briefe an Uhlig, alles ihm von Elsa Uhlig
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mit einem sehr schönen Schreiben zugestellt. Wir lesen

die Briefe abends, viel Vergangenes mit R. besprochen,

dann spielt er etwas von den düstren Klängen, und

erhoben und beglückt beschließen wir auch diesen Tag.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Depesche, daß Herr Jäger für den Siegfried

in Wien engagiert ist, was R. freut!«

 



  Freitag 25ten R. hatte keine gute Nacht und in der Frühe

einen seltsamen Traum, er hatte etwas aufgeführt und

wollte von einem Gerüst, wo er dies getan, zurück, als

wilde Tiere, von ihm angelockt, herbeikamen, ihm die

Hand leckten, aber auch zugleich ihn bissen und ihm das

Weitergehen verwehrten, während ich mich freute, daß

die Tiere ihm so huldigten. R. sagt zu mir, indem er den

Traum erzählt: »Du meinst ja, daß die Tiere mich

besonders gern hätten«, ich: Ja. Du stehst der Natur

näher als andere. Trotz der schlimmen Nacht begibt er

sich an die Arbeit und sagt mir: »Es ist ein seltsames

Leben, was man führt mit diesen Gestalten, eine Art

Gespensterleben.« Ich beginne meinen Tag mit der

schwermütigsten Lektüre; Glasenapp schickte eine

Abschrift von R.'s Briefen an Damrosch
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! O Gott, o

Gott! Wie wehren dem Haß und den bösen Gefühlen

gegen Menschen, welche einem augenblicklich vor dem

Sinn stehen! ... Durch Arbeit; die Kinder helfen, möchte

ich ihnen nützlich sein wie sie mir! Ich kann R. den

Eindruck verschweigen, nur, seltsam, entsteigt Daniel's

Gestalt mir auf, ich spreche von ihm, wenn er gelebt,

vielleicht vieles anders für ihn und R. – R. sagt, ich [hätte]

merkwürdig schweigsam den Verlust der beiden getragen,

ich glaube, daß ich nur mit ihm von ihnen sprechen kann!

– R. schreibt an Dr. Jauner wegen Herrn Jäger.

1

Abends

sehen wir das hübsche Buch eines Niederländers
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durch, »Voltaire musicien«, von einem sehr hübschen

Brief begleitet. – R. läßt sich von Herrn Kellermann die

Elektrizität auseinandersetzen und empfindet immer

weniger Neigung für die Beschäftigung

2

mit

Naturwissenschaft. Darauf beschließen wir den Brief



Luther's, immer in den selben Gefühlen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Erfreuende Nachricht, daß

Hans' Konzert in Berlin, aus den fünf letzten Sonaten

von Beethoven bestehend, sehr geglückt war. R. sagt, es

sei ganz unglaublich.« Am Rand der vorhergehenden

Seite, hierhin gehörend: »Ich erzähle R. abends, daß ich

Malwida geschrieben, daß wir zu dankbar sein müßten,

diesen Flecken Erde gefunden zu haben, für uns und

unsere Kinder; um an Italien zu denken, das würde

Frevel sein. Er gibt mir recht, dafür gießt der Himmel mit

Kannen heute auf uns herab! Und das schlechte Wetter

deprimiert R.«

 

2 Zeichen im Text, am oberen Rand: »R. sagt, ich bin

neugierig, wann sie etwas finden werden, um aus den

Schächten der Erde das Erz zu ziehen. – Wen werden

wohl die Sozialisten dahinein schicken? Wahrscheinlich

die Fürsten und Aristokraten.«

 



  Sonnabend 26tenWiederum eine üble Nacht für R. Er

steht auf um 2 Uhr, liest in Lecky. Wie ich nun meinen

Kummer gar nicht verbergen kann, tröstet er mich, sagt:

Es ginge doch gut, »freilich, wenn ich allein wäre oder ich

eine mechante Frau hätte, dann ging es nicht«. Gestern, als

er das: »Es muß ein Wunderbares sein
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um das Lieben

zweier Seelen« plötzlich zitierte, sagte er, des seltsamen

früheren Benehmens einiger gedenkend: »Und wenn es

da ist, schauen sie weg.« Wie er die Briefe neulich las,

sagte er, die Menschen hätten förmlich darauflos

gesündigt gegen ihn, da sie gemerkt hätten, daß er so viel

vertragen konnte. – Beim Mittagstisch sieht er

angegriffen aus, er sagt mir, er mache förmlich immer die

Stimmungen durch, die er komponiere! – In Preußen nun

Konfiszieren der Zeitungen, R., empört, sagt: Nur

verbieten können sie, nie fällt ihnen etwas andres ein.

Von Luther noch: »Er ist ein Glied in der großen Kette.«

– Nachmittags geht er aus zu Herrn Groß mit den

Rechnungen aus Wien. Er sieht beim Abendbrot wieder

ganz wohl aus! Er erzählt, daß in den Berliner Zeitungen

wiederum H. von Hülsen die alten Märchen von der

»Walküre« auftischt. R. frägt uns dann, was wir gerne

hörten, und ich bitte um »Tannhäuser«; er spielt uns

wirklich (Lusch, Boni und mir) den Schluß des 2ten

Aktes und den Beginn des dritten bis zum Erscheinen

von Tannhäuser, und wir weinen, die Kinder und ich,

jene heißen, seligen Tränen, deren Fluß eine Erlösung

enthält! R. scherzt über unsre Ergriffenheit, ich sage ihm

aber, daß dieses Werk nie übertroffen werden könne!

Von Wolfram sagt er, das sei der rechte deutsche

Charakter, »Italiener und der Franzose haben zu viel



chaleur de coeur
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«, lacht er. Mir erscheint es heute

besonders schön, daß die edlen, männlich sanften

Gefühle des Wolfram's sich gleichsam in ein Symbol

verdichten durch seinen Gruß an den Abendstern. – R.

ist zufrieden, das Vorspiel gekürzt zu haben, »das war

eine Torheit, dieses viele Recitativische«. Dann sagt er, er

könne sich vorstellen, wie ein modernes Publikum, »die

Juden«, beim Gebet der Elisabeth vor Langeweile

auswüchsen. Er gedenkt Mitterwurzer's
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mit hoher

Anerkennung, ich gedenke vor 22 Jahren und erzähle es

den Kindern, wie ich dies Werk zum ersten Male sah.

Jetzt freut und rührt mich die Freude und die

Ergriffenheit der Kinder, und nach einem Grabe

entsende ich den Gruß des Gedenkens, denn Blandine

war mit mir bei dieser ersten Aufführung. Wie ich R.

sage, da nun Herr J.

1

und Materna in Wien seien,

könnten sie dann Tristan und Isolde geben, sagt R.: »Ich

hätte keine Freude daran, dies mag ruhen, bis mein

Garrick

A646

kommt.« –



 Fußnoten

 

1 Jäger.

 



  Sonntag 27ten R. hatte eine gute Nacht! Wie ich mich

dessen freue, sagt er, solch eine Erregung, wie er sie

gestern gehabt, bekäme ihm gut, für uns wolle er gern

seine Werke spielen.

1

Er kommt auf den Gedanken

zurück, die Kinder nach München zu führen, um dort

»Tannhäuser« zu sehen, aber ganz incognito; er meint

übrigens, kein Mensch würde ihn kennen; ich sage: wie in

Zürich; da meint er, dort seien mehrere Generationen seit

seinem Verkehr vergangen, er habe nur im Anfang

Menschen gesehen, »überall«, lacht er, »hat immer mein

Leben in [einer] Sackgasse geendet«. Nachdem er mich

umarmt, verläßt er mich mit den Worten: »Ja, die

Sechzehntel müssen hin.« »Ich gehe zu meinen Leiden

ohne Leidenschaft.« – Wie ich von dem Gradus ad

parnassum
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sage, daß er mir so wohl gefalle, sagt er,

»ja, das ist wie ein kräftiger Kaffee« (den er jetzt dem Tee

am Morgen vorzieht), »und es liegt in dieser Kontinuität

(wie z.B. im Präludium in C dur von Bach) etwas, dem

man nicht müde wird zu folgen, wie man einem Strom

endlos zusehen kann«. Er lacht, wie ich sage: »Dagegen

ist ein Thema, welches wie ein Individuum auf einen

zukommt und das Elementare aufhebt, wenn es nicht

sehr bedeutend ist, gar nicht angenehm.« Das Wort

angenehm unterhält ihn. Wir kommen auch auf den von

Km. Levi gesendeten, mit einer furchtbaren Dissonanz

beginnenden Choral, und R. sagt, das erinnere ihn an

Duprez, welcher Berlioz etwas ganz Horribles gebracht

hätte mit den Worten: »Cela doit vous plaire.«
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– Von

dem Kostüm in »Kabale und Liebe« (er las neulich die

Scene »Legt's zu dem übrigen«, welche er noch gemischt

gesehen, der Präsident, Wurm, Ferdinand modern,



Marschall Kalb, Miller und Frau Rokoko) und der

Schwierigkeit, welche darin läge, unhistorische Stücke im

Kostüm zu geben. Wir seien dem Stück entwachsen,

denn das patriotische Gefühl erläutert uns nichts mehr,

»der Jude ist eine ganz neue Schöpfung«, und der versetzt

sich nicht mehr dahinein. Er arbeitet, ist aber leider

angegriffen, das heißt sieht so aus, wie er zu mir kommt.

2

Das regnerische Wetter, die völlige Sonnenlosigkeit

drückt auf ihn, und wir meinen, daß man sich die Sonne

der »Zauberflöte« nun anschaffen müsse! – Wir

verplaudern den Abend zu zweit, R. und ich, und wir

nehmen in Folge des Gespräches einiges aus den letzten

Quartetten von Beeth. vor. Vorher etwas in »Voltaire

musicien« von H. v. d. Straeten
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gelesen, ohne

sonderliches Vergnügen, »es ist ganz etwas anders, was

die unter Musik verstehen«, sagt R. (Er schrieb nach Prag,

welches den Ring auch geben will.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »›Nun möchte ich aber mit dem Vorspiel

zum dritten Akt fertig werden‹, ist fast heute sein erstes

Wort. – Wie wir im Bett noch liegen, erzählt er mir von

einem Gespräch zwischen Meyerbeer und Benedikt in

Boulogne

A650

; diese hätten von einem distinguierten Talent

gesprochen, und wie B. gesagt, daß die gants jaunes
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sich in Bewegung dafür gesetzt, meinte M., man müsse

eigentlich jetzt gants blancs
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sagen, denn gelbe trüge

man nicht mehr. R. hat es sich so eingeprägt.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Denn er ist bei Tisch in

der heitersten Laune, sprudelnd von übermütigem Witz.

Freund Wolzogen besucht uns, und gar heiter

besprechen wir die Angelegenheiten unseres Vereins.«

 



  Montag 28ten »Erträglich«, antwortet mir R., als ich ihn

frug, wie er geschlafen. Unser Frühstücksgespräch ist

heiter-friedlich, er begibt sich zur Arbeit und sagt mir,

wie er mich dann zum Mittagstisch abholt: »Morgen

spiele ich dir etwas vor.« – Beim Kaffee sprechen wir von

meiner Mutter
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und von den bittren Erfahrungen,

welche sie durchgemacht, dann von Oktober vor 10

Jahren,
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für mich! Gott, ich weiß nicht, wie man

solches überlebt, es muß ein gütiges Schicksal da walten!

R. spricht von seiner »rasenden Sorge«, welche ihn

bewog, mir Claire zuzusenden! – R. geht ein wenig aus,

ich habe einige Besorgungen; wie wir uns wieder

begrüßen, sagt er, ich solle hinaufkommen, er wolle mir

etwas spielen, ich sollte ihm raten. Er spielt mir das

Vorspiel! Und zeigt mir die vielen Blätter, die er dafür

entworfen, worunter auch der Gesang für Titurel's

Bestattung. »So zu phantasieren, Einfälle zu haben, das

ist nicht schwer, meine Schwierigkeit ist immer die

Beschränkung.« Hier ist ihm auch wunderbar gelungen,

auf einer ganz elementaren trüben Stimmung die Themen

sich abheben zu lassen, und man ganz heimisch sich

fühlt. R., wie er meine Ergriffenheit bemerkt, sagt: »Also

ist es gut, das freut mich«, er erzählt mir dann, wie

Prinzeß Auguste
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den Rienzi mit einer reichen

Stickerei verglich, ich sage, das paßt für Rienzi, er ist wie

ein Goldbrokat-Mantel mit Blumen, aber nicht für die

andren Werke. – Abends liest er uns den 2ten Akt der

Meistersinger zu unsrer großen großen Freude. Und mit

den Worten: »Wiederum ein schöner Tag!« trenne ich

mich von ihm bei der ersten Station, wie er es nennt, um

gleich darauf ihn wieder zu begrüßen!



  

Dienstag 29ten Ein Traum, den ich R. erzähle, unterhält

ihn so gut, daß ich ihn hier erzählen will, wie er ihn bei

Tisch den Kindern wieder erzählte: Die Schauspielerin,

welche Minna von Barnhelm spielte, wurde Frl. von Birn

helm von einem auf der Bühne Eintretenden angeredet;

sie sucht ernst zu bleiben, da sie aber bemerkt, daß die

Heiterkeit um sich greift, hält sie sich ärgerlich darüber

auf, der Angeredete erwidert: O man lacht nicht über

meine Verwechslung, sondern über Ihre Frisur; sie war in

der Mitte blond, von beiden Seiten brünett. So ungefähr,

denn kein Traum lebt ganz wieder, wie er war! – R. sagt,

er habe zwei Takte komponiert, aber die bedeuteten viel,

es sei ein Zusatz in der Mitte des Vorspiels, das habe ihn

gleich in der Frühe beschäftigt, wie er aufwachte. Immer

trübes Wetter, R. aber geht aus. Abends liest uns R. den

3ten Akt der Msinger vor. (Heute R.'s Hochzeithaus
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empfangen.)



  

Mittwoch 30ten

1

»Nur das Ewige, nicht das Vergängliche

beachten«, so trennt sich R. heute von mir. Er arbeitet,

und nach Tisch erzählt er mir heiter seinen Traum;

Minna und er seien zusammen gewesen, sie unangenehm,

er: Du weißt, daß wir getrennt, worauf sie einen so

gramerfüllten Blick ihm geworfen, daß er erschüttert ist;

dann denkt er an seine Stellung an der Großen Oper, von

welcher er 6000 frcs jährlich bezöge, er könne sich nicht

gut da zeigen, aber er wolle Nuitter

A657

beauftragen, das

Geld zu erheben und Minna zu schicken; dann sei er in

ein Lokal gegangen, Cognac zu suchen, keines gleich

gefunden, Leute gestört, diese unangenehm, er erwidert,

und dann feig geworden, wie es gefährlich, worauf er

erwacht sei. Zweimal hat er aufstehen müssen und hat

Lecky gelesen über Einfluß des Christentums [auf]

2

den

Zustand der Sklaven. – Nach Tisch geht er aus, ich

besorge einiges, wir treffen uns bei der Heimkehr, er sagt:

»Ich sag nix, aber ich will etwas verändern, aber nicht

gleich«, aber ich bitte ihn, es nicht zu tun, des Quintettes

in den Ms. sich zu erinnern, welches er zuerst schlecht

fand, bis er es mir spielte, ich zu Tränen gerührt ward

und er es dann behielt. – Dann sagt er mir (etwas später,

wie wir uns nach dem Wiedersehen trennen), die Wiese

wird in D dur,

3

/

4

Takt
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. – Abends musiziert er mit

Lusch

3

, welche sich sehr wacker hält, die drei Märsche
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werden vom Blatt von ihr gespielt. Schöner Abend,

den ich im Gedenken des Kindes schon sehe, wenn das

Gleichnis vorüber sein [wird].



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »31ten« datiert.

 

2 [] statt »über«.

 

3 Zeichen im Text; am Rand, zweiter Teil auf der vorigen

Seite. »Zuvor spielt er den fünf Kindern, welche sich

unter das Klavier lagern, allerhand vor, den Gruß an den

König
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von S. und die Lieder ›Mignonne‹, ›Dors‹,
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wobei er mich frägt, wie [ich] ihm meine immer erneuerte

Freude namentlich an ›Mignonne‹ bezeige, ob ich glaubte,

daß in einem Salon in Paris dies Eindruck machen

könnte; sie sind zu herzlos, um selbst dies ihr verklärtes

Bild zu beachten (ich hatte ihm gesagt, daß ich darin die

eigene, lächelnde, zarte Resignation fände, welche auch

ein fr. Zug sei). Dann gedenkt er der Viardot
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, welche

so gut gewußt habe, was an den Liedern sei, daß sie sich

sie gemerkt habe, und die sie damals nicht sang! Das

richte sie.«

 



  Donnerstag 31ten R. schlief gut; wir sprechen von den

Märschen (gestern hatte er ein bitteres Gefühl, als er an

das Los des Kaisermarsches dachte!), er sagte, wie fremd

ihm alle diese Sachen, d.h. wie neu sie ihm immer seien!

Er stünde ihnen immer ganz objektiv gegenüber; ich

frage ihn, ob es einem nicht mit allem so ginge, was von

einem käme, z.B. mit Briefen; er bejaht es und meint, es

sei, als ob man immer Komödie gespielt hätte.

1

Wir

besprechen dann, immer beim Frühstück, zuerst die

Wiese, »eine Pastorale« wird es, lacht er, dann die einstige

Reise nach Spanien! Vor dem Besuch aller Städte

Deutschlands empfindet R. eine große Antipathie, nicht

eine wisse er, die er gern wiedersehen möchte. – Bei

Tisch (nach seiner Arbeit) frägt er Eva, ob sie lieber nach

Barcelona oder Heinrichsreuth ging? »Wo schiffen wir

aus.« »In Eurigsroda!« lacht er.

2

Am Nachmittag gehe ich

mit den Kindern und den kleinen Staffs samt den 3

Hunden, eine Gesellschaft von 12 Wesen, nach

Rollwenzel, R. kommt mir bei der Rückkehr entgegen;

wir gehen bis in die Stadt, nachdem wir die Kinder und

die Hunde abgelagert haben, er zu Angermann, ich zu

den momentan verwaisten Jäger'schen Kindern. Er holt

mich beim Conditor, wir kehren heim, und er begibt sich

an die Arbeit, bis acht Uhr ist er dabei und ist darauf

präokkupiert. Wir bleiben des Abends zu zwei (nachdem

er heute wie gestern den Kindern, welche unter dem

Klavier sich lagern, vorgespielt, aus Walküre, und ein[en]

feierlich introduzierten »Ach, du lieber Augustin«). Er

spielt mir das Vorspiel; es ist sehr verändert, noch

lichtloser! Wie die Klage eines erloschenen Sternes

3

klingt der Beginn, worauf wie Gebärden nur man das



mühevolle Wandern und das Erlösungs-Flehen der

Kundry erschaut. Es ist, als ob dies gar nicht gesungen

werden könnte und nur »das Elementarische« hier wirke,

wie R. dies auch betont. »Man wird sagen«, scherzt er,

»daß Amfortas, wenn er die Vision des Grales und die

Klage vernommen, er ebensogut wie ›Parsifal‹ das Werk

der Erlösung erfüllt hatte!« »Eben nur Beruf«, sage ich,

»und wenn Parsifal auf Kundry gehört, hätte sie gelacht,

und es wäre alles auch gut!« – Anhaltendes Zwiegespräch

über dieses neue Wunder.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »In seiner Güte schreibt R. heute an Freund

Seidl, trotzdem von dort gar kein Brief kam, ›um ihn zu

unterrichten von dem Hergang der Verhandlungen mit

Triest und Braunschweig!‹ – Gestern wollte er noch in

Luther lesen, aber lange könne man darin nicht

verweilen, meint er.«

 

2 Am Rand: »Ein sehr hübscher Brief von Mimi Schl. läßt

uns deutlich erkennen, wie alles Außenstehende uns

erstorben ist. ›Wie viel überleben wir‹, sagt R. Dann klagt

er, daß er keinem freien Menschen begegnet sei; im

besten Fall nur Originalen!«

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »das heißt, nicht die Klage,

sondern der Ton des Erloschenseins, auf welchem Grund

sich dann das Klagen abhebt. – ›Meine Vorspiele müssen

alle elementarisch sein, nicht dramatisch wie die

Leonoren-Ouvertüre, denn dann ist das Drama

überflüssig.‹«

 



  NovemberNovember

NovemberNovember

Freitag

1

1ten So muß alles erkauft werden! Denn R. hatte

eine üble Nacht, stand zweimal auf, las Lecky und erfuhr,

wie er sagt, daß das Almosenwesen des Christentums die

Länder wie Spanien und Italien verderbt habe. Frankreich

habe sich merkwürdiger Weise vor Exzessen bewahrt, sei

das Land eines gewissen gemeinen bonsens, dafür hätte

es nicht weder die produktive Größe des Katholizismus,

noch den energischen Freiheitsdrang des

Protestantismus. – Wie ich, vom Bade kommend, zum

Frühstück mich zu ihm setze, sagt er: »Ich überdachte

eben, daß ich das Gefühl der Heimat nur habe, seitdem

ich mit dir bin; früher, wenn ich mich einrichtete, es mir

hübsch machte, wie z.B. in Zürich, da hatte ich eine Art

schlechtes Gewissen, als ob nichts dauern würde, alles gar

bald in die Brüche gehen würde, das zeigt, wie unwahr

ein großer Teil des Lebens war.« Mit wieviel mehr Recht

aber muß ich sagen, daß er mir die Heimat gab! ... Ich

sage ihm dann von einem unsrer Hähne, von dem heute

ein so melancholischer Ruf erscholl, daß er mich an den

Beginn des Vorspieles erinnert hätte. R. sagt, er wisse,

was ich meinte, es sei wahr, es sei dies die kleine Quinte,

die so eigentümlich klänge, er würde das das

Hahn-Thema nennen. Dann erzählt er mir von einem

grünen Stoff, mit welchem er sich seinen Stuhl »als

Laube« arrangiere, »dabei komponiere ich solche

traurigen Sachen!« lacht er, »die Leute werden meinen,

ich hätte dies in einer Dachkammer frierend und

hungernd schreiben müssen.« Lachend trennen wir uns.

Sendung von dem guten Freund Glasenapp, Häuser!



Selbst R. findet Vergnügen daran, namentlich an dem

Knevels'schen Hause
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! Bei Tische erzählt er mir und

den Kindern seinen Traum

2

. Beim Kaffee ruft er aus:

»O wie ich immer einsam war, wenn ich an dieses Wien

denke!« Und er erzählt mir von einem Abendgang zu

Sperl

A664

, welchen er mit Friederike Meyer
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unternommen, in dem Gedenken [an] das lustige Treiben

Wiens, wie er es in den Jahren 1830 noch mit dem alten

Strauß
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hatte kennengelernt, und wie melancholisch

und öde [es nun war], »einige Juden mit schlechten

Frauen« bloß da, und alles träge! – – Einige Besorgungen

für mich, wonach immer das heiterste Wiederfinden mit

R. Er zeigt mir abends die Zeitung von Tappert, und wie

ich ihm sage, daß mich musikalische Blätter noch

trauriger machen beinahe als die andern, antwortet er: »Ja,

weil sie uns näher angehen, es ist wie die Ähnlichkeit des

Affen mit dem Menschen.« Mit den 3 Kleinen gehen wir

dann, R. und ich, um Wolzogens im neuen Hause mit

Champagner zu bewillkommnen; R. hatte den Gedanken

gehabt und lacht über meine Bereitwilligkeit, er gedenkt

dabei des Karrens in Frankfurt
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, »so muß man sein«,

ruft er aus; der Karren ist zum Sternenwagen für mich

geworden, auf welchem er mich fährt, dahin dahin, wo

die Seelenheimat ist. Von W.s heimgekommen, trinken

wir noch Kaffee, er spielt zuerst den Satz »alla marcia«

aus dem a moll Quartett

A668

(R. wollte mir zeigen,

welcher »Schwindel« die soeben angezeigten Märsche von

B., von Kirchner

A669

4händig sei[en]), und dann 4händig

mit mir den darauf folgenden Satz, unter vielem

Gelächter über unsere Unfertigkeit. – Darauf von Gott,

ich sage: Mein Schicksal sei für mich Gott, die Allmacht



und die Güte; wem es sich so offenbarte, könne nicht

anders als wie daran glauben; er spricht dann lange über

die Manifestation des Göttlichen, ganz von Zeit und

Raum getrennt, der Elektrizität vergleichbar. »Ich muß

noch einen Artikel über Gott schreiben«, lacht er; dann

teilt er mir aus Lecky die Wahnsinnigkeiten der Askese

im 4ten Jahrhundert mit und endigt wie so oft mit

Scherzen über »die Akzise«. »Wahre, Klare«, ruft er mich

an, wie wir von W.s heimkamen – o wie ward es nur

möglich, daß ich auch nur zur Trägerin seiner Verklärung

werden konnte!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »Sonnabend«.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Lenbach gäbe uns ein

Fest, und dann säße ich mit ihm, Lenbach, in einer Art

Contor, und R. wurde ärgerlich darüber.«

 



  Sonnabend 2ten Allerseelen! Keine gute Nacht für uns und

in der Frühe, wie wir ausruhen wollten, der Kaminfeger

und sein Geräusch! Und dennoch heiteres Frühstück!

Gott weiß, wie dies geschieht. Ich schicke die Kinder,

einen Kranz auf das Grab unseres Freundes Dittmar zu

tragen. Und am Nachmittag bei strahlender Kälte mit

ihnen spazieren gegangen. R. ruht aus, er hat doch

gearbeitet, trotz der Müdigkeit; dann geht er auch aus mit

den Hunden im Hofgarten, freut sich wie ich des

Mondscheines und des immer erneuerten

Heimatgefühles; ich erzähle ihm meine vielerlei Gänge, er

lacht über meinen Tätigkeitsbrief. Abends läßt er Lusch

den Huldigungsmarsch vierhändig mit Herrn Kellermann

spielen. Rückblicke auf das Los dieses Marsches! Auf die

traurige Aufführung desselben in dem Residenz-Garten,

der König am Fenster, kein Volk, ein trüber kalter

November-Tag. Der Kaiser-Marsch auch »rein in den

Wind« geschrieben, so auch der Philadelphia, »vor Grant

A670

«! – Wie Lusch sich entfernt hat, bringt das Zitat von:

»Du gleichst dem Geist, den du begreifst«, auf die

»Effloreszenz

A671

« des Goethe'schen Genius in der

Jugend, welche man nicht genug bewundern könne! Und

wie schön, daß er das Gedicht vollendet, das Leben

dazwischen könne man der Irrfahrt von »Parsifal«

vergleichen. – Er liest mir in Lecky einiges über die

Askese, worin ihm namentlich der Satz, daß die ersten

Jahrhunderte die Liebe, die 3. und 4ten die Keuschheit

vorangestellt und in Folge dessen die

Grausamkeits-Exzesse gekommen seien. Er hat es, wie er

sagt, gern mit den Engländern zu tun, die hätten jetzt den

klarsten, männlichsten Blick in die Dinge. Große



Müdigkeit.



  

Sonntag 3ten Sehr gute Nacht, heiteres Aufwachen und

beim Frühstück Fortspinnen des Gespräches über das

Kapitel von Lecky; ein furchtbarer Punkt seien die

Exzesse, zu welchen die erkannte Notwendigkeit der

Keuschheit geführt hätte, es läge in der Unmöglichkeit,

etwas im Innersten des Wesens Erkanntes zur

Erscheinung bringen zu wollen; außer der Natur sich

stellen wollen und dennoch leben. Zum Mittags-Kaffee

sprechen wir von Blandine, ihrem Schicksal, ihrer

wunderlichen Heirat. Gestern gedachte ich, wie Daniel

aufgelebt wäre bei R., wie bei ihm auch alle Schranken

gefallen wären und er in der Hingebung zu ihm auch den

Quell eines neuen Lebens gefunden hätte.

1

Abends

Gesellschaft in Wahnfried, eine Frl. Chiorni

A672

singt aus

»Figaro's Hochzeit« recht artig, dann aus Lohengrin

(Elsa's Traum und Monolog des 2ten Aktes), unerfreulich

im Italienischen. R. schreibt in das Album der Dame ein:

»Langer Atem – schöne Seele.« Er begleitet die Arie der

Susanne so schön, daß es mich dünkt, als ob alle

Klavierspieler davon lernen könnten, immer weniger

Vergnügen finden wir dagegen an gewissen

Virtuosen-Fertigkeiten, ich sage zu R., daß diese Technik

mir den Eindruck mache der Ranke, welche den Stamm

auffresse, er sagt: »Ja, das ist der Mitesser.« Am Schluß

des Abends, wie wir oben sind, kommt er auf diese Arie

der Susanne zurück und findet nicht Worte genug, um

seine Freude an der gefühlvollen Schönheit derselben

auszudrücken; wie wir im Bett liegen, spricht er auch von

dem Folgenden, von dem Perdona Contessa, wie herrlich

dies alles sei! Er hätte Mozart zum Contemporain haben



mögen, ich: »Shakespeare hätte noch besser gepaßt«, – er

lacht, es sei schwer, sich so etwas vorzustellen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand der vorhergehenden Seite, hierher gehörend:

»Am Nachmittag, vom Spaziergang heimkehrend, zeigt

mir R. einen kleinen Noten-Zettel, so sei es jetzt.« Am

Rand dieser Seite: »Beim Beginn des Abends Ärger R.'s,

wie man das neue Gesetz bespricht; er zeigt auf der

Illustrirten Zeitung Bismarck's Bild nach der Statue, ›so

sehen unsere jetzigen deutschen Staatsmänner aus‹, ruft

er den Verteidigern des Gesetzes zu.«

 



  Montag 4ten Gute Nacht, doch aber Müdigkeit für R. Er

erzählt mir, einer unsrer Gäste, Konsistorialrat Kraußold,

sei ihm ein gutes Zeichen, dieser ist über 70 und noch

sehr rüstig. Wenn R. derlei sagt, dünkt es mich gar

seltsam, denn, als ob er mit dem Alter gar nichts zu tun

hätte, so erscheint er! Sehr trüber November-Tag, viel

Regen.

1

R. abends etwas matt, doch verplaudern wir den

Abend so lebhaft zu zweien, daß wir darüber lachen

müssen. Diesmal waren es die Eindrücke der deutschen

Malerei (Schnorr

A673

, Kaulbach

A674

, Cornelius

A675

), die

wir uns mitteilten, und wie bald diese großen Eindrücke

in nichts vergingen

2

(nur einiges von Cornelius, das Bild

von Trojas Untergang und das Nibelungen-Bild mag R.

noch gern). Wir sagen uns, daß, wenn irgend etwas

Ächtes an dieser Maler-Bewegung gewesen (von Schnorr

damals in Dresden), doch der Tannhäuser z.B. von ihr

hätte wie eine Erfüllung des Gewünschten begrüßt

werden sollen! Dann führt uns das Gespräch auf den

K.v.B., seinen Abfall von der Idee, wie traurig,

schrecklich das gewesen, »da hatte ich den König

gefunden, und so wurde es! Nun soll ich es vom König

von Preußen und vom Kronprinzen fordern, was der mir

nicht leistete!« –

3

Noch bevor wir zu Bett gehen,

beschreibt mir R. die jetzige europäische Lage und meint,

der Krieg könne jetzt durch die Bulgaren wieder

beginnen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Beim Kaffee lesen wir in den Dresdner

Nachrichten einige Worte über das Trocadero in Paris,

A676

schließend mit einem Vergleich mit unserem

Festspielhaus; kurz, aber hübsch empfunden.«

 

2 Zeichen im Text, am unteren Rand: »›Als ich das erste

große gemalte Bild sah‹, sagt R., ›da war es aus, diese

Ungeschicktheit erinnerte mich an Pecht

A677

und Kietz,

ich glaubte mich noch zwischen den beiden.‹« Dazu am

Rand der vorhergehenden Seite: »Bei Gelegenheit des

Gespräches über Malerei, wie ich sage, daß die Literatur

keine ähnliche Täuschung hervorgebracht, meint R.,

nicht auf uns, aber auf andere, Otto der Schütz,

Maitrank's Brautfahrt; dieses Maitrank für Waldmeister

versetzt uns in große Heiterkeit!«

 

3 Am Rand: »Vorletztes Gespräch (in der 2ten Station)

des Abends, über Düfte, R. spricht von der Schwermut,

welche in Rosenessenz läge, wenn sie auch nicht den

Duft der Rose wiedergäbe, und freut sich, daß Platon die

Wohlgerüche den ästhetischen Genüssen beizählt, welche

nicht aus Bedürfnissen entstehen und wie ein reines

Geschenk uns begrüßen.«

 

Dienstag 5ten Gute Nacht für R., und er arbeitet. Zu

Mittag Freund Wolzogen mit seiner ganzen Familie; R.

sehr heiter und gütig; wir besprechen die »Gralsritter«,

welche ihre Thesen zugesendet, »sie sehen nicht schön



aus, ungefähr wie die ersten Christen, und ihre

Katakomben sind der Orlando«; aber so muß es

begonnen werden, ohne zu sagen, daß ich etwas

Ähnliches erwartet habe, und indem ich nur dazu

schweigen kann, muß ich doch gestehen, daß es das

Richtige ist, wenn es auch sich sehr lächerlich ausnehmen

würde, wenn ich meinen Segen dazu geben wollte! – Er

geht etwas aus, und abends liest er den französischen

Text von »Fernand Cortez«

A678

, mit lachendem Staunen

über das, was unsere Nachbarn Poesie nennen, »les

ardeurs légitimes«

A679

hatten ihn sehr unterhalten,

namentlich letzteres Wort! Über die »kindische Barbarei«

der Oper hält er sich auf, spricht auch von den

Recitativen von Spontini, von den Versen, endlos

wiederholt, und ruft dann aus: »Wie groß steht Mozart

da! Nicht nur seinen Vorgängern, auch seinen

Nachfolgern gegenüber!« – Dann verliert er sich in die

Betrachtung des Ruhmes, was das sei, wenn es möglich

sei, daß man ihm z.B. heute Mozart entgegenhalte, »o! es

ist tragisch, alles ist tragisch!« – Bevor er diesen Text

durchlas, hatte er einen Brief von Freund Standh.

empfangen und beantwortet; er singt plötzlich beim Tee,

wie er an seinem Schreibtisch steht: »Mein Kittel, der ist

schön!« Ich bezog dies auf »Parsifal«, nein, er habe für

meine Stube einen Teppich bestellt; dann ärgert er sich

heiter, mir dies gesagt zu haben! – Wie die Kinder sich

entfernt haben, bespricht er die Ähnlichkeit unseres

jetzigen Weltzustandes mit dem des Unterganges des

römischen Reiches, wo auch keine Nationaltugenden

mehr erwuchsen, weil das Christentum die Schranken der

Nationalitäten niederriß; jetzt vollenden die Juden das



Werk; »im besten Fall«, sagt R., »erwarte ich eine

Rückkehr in eine Art Natur-Zustand, denn auch die

Juden werden enden«. Die jetzige Crisis in England läßt

ihn annehmen, daß von dort vielleicht die Bewegung des

Sozialismus ausgehen wird, »denn in nichts haben wir

Deutsche ja Initiative«. Er erzählt mir von Lecky, daß

dieser Jeanne d'Arc nicht verstanden, sie für eine

Wahnsinnige hielt, »ja, zu unsrer Kirche gehört solch ein

Mann nicht«. – H. von Perfall frägt telegraphisch an, ob

er seineMaler schicken könne, R. heißt Sendung in der

Depesche willkommen, obgleich vorzeitig. Am Schluß

des Abends spielt er aus dem 1ten Akt von P., und bei

zwei Stellen geht es 4händig, mit vielem Stolpern

meinerseits, aber gar vieler hoher Freude; mir fällt die

Trennung auch von diesem Tag schwer; »ich möchte

sterben«, R.: »Und ich leben.«

1

– Er erzählt mir, daß St.

sich über seinen hellen klaren Brief gefreut habe.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »›Ich könnte den 3ten Akt von Parsifal

Dornröschen nennen, da sie in der Dornenhecke

gefunden wird.‹ Ich: ›Löffler würde dies gleich

einleuchten.‹«

 



  Mittwoch 6ten R. hatte eine gute Nacht und den Traum,

daß er schwebe, er sei in einer Art Pensionat in Paris

gewesen, welches sich aber als sehr unangenehme

Gesellschaft herauswies, und da sei er ironisch

fortgeschwebt. – Er verläßt mich mit den Worten »nulla

dies sine linea«; so verdiene er sich sein Glück! Dies

nachdem er mit mir gescherzt, ob ich nicht ein wenig

Askese treiben wollte! »Lieber Käse«, antworte ich ihm,

da wir jetzt in Not um guten Käse für ihn sind. Bei Tisch

sagt er den Mädchen sie hätten Streichinstrumente

spielen lernen sollen, da hätten wir ein Quartett, und

gedenkt dabei einer Mme. Christiani

A680

im roten

Samt-Kleide, welche Violoncell spielte; diese Erinnerung

führt ihn nach Berlin zur Zeit der Aufführung des Rienzi

zurück und zu einer Soirée bei dem armen Gaillard

A681

,

wo diese Dame mit Diadem, Samtkleid und Violoncell

erschienen sei und die Toilette gar nicht gepaßt hätte,

alles so traurig, so öde, »wir hatten nicht genug Geld, um

die Annoncen von den Klavierauszügen zu machen, und

die Aufführung war so kalt gewesen, alles so elend!« Tags

vorher erzählte er, wie zwischen Meyerbeer und Redern

A682

er wie der Hase zwischen den beiden Swinegels

gewesen wäre! – R. ist etwas erkältet, geht aber doch

spazieren. Nach dem Abendbrot nehmen wir am Klavier

»Fernand Cortez« vor, mit wirklichem Staunen über den

Wust von Trivialitäten, alles eigentlich nur Vorwand zum

Ballett. Darauf Besprechung der jetzigen Lage mit

Freund Wolzogen, daß alles zu kompromittiert sei mit

Israel, um es je beim Namen zu nennen, weil die

Banquiers jetzt identisch mit dem Begriff des Besitzes

geworden [seien]

1

und es jedem schwindle, wenn er sich



denken soll, daß er nicht mehr von einem armen Mann

zu einem reichen werden solle. – Daß den Lehrern jetzt

nicht etwa eine Zulage in Preußen [gegeben], sondern das

2te Examen erlassen wird, gibt auch zu denken und

traurig zu lächeln. Ein älteres, von R. mir geschenktes

Gesellschaftskleid, welches ich als Abendschlafrock mir

hergerichtet, macht R. viel Vergnügen, es ist eine solche

Freude, für ihn sich zu schmücken, wie lohnt er es mir

durch seinen heitren Dank.



 Fußnoten

 

1 [] statt »ist«.

 



  Donnerstag 7ten R. hat gut geruht, ist aber sehr erkältet

und hat Kopfschmerzen. Wir sprechen von meinem

Vater, dessen Schweigen auf unsere Sendung uns seltsam

berührt, »eines«, sagt R., »kann ich deinem Vater

bestimmt sagen, daß ich unter besserem Einfluß stehe

wie er, dagegen kann er nun nichts sagen!« Daß das

Glück in dem Verhältnis zum Genie eben das sei, es ganz

nach seiner Art erblühen zu sehen, scheint vielen Frauen

nicht aufgegangen zu sein, sie wollen beatricieren, ich will

dantisieren, von ihm ganz geschaffen werden, mein Ich

zertrümmert, er nur in mir. Wie er mich zu Mittag holt,

sagt er, er habe alles umgerissen, worauf ich ihm das fr.

Sprichwort [nenne:] Château démoli est à moitié

reconstruit.

A683

Bei Tisch sagt er, er möchte gern Märsche

schreiben, und wenn es Trauermärsche auf Damen

wären, der eine würde sehr kirchlich ausfallen, der andere

»subaltern«, wir verstehen ihn bald und müssen recht

lachen. »Ach! nein«, fährt er fort, »ich wünsche keines

Menschen Tod, meine Feinde können meinetwegen

leben, so lange sie wollen, aber einige Gespenster sind

recht überflüssig auf der Welt.« – Er geht heute nicht aus,

seiner Erkältung wegen, und schreibt Briefe, unter

andrem an den Prager Regisseur.

1

Er findet, daß ich

stärker werde, und beklagt, daß ich nicht so aussah, wie

mein Vater da war, ich sage ihm, daß, wenn ich allein mit

ihm wäre, dann wäre mir einzig wohl, dann fühlte ich

mich in der Läuterung von der Schuld des Daseins, und

das bekäme mir auch physisch gut. Bei Tisch erzählte er

viele Heiligen-Legenden aus Lecky, er würde mich bald

darin überholen, aber das Detail müsse man nicht zu

genau betrachten, man bekäme einen Ekel davor, es sei



alles so pedantisch. Nur ein Heiliger habe die Tiere mit in

sein Erbarmen aufgenommen und das empfunden, was

ihn, R., immer so erfüllt habe, nämlich daß das Leiden

ohne Versöhnung ganz für das Tier da sei, während der

Mensch es durch die Erkenntnis überwältigen könne. Ein

Wort von Renan über unsere Zeit, daß ohne Glauben sie,

wie bei dem Tier, dem das Gehirn entnommen, eine

Weile lang die Funktionen weiter dauern, auch weiter so

lebt, aber daß das nicht lange dauern könne, macht auf R.

einen großen Eindruck. Er nimmt abends »Wie es euch

gefällt« vor, um den Passus über die Tiere, wie von

Jaques

A684

die Rede ist, nachzusehen, und er liest uns alle

Scenen von Jaques, auch die von Probstein

A685

, zu stets

erneuertem Staunen. Er hebt hervor, wie die Fürsten bei

Shak. im Sinne der Gerechtigkeit sprächen, z.B. dieser,

wie er Jaques an sein früheres Leben erinnert. Dann sagt

er, daß die Sh.-Tracht uns noch nahe steht und doch ideal

ist; im schwarzen Frack dieses Lustspiel undenklich. So

fließt dieser Abend in Gesprächen über den Eindruck des

Erhabenen [dahin]; ein gemeinschaftlicher Rückblick auf

R.'s Leben gestattet es mir, ihm zu sagen, welche Kraft

der Idealität bei ihm der Quell seiner Güte und Nachsicht

sei; wohl habe er alles gesehen, aber er konnte es nicht

ertragen, sich es einzugestehen, und so fand er gute

Motive oder Milderungsumstände für schlimmste

Schwächen. Er sagt aber, die Leute hätten recht gehabt,

welche gemeint hätten, seine Produktivität sei zu Ende,

denn wenn wir uns nicht vereint hätten, so wäre es

wirklich so gewesen. – Er gedachte an Betz

A686

und

Niemann, er wollte ihnen schreiben, denn es sei doch

außerordentlich, was hier geschah; schon ihr Kommen



bei der Grundsteinlegung. Auch an Otto Wesendonck

A687

wolle er gern schreiben, er habe sich früher gut

benommen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Die jetzt projektierte Indus-Eisenbahn

interessiert R. sehr, er sagt: ›Wenn man die

Schwierigkeiten des Alexander-Zuges dort bedenkt und

nun diese Arbeit sieht, so kann man staunen, wie auch

schon bei der Pacific-Eisenbahn.‹«

 



  Freitag 8ten R. schlief gut trotz des Schnupfens; beim

Frühstück, wie er auf den Gedanken von Renan

zurückkommt und ich ihm sage, daß ich mir nicht

vorstellte, daß einer von unseren jetzigen berühmten

deutschen Schriftstellern diesen Gedanken hätte

ausgesprochen, sagt er: »Sie sind zu schwierig, zu sehr in

dem ›Fortschritt‹ befangen.« »Nietzsche«, fügt er hinzu,

»hätte ihn haben können.« Ich erzähle ihm, daß dieser

sich die Zusendung der Blätter verbeten habe, »das freut

mich«, sagt R., »daß er sich getroffen fühlt«. Zu Mittag

Depesche von der Generalprobe.

1 A688

Nach Tisch sage

ich R., wie bei den Stunden, welche ich den Kindern

gebe, die Betrachtung von dem Semper'schen Theater

und dem Dionysischen in Athen mich dazu geführt hätte,

das Schicksal zu preisen, daß der Gedanke nicht in

diesem kalten, mit Redoutensälen und Königsloge

geschmückten Gebäude in der Isar-Residenz ausgeführt

worden wäre; so bliebe es eine Idee, rein und ewig, und

Athen eine Vergangenheit! Die Menschen, welche hier

dem Schicksal gedient hätten, wären darum nicht minder

erbärmlich, aber das Schicksal sei gut. R. gibt mir recht;

wir besprechen des weiteren, wie nichts Absolutes da sei,

immer alles bedingt aus Zeit und Umständen, weshalb

ich es nicht gern sähe, wenn man Monumente

dahinstelle, groß und bloß wie für die Ewigkeit, ich nur

die Anhäufung und Anlehnung verstünde, die gotische

Kirche aus der Stadt heraus, die Fronleichnamsspiele in

den Höfen, Shakespeare's Stücke auf seiner Bühne, der

»Ring« in unserer »Baracke«, ein ewiger Vorwurf, ein

ewiges Sinnbild. »Das ist sehr tragisch«, sagt R. leise und

weiter sinnend: »Wie alles doch an Individuen hängt,



sieht man, wie z.B. Luther durch Paulus beeinflußt

wurde; man kann sagen, daß das ganze Christentum von

der Individualität von Paulus abhängig gewesen ist, und

Luther hat sich ganz von ihm bestimmen lassen, wie uns

auch die wunderbare Offenbarung von Jesus, wie auch

von den paar ängstlichen beschränkten Aposteln und

dem altersschwachen Johannes, welche uns die

wunderbare Offenbarung überlieferten.« – Wie ich ihm

zuhöre, sagt er: »Hast du dein gemm öses Gesicht wieder?«

Und er erklärt es mir: »Wie auf einer Gemme.« Bei Tisch

(und dem Käse) frug er die Kinder, was Camembert hieß:

»Peigne en ours!«

A689

In der Frühe, wie wir von dem

Gedanken von Renan sprachen und dann auf die

Deutschen übergingen, sagte er, er freue sich doch, daß

er den Krieg mit Freuden erlebt und nicht mit den

Empfindungen, welche er jetzt habe. – Abends hat er

von Angermann, wo er ein Glas Bier trinken ging, den

»Sammler«

A690

mitgebracht, um Anekdoten von Bismarck

mir vorzulesen, »ein wuchtiger Kerl ist er, als Preuße

ganz famos«.

Fußnoten

 

1 Telegramm aus Wien vom 7. XI. 1878, expediert 8. XI.,

beigelegt: »Generalprobe gut beendet. Jäger bis Schluß

kräftig ausdauernd und vorzüglich. Beste Hoffnung für

Aufführung. Verehrung Richter Seidl«.

 



  Sonnabend 9ten R. durch das schlecht brennende

Nachtlicht gestört, doch aber guter Dinge

1

, ärgert sich

ein wenig über den gemeldeten Besuch der Münchner

Maler, weil er, wie er mir sagt, gerade alles sich hübsch

vorbereitet und er heute gut komponiert hätte. Um 12

Uhr empfangen wir die beiden Herrn, Besprechung von

den Dekorationen zu »Parsifal«! Die Herrn, gleich den

Kopf voller Verzierungen, Fernsichten, R. einzig auch

hier das Rechte treffend; sagt, daß die Kuppel nicht

sichtbar sein soll, sondern nur der Architrav, auf

welchem sie ruhe. Wie sie gingen, frug mich R.: »Hast du

Döll

A691

angesehen, das ist doch absolute

Verkommenheit.« Wie ich sage, daß Herr Jank

A692

mir

auch nicht sehr gefallen: »Oh! das reine Laster,

Treulosigkeit, Schlechtigkeit alles.« Es war seltsam und

traurig, diese Wesen, die so unrecht an R. gehandelt, nun

verlegen und devot vor ihm zu sehen! –

2

R. geht heute

nicht aus, ich bin nicht sehr wohl. er nimmt daher den

Tee bei mir oben ein und liest mir noch Auszüge aus dem

Buch des Dr. Busch

A693

vor

3

; die Cigarren-Geschichte

gefällt ihm sehr und namentlich auch der Ausdruck

»maliziöse Impotenz« über Varnhagen

A694

, aber das

Urteil über N. III. scheint nicht erschöpfend, wenn auch

das: sentimental, dumm, unkenntnisvoll, stimmen mag,

aber es war doch, scheint es, mehr noch da. Darauf lese

ich R. den Aufsatz von Herrn Lipiner über »Kunst u.

Rev.« vor, und wir sind gar wenig erfreut, R. völlig

angewidert. –



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Wie er vom Bade

heraufkommt, spielt er auf dem Klavier, wie mich dünkt,

etwas auf Kundry's Erwachen sich Beziehendes.«

 

2 Zeichen im Text, am oberen Rand: »›Kein Mensch

kann ganz uninteressant sein, der einen anderen gut

beobachtet‹, sagt R.« Am unteren Rand dazu: »Wie sie

von der ›Ausdauer‹ sprachen, welche R. bei den Spielen

entfaltet und die alle bewundert: ›Es war der Eifer der

Künstler, der außerordentlich war, alle zur rechten Zeit

eintreffend, sich ihre Gastspiele einrichtend, das kann

keine Exzellenz zu Stande bringen‹, sagt R. ernst.«

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »Ein Bild von zwei

Nukaiwanern
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interessiert R. sehr, er erzählt mir von

dem Untergang dieser schönen, unkultivierbaren Race, in

dieser Art könne man sich Herakles vorstellen; mit der

Kultur, der Städtegründung verschwänden diese Typen.

Wir haben keine Barbaren mehr zur Erneuerung unserer

Welt; ohne sie würde das west-römische Reich geradeso

wie das ost-römische geworden sein; wir versinken so,

und die Juden werden unsere natürlichen Herrn. Die

Krisis wird noch das Auflösen der Heere sein, und dann

herrscht das englisch- Wesen.«

 



  Sonntag 10ten R. nur ein Mal aufgestanden, »ich wollte

mir meinen Traum merken, um dir genau alles zu

erzählen, nun ist alles fort«. Depeschen aus Wien, die

erste wirklich von Herrn Lip.! Später folgen die anderen,

Siegfried also auch glücklich eingezogen auf dieser

Bühne; R. meint, es sei um so merkwürdiger, als es eine

Art Intermezzo sei, die Tragödie sei die

Götterdämmerung. Mittagstisch zu zweien oben im

Kindersaal, wir lassen erst Luther (mit St. Perey), dann

Schiller (mit Champagner) leben, und R. gedenkt unserer

Mahle in den Artichauts

A696

, wo, »trotzdem der Himmel

rings um uns bedeckt war«, ich ausgelassen heiter sein

konnte.

1

Dann teilt er mir mit, daß er gerade da sei, wo

Kundry sich das Haar richtet, »ich werde es mit einer

angenehmen Rosenfeld'schen Figur
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machen, oder soll

ich es lieber wie Frau Zeigel [machen]?« (Die hiesige, sehr

würdevolle Coiffeuse). »Aber einen kleinen

Schreckensschrei wird sie ausstoßen, wie sie sich umsieht,

wo sie ist.« Etwas später sagt er: »Soll ich Triolen oder

Quartolen zu der Figur nehmen?« Freund Wolz. kommt,

Lipiner wird besprochen und von R. verurteilt, wobei

sein rechtes Auge ganz Licht ausstrahlend, sein linkes

Auge wie nach innen blickend ist. Er zitiert Lecky,

welchen er sehr gern hat (gestern sagte er: Ich weiß nicht

einen Deutschen, von dem ich ein Buch lesen möchte),

über die Lügenhaftigkeit und Verleumdungssucht der

Kirchenliteratur.

2

Vorher sagte er: »Shakespeare und

Don Quixote, zu denen müssen wir immer wieder

greifen, die ganze Bibliothek können wir vernichten«,

lacht er; ich: »›Faust‹ doch auch nehmen.« »Ja, aber das

Hoffest und die Helena nicht; die Ehe von Helena und



Faust, das ist ein schöner Gedanke, aber eben ein

Gedanke.« »Am Ende ist dir die von Probstein und

Käthe
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lieber«, scherze ich, und er lacht in der

Vorstellung von dieser Ehe, wo sie nur immer so mit ihm

geht. – Auf den »Faust« zweiten Teil zurückkommend,

sagt er: Von der Klassischen Walpurgisnacht gleich zu

der Scene, wo Mephisto aus den Siebenmeilenstiefeln

steigt, und bis zum Schluß, so müsse man ihn lesen. –

Die Begegnung von G

f

Du Moulin bei Angermann

bringt R. auf sein Verhältnis zu München und dem

Patronat-Verein; »nur ein großes Vermächtnis könnte mir

helfen, daß ich mich von dort freimachte. Und dann wäre

ich erst recht elend«, fügt er hinzu; »denn ich habe

niemanden, keinen Sänger, keine Kapellmeister, keinen

Regisseur, ich muß zittern, daß der kleine Fricke

A699

mir

alt wird! Es ist ja elend! Ein Vermächtnis würde mir noch

Italien verleiden. Das beste ist, ich gebe den Leuten ihr

Geld zurück, nur vor dem König und Wolzogen scheue

ich mich«. – Am Nachmittag liest er in Lecky über den

Katholizismus und sagt mir: »Ich komme immer mehr

darauf zurück, daß es ein Skandal ist, daß dieser noch

besteht.« Ein herrlicher Sonnenuntergang schien uns

heute, R. ging aus und erzählte mir, wie der Mond golden

gleich einer Sonne aufgegangen sei und er sich gefragt

hätte: »Wo möchtest du nun lieber sein als wie hier? Etwa

in Berlin bei der Siegessäule!« Abends liest R. uns aus der

Zeitung die Fragmente aus dem Busch-Buch; bei dem

Urteil über Thiers

A700

ruft er ernst aus: »O Freund! der

hat große Dienste seinem Volk erwiesen!« Er faßt dann

sein Urteil über Bismarck dahin zusammen, namentlich

wie der Passus über die Juden vorgetragen wird: »Eine



große Oberflächlichkeit! Er kennt die Welt nur als

Diplomat und kann eine bedeutende Natur nicht

beurteilen, nur die elenden Menschen, mit denen er zu

tun hat«; wie ich das eigentümliche religiöse Bekenntnis

hervorhebe, sagt R.: »Er ist aus dem Volk und handelt

aus einem Volksinstinkt, er kennt aber keine sinnende

Sorge; macht die deutsche Einheit, weiß aber gar nicht,

was das ist.« Wie wir mit Vergnügen diese Auszüge lesen,

sagt R.: »Jeder genaue Bericht über jedes Individuum ist

interessant, wie eine Shakespeare'sche Figur interessiert

hier mich Bismarck, wenn mir einer eine photographisch

genaue Darstellung von unserem Georg gebe, würde er

mich auch fesseln.« – Nachdem die Freunde sich entfernt

(Wolz., Du M.) und R. betont, daß er nicht wünsche, daß

man für den Verein werbe, es müsse von selbst sich alles

dazu einfinden, sprechen wir von seinem Triumph mit

Jäger in Wien. Ich sage ihm, daß ich einen eigentümlichen

Aberglauben habe, daß, wenn wir uns nach innen

zurückzögen, nur in uns und für uns lebten, dann glückte

uns draußen, was uns sicherlich mißlingen würde, wenn

wir uns hineinmengten; so auch glaubte ich, daß das

Schicksal der Kinder sich schön erfüllen würde, wenn sie

mit uns ganz innerlich lebten und wir nicht für sie nach

außen etwas suchten. R. gibt mir recht, wir stellen uns

vor, wie es geworden wäre, wenn wir mit Jäger nach

Wien gegangen, wie alles schwierig, ihn unbefriedigend,

»denn alles bleibt doch, was es ist«, sagt R., »setze dir auf

Perücken von Millionen Locken, und da bin ich die

Perücke mit Millionen Locken, und der Zustand bleibt,

was er ist«. – Trauriger Eindruck von Herrn Kellermann,

»alles ist jetzt Spezialist«, seufzt R. – Wir gedenken



Luther's und Schiller's noch einmal, »ach! alles Deutsche

ist ein Traum, den man an solche Erscheinungen knüpft,

und annähernd ähnliche Züge mit den ihrigen, die man

sich übertreibt; alles geht in einem selbst vor!« »Nur ist

das, daß sie nirgends anders als wie in Deutschland

geboren sein konnten«, meine ich.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Ich weiß nicht, wie der

Gedanke des Todes mir bei Tische kommt und ich

erwähne, daß man mir gesagt hätte, zumeist spräche man

eine fremde, erlernte Sprache im Tode, ich hätte Angst,

französisch da zu reden; R.: ›Ach! nichts davon, wir

wollen an Euthanasie sterben, so beide auf einem Stuhl

einnicken, uns sagen: »Was ist denn das?« da sind wir

tot!‹«

 

2 Am Rand: »›Frankreich, sei jetzt ein wahres Idyll‹,

scherzt R.«

 



  Montag 11ten R. hatte eine gute Nacht, und wir plaudern

allerhand durch, beginnend mit dem »besonnenen

Engländer, Lecky«, durch ihn zur »Pest der Welt«, die

kath. Kirche, dann zum Thema der Variationen der E dur

Sonate von Beeth., welche alle Klavierspieler gern

spielten und welche dadurch R. etwas peinlich geworden,

so wundervoll es auch ist! – In heitrer Weise, aber tief tief

zärtlich trennen wir uns, und ich schreibe diese letzten

Zeilen des Buches beim Klang seiner Töne! ... Wie es

keinem Maler gelang, selbst indem er zu übertreiben

versuchte, seinen Blick wiederzugeben, noch seinen

Mund, so frage ich mich, ob es mir gelingen kann, hier

meinem Siegfried ein schwaches Abbild seines Wesens

nur zu geben? Ich versuche es, allein wie könnte es mir

Armen glücken? ... Nur die Eindrücke möchten diese

Blätter beleben, welche er von ihm empfangen. – R.

klagte gestern, daß er noch nicht mit Siegfried umgehen

könnte, es sei noch Sache der Frau; mit klaren

Auseinandersetzungen und Antworten auf Fragen käme

man den Kindern nicht nahe.

1

Indem er das Wort Corelli

A701

auf französische Weise

ausspricht, sagt R., was ihn am meisten bei den

Franzosen ärgere, sei ihre Weise, alles französisch

auszusprechen und sich selbst gar nicht die Mühe zu

geben, etwas in ander Völker Art sich zu denken. Beim

Kaffee Depesche von Wien und Antwort (siehe Mappe

1). Er singt dann aus der »Zauberflöte« die

Scheidensscene von Tamino und Pamina, »es ist so rein«,

ruft er aus, »und warum haben keine von den

Schafsköpfen, welche nach Mozart kamen, so schön

deklamiert wie er, z.B. Winter in seinem ›Opferfest‹

A702



u.s.w.« Er erzählte mir, daß nach dem Frühstück er sich

immer nicht wohl fühle und daß er gewöhnlich in einen

todesähnlichen Schlaf verfiele, woraus er dann erfrischt

hervorgehe. »Wenn ich so eindämmere, sehe ich

gewöhnlich, heute z.B. dein Auge, das katholische, dann

das große, ganz große, sehr ernste, dann suche ich das

katholische mir wieder vorzuführen.« – Auf die

Variationen der e moll

2

Sonate zurückkommend, sagt er,

Beeth. habe diese Form geliebt und sich ein Gütchen

getan in den 33 V.; er, R., könne es nicht; ich meine,

doch, wenn er wolle, R.: »Nein, es muß einem dafür

etwas zu Gebote stehen, man muß auf dem Instrument

improvisieren können.« Von der Sonate sagt er, es sei gar

zu leicht für die Klavierspieler, damit Effekt zu machen,

und Kl.

3

u.a. sei ihm dabei vorgekommen wie Zettel:

»Gelt, ich kann auch geistreich sein, wenn es darauf

ankommt.« Er zitierte heute früh einen Vers aus dem

»Vampyr«

A703

von Marschner, was ihm Gelegenheit gab,

über die deutschen Musiker zu sprechen, so roh, gemein,

mit einer gewissen Fähigkeit zum Pathos; im »Vampyr«

klinge vieles wie aus dem »Dorfbarbier«

A704

. –

Nachmittags geht er aus und kommt verstimmt über das

Wetter, grau und feucht, zurück, »ich würde dann lieber

in Moskau sein. Nur nicht aus dem Hause gehen«.

Abends musiziert er ein wenig, aus seinen Liedern »Stehe

still«

A705

, »Der Tannenbaum«

A706

, »Album-Blatt für

Betty Schott«, dann das Präludium von Bach (

4

). »Bach

hat mir besser gefallen als ich«, lacht er, »diese Musik

kann man wirklich unter dem Begriff des Erhabenen

verstehen, ich sehe dabei immer die alten Dome, und es

ist wie die Stimme des Ding an sich; das Nervöse,



Sentimentale scheint einem kleinlich dagegen; bei Beeth.

wird alles schon dramatisch. Mir ist zuweilen, als ob ich

gar nichts von Beeth. mehr hören möchte, die fünf

Sonaten, die kenne ich. Bach aber möchte ich mir

vorspielen können.«



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XI. Das Heft XII beginnt mit der

Eintragung: »Ob sie nützen, diese Blätter? ... Ob sie Dir,

mein Siegfried, ein Bild Deines Vaters zu geben

vermögen? Ich weiß es nicht! Bedenke aber eines, wenn

Du sie durchfliegst, daß Deine Mutter durch Tages

Mühen und Sorgen, durch Liebes Seligkeit und Wonnen

gesucht hat, für Dich zu erhalten, was ewig ist und

endlich sein mußte! / 25ten November 1878 /Bei

Überwachung einer Tanzstunde.« Über der ersten Seite:

»November«. Datumsangabe wiederholt.

 

2 Gemeint: E dur, op. 109.

 

3 Klindworth.

 

4 Leerstelle in der Klammer.

 



  Dienstag 12ten

1

R. hatte eine gute Nacht, aber einen

traurigen Traum: Ich lief mit meinem Vater davon, so

rasch, daß er mich nicht einholen konnte, Kellermann

trat ihm in den Weg, sagte, wie weit ich sei; abends sei ich

heimgekehrt, sehr ernst und still, R. traurig, in den Betten

aber lauter Gießkannen und Blechzeug! ... »Was ich alles

für Generationen überlebt habe«, sagt er, »wenn ich

denke, Tausig

A707

und Cornelius, so spät in mein Leben

eingetreten, und Mendelssohn, schon 30 Jahre tot, es ist,

als ob es vor 5 Jahren war«; er erzählt, wie Schumann

vorgeführt wurde und Variationen über abegg

A708

spielte,

»sehr figuriert, mir damals verhaßt«. – Dann singt er die

C dur Ouvertüre

A709

, »die möchte ich dir gerne noch

aufführen, man kann sie nicht schnell genug nehmen,

man muß gar nicht wissen, was es ist, ganz verrückt muß

es klingen, denn das Thema ist nicht bedeutend genug,

aber ich kann mir vorstellen, was ihn verleitet hat, diese

Sequenzen zu nehmen; ganz verrückt muß es klingen«.

Auch eines der Gellert-Beethov.-Lieder stimmte er an,

und wie ich es schön finde, sagt er lachend: »Es ist aber

eine harte Zumutung, daß man sich das vorsingen soll.«

(Von dem Ende.)

A710

– Er kommt herauf, mich

abzuholen, setzt sich zu mir, lacht plötzlich wegen

Gurnemanz' Kräutern und Wurzeln, »das klingt so

verdrießlich, so mürrisch«. Dann wurde er etwas

ungeduldig und sagte, wenn du wüßtest; bald weiß ich es,

wie ich in den Saal komme, liegt ein prächtiger persischer

Teppich für meine Stube da! ... Er hat deshalb mit

Standhartner korrespondiert und telegraphiert einen

Dank, unterschrieben: »Er und sie.« – Bei Tisch singt er

den Kindern allerhand Wiener Lieder, und beim Kaffee



freuen wir uns des Teppichs, welchen R. mit einem

Panther vergleicht; er habe das Samt-schillernde des

Panthers; allmählich käme er hinter meinen Geschmack,

»nur noch eine Weile will ich liebliche Farben und Muster

haben, mit 70 Jahren richte ich mich sibirisch ein«. Dann

sagt er, ich möchte ihn Weihnachten nicht feiern, und er

wolle meinen Geburtstag auf den seinigen verlegen, ein

Doppelfest feiern; ich gehe gern auf den schönen

Gedanken ein, er aber nimmt ihn zurück, sagt: »Nein,

nein, das ist töricht«; wie ich darauf bestehen möchte,

sagt er: »Man muß nicht jeden Gedanken, den der

Sonnenstaub einem eingibt, festhalten wollen.« Abends

vor dem Mahle finde ich ihn am Arbeitstisch, den 3ten

Akt mit Tinte beginnend! Wie er bei Tisch allerhand

Unsinn macht, sagt er: »Kinder, seid wohl erzogen, es ist

so leicht, ihr merkt es an mir!« – – Von Fidi sprechend,

fällt ihm der »alberne Zug der hängenden Unterlippe«

ein, und er liest uns Falstaff'sche Scenen. Er entfernt sich

eine Weile, kommt zurück, sagt: »Der Krampf! Wenn

man ihn nur unterbricht, dann ist es vorbei, so hatte ich

Schlucken und verlor ihn; so könnte man die üblen

Regungen besiegen, nur ein Mal ihnen nicht nachgeben.«

– Wiederum Mozart, und zwar bei Gelegenheit Beeth.'s

»Du wirst mir alle Ruhe rauben«
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, Mozart [hat]

ähnliches viel schöner gemacht; er spielt mir auch den

Eintritt der Oboen in der Arie von Donna Anna, »so süß

wehmütig«; ich bin der letzte Mozartianer, schließt er

diese Betrachtungen. Dann führt ihn der Zufall zu

Lessing, und er liest mir das Gespräch über das

Testament von Johannes und zwei Erwiderungen an

Goeze

A712

; viel Freude an der Schärfe und Anmut, »wie



alles von Geist sprühte in solch einem Kopfe«, sagt R. –

Wie ich abends nach der ersten Station des Abschiedes zu ihm

wiederkomme, spricht er wie für sich: »Erhabener Geist,

du gabst mir alles«, und fährt dann fort über das

Verhältnis von Gott zur Welt, wie schwer das sei, das

kund zu geben, die Menschen fassen es immer historisch,

in Zeit und Raum, so kommt etwas außerhalb Stehendes

heraus. Wie ich meine, daß Goethe dieses am schönsten

ausgedrückt, sagt er: »Ja, im ›Faust‹ 2ten Teil; wie eine Art

Evangelium ist dieses merkwürdige Buch in seiner

seltsamen Form.« Dann wiederum auf die alberne

Unterlippe, »wie er das sieht«, sagt er, »ja, so einer ist ein

Mal da und nie wieder«.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »13ten« datiert.

 



  Mittwoch 13ten Er träumte von Seen, mir schwebten

Scenen vor, welche an Seen vorgegangen! Trotz

Schnupfen ist er wohl und heiter, ein gestriger Brief von

Herrn Lip. über Siegfried läßt ihn sagen, ›überall[hin]

möge man ihn führen, nur, wo er dem Dauphin (L.) nicht

begegnen‹. Auf unsere gestrige Lektüre zurückkommend,

sagt er: »Das ist der Fluch des Christentums, diese

Anhängselung an das Alte Testament, so ein Name,

Ephraim! Das zeigt, wie das Alte Testament herrschte;

man kann annehmen, daß es anfangs war, um mehr

Autorität der neuen Religion zu geben, aber es ist nicht

alles so zu erklären, es gibt einfache Pesten der

Menschheit: Man darf wohl annehmen, daß wohl noch

1000 Jahre notwendig sein werden, um die Offenbarung

vom Alten Testament zu reinigen.« – Ein wenig darauf

sagt er: »Die wandelnde Dekoration, von dem

Schnapsbruder Döll gemalt, was meinst du dazu. Und

Jank, der aussieht wie ein Kammerdiener, der für seinen

Herrn Gift bereitet.« – Geburtstag von Freund

Wolzogen, Fidi spricht das Hoch. – R. geht spazieren,

sagt heimkehrend, er sei unwohl, meint aber, wie ich

besorgt bin, das sei nicht gleich mit Trompeten, Pfeifen,

Trommeln und dem Hanswurst auszurufen. – Wir treffen

uns in der Speise-Stube, er kommt singend: »Der große

Fritz war zwar noch klein«, und sagt: »Was will so ein

Jude von dem, was uns so ein Volkslied ist, wissen, und

wie sich das Volk seinen großen Mann in der fremden

Zivilisation zurechtlegte. Gerade die Preußen können das

den Juden sagen, und ich möchte es im Reichstag

aussprechen.« Er arbeitet, auch abends. Er kommt nach

dem Mahle wiederum auf Bach zu sprechen und sagt:



»Alles ist im Keim da, was dann in einem üppigen Boden

wie Beethoven's Phantasie weiter wucherte; unbewußt

wie im Traum ist vieles von Bach niedergeschrieben; die

unendliche Melodie ist da prädestiniert.« Er möchte

Klavier spielen können, um sich Bach vorzuführen. Dann

nimmt er die Einleitung zum 1ten Satz der A dur

Symphonie vor und ruft aus: »Nein, einen solchen Einfall

zu haben, einen solchen Einfall!«

1

– Wir fahren dann in

Lessing fort (Anti-Goeze).



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »R. möchte gern ein Orchester haben.«

 



  Donnerstag 14ten R. hatte eine gute Nacht, und nach einer

freudigen Umarmung, welche ein Gespräch über

allerhand beschließt, begeben wir uns zur Arbeit. Die

seinige ist anhaltend, wir speisen etwas später. Nach

Tisch geht er an das Klavier, um mir Parsifal's Ankunft

mitzuteilen, die erhaben schwermütige, »das ist nur

ungefähr, das sind bloß so Tintenkleckse«, meint er. Wir

sprechen von unserer Lage (der geschäftlichen), und R.

kommt dann auf die Aufführung im Jahre 1880;

»entweder halte ich das Jahr ein und bin nach der

Aufführung ganz frei, denn wenn etwas geschehen soll,

muß es hinter meinem Rücken geschehen, oder ich

verschiebe die Aufführung, zahle aus meinen Einnahmen

dem König das Defizit zurück und gebe den Patronen ihr

Geld wieder. Ich möchte jetzt die Komposition

vollenden, ohne an weder Aufführung noch

Nicht-Aufführung zu denken«. Das Schneegestöber

verhindert R. auszugehen, er arbeitet auch nachmittags

und spielt uns (W.s anwesend) das in Tinte

aufgeschriebene Vorspiel zum dritten Akt. Gralssuchung,

Speerwahrung nennt es Freund W.; ich staune, wie dies

möglich war, mit solcher Konzision ein so scheinbar zur

Ausdehnung bestimmtes Motiv wiederzugeben; um die

Idee nur der Kern, aber diese in solcher Intensität, daß es

einem scheint, als könne man selbst weiter entwickeln.

Darauf teilt er uns mit, wie er am Nachmittag im

englischen Shakespeare nachgelesen und durchaus einen

Widerwillen gegen die englische Sprache [empfunden], er

würde sie nie lernen können. Ich vindiziere für den

englischen Shakespeare gewisse Vorzüge der Drastik,

Präzision, während im Deutschen alles edler, vornehmer,



ja dichterischer sei; ich führe die Hexen-Scene an, R. gibt

mir recht, und wir nehmen »Macbeth« vor, englisch und

deutsch; wie bald aber ist alles sprachliche Interesse dahin

unter der Gewalt des Eindruckes. R. sagt, man müsse

immer sehen, was vorgeht, wie die Mienen sich verändern,

der Mensch anders unter dem Eindruck wird. Wir

sprechen auch davon, wie schön künstlerisch das sei, daß

die Hexen erst erscheinen und dann wiederkehren; R.

sagt: Man frägt nicht, was ist das, sondern was werden sie

sagen. Später kommen wir darauf zurück, daß der größte

Dichter sich einer solchen Sprache bedienen mußte; und

auch daß Goethe die lateinisch-französischen Worte

gebrauchte zur Ironie, was ja herrlich ist, aber keine

harmonische Kultur andeutet; »nur Luther war deutsch«,

sagt R. und kommt auf das Wirken, die Arbeit, die Sorge

um das Volk des einzigen Mannes zurück; jetzt habe man

gut reden, den Katechismus zu kritisieren. Solche Worte

wie reputation (Cassio: I have lost my reputation), wie

abstrakt konventionell, wie viel schöner »Ruf«, doch das

behindert das Genie nicht, wohl aber behindert es eine

Kultur. Lecky führt auch R. darauf, von der

eigentümlichen Bigotterie der Engländer zu sprechen,

und daß gewisse Übel bei ihnen nicht zu heben seien,

weil niemand sie in den Mund nehmen dürfe. Vieles,

vieles über Kultur und immer wieder auf den Punkt

zurück, daß nur Musik noch Kunst sei. Auch über die

Juden

1

, es sei nicht anzunehmen, daß diese Wesen,

welche durch ihre Religion so durchaus von uns getrennt

seien, unsere Gesetze zu geben berechtigt sein könnten;

»aber was schelten wir die Juden, wir sind es, die wir gar

kein Gefühl von uns haben, gar keine Ehre«.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »R. nimmt an, daß die

jetzige Finanz-Kalamität in England auch das Werk der

Israeliten (Beaconsfield)

A713

ist.«

 



  Freitag 15ten R. hatte eine gute Nacht, und er geht an die

Arbeit; zu Mittag holt er mich ab und sagt, er habe ein

Rätsel für die Kinder: Welche seien die Tiere, die immer

Picknick machten? Die Hühner, sie pickten und nickten

dazu! Schöner sonniger Tag, R. geht aus; nachdem der

»Panther« bei mir gelegt ist, richte ich den

»Schmetterling« ein, zu R.'s Zufriedenheit und

Überraschung. Das gestrige Thema von der engl. Sprache

und Shakespeare führen wir weiter, R. sagt, die

italienische Sprache sei gewiß Dante's Genius

entsprechender gewesen als die englische Shakespeare.

Wir lesen abends im Anti-Goeze (nachdem wir viel

Vergnügen an den Kindern, namentlich an Fidi's

Besonnenheit gehabt und R. ihnen figuriert »Kunigunde

und Eduard« vorgespielt). Aber wir glauben, nicht

fortfahren zu können, »nie wird von der Hauptsache

gesprochen, nie wird der eigentliche Kern berührt«, sagt

R., »ich muß gestehen, daß Renan der erste ist, der etwas

dem Punkte sich genähert hat, aber nur etwas, er hat auch

den Gott nicht erkannt«. »Das könnte der Erfolg von

unserer heutigen Kritik sein, uns Jesus ganz rein

wiederzugeben, denn wie vieles muß man nicht auch in

den Evangelien abstrahieren.« »Ich muß durchaus einmal

meine Theologie schreiben«, sagt er halb ernst, halb

scherzend, oder vielmehr vom Ernst zum Scherz

übergehend.



  

Sonnabend 16ten Vor zehn Jahren

A714

kam ich zu R. Wir

feiern den Tag in Gedenken; Erinnerungen, beinahe alle

Einzelheiten unseres gemeinsamen Lebens gehen wir

durch, und wenn R. mich segnet, wie muß ich ihn segnen,

der alles, alles, alles mir gab! Als wir vom Mittag

heraufgehen, sagt R., »und wir sind gesegnet worden«,

wirklich, alles ist gediehen, Kinder und Werke! – »Wie

rasch mir diese Jahre verflogen!« sagt R., er meint, ich sei

sehr ernst gewesen, wie ich angekommen, »dienen,

dienen« wie Kundry hätte ich nur gewollt! ... Schöner

Tag, wundervoller Sonnenuntergang, rosige Wolken,

schönes heimatliches Gefühl hier; Tribschen ein Traum,

hier eine Wirklichkeit, auch ideal, weltvergessen. – R.

dachte an die Konzerte in London, an das Fortgehen am

Schluß der geputzten Damen mit ihren Schleppen: »Alle

wie Erlkönige«, an seine nicht verstandene Begrüßung

dreier auch während der Musik sich Entfernender! ...

Dann, wie er habe warten wollen (54), um die Ouvertüre

zum »Wasserträger«
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zu spielen, bis die Fortgehenden

wirklich fort seien, alles nun in Schreck dageblieben wäre

und applaudiert hätte am Schluß; nur aber große

Konsternation der Direktoren! Die Künstler wären dort

nur Domestiken, und wenn einer käme, der das

Ehrgefühl der Sache hätte, dann geriete alles außer sich.

(Es ist vom Msinger-Quintett in London (1877), daß R.

sagte: es habe geklungen wie der »Dorfbarbier«!) – Beim

Kaffee sang er: »Drei Knäblein fein jung und weise«
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und bewunderte, wie Mozart seine Melodie auf diesen

Text aufgebaut hätte, »nie hat er etwas Törichtes

komponiert«, sagt er. – Abends einzige Versenkung in



vergangene Zeiten, so viele Leiden; wie gut das Schicksal

gewesen, indem es ihn von München im Jahre 65

entfernte, sagt R., es zwang eine Entscheidung herbei;

wie gut, daß Hans gerade so gewesen, wie er war, denn

wir wären sonst an seinem Edelmut umgekommen, oder

an seiner Niedrigkeit wären wir uns

verabscheuungswürdig erschienen, meint auch R. Er läßt

eine halbe Flasche Champagner kommen, wir trinken auf

unser Zusammensein, es sei immer schöner geworden,

»ich bin nur zu alt«, meint R., »ich müßte 15 Jahre jünger

sein«. Ich: »Warum?« »Damit es länger dauere.« Ich sage,

das sei ja das einzige, was ich mitbrächte, mein bißchen

schon alte Jugend! – Wie ich allein nach dieser

Erinnerungsschwelgerei geblieben, sehe ich in Gedanken

den Abschied von Hans wieder, den Aufenthalt mit den

zwei Mädchen in Augsburg, den Übergang zu dem Schiff,
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die Sterne, von Loldi bemerkt, und das eine Licht,

welches der dunkelsten Herzensnacht leuchtete, da ich im

Schiff die Kinder bewachte und starr und stumpf dem

Leben in das entschleierte Antlitz blickte; diese Nacht

war der Schoß alles Segens, darin erstarrte aller Schein,

furchtbare heilige Nacht, Daseinsschuldbewußte,

Liebes-Erlösungs-schweigende Künderin!



  

Sonntag

1

17ten Sorge trug ich, daß R., durch das

Schwelgen in Leidens- und Freudens-Erinnerung

aufgeregt, nicht gut geschlafen, doch der Segen verließ

mich nicht, er ruhte sanft und gut, badete mit Fidi und ist

heiter wohl beim Frühstück. Zu Tisch kommt er spät,

wegen anhaltender Arbeit

2

.

Er sagt mir, daß er eben Kar-Freitag komponiert

habe, aber es anders deklamiert als man gewöhnlich tue,

»eigentlich sollte es Klag-Freitag sein«, ich bitte ihn, es

auch so zu nennen; er: »Zugleich als Dichter und

Philolog aufzutreten ist nicht gut, es würde die

Aufmerksamkeit darauf ziehen«, ich frage ihn, ob er nicht

will zuerst in Gurnemanz' Mund Klag-Freitag sagen und

darauf, es ist Karfreitags-Zauber. Er sagt ja.

Ein Brief von dem Advokaten aus Dresden erregt

Mißvergnügen, denn selbst ein Vorschlag, welchen R.

nimmermehr akzeptieren wollte, ist vom König abgelehnt

worden. Abends spielt R. mit Lusch die Eroica (1ten

Teil), und dann führt uns der Zufall

3

der Gespräche auf

die Sage von Genovefa (Volksb. von Simrock), wir fragen

uns nach dem Ausgang, und ich lese zuerst das letzte,

darauf noch das vorletzte in unsäglicher Rührung; wie

mich die Tränen unterbrechen, sagt R., »das hat die alte

Welt nicht gekannt, davon hat sie nichts gewußt«, wir

beklagen die Zusätze, welche die Mönchsphantasie der

Sage gegeben, wie das Kruzifix vom Himmel u.s.w., und

kommen auf die korrupte Phantasie der Modernen

(Tieck, Hebbel, Schumann),

A718

welche Golo interessant

darstellen, während er einfach »ein Scheusal« ist! Ich sage

zu R., welcher mir die Geschichte von einer Heiligen



[erzählt], welche mit ihrem Gemahl das Gelübde der

Keuschheit getan, im Tode lächelnd zu ihm sprach, daß

mir die menschlichen Heiligen die rührenden wären, die

durch eine furchtbare Erfahrung vom Leben abwendig

gemacht, nicht diejenigen, welche von vornherein nicht

leben; ich vergleiche seine Elisabeth mit der Genovefa.

Auch dieser Tag schließt unter Tränen der Rührung und

der Liebe, »alles leitet zu dir«, sagt mir R., und zu seinen

Füßen lege ich alles, was die Seele mir bewegt, er mein

Heil, mein Schutz, meine Stütze!



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Montag«.

 

2 Zeichen im Text, das auf den folgenden Abschnitt

verweist, der am Ende der nächsten Seite der

Tageseintragung angehängt ist.

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »Loldi las etwas von Marie

Antoinette

A719

, und R. gedachte seiner Schwestern

Ottilie und Klara, wie sie über Genovefa's Geschichte

weinten und sich es gegenseitig leugneten, daß sie

weinten.«

 



  Montag 18ten R. schlief gut; beim Frühstück sprechen wir

noch von der h. Genovefa; von der Korruptheit der

modernen Dichter in der Behandlung dieses Stoffes. Es

gefiel ihm gestern die Sprache der Volksbücher darin,

welche selbst in ihrer lateinischen Elegance so recht

deutlich wiedergab, wie das Volk diese Sage sich erzählte.

Zu Mittag sagt er mir seufzend: ›Ach! es sei zu schwer,

was er vor sich habe, es sei alles zu bedeutend.‹ »Si jamais

on m'y reprend«

A720

, fügt er lachend hinzu. Wir gehen

zusammen im Hofgarten spazieren, wo R. es durch seine

»Strategie« möglich macht, daß wir eine Stunde darin

spazieren, ohne zweimal denselben Weg zu wandeln.

Brief von Dr. Jauner, die »Striche« entschuldigend und

um einige Zeilen bittend, welche ihm R. schreibt, und

zwar in der freundlichsten Weise, indem er versichert,

daß vor 10 Jahren kein Mensch, auch R. nicht, an die

Möglichkeit dieser Aufführung des Siegfried in Wien

geglaubt hätte, auch er, R., nicht. Bezüglich der Striche

sagt er: Wenn er nur nicht hinzusehen brauche und

nichts davon höre! Abends unser Freund Wol., welcher

uns erklärt, daß Char, Kar, kein hebräisches, sondern ein

altes deutsches Wort sei, dessen Sinn sich in: ich kehre

mich nicht daran, ich kümmere mich nicht, erhalten hat.

Das freut uns.

1

R. spielt mit Lusch die F dur Symphonie

A721

mit Ärger über die Arrangeure und Herausgeber

dieser Werke, wo unter andrem das Sforzato, welches im

Trio bloß der begleitenden Stimme gegeben ist, nun der

singenden Stimme beigelegt wurde; er erzählt, wie sein

Tempo dieses Menuettes zuerst die Dresdner stutzig,

dann aber förmlich beseligt hat, denn gerade diese

Nuance des Sf. im Trio, welche gar nicht im raschen



Tempo herauskommen kann, läßt förmlich ein

Individuum vor einem erscheinen. Vorher hatte er den

letzten Satz von der 9ten Symph. vorgenommen und

bedauert, daß mein Vater sich nicht [die] Freiheit

genommen, die Begleitung des Gesanges, welche Beeth.

den Contrabässen gegeben, der Mittellage, auch wie den

Gesang der Violoncelli, zu geben, denn so habe sich es

Beethoven gedacht, wenn er es auch anders geschrieben,

»ich würde mich darin nicht genieren«, sagt er. Wir

sprechen dann von der »Genov.« von Schumann, R. teilt

mit, wie selbst das gemeine Lachen des Gesindes von

Gen. dem Lachen im »Maskenball«

A722

von Auber

entnommen wurde, welches ihn einst durch seine

Gemeinheit so empört hatte, und doch sei es bei Auber

noch zu entschuldigen, aber da, die Dienerschaft der

Gräfin ihre verehrte Frau also zu entdecken, und anstatt

des Schreckens-Lachen! Doch meint R., er würde sich

dem ärgsten Mißverständnis aussetzen, wenn er über

solch ein Werk (er erwähnt auch die lächerliche,

dämonisch sein sollende Gestalt der Hexe) sein Urteil

sagen wollte. Selbst der P.-Verein sei schon zu

ausgedehnt dafür.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Er sagte noch am späten Abend, daß

Wolz.'s Schicksal ihn noch festknüpfe, ›noch habe ich in's

reine mich nicht gekämpft‹, denn am liebsten hätte er,

wenn das Theater dort abbrennte und er nichts mehr von

allem zu hören brauchte. W. [habe] aber sein Schicksal

auf die Zukunft der Idee basiert, dies bände ihn noch.« []

irrtümlich zweimal »aber«.

 



  Dienstag 19ten

1

R. hatte eine gute Nacht! Wie ich vom

Bade zum Frühstück heraufkomme, sagt er mir, wie er

eben darüber nachgedacht, daß diese Art der Franzosen,

der ganzen Welt dienstfertig sich zu zeigen (die Commis

der großen Magazine sind für ihn der Typus dieses

Wesens), ihnen die Art der Sklaven gäbe, sehr

unterschieden z.B. von der Art und Weise der Engländer.

Das sei die Art und die Dienste, welche die alten Römer

von ihren Sklaven verlangten ... R. arbeitete, klagte aber

bei Tisch über seine Aufgabe: »Ich möchte Symphonien

schreiben, wo ich schreiben könnte, was mir einfällt,

denn an Einfällen fehlt es mir nicht.« Beim Kaffee sagt er

mir: »Ich würde zur alten Form der Symphonie

zurückkehren, in einem Teil mit einem Andante als

Mittelsatz; die viersätzige Symphonie kann man nach

Beeth. nicht mehr schreiben, alles scheint ihm dann

nachgemacht, z.B. wenn man so ein großes Scherzo

schreibt.« Ob ein innerer Zusammenhang bei den Teilen

der Beeth.-Symphonien herrscht, erörtern wir zusammen;

ja und nein

2

, sagt R., als ich ihm mitteile, daß ich nicht

gern einzelne Teile herausgerissen höre. Und für die A

dur Symphonie könne er sich nicht erwehren, an eine

dionysische Feier zu denken; »ich könnte förmlich die

Bilder davon ausführen, freilich wenn man es täte, würde

man sogleich sehen, wie himmelweit von der Musik man

dann wäre, wie ihr fremdartig diese Bilder erschienen,

trotzdem sie sie erweckt«. Goethe habe in der Kl.

Walpurgisnacht etwas dem Ähnliches, was R. meint,

versucht. – R. geht etwas spazieren, arbeitet dann

wiederum und zeigt mir das Blatt mit: auf Kundry, wo

das Entworfene mit einem »wütenden« Schlecht



überzogen, »ich fand es förmlich albern«, um dann selbst

mit der nun gut befundenen Veränderung überzogen zu

werden. Abends führt ein sehr klägliches Drama

»Phryne«

A723

R. wieder auf diese immerwährend

redenden Menschen in den Dramen; bei Shakespeare

wäre die Rede, wenn sie noch so ausgeführt, immer

Aktion; er nimmt dann die dramatischen Dichter alle seit

Goethe und Schiller vor, eine klägliche Revue! Von

Schlegel und Tieck sagt R.: »Sie wußten alles, was zum

Theater gehört, konnten aber nicht dafür schreiben.«

Goethe gibt R. etwas Schuld, dieses Schönreden auf die

Bühne gebracht zu haben. – Km. Levi meldet sehr

hübsch die Aufführung in M. an, und Herr Viaresi

A724

kündigt den »Triumph« des Tannhäuser's in Triest an, mit

Bitte um einige Worte, worauf Depesche von R. »Ich

werde zu berühmt«, lacht R. – Verschiedene Kapitel in

Lecky bringen R. immer wieder auf die römische Kirche

und auf den »Skandal«, daß unsere Zeit nicht damit fertig

werden konnte. Dann sagt er: »Wie soll ich nur für die

Bayr. Bl. schreiben, da ich des Königs und deines Vaters

wegen z.B. nicht meine Ansicht über die kath. Kirche

sagen dürfte, und ich müßte es erwähnen in dem

beabsichtigten Aufsatz: ›Sollen wir hoffen?‹ Über die

Juden kann ich auch nichts mehr sagen (es frug ein

Mitarbeiter, ob er Levi angreifen dürfe, was auch nicht

gut geht), die Musiker wie Schumann etc., die sind mir

offen gestanden zu gering, ich kann nichts mehr sagen,

denn der einzige Wert meiner Sprache ist die

rücksichtslose Wahrheit, und diese kann ich nicht sagen.«

– –



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »18ten« datiert. Irrtümlich um eine Zahl

zurück bis einschließlich Sonnabend, 23. November

1878.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Der Zusammenhang wäre

ein loser, wenn auch Beeth. gewußt hätte, was er täte,

wenn er diesen Satz und nicht einen anderen einfügte

und die Stille der verschiedenen Zeiten schon eine

Einheit der Werke bildeten.«

 



  Mittwoch 20ten R. hatte eine gute Nacht, und auf das

gestrige Thema zurückkommend und auf einen früheren

Vorschlag, sagt er, er würde für die Blätter Themata

aufstellen und ungefähr den Gedanken Geripp angeben,

worauf denn die anderen Mitarbeiter sie ausführen

könnten; wie z.B. über die Nutzlosigkeit der

Musikschulen, dargelegt an den schlechten Ausgaben,

schlechten Arrangements, Verfall der Militär-Musik! »Das

schlimme«, meint R., »ist das: zu wem spricht man!«

»Eine Schule zur Konservierung meiner Werke hier wäre

zu errichten, denn ich habe einen neuen Stil erschaffen.«

Aber wer soll da Lehrer sein, ist immer der zweite

Gedanke! ... Schönes Wetter, R. hat gearbeitet, nachdem

er wie gewöhnlich in Lecky gelesen; von dieser ihn sehr

anregenden Lektüre gibt er mir Exzerpte; heute sprach er

mit Entsetzen von dem Grund der Pontinischen Sümpfe

(gestern hatte meine griechische Stunde ihn wiederum

über diese Geschichte sich in seiner unwiederzugebenden

Weise zu äußern veranlaßt). Dann zu meinem Vater: Er

hätte lieber, daß dieser Symphonien anstatt »Via crucis«

A725

oder Sieben Sakramente

A726

(»er muß als erstes

Sakrament die Hölle angeben«) komponierte. Viel über

Mutter und Vater, die ganze Größe von R.'s Sittlichkeit

zeigt sich in seiner Beurteilung von dem Verhältnis von

meinem Vater zu Lola Montez
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und seinem

Widerwillen dagegen.

»Du hast der Kleinen gefallen«, habe ihm damals mein

Vater gesagt, »du bist der einzige, der ihr nicht den Hof

gemacht.« »Ich hatte sie gar nicht beachtet«, sagte R.

»Und für ein so kaltes Verhältnis ein anderes Herz

kränken!« ruft er aus! ... Er geht spazieren, weit, weit über



das Studentenwäldchen hinaus, und kommt über den

Weg des Pulverturmes zurück; er ist müde, will nicht

arbeiten: »Ich werde schon fertig auch mit diesem Akt.«

Ich: »Davor bin ich nicht bange«, lache ich! Abends

kleine Gesellschaft, eine Sängerin, Frl. Lango

A728

, singt

allerhand, nicht gerade zu unserer Erbauung; eines aber

bleibt von solchen Störungen: die Freude, wieder sich zu

finden und beisammen zu sein; R. spricht heute, indem

wir diese Freude besonders empfinden, von dem Gedicht

aus Starnberg
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, »das ist das richtige Bild«, sagt er, »ich

hatte das Bedürfnis, in einem Bild das zu fassen, es

dichterisch zu gestalten«. »Wir wollen es drucken«, fügt er

in seiner scherzenden, guten, ironischen Weise hinzu. Zu

Tristan geht er von da hinüber und sagt, daß er eben im

zweiten Akt das Glück beschrieben, daß nichts mehr

zwischen einem ist und daß alles vergessen wird, und den

Wunsch, diesen Zustand durch den Tod festzuhalten.

»Es ist schön, daß dieses Glück des All-Vergessens nur

zu zweien zu empfinden ist«, sagt er auch, und so

schlummern wir ein.



  

Donnerstag 21ten Seltsam unruhiger Tag; schon die Nacht

war für R. etwas gestört; doch arbeitet er. Darauf

komisch-ärgerliches Intermezzo mit dem

Dilettanten-Verein, dann der Besuch von Herrn Josef

Rubinstein, welcher sich als ganz derselbe wie vor einigen

Jahren erweist, d.h. entschieden krank! Zwei junge

Nürnberger, welche aus Tannhäuser vorsingen, ungefähr

wie es Lauermann
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getan haben würde, krönen den

bunten Tag, von welchem mir aber eines bleibt: das Idyll,

welches Herr R. recht hübsch aus seinem sehr guten

Arrangement gespielt. R. ruft wiederum aus: »Nicht einen

Mensch[en] hinterlasse ich, welcher mein Tempo kennt!«

Mir sagt er dann: Er sei stolz auf das Idyll, er habe sich

heute dessen sehr gefreut, aber auch der Kinder, welche

zuhörten. Nachdem wir über verschiedene seltsame

Eindrücke des Tages gelacht, sagt R.: »Nicht einen

Menschen haben wir: nicht einen, dessen Besuch wir

wünschten, wir sind sehr allein.«



  

Freitag 22ten »Wie hast du nach dem cauchemareusen
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Tag

geschlafen«, frägt mich R. in der Frühe und meldet

zugleich, daß er ein Mal habe aufstehen müssen.

Trotzdem viel Heiterkeit über

Dilettanten-Konzert-Wirren, Nürnberger Erfahrungen,

israelitische Nöte (R. sagte gestern: Wenn ich noch

einmal über die Juden schriebe, würde ich sagen, es sei

nichts gegen sie einzuwenden, nur seien sie zu früh zu

uns Deutschen getreten, wir seien nicht fest genug

gewesen, um dieses Element in uns aufnehmen zu

können). Er erzählt mir seinen Traum, man habe in

seiner Gegenwart auf N. III. [ein] Attentat gemacht, aber

den Dolch nur nebenher gestochen, und während N. (mit

einer furchtbar langen Nase) Kinder »abgemurkst« habe,

sei er, R., »ausgerissen«. Das jüngste Attentat auf den

König von Italien scheint R. dies eingegeben zu haben. R.

hat Lecky nun beendigt und beginnt auf meine

Empfehlung hin »Chopin«

A732

von meinem Vater

(französisch herausgegeben bei Breitkopf und H.). Zu

Mittag aber sagt er mir, es müsse doch von Vulpius

A733

sein (Fürstin Caroline), und diese Beschreibungen, z.B.

von der Einfachheit, und der geblümte Stil seien ihm

nicht angenehm. Bei Tisch kommt er auf die Danse

macabre von Saint-Saëns zu sprechen und legt die

Nichtigkeit dieser Komposition im Vergleich zu

ähnlichem von meinem Vater und Berlioz dar. Heiterer

Tisch; R. sagt mir darauf, wenn ich mit dem »Parsifal«

fertig bin, dann will ich nur noch nach Einfällen, nicht

mehr nach Plänen komponieren, nur noch glücklich sein

mit dir und den Kindern, die mir die liebste Gesellschaft



sind. Er habe mich rufen wollen, um mir etwas

vorzuspielen, und habe es dann doch nicht getan, ich

könne mir den Zustand nicht vorstellen, in welchem er

bei der Arbeit sei, da mache er sich gern zu tun mit einer

Schleife, einer Gardine, einer Decke, unmöglich für ihn,

da Bücher um sich zu haben. Ich habe jetzt zweimal des

Tages Beaufsichtigung der Tanzstunde der Kinder, R.

kommt am Nachmittag hinzu und macht Unsinn mit

ihnen; dann arbeitet er wieder. Beim Abendbrot bringt

eine Orsini'sche Bomben-Geschichte

A734

in Florenz das

Gespräch auf die Fürsten; wie sie nunmehr den Völkern

immer, scheint es, unnützer dünken, denn »sie bestehen

aus Angst, Feigheit, und lassen sich vertreten, während

gerade das, was man von dem Fürsten erwartet, ist

persönliches Auftreten, Initiative«. Abends kommt Herr

Rubinstein; er empfiehlt ein indisches Drama »Der

Mondaufgang des Begriffes«; wie er sagt, daß er so

schwer in der indischen Literatur zu dem eigentlichen

Kern der Sache gekommen sei, und ich erwiderte, daß ich

glaubte, daß man bei keinen Erscheinungen, denen man

sich nähert, das Relative, das von Zeit und Raum

Bedingte aus dem Auge verlieren solle, daß es nichts

Absolutes eigentlich gäbe, findet R., daß ich recht habe,

und spricht vom Christentum, wie uns dieses schlimm

überliefert wurde und wie die Offenbarung an kein

Gesetz zu binden sei, an keine Nationalität, und es doch

geschehen sei. – Herr Ru. spielt uns den amerikanischen

Marsch, und zwar prachtvoll, während das Idyll, welches

er nicht bei R. einstudiert, ihm nicht ganz gelingen will.

R. freut sich des Marsches und glaubt, daß dereinst nur

die Amerikaner seine Bedeutung erfassen werden: »Auch



Zukunfts-Werk!« lacht und seufzt er. Erinnerungen an

Tristan u. Is. in Berlin, Zeit des Amerikaners. Der Abend

vergeht gut, obgleich eine eigentümliche, aufgeregte

Müdigkeit uns immer bleibt, wenn andere zwischen uns

treten. Wie wir allein sind und oben, singt R. aus der 9ten

»froh wie seine Sonnen« und hebt hervor, wie der Tenor

nun nur zur Begleitung des Marsches würde, als ob er

sich mit dem Zuge verlöre, freilich könnte nur ein

größter Künstler dies so auffassen und demgemäß

singen, »Schnorr
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hätte es gekonnt«.



  

Sonnabend 23ten R. hatte eine gute Nacht und geht an die

Arbeit, wird leider unterbrochen durch eine

mißverständliche Anordnung von Tanzstunde und der

Mahlzeit. Er ist in Folge dessen bei Tisch etwas

absorbiert. Er sagt mir, daß er den »Chopin« bei Seite

gegeben, er sei entschieden »von Vulpius«; wir gehen

dann über auf die literarische Tätigkeit der Frauen, denen

das sich Geziemende auf diesem Gebiet so schwer

erkenntlich scheint; R. sagt, diese Tätigkeit schiene mit

einem gewissen, ihnen eigentümlichen krankhaften

Zustand zusammenzuhängen, es sei eine Art der

unbefriedigten Gefallsucht, sie zögen den Blau-Strumpf

dann an, um durch den Geist zu herrschen. Er arbeitet

am Nachmittag auch. Abends erstaunt er mich wiederum

durch seine eigentümliche, dämonische Art, alles zu

berühren, was die Menschen verwirrt und beschäftigt,

ohne es zu ahnen oder erraten, so heute mit Herrn

Kellermann. Frau Jäger, von Wien heimgekehrt, bringt

nichts Neues und nichts Erfreuliches, wenn auch nicht

das Gegenteil. Doch sind wir gar glücklich, als es

wiederum ganz still um uns geworden ist; R. nimmt die

teuren heiligen Blätter hervor und spielt und singt mir,

wie niemals mehr diese Worte und diese Töne werden

gesungen werden! »Ich liebe Gurnemanz«, sagt er, und

wie muß man ihn lieben! ... Wie [f]liegt aller Kummer, alle

Sorge, alle Ermüdung dahin! Parsifal's Nahen, seine edle

trauernde Ruhe, als er erkennt, wo er ist, die inbrünstige

[höchsten Staunens]

1

Begrüßung des Speeres seitens

Gurnemanz', wie überirdisch und so menschlich alles!

Geliebter Sohn, ich schenke Dir diesen Abend, könntest



Du ihn wieder leben, wenn Du diese armen Blätter

durchliest. Darf ich Dir seine Krönung noch sagen, und

wirst Du Deine Mutter nicht eitel nennen? ... Es

geschehe: Wie ich deinem Vater bei Gelegenheit einer

Verordnung für das Gewächshaus sagte, wir hätten keine

Sonne für unsere Camelien, die Knospen fielen ab: »Es

ist wahr, wir haben keine Sonne«, erwiderte er, und mich

umarmend: »Ich aber, ich habe meine Sonne zu allen

Tageszeiten, mag's denn draußen grau sein!« Mein

Siegfried! O wüßtest Du, was dann im Herzen für

Wunder aufgehen, wenn diese Sonnenworte

hineinstrahlen! Die Augen senken sich darüber, der

Schlummer umhüllt die Wunderblume der Liebe!



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 



  Sonntag 24ten Die Nacht war nicht ganz gut für R. »Es«

wollte ihn wecken, und er träumte, daß [er] wegen

Schulden eingesteckt werden sollte, vorläufig vorgeladen

wurde, allerhand Menschen ihn verhöhnten, sagten, er

habe sich auch gegen denWolnsky schlecht benommen;

er, R., sei auf den Gedanken gekommen, mich zu

ersuchen, mein Vermögen von meinem Vater

herzugeben, da sei Fidi, von mir gesendet, zu ihm

gekommen, ich wollte nichts mehr von R. wissen, er habe

sich zu schlecht aufgeführt, ich wollte lieber alles

erdulden als diese fortwährenden Schrecken und

Skandale, da sei R. aufgewacht! ... Aber er fühlt sich doch

nicht unwohl. Er lacht, indem er mir sagt, daß Goethe

ganz recht gehabt hätte, und es sei schön von ihm, dies

ausgesprochen zu haben, daß, wenn er gewußt hätte, wie

vieles Gute vor ihm geschrieben worden sei, er die Feder

nicht gerührt haben würde. – Dann spricht er von der

griechischen Tragödie und meint, es müsse auf ein[em]

Mißverständnis beruhen, daß man angenommen, jeder

Schauspieler sei immer von seinem Flötenspieler begleitet

gewesen, es sei undenkbar, die Musiker hätten

wahrscheinlich in der Orchestra gestanden. – R. arbeitet;

bei Tisch sagt er mir, er habe acht Takte gemacht, die

seien exquisit, besonders die zwei letzten; aber einfach

muß er immer bleiben, denn er sagte es mir neulich, er

könne nicht einfach genug sein. Wir gehen am

Nachmittag zusammen spazieren im Hofgarten, nachdem

ich den Kindern in der Odyssee vorgelesen habe, es

bildet dies dann auch den Gegenstand unseres

Gespräches in der nebligen Dämmerung. Abends bittet

ihn Fidi, entweder etwas aus »Walküre« oder das Andante



aus der A dur Symphonie zu spielen, R. spielt mit Lulu

letzteres, und wie die Kinder sich entfernt haben, liest

mir R. die Klassische Walpurgisnacht vor, zu unserer

größten Freude.



  

Montag 25ten R. schlief nur erträglich, er arbeitet aber und

schilt mich nur liebevoll, daß ich auch arbeite; er lacht,

wie Bardolph Falstaff soundso viel an Laternen ersparte,
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so ersparst du mir an Lehrern! – Ich sprach ihm

nämlich mein Gefallen an Freytag

A737

aus, welcher von

Luther ein so schönes Bild entworfen, daß ich nur den

Kindern es vorzulesen hatte und sicher war, daß sie den

großen Menschen richtig aufgefaßt hätten. (R.'s Traum,

den er beim Nachmittagskaffee mir erzählt, war: Er stand

mit andren an Abgründen und Klüften und dann

wiederum in einem Saal, wo einer rief, das einzige, was

uns helfen kann, ist ein Herrscher-Genie, R. gab ihm

recht, und es war, als ob die Klüfte so überbrückt werden

sollten.) Ein mißglückter Pariser Hut führt das Gespräch

auf die Unmöglichkeit, von den Franzosen einen

breitkrempigen Hut zu bekommen (»sie machen nur

Chignon-Kapseln«, sagt R.), und R. ruft aus: »Das ist das

Zeichen von der Barbarei, in welcher wir stecken, daß wir

uns von den Franzosen unsere Trachten besorgen

lassen.« R. arbeitet am Nachmittag, während ich nach

dem 2ten Tanz-Kursus in den Garten bei

Sternen-Schimmer wandre, voller dankbarer Gefühle

gegen mein Geschick! – Abends nehmen wir »Tancred«

A738

von Disraeli vor, der Anfang dünkt uns sehr läppisch,

und R. sagt mir, möglichst zu überschlagen, die Scene

aber zwischen dem jungen Montacute

A739

und seinem

Vater interessiert uns, und R. sagt, er sei nun gespannt zu

sehen, wie der Autor dies weiter entwickelt, und sein

Urteil über die Juden zusammenfassend, sagt er:

»Wenigstens sind sie ein Menschenalter zu früh bei uns



emanzipiert worden.« – Später abends oben sagt mir R.,

»ich habe heute ein[en] Violoncell-Monolog entworfen

für die Erweckung von Kundry durch Gurnemanz«, er

hat die ersten Bleistift-Blätter in Tinte zu überziehen

begonnen.



  

Dienstag 26ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht, ich

glaube sicher, weil er gestern bei der Arbeit wiederum

Bier trank! ... Er hat einen Teil der Nacht auf zugebracht

und muß lachen, indem er berichtet, daß er wiederum im

»Chopin« gelesen und recht abgestoßen worden sei von

der übertriebenen Sprache. »Ich überlegte mir, wie die

Eigentümlichkeit der Franzosen in ihrer Heiterkeit und

Freundlichkeit, in ihrem Witz bestünde, und dachte an

Champfleury

A740

und sein[en] Vater. Und nun diese

Übertreibungen

1

, diese Schilderungen, das ist slavisch,

und diese polnischen Zitate, wer spricht denn polnisch

außer den Polen, höchstens ein russischer Polizeiagent.«

Er geht darauf über auf die Unart, im Deutschen in

Superlativen zu sprechen, wir haben uns das von Goethe

[h]er angewöhnt, der der Kürze wegen und unter

Weglassung des Artikels immer ergebenst, schönstens

etc. schrieb. Darauf: »Ich bin auf Israelchen förmlich

gespannt, wie wird er sich positiv verhalten? Das ist

immer die Schwierigkeit, von der Kritik aus zu der Welt

sich wieder zu wenden; welche Sophistik wird er

gebrauchen, um uns zu zeigen, daß die Offenbarung nur

etwas ist, wenn wir alle Gott auf dem Berg Sinai

erkennen. Ich kann aber begreifen, wie solch ein Mann

der Königin und den unzufriedenen Torys recht war.«

»Das Gift mußte schon fein sein, welches er diesen

eingegeben«, sagte er gestern. – Er geht vor Tisch etwas

im Garten spazieren; er hat ein wenig gearbeitet, ist aber

müde von der schlimmen Nacht. Bei Tisch lacht er noch

über »Chopin« und die darin enthaltenen Deklamationen;

wenn Goethe darin zitiert würde, erschiene er förmlich



wie ein Bauernjunge! »L'Olympiste«, sagt er, wird er

genannt, ich: »l'Olympien«, »Olympiste wäre wohl Curtius
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«, ich: »Ja, dies sein Unterschied mit Zeus.« – Die

Anekdote über accident et malheur von N. III., welche R.

sehr gern hat, erzählen wir den Kindern.

2

Nach Tisch

sprechen wir von Lektüren, welche R. vornehmen will,

wahrscheinlich wieder Darwin, und er seufzt: »Ach!

wahrhafte Freude kann nur Beethoven machen, das ist

das Göttliche der Musik, daß sie alles in einem

Spiegelbild zeigt, und doch sind wir es ganz, jeder Nerv

ist dabei interessiert, das schönste Wahnspiel!« Er spricht

von der Mazurka, welche er in Leipzig gesehen, »welche

den Eindruck machte, [wenn sie defiliert hätten, wäre es

gewesen]

3

, wie wenn ein Schwarm Vögel, Krähen oder

Schwalben sich bewegt, die Bewegungen dabei so frei, so

natürlich, so ungezwungen rhythmisch, nichts Geziertes

wie bei unseren Tänzen«, es sei wunderschön gewesen. –

Meine Frühlektüre den Kindern (Lysander)

A742

führt

unser Gespräch darauf, R. sagt, er müsse nachholen die

Geschichtsschreiber, welche Plutarch gedient hätten, er

kenne nur die ganz großen. Dann Nachrichten von

sozialistischen Exzessen in Italien, Repressionen durch

die Polizei, fordert zur Forschung auf, ob denn die

Jesuiten mit diesen Umtrieben verwoben sind; R. hält es

für möglich (man spricht von einer Vergiftung des

Papstes), er ruft dann aus: »Daß wir in unserer

Zivilisation unser ganzes Heil von der Polizei erwarten

müssen!« »Es ist traurig«, seufzt er, »sich nicht freuen,

sondern kein Streben mehr haben zu können, so in die

Luft hinein nur zu reden.« – »Sollte ich einmal noch so

einen Unsinn loslassen«, hatte er vorher gesagt, »so werde



ich mich gern auf Disraeli beziehen, es ist immer gut,

wenn man sich auf jemand in so bedeutender Stellung

berufen kann.« R. den Tag über angegriffen, er geht wohl

etwas aus, allein das bekommt ihm auch nicht besonders,

und er sieht nicht gut aus, wie er sich neben mir in der

Halle nach der Tanzstunde setzt. Wie ich ihn befrage,

sagt er: »Ach! ich lebe nur immer in Extremitäten; das

muß das Beschwerliche und vielleicht auch das

Erfreuliche sein für diejenigen, welche mit mir leben;

entweder ganz niedergeschlagen oder diese gaieté du

cerveau,
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ich kann es nicht anders nennen.« – Abends

Disraeli, weniger bedeutend als in dem einen Gespräch

und, wie R. bemerkt, so unruhig durch die Absicht. Die

beste Absicht muß in der Kunst scheitern (R. zitiert dabei

von Heinse

A744

die »Seligen Inseln«). – Warmes Wetter,

R. sieht kleine Amseln und Zeisige hervorkommen, arme

Kerlchen, denkt er, ihr werdet euch bald verstecken

müssen.



 Fußnoten

 

1 Am Rand, vermutlich hierauf Bezug nehmend: »R.

erzählt, zwei Freunde hätten mit der selben Phrase einen

Einfluß ausgeübt, ›endlich etwas, was man aus vollen

Backen loben kann‹. Uhlig

A745

in Bezug auf das

Volkmann'sche Trio

A746

, Laube in Bezug auf die ›Hohe

Braut‹ von König

A747

.«

 

2 Am Rand: »Bei Tisch sagt er: ›Zum Untergang einer

Zivilisation wie zur Vollendung eines Parsifal braucht es

nur Zeit!‹«

 

3 [] zwischen den Zeilen hinzugefügt.

 



  Mittwoch 27ten R. hatte eine bessere Nacht! Er ist nur ein

Mal aufgestanden, hat allerhand Reiseträume gehabt,

worin Fidi eine Hauptrolle spielte. Wieder auf Dis.

zurückkommend sagt er: »Es hat mich das Gestrige

weniger interessiert als das eine Gespräch«, dann eifert er

dagegen, daß Jesus ein Jude war, es sei nicht erwiesen, er

habe syrochaldäisch gesprochen; »wenn alle Kirchen

werden vergangen sein, dann werden wir erst zum

Heiland, von dem das Judentum uns trennt, kommen.

Aber seine Gedanken sind nicht leicht zu fassen; Gott ist

die Aufhebung der Welt, kein Kultus damit möglich, aber

Klöster, worin Gleicherkennende ein Refugium fänden

und von da aus für die Welt wirkten, von der Einsamkeit

aus, in der Welt ist es nicht möglich.« – Wir müssen über

die Disraelitische Verherrlichung der Juden lachen: »Ich

ahne schon, wo er hinaus will«, sagt R., »zur Reinheit der

Racen und zu den großen Männern; mein

Herrscher-Genie, von dem ich geträumt habe, das

werden die Juden einzig haben.« Gestern nannte er sich

den »tätowierten Wilden«! (R. erinnerte sich gestern

daran, daß er eine Scene von Zupfen der Rockschöße im

Oberhaus erlebt, es war Lord Melbourne

A748

, welcher

gezupft wurde.)

1

Um die Mittagszeit komme ich zu R.,

zuerst zeigt er mir die Sendung eines

Stahlfeder-Fabrikanten, »ich habe es gern, wenn man mir

Geschenke macht«, dann erzählt er mir, daß er etwas

gemacht, was ihm recht sei, ich will es dir gleich spielen;

wir gehen in seine Stube, und er spielt mir Parsifal's

Antwort auf Gurnemanz' Frage, woher er käme! ... R.

meint, er habe es nicht gut gesungen und gespielt, weil er

ein Mal wieder anfangen mußte. Aber was heißt das,



wenn die ganze Seele aufgeht in einer Wonne. –

Frühlingswetter, Sonnenstrahl, Wärme, R. sagt, er liebe

diese unzeitigen Freuden nicht, man könne sich nicht

freuen, wenn man wisse, daß alles bald doch mit Tod

bedeckt sein würde. Am Nachmittag arbeitet R. nach

dem Spaziergang, und abends lesen wir weiter in Disraeli!

Er wird immer unbefangener in seinen Behauptungen,

und so seicht und läppisch ist alles, was nicht absichtlich

ist. Wir armen Germanen kommen gar schlecht weg. – R.

sagt zu Freund Wolz., er würde nicht seinen Rückblick

auf die Festspiele schreiben, denn er könne dem Reich

nichts schenken, er wollte dann lieber schweigen. Von

den Mitwirkenden würde er nur Gutes sagen. – Er wählt

in »Armide«
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ein Menuett aus, damit mit dem »Don

Juan«'schen gewechselt werde, von letzterem rühmt er,

wie Mozart darin den Ton der spanischen Würde

getroffen, wie er durch die Wiederholung der Note eine

gewisse Konvention der Haltung angedeutet, es würde in

Spanien getanzt!



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Wir kommen auf Rudolstadt
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zu

sprechen, und R. entsinnt sich seiner Wohnung daselbst,

welche ein Kanapee mit Daunen gehabt, so weich, daß er

es nie vergessen.«

 



  Donnerstag 28ten Lachende Aue! ... R. freut sich ihrer und

geht die Jahre durch; ich meine fünfzehn, er: »Nein, ich

zähle von 1857 an
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, wir könnten bald unsere silberne

Hochzeit dann feiern«, ich: »Und viel Not und Leiden

wäre erspart worden!« »O Gott! Wer frägt mich aber,

man baut Theater, ohne mich zu fragen, man heiratet,

ohne mich zu fragen«, ruft er scherzend brummend aus.

»Meine Begegnung mit dir am 28ten [Nov.] 1863
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war

der Ausdruck meines Überdrusses der Welt.« Die

»lachende Au«, welche ich auf sein[em] Klavier

ausgebreitet, macht ihm Vergnügen, er ruft mich um die

Mittagszeit hinauf, zeigt mir das Stübchen und meint, daß

nun, wie die Lotos-Blume aus dem Teiche, mein Bild da

erstiege. »Auch habe ich gut komponiert«, sagt er, »nicht

viel, aber gut.« – Welche Freude, ihm das ideale Heim ein

wenig nach seinem Sinn zu schmücken! Er muß ganz sich

darin verträumen können; neulich meinte er, er dürfe

nicht die Wege des Gartens erblicken, die hinausführen,

das sei schon zu bestimmt, verhindere die Sammlung. In

Tribschen ging sein Fenster auf die Berge, das war etwas

anderes. Schöner, lieber, herrlicher Tag mit Sonnenglanz.

Ich gehe weit spazieren, R. kommt mir mit den Hunden

entgegen und führt mich nach Hause. Er arbeitet! Beim

Abendbrot gedenkt er des ehemaligen Glanzes von

Nürnberg mit 100000 Einwohnern (»mehr sollte eine

Stadt nicht haben«) und ihres jetzigen Zustandes, ferner

der Verheerungen durch den 30jährigen Krieg. Nach dem

Abendbrot Disraeli, Erscheinung des Engels auf dem

Berge Sinai, »gewiß schämt sich Disraeli jetzt dieses

Werkes«. Er lacht auch darüber, daß die Erscheinung von

Gott auf dem Sinai so als etwas Positives angenommen



wird. Nach der Lektüre, in welcher wir alles Romanhafte

überspringen, um nur das Absichtliche zu lesen (»denn

das ist kein Spaß, er ist der Premier von England und hat

den Orient in der Tasche«; auf dem Spaziergang sagte R.:

»Es ist mir peinlich, immer auf das Thema der Juden

zurückzukommen, aber man kann es nicht vermeiden,

wenn man in die Zukunft blickt« –), Faust-Ouvertüre
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, welche R. vierhändig mit Josef Rubinstein spielt. Er

spricht dann von seiner Symphonie, welche ihn freue und

von der er meint, es dürfte vielleicht nicht uninteressant

sein zu beachten, wie die damals noch ungenau

bekannten Werke Beethoven's auf einen jungen Mann

gewirkt hätten. »Auch hatte ich Freude daran, meine

kontrapunktischen Studien zu verwerten, es sind

Engführungen da, lauter Teufelszeug.« Er spricht auch

von der begonnenen Symphonie in E dur
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; keiner, so

viel er wisse, habe eine Symphonie in E geschrieben. Bei

Tisch rühmte er Mendels.'s »Meeresstille«,

A755

»er hat

überhaupt das Orchester gut gehört«. Nachdem er die

Faust-O. gespielt, spricht er von Vortrag, daß keiner jetzt

ein Mordent
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zu machen wisse, nicht wisse, wann es

auf den folgenden Ton vorzubereiten hat oder denselben

fallen lassen zu werden bestimmt. Dann beim Gesang der

Atem, Beispiel: Materna, »das gute Tier, hat von mir

gelernt«, zitiert aus Walküre die Stelle

1

, welche sie in

einem Atem sang, während Hill, trotz R., der es ihm

vorsang, beim: »Wie / aus der Ferne / längst /

vergangner Zeiten /
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spricht dieses / Mädchens / Bild

zu mir«, wie die Striche es angeben, Atem holte. R.

entsinnt sich, Frau Dustmann
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in der Arie der Donna

Anna angegeben zu haben, wie sie den Atem nehmen



sollte, d.h. wie in einem Atem den auf die Wiederkehr des

Themas vorbereitenden Takt und das Thema zu singen

hätte. Er nimmt diese Arie vor, freut sich ihrer wiederum

und der Begleitung der zwei Oboen. Wie alles Gesang bei

Mozart nach R.'s Ansicht, zeigt er dadurch, daß er

ausruft: »Das ganze Andante der C dur Symphonie ist

eine Arie, ich wollte Worte darunter setzen und dann von

einer Catalani
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singen lassen.«

2

– – – Abends, wie wir

allein sind, geht unser ganzes Sein in Liebe unter, und wie

R., mich mit der seinigen krönend, ausruft: »Was sind

Worte zwischen uns«, fühle ich tief im Herzen das

unaussprechliche Geheimnis des Segens, der uns wurde!

...

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »›Der mir in's Herz diese

Liebe gehaucht‹ –«
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.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Am Schluß spielt R. das

Vorspiel zum dritten Akt und Gurnemanz' Worte bis zur

Erweckung von Kundry«.

 



  Freitag 29ten R. schlief gut; gestern war es nicht der Fall

gewesen, er las eine Stunde im »Chopin«, immer mit

einiger Heiterkeit über die überschwengliche

Darstellungsart!

1

... Er arbeitet, und zu Mittag sieht er

wohl und heiter aus. Der Himmel ist umwölkt, »was ist

die Sonne da draußen? Innen ist die Sonne«, ruft er mir

Seligen zu. Beim Kaffee spricht er mir von seiner Arbeit:

»Ein paar Takte sind es manchmal, die einen furchtbar

aufhalten, bis die Tonart, die man braucht, eingeführt ist,

so daß sie nichts Auffallendes hat, denn immer mehr

scheue ich mich vor allem, was als Seltsamkeit und

Grelles wirkt; nun stellen sich gleich vier bis fünf

Möglichkeiten vor, bis ich die gefunden habe, welche

sanft überleitet! Da richte ich eine Falle, gebe mich mit

Dummheiten ab, bis es gefunden.« Ich sage, daß es wohl,

wie die großen Maler Tizian und Leonardo nach der

Farbe suchten, um rohe Kontraste zu überwinden. »Ach«,

sagt er, »die Maler sind glücklich, sie haben so viel Zeit,

aber du hast recht, etwas wie die Tizianische Farbe ist es

wohl, was gesucht wird.« Dann erwähnt er Mozart und

die gestern gespielte Arie; der arme Kerl mit der dicken

Nase und, wie man sagt, mit einem förmlichen

Schweinsrüssel als Mund hat das Gefühl für Schönheit

gehabt, ich lerne [ihn]

2

jetzt recht schätzen! Welcher

Adel, welche Schönheit in dieser Arie – wenn er nur

nicht das Ritornell hingesetzt hätte; schon das Allegro ist

schlimm, aber das möchte allenfalls hingehen, aber dieser

Schluß! Das zeigt, wie alles bei ihm nur Instinkt war,

nicht die Unmöglichkeit, es anders zu machen. – R. geht

spazieren; darauf arbeitet er. Abends vor dem Abendbrot

ruft er mich, um »die Au« zu sehen, die schön in Falten



gelegt ist! Dann das heitere Abendmahl, von welchem ich

leider nicht wiedergeben kann, wie R. mit den Kindern

scherzt, seinen göttlichen Humor über uns strahlen läßt.

Nachher Beendigung von Disraeli's Roman, wir hatten

mehr Talent erwartet, es verläuft sich in Seichtigkeit, und

selbst das Absichtliche ist nur dadurch bedeutend, daß es

von dem späteren Premier Englands gesprochen wird. –

Freund W. erzählt, daß bei der beabsichtigten

Wiedereinführung des Wuchergesetzes wiederum alles

nur Hohn gewesen wäre und die Regierung dabei

kleinlaut! [Er erzählt, daß man bei Gelegenheit des

Empfanges des Kaisers den kleinen Belagerungszustand

erklären will; R. meint, der Kaiser sei wohl jetzt etwas

kindisch. Ich: »Es wäre besser, er wäre in Frankreich

gestorben.« R.: »Solche Leute sterben nicht in

Frankreich!«]

3

und sagt weiter, [zu] diesem französischen

Krieg fiel es ihm ein, was Weber in Prag erlebt hätte, wo

man gar nichts von Enthusiasmus hätte wissen wollen,

sondern S.E. der Feldmarschall Schwarzenberg
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hatten

untertänigst die Schlacht für S.M. den Kaiser gewonnen!

So hier, wenn man Verehrung und Bewunderung den

Offizieren zeigte, wäre es gewesen, als ob man sich in

Dinge gemischt hätte, die einen nichts angingen. Moltke

sei wie eine Art Ingenieur, wenn wieder Krieg ist, wird

ihm wohl. Wie ein gut ausgeführtes Rechenexempel wäre

dieser Krieg gewesen. »Was ist mir das«, ruft R.

schmerzlich dann aus, »wenn kein Prinzip da ist, was alles

beseelt!« »Wie wenig volkstümlich man es gemeint«, sage

ich, »sahen wir an dem Schicksal des Kaisermarsches.«

4

–

»Ach! es ist furchtbar«, ruft er schmerzlich heftig aus.

»Was soll ich nur sagen, indem ich frage: Sollen wir hoffen?
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Ich kann nur überall anstoßen.« – – Freund W.

erzählt, daß im Buche von Herrn Busch stünde: Der

Kaiser habe von der Kaiser-Krone gesagt: »Da hat mir

Herr Lasker
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eine hübsche Freude bereitet.« R. sagt:

»Ein tiefer Instinkt hat da aus ihm gesprochen; die

Kaiserkrone haben die Juden gemacht!«

Diese traurigen Bilder verschwinden, ruhiger sprechen

wir dann, R. und ich, miteinander; am Schluß des Abends

sagt er: »Das ist das Schlimme des Umganges mit dir, ich

mag mit niemandem mehr verkehren«, er fügt dann in

seiner heitren Weise hinzu: »Früher habe ich so gern

verkehrt!« Ich lache: »Das tröstet mich ein wenig über das

Schlimme meines Umganges.« R. ernst: »Ich hatte nur

immer den Drang, alles loszuwerden; so z.B., wie ich

Zürich verließ,
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hatte ich trotz meiner gestörten Ruhe

ein heiteres Gefühl, alles loszuwerden.« ...



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Ich weiß nicht, wie unser

heutiges Gespräch uns zu Mazzini
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führt; R. sagt, ich

habe ihn nie gemocht, schon sein Name gefällt mir nicht,

und ich habe von ihm nur Phrasen erfahren: ›Dio e

Popolo‹, ›ich möchte wissen, was er ohne N. III.

ausgeführt hätte‹.«

 

2 [] statt »ich«.

 

3 [] auf der nächsten Seite unten nachgetragen und

Anschluß im Text verändert.

 

4 Am Rand: »›Daß ich auch meine Teilnahme für das

Heer verlieren mußte‹, sagte R. ruhig traurig.«

 



  Sonnabend 30ten R. hatte eine gute Nacht. Er geht an die

Arbeit und kommt zufrieden um die Mittagszeit, mich

abzuholen. Nach Tisch sagt er: Ich kann es mathematisch

beweisen, daß ich der glücklichste Mensch bin! Es hält

schwer, mein[en] Pessimismus aufrecht zu erhalten, du

machst mich zum Optimisten.

1

Wie ich ihm sage, daß er

auch der einzige Mensch sei, der des Glückes fähig sei,

denn er hänge an nichts Eitlem: »Ja«, sagt er, »aber das ist

gerade, was meine Freunde mir alle absprachen; und wie

unbillig war es, dieses Urteil zu fällen nach dem traurigen,

erbärmlichen Leben, das ich geführt.« Er gedenkt meiner

Mutter und ihres Wortes »pas un de trop«
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, als Minna

ängstlich ironisch auf die Anhäufung von Kissen auf

sein[em] Sofa in Zürich gezeigt; »das hat mir gefallen«,

sagt er, »die Tochter von dieser Frau muß ich

bekommen, dachte ich!« – Von meinem Vater dann, der

es nicht bei uns aushält, der sich unseres Glückes freuen

sollte! ... Tanzstunde für mich, R. geht spazieren, arbeitet

dann. Abends beginnen wir das Leben Nap. I. von

Walter Scott; R. zitiert das Wort von Heine darüber und

spricht von dem Verruf, in welchen es gekommen. Ihn

aber interessiere es wie ein Kriminalfall.

2



 Fußnoten

 

1 Am Rand ergänzt: »Bald aber wird der Grund zum

Pessimismus gefunden! ›Noch habe ich in's Freie mich

nicht gerungen, noch hängt Magie an meinen Schritten‹,

sagt R. und gedenkt seines Verhältnisses zu München.

›Wenn nur der König solch einen Menschen wie Perfall

entfernte.‹«

 

2 Zeichen am Rand dieser und der nächsten Seite: »R.

erfreut sich des hohen, geheimnisvollen Umstandes, daß

er kein Wort in P. um[zu]stellen und zu verändern hat, es

stimmt die Weise und das Wort – wie er es im Vorspiel

niedergeschrieben, so enthält es alles, was er braucht: wie

die Blume aus der Knospe entwickelt es sich dann. / Wie

er mir dies mitteilt, sag ich ihm, daß man nicht glauben

könnte z.B., daß das Thema der Msinger: ›scheint mir

nicht der Rechte‹
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, nicht auf die Worte, sondern

zuerst für die Ouvertüre gefunden: ›Ja!‹ sagt er, ›diese

Ouv. war eine der merkwürdigsten Eingebungen.‹«

 



  DezemberDezember

DezemberDezember

Sonntag 1ten R. schlief wohl und arbeitet. Nach Tisch

beim Kaffee sagt er mir: »Wenn der Parsifal vollendet

sein wird, dann werde ich mir die Welt ansehen und wie

das Verhältnis steht zwischen ihr und solchen Werken.

Jetzt mag ich nicht dran denken.« Er klagt, wie wenig das

Schönheits-Gefühl, »in welchem ich mich den

Nachfolger Mozart's nenne«, beachtet worden ist, wie

z.B. das in der Walküre, wie Brünnhilde von Siegmund zu

Wotan spricht. Als ich ihm entgegne, daß die große

Ergriffenheit, welche sich der Zuhörer bemächtigt, wohl

verhindere, daß auf die vollendete Form solche Achtung

gegeben werde; »dafür sind aber die Werke da, sie liegen

vor, sie könnten studiert werden«. – Daß die Juden

mindestens 50 Jahre zu frühe uns amalgamiert worden

sind, betont R., »wir mußten erst etwas sein. Nun ist der

Schaden furchtbar«. »Ich möchte, ein Byron erstünde bei

uns, um unsere Gesellschaft zu schildern und geißeln, es

müßte ein Fürst sein und vor allem unermeßlich reich.«

Bei der Betrachtung, daß Deutschland keinen Byron

hervorbringen kann, sagt er: »Fürst Pückler
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hatte

etwas davon, er war vornehm und fand Mißfallen an dem

Erbärmlichen, aber keine Idee beseelte ihn, keine

Größe.« Wir kommen dann überein, daß wohl nicht der

Dichter, sondern die Individualität Byron Goethe so

imponiert habe. – R. geht spazieren, jetzt nur immer im

Hofgarten, für welchen er eine neue Messung hat (fünf

Mal der Länge nach), dann arbeitet er. Unser Friedel sehr

aufgeräumt beim Abendbrot, breitet seine

geographischen Kenntnisse aus. Wir fahren heute nicht



in Nap. fort, sondern R. liest mir den Schluß der

Walpurgisnacht vor, da, wo Thales mit Homunculus

wieder auftritt, und mit wahrem Entzücken über den

Humor, »mit ihm ist einzig diesen Dingen

beizukommen«. Die Euripideische Helena aber

interessiert ihn nicht sehr, nur die Idee davon, nicht die

Darstellung. Dagegen die Scene zwischen Proteus, Thales

und Homunculus, der »sauertöpfische« Nereus und das

ganze merkwürdigste Gemisch von pathetischen und

humoristischen Ausdrücken entlockt ihm das freudigste

Lachen und die bewunderndsten Ausrufe. Wir müssen

aber über die Versuche lachen, dieses haben darstellen zu

wollen. Wie er die Sirenen liest, sagt er: Da kommt

Rossini. – Doch bald nach der Lektüre sieht R. müde aus.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »R. ergötzte uns einen dieser

Abende durch das Interesse, welches er für den Roman

im Tagblatt kundgibt! Alexa, ein Kriminalfall, welcher

seine Neugierde reizt: ›Es ist ganz elend‹, lacht er.«

 



  Montag 2ten R. ist nicht wohl! Er hatte keine gute Nacht.

Doch arbeitet er; aber bei Tisch sieht er präokkupiert aus,

und beim Kaffee kommt er wieder auf die Aufführung

des Parsifal hier zurück. Darauf, daß man ihm nur helfen

könnte, wenn man ihm das Defizit vom Halse schaffe, so

daß er frei von München würde. Ich sage ihm, daß, wenn

das nicht geschähe, wir dann doch immer dem

Patronat-Verein das Geld zurückstellen könnten und den

König flehentlich bitten, deshalb Parsifal doch nicht in

München aufzuführen. R. sagt: »Ich möchte ihn nur dann

aufführen, wenn, du und ich, wir Lust dazu hätten.« – R.

geht spazieren und arbeitet dann anhaltend, unser

Abendbrot wird verspätet; mich erfüllt Sorge, doch

kämpfe ich dagegen so wie ich kann. Fidi wieder sehr

munter, R. sagt: »Ach! ich habe es gern, wenn wir so

inmitten der Kinder sitzen, das ist mein Triumph«, dann

lacht er: »Nur schade, daß General Muck
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fortgeht,

ohne Daniela zu heiraten«, Anspielung auf Stadtunsinn,

an welchen er aber seine Theorie anknüpft, daß der Mann

20 Jahre älter sein müsse als die Frau, sonst käme die

zweite Jugend-Periode für den Mann. Die Kinder sagen:

Wie du und Mama. R.: »Ich bin zu alt, aber dies hier ist

ein besonderer Fall, übrigens muß ein jeder nach seinem

Sinn tun.« Ich zitiere die Urworte (orphisch) von Goethe,

und da R. sich ihrer nicht entsinnt, lese ich sie vor, er

wird bei der Ananke zerstreut und denkt an sein

Künstler-Schicksal! An sein Gebundensein für die

Aufführung des Parsifal's, und trübe, düster ist sein

Antlitz, das sonst im Gespräch mit uns Freude blitzend

ist! Er spricht von dem Aufsatz zu Neujahr, »Sollen wir

hoffen«, worauf er die Antwort geben wird, wir wollen



hoffen, beides müsse aber sehr scharf ausfallen. Er könne

keine Phrasen machen! – Mir entspräche Schweigen, aber

ich sage es nicht. – Wir gehen zu W. Scott über und lesen

die Belagerung von Toulon; R. erzählt mir dann, daß er in

Eisleben einen Traum gehabt (als Knabe von 7 Jahren),

nachdem er in der Schule in Bredow's Weltgeschichte
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diese Belagerung gelesen, er habe in Toulon gestanden

und habe alle diese Leichen und entsetzlichen Dinge

gesehen! – – –



  

Dienstag 3tenWieder eine schlimme Nacht! ... Ich weiß

nicht, wie ich die Sorge tragen, bewältigen soll. Trotz der

Müdigkeit arbeitet er! Wie ich ihn abhole zum

Mittagessen, sagt er: »Gerade habe ich an dich gedacht

und mir gesagt, mit der müßte ich leben, es half nichts.«

Bei Tisch ist er aber sehr absorbiert, und zum Kaffee sagt

er, »ich muß grenzenlose Zeit haben für den Parsifal«. – –

1

Er schläft am Nachmittag länger als gewöhnlich, darauf

wandeln wir im Garten, und dann besuchen wir

gemeinschaftlich unsere Nachbarn Staffs. Nach dem

Besuch schreibt R. einige Briefe, ist aber angegriffen,

»schwer«, wie er sagt; er spielt den ersten Satz der Pastorale

mit Lusch, dann lese ich aus W. Scott's Leben N.'s vor,

ohne viel Vergnügen für uns beide. Am anschaulichsten

habe Thiers die Schlachten geschildert. »Wir trinken

vorgetrunkenen Wein«, sagt R. anspielend auf G.'s Wort,

welches er einzig goethisch findet.

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand der vorhergehenden Seite,

zum Vortag, nachgetragen: »Wie ich ihm tags darauf von

der Liebe sage, und daß ich nicht begriffe, wie sie nicht

auch die Notwendigkeit sei, sagt R.: ›Ja! das haben sie alle

nicht gekannt‹ – – (dies knüpfte sich an das Gespräch an,

welches er begann: ›Soeben dachte ich an dich.‹).«

 

2 Am Rand: »Beim zu Bette Gehen vorüber an dem kl.

Buddha: ›Dich komponiere ich nicht‹, sagt er: ›So ein[en]

Kerl mit einer blauen Mütze ankommen zu lassen.‹«

 



  Mittwoch 4ten

1

Schlimme Nacht, wie ich R. gegen halb

fünf frage, wie es ihm geht, lacht er: »Gut, ich bin

munter, schade nur, daß es noch Nacht ist.« Mir ist es, als

ob seine Arbeit ihn angreife, er sagt, es seien ihm

Varianten eingefallen nachts, »die taugen dann

gewöhnlich nicht viel«; aber auch der Patronat-Verein,

und »Wollen wir hoffen«. »Quinten habe ich heute

geschrieben, sage ich dir, die haben sich gewaschen!« Mir

fehlt die Heiterkeit ganz, und ich gebe mir nur zu

schaffen, damit er die Sorge nicht gewahre. Wie ich ihn

bitte, nur recht sich zu schonen: »O, wir werden sehr alt«,

sagt er, »das Schicksal hat uns nicht zusammengeführt,

ohne eine Absicht zu haben«, – »und ich kann noch viel

nützen, wenn man auch dächte, ich bin fertig und tue

nichts mehr, bloß durch mein Dasein«. Er hatte vorhin

von Chopin's Ausdruck [gesprochen]: »Ich sterbe nicht

wie ein Schwein«, was ihm gänzlich mißfällt, welch ein

übles Licht werfe das auf sein sonstiges Leben, dabei

habe er an seinen (an unseren) Tod gedacht, der wird

anders! – Er liest mir eine Seite aus »Chopin« vor über die

Liebesverhältnisse bei Gelegenheit des Bruches mit Mme

Sand
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, welche allerdings sehr seltsam ist. – An die

Franzosen dachte er heute früh mit Teilnahme für ihren

jetzigen Zustand, es würde doch sehr merkwürdig sein,

wenn der gesunde Menschenverstand, der bei gewissen

Klassen bei ihnen so vorwiegend sei, der

»Concierge-Geist« zur Herrschaft käme. Paris würde

freilich ein großer Bazar für die Welt bleiben, aber wir

müßten auch nicht vergessen, daß es ein Franzose,

Renan, war, welcher das beste Buch über die Dinge,

welche uns interessierten, geschrieben. – Er denkt an die



Engländer und sagt, er muß lachen, wenn sie glorious and

victorious reimten, denn das sei nicht ihre Sache, wenn

sie auch tüchtige Soldaten wären. Bei Tisch viel von der

Schlacht bei Leipzig, auch von Waterloo, von dem

preußischen Geist, von der Jugend, alles tot! Auch die

Schlacht bei Sedan beschreibt uns R. – Gestern, die

»Hungaria« anhörend, welche Lusch spielt, sagt R.: »Dein

Vater ist doch viel mehr Musiker als wie ich, ich könnte

so etwas nicht schreiben, selbst meine Märsche, die zielen

woanders hin.« Die Deutungen der Fürstin W.
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von

meines Vaters Werken unterhalten uns, dann aber sagt

R.: »Ach! das sind alles Fratzen, Lebensfratzen, man muß

sich gar nicht um diese bekümmern.« – R. geht heute

nicht spazieren, nur zu Wolzogens hinüber. Er arbeitet

und sieht abends nicht so angegriffen mehr aus, er hat

Freude an der Nachricht, daß unser Freund Sulzer an die

Spitze der Sozialisten sich stelle; »so einen könnten wir in

Deutschland gebrauchen«, sagt er, »nicht gegen den

Besitz, sondern daß alle Besitz haben, dahin wird das

Bestreben wohl zielen«. R. berichtet von Ausweisungen

in Berlin, auch Frauen. Also wirklich, Illumination und

Belagerungszustand zugleich bereiten sie für den Kaiser.

– Das Buch von Busch ist angekommen, ich lese daraus

vor, R. freut sich alles dessen, was auf die Lebenspraxis

geht wie z.B., als der Kanzler Herrn Busch das laute

Reden über Strategie verweist. Die Nonnen mit dem

Lorgnon unterhalten ihn auch; »das ist die moderne

Zeit«.

3



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »5ten« datiert. Irrtümlich um eine Zahl

voraus bis einschließlich Sonnabend, 7. Dezember 1878.

 

2 Wittgenstein.

 

3 Über der Seite, ohne Bezug: »›Ich grolle nicht‹, das

Wort, Gott weiß wie herbeigeführt, bringt R. auf das

Unangenehme und Unziemliche der Lyrik. Etwas anderes

sei etwas wie die ›Zueignung‹
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von Goethe, wo mit

Ruhe ein Bild des ganzen Lebens gefaßt sei.« Am Rand

der Seite: »Am Nachmittag gibt mir die Hoffnung, daß R.

wohler wäre, ein eigenes Gefühl des Behagens; indem ich

den Schneefall betrachte, ergeht sich mein Sinn in

Betrachtung des Werdens und preist das Schicksal um

das Sein.«

 



  Donnerstag 5ten R. war ein Mal auf, doch aber, sagt er, sei

die Nacht erträglich gewesen. Er beginnt nachts »Terres

vierges« von Turgenjew
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. Ich sage ihm, daß ich ihn

hätte tief seufzen hören, ob er trübe Gedanken gehabt?

»Wahrscheinlich immer meine allgemeine Lage«, sagt er,

»oder eine Lebensfratze!« – – Von der Kl.

Walpurgisnacht sagte er noch gestern abend, daß sie ihm

immer kürzer erschiene, er habe sich Nereus und die

Nereiden viel länger vorgestellt; der Humor ging einem

immer mehr auf. Dagegen das Zitat aus den »Idealen« (im

»Chopin«), Beschäftigung, die nie ermattet, sei ihm

sonderbar vorgekommen; warum dies in Versen, es sei

Prosa, Schiller sei zuweilen gar zu didaktisch. – Am

Nachmittag kann er nicht schlafen, was mich sehr

beunruhigt, er geht in den Hofgarten spazieren; abends

nimmt er zum Abendbrot nur etwas Tee mit Eiern. Ich

lese ihm in dem Buch von Busch vor, und vieles

interessiert ihn darin; die wuchtige, energische, furchtlose

und naive Natur, die von keinem Vorurteil beengt wird,

tritt in allen Zügen hervor, und R. sagt, er müsse seine

Umgebung gänzlich durch dieses freie Wesen

dominieren, eine Idee aber kommt nirgends vor, nirgends

auch Idealität in der Auffassung der Dinge, sein Urteil

über »W. Tell« kläglich. – – Mit bangem Herzen nehme

ich heute abend von R. zur Nachtruhe Abschied!



  

Freitag 6ten

1

R. heute wiederum keine Ruhe, er steht

nachts auf und liest drei Kapitel in dem Turgenjew'schen

Buch, in welchem eine Stelle [ihn] zu lautem Lachen

bringt; er liest mir diese sehr komische, wo der

athletische Diacre ein freundliches Wort sagen will und so

ein lautes Geräusch hervorbringt, daß alles erschrickt. –

Ich beschwöre R., nicht zu arbeiten, er verspricht mir, es

nicht zu tun. – Er sieht angegriffen aus, und nur der

Umstand, daß er den Hunger nicht verloren, beruhigt

mich etwas; er schläft aber auch am Nachmittag nicht,

»trotz des Tagblattes«. – Beim Kaffee kommt er auf die

Beurteilung von »W. Tell« seitens Bismarck's zurück, »als

ob es darauf angekommen wäre, einen Helden zu

schildern!« Und darauf ergeht er sich mit seiner eigensten

Art über den Volksinstinkt, der in diesem Charakter sich

ausdrückt und der im Gottesvertrauen zu der furchtbaren

Tat sich erhebt, zugleich aber ganz dunkel wie unbewußt

den Entschluß des Mordes faßt.

2

Wie R. das so herrlich

sagt, meine ich, er sollte dies doch in seiner nächsten

Arbeit erwähnen, denn ebenso wie Tell nicht, so würde

auch das Volk nicht verstanden, R. erwidert: »Ich habe es

mir schon notiert.« Er bleibt zu Hause und liest in

»Terres vierges«, welche ihn interessieren.

Aber er hat wiederum nachmittags keine Ruhe

gehalten und sieht aufgeregt aus. Wie schwer dämmt sich

die Sorge ein, wie unfähig werde ich zu allem! Ich muß

W. bitten, einen Brief für mich zu beantworten! Abends

lese ich R. in Busch wieder vor, und er findet schließlich

den Ton der Sprache unseres größten Mannes gar sehr

gewöhnlich, wie kneipenartig! – – –



 Fußnoten

 

1 Darunter am Rand: »Fidi krank! seit drei Tagen.«

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »und zwar nicht

als Held (mit der Hand auf der Brust) schlagend, sondern

auflauernd wie einem Wild, das vernichtet werden muß.«

Zweiter Nachtrag: »Die Vorstellung von Bismarck

dagegen, daß ein Jude König sein könnte und es ihm

schwer sein würde, dann zu gehorchen, unterhält R.

durch ihre naive Kühnheit sehr.«

 



  Sonnabend 7ten R.'s Nacht war nicht gut! ... Gleich zuerst

schlief er sanft und gut ein, bald aber wachte er auf, stand

auf, las etwas, legte sich wieder hin, schlief ein und hatte

Zuckungen in Armen und Beinen; ich faßte seine Hand

mit den beiden meinigen und kämpfte gegen den Krampf

durch meinen Druck! Und wirklich, er wich, und ich

hatte die Freude, seinen Schlaf zu bewachen, wenigstens

einige Stunden. Welche Gedanken stürmten da auf mich

ein, die ganze Zukunft der Kinder suchte ich zu ordnen;

zuerst hatte mich ein Traum getröstet, es fiel ein Stern,

ich erhob den Wunsch, den ich einzig noch hege, die

Sterne fielen, und bald auf dem Platz und [der] Straße

(ungefähr wie in Lindau) lag alles voll Sterne; segnender

Regen. Wie mußte ich erstaunen, als mir heute zu Mittag

R. mitteilt, er habe geträumt, ich sei froh zu ihm

gekommen, habe ihm gesagt, ich hätte einen Brief von

Hans, alles sei betreffs der Kinder geordnet; so hat er

einmal wieder geträumt das, woran ich dachte. – Wie eine

ferne Vergangenheit erscheint solch eine Nacht, R. gibt

mir recht darin. Er fühlt sich aber doch etwas wohler. Er

hat Tee bestellt, sagt, das ist der Katholizismus, Kaffee ist

Protestantismus, Tee ist vornehmer. Die Tanz-Geige

unterhält ihn, »das nennt man phantasieren, wenn keine

Melodie da ist«. Dann glaubt er zuerst bei einem

Exercitium das Thema der großen Leonoren-Ouvertüre

zu hören. Ich weiß nicht, wie ich auf »ja wer auch nur

eine Seele
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sein nennt« komme und sage: »Beethoven

hat sie nicht gehabt!« »Wenige haben sie, Goethe auch

nicht, er hat nicht mehr danach gefragt, weil er es nicht

für möglich hielt, und hat sich der Forschung, der Freude

an seinem Verstand hingegeben.« Wie er mich vor dem



Scheiden zum Tag umarmt, sagt er: »Es gibt nur eine

Seele auf dieser Welt, und ich habe sie.« – Er arbeitet

nicht, liest ein wenig und sieht besser aus, wie er zu Tisch

zu mir [nach] oben kommt. Fidi hat auch eine schlechte

Nacht gehabt, was unsere Stimmung etwas drückt, doch

da keine Gefahr, werden allmählich doch die Geister rege

wie immer. R. sagt von den Politikern, auf Bismarck

anspielend: »Im Grunde von allem steckt ein zynischer

Pessimismus, welcher den andren gegenüber [sich] als

Optimismus gebärdet. Da er (B.) die Kräfte Deutschlands

zu Gebote hatte, so hätte er wohl etwas tiefer blicken

können« (»solche Leute wie B.«, sagte er gestern, »hat

Rom in Masse gehabt«); »er ist kein Ideologe«. »Nap. III.

hatte eine Idee, die Einigung der lateinischen Racen unter

einem Szepter, nur war keine Kraft mehr in den

lateinischen Racen.« »Es schrumpft einem alles sehr

zusammen«, sagt er in Bezug auf diesen Brief. Ich sage,

ich möchte gern den amerikanischen lesen, »ja«, sagt er,

»das ist etwas, wofür die Kräfte dieser Nation wie

aufgespart waren«. – Ich erzähle ihm dann von »König

Roderich« von K. Ritter
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, Zeichen von Talent und

korrupte, wie es scheint absichtliche Vernachlässigung

der Sprache. R. kommt dann auf diese Individualität zu

sprechen, die große Begabtheit, die Leichtigkeit zur

Musik, »und das ist nicht gut, Musik muß einem schwer

fallen; Mozart kommt nicht so bald vor«. – Von seinen

Gesammelten Schriften, wie wenig sie gekauft würden,

»ich muß doch völlig wie verpönt sein, in einer gewissen

bürgerlichen Klasse, welche teure Bücher kauft, wie

verpönt sein. Welch eine merkwürdige Zeit war das doch,

wo Cotta wußte, daß er mit den Goethe'schen Schriften



gut weg käme. Was alles verdirbt jetzt, ist die

Zeitungspresse.« Er kommt auf Balzac, auf seinen

grandiosen Pessimismus, in »Pierrette« z.B., in welcher

auch die Nachwelt ihr unrecht tut! Er lacht: Wenn wir

einen Geisterbeschwörer hätten, wäre so mancher, den

wir zitieren könnten, Balzac – dann fügt er hinzu, freilich

[hat] man sich nichts zu sagen, Schopenhauer hätte ich

nichts zu sagen gehabt. Wie ich ihm sage, daß, trotzdem

er ein Franzose war, glaubte ich doch, daß B. ihn

verstanden hätte, bezweifelt er es und wiederholt: Man

hat sich aber nichts zu sagen. – Er ist mit den Terres vierges

zufrieden und sagt, es könnte von Balzac sein. Ich lache,

daß er jetzt immer die französischen Bücher liest und ich

die deutschen. Er geht spazieren; die Luft ist schärfer,

und ich hoffe, daß sie ihm gut tun wird. Abends trinkt er

sein Glas Grog bei mir in der grauen Stube, ich habe alles

bereitet, daß es ihm ein wenig gefalle und heiter stimme;

er spricht von seinem Rosen-Hügel (die Au!), der ihn

immer erfreut. Dann lese ich ihm Busch vor, wenig

Erfreuliches! ...



  

Sonntag 8ten Eine noch schlimmere Nacht, fast keinen

Schlaf, drei Stunden Lektüre, dann Wanderungen, und

sobald er sich wied[er] in das Bett begibt – Zuckungen! ...

Ich sinne und sinne, was zu tun, ob verreisen? ...

Wunderbar ist es, wie er dennoch frisch bleibt; er geht

vor dem Mittagessen spazieren, und er hat guten Appetit

bei Tisch. Er erzählt mir von den »Terres vierges«,

welche sehr gut beobachtet seien. Bei uns, scheint es,

beobachtet man nicht mehr, man beutet nur aus, sage ich

ihm, und er findet dies richtig, sagt, er würde das

anbringen, sich mit meinen Federn schmücken! Das führt

auf den Pfau, welcher soeben »gerufen wie ein

Alptrompeter«. – Dr. Landgraf will durchaus nichts

Bedenkliches in R.'s Zustand ersehen. R. beachtet

lachend die zarte Aufmerksamkeit von Turg. für Mme.

Viardot, daß er die Juden nie nennt, sondern nur immer

les marchands sagt. »Übrigens war es grandios von ihr, sich

so bei der Publikation der Judenbroschüre zu ereifern«,

sagte R. gestern. Er ist nicht wohl, hat Ärgerliches

betreffs des Abendbrotes durchzumachen, und das Buch

von Herrn Busch kann nicht dazu beitragen, zu erheitern.

Mit sorgendem Sinn zu Bett! – – –



  

Montag 9ten Die Sorge war nicht irrig, die Nacht war nicht

gut! Wir verändern unsere Tagesstunden, damit R. vor

Tisch noch etwas ausgehen kann. – In der Frühe kommt

R. auf die Schuld des Daseins zu reden, daß, wenn

Nietzsche alles unschuldig fände, so wäre das in Bezug

auf das operare richtig, aber das Sein sei die Schuld, der

Wille zum Leben, und der sündenlose Gott ist der, dem

das Leben ein Opfer ist und dessen Leben dadurch zur

Offenbarung wird. – Ankunft von Decken aus Wien! R.

für mich bestellt, »nachträglicher 28ter N.«; ich gerührt

und überergriffen, gerate, wie ich allein bin und hinaus

auf die schneeige Erde blicke, in namenlose Traurigkeit.

Lusch ist krank, Fidi wieder nicht wohl, schlaflose

Nächte, sorgende Gedanken, nun eine Freude, und das

arme Wesen bricht in sich zusammen und schreit nach

Frieden! Es wird aber der Schrei erstickt, und wenn R.

bei Tisch auch bemerkt, daß ich nicht wohl aussehe, so

ist doch alles bewältigt. Vom Buch von Busch sagt R.,

daß er sich vor dem Auslande dessen schäme. R. erzählt

von seinem »Freund« Schmitt
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, daß dieser nun gegen

ihn in den Zeitungen auftrete! »Ich habe hübsche

Freunde gehabt« ([er] denkt an K. Ritter, Nietzsche etc.),

»und [man muß] sich dabei sagen, daß die

draußenstehenden Bösen gleich das Hohle eines sich

noch so glühend anlassenden Verhältnisses durchschauen

und sich freuen.« – Von L.'s Unwohlsein kommt R. auf

die Mädchen zu sprechen und sagt, es habe für ihn etwas

so Rührendes gehabt, als damals im Sommer, wie er

gegen die Kinder unwillig wurde, Loldi ihn vom Bett aus

an sich gedrückt habe, er ihre kleinen Brüste gefühlt habe



und das Mädchenhafte sich ihm rührend wie ein

Schicksal enthüllt habe.



  

Dienstag 10ten Nicht sehr gute Nacht für R., er ist ein Mal

auf, doch klagt er nicht am Morgen, er will wieder

arbeiten, was mich ängstigt, »ich verdiene sonst mein

Glück nicht«. Bei Tisch frägt er, ob Berlioz sich die

Walpurgisnacht, dieses Gleiten und Glimmen der Hexen,

habe entgehen lassen in seiner Faust-Symphonie, »dann

wäre er sehr dumm gewesen«. Von »Romeo und Julie«
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sagt er, es sei das Werk eines Stümpers bei allem

Talent, wenn »der stottrige Graf« (Du Moulin) mir so

etwas brächte, ich würde ihn schön anlassen. R. geht

spazieren und sagt: »Wenn ich den Hunden pfeife, dann

pfeifen sie mir etwas.« Er empfiehlt mir sehr die »Terres

vierges« von Turgenjew, sagt, sie hätten ganz

eigentümliche Stimmungen in ihm erweckt, weil er diese

revolutionären Dinge erlebt hat, diese

Zusammenhangslosigkeit mit dem Volk. – »Dann«, sagt

er, »ja, eine wahrhafte Liebe, eine glückliche Ehe, wer

weiß denn davon etwas! ...« »Die jungen Schriftsteller, die

setzen jetzt ihre Stärke [darin], das als hohl zu erkennen,

was sonst hoch gehalten wurde – das Eigentliche kennen

sie aber nicht.« – Abends sendet uns Freund W. einen

Aufsatz der Nat. Z. über Wuchergesetz, sehr

imponierende Salbaderei mit Anführung von »Tancred«

von Disraeli. Gern blickt man da weg, R. beglückt mich

durch das Spielen von der Trauer-Musik zu Weber's

Bestattung
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; wir sprechen darauf von dieser

Weber'schen Melodie, so rein, so keusch, mir entsteht

vor dem Sinn immer, wenn ich an sie denke, wie eine in

holdester Scham erblühende Jungfrau, während bei

Beethoven kein Bild sich mir entwirft; wie der große Pan



ist er alles. R. gibt mir recht, er sagt, es ist wie das

Verhältnis von Shakespeare zu Schiller. R. ergeht sich in

Erinnerungen an dieses Weihefest, das »geglückteste aus

meinen Leben«. Darauf spielen wir das Idyll vierhändig.

In freundlicher Stimmung, ja sehr heiterer, begeben wir

uns hinauf, und wie ich R. sage, daß ich Glasenapp den

ausgestopften Fasan schicken will, sagt R., kaum ist in

Wahnfried ein Malheur passiert, muß es Glasenapp auch

ausgestopft bekommen!



  

Mittwoch 11ten R. war ein Mal wieder auf! Doch aber ist er

heiter und klagt nicht über diese nächtlichen Unruhen. Er

geht am Vormittag aus, und es scheint dies ihm gut zu

bekommen. Immer viele Heiterkeit bei Tisch! Er sagt von

Fidi, »wir beachten uns nicht mehr, wir beide, weil wir

beide Witze machen«, R. meint: ›In Fidi's Gehirn müsse

ein ungeheurer Kitzel sein‹, wirklich hat der gute Junge

lauter hübsche Einfälle, welche ich gern hier

niederschreiben möchte, wenn ich nicht im Dienst eines

andern mich betrachtete. –

1

R. beginnt seinen Rückblick

über die Bayr. Festspiele
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. Abends teilen wir unserem

Freund Wolzogen unsere Eindrücke über das Buch von

Busch mit, über die Roheit, welche sich da kund gibt, und

R. teilt mit, er sei bei Angermann heute gewesen und

habe da einen so hübschen, stattlichen, freimütig

aussehenden Offizier gesehen, da habe er sich gefragt: Zu

was das? Wie werden diese Kräfte benutzt? Alles, was da

oben ist, ist zu elend. Er rühmt das Buch von Turgenjew

und sagt, es habe ihn stellenweise wirklich ergriffen. –

Darauf spielt er noch einmal die Trauer-Musik für

Weber, spricht von dem Eindruck von Weber auf ihn,

»das ist mein Erzeuger gewesen, der hat mir die

Schwärmerei für Musik eingegeben. Er hat mir offenbart,

was so Blasinstrumente sind, z.B. der Eintritt einer

Klarinette, wie der wirken kann. Das möchte ich wohl,

daß einer mich beobachtet hätte, wie ich als Kind im

alten kleinen Theater der Aufführung des ›Freischütz‹

unter Weber's Leitung beiwohnte. Es ist ein guter Segen,

so in der Kindheit den Eindruck eines auserwählten

Wesens gehabt zu haben«. – Von da zu Tristan; ich hatte



um das Vorspiel von Parsifal gebeten, R. sagte, er wolle

lieber Tr. spielen; er nimmt die Liebesscene vor, wie diese

vollendet, ruft er aus: Nein, ist das tolles Zeug! Sich zu

denken, das als Oper auf dem Repertoire, es ist zu toll.

Das kann niemals populär werden. Wie ich dies

widerstreite und sage, daß gerade die eigentlichen

Wagnerianer durch T. und I. ihm gewonnen wären und

daß gerade das ausgesponnene musikalische

Liebesgewebe die Leute in die Verzauberung versetzt,

welche sie unbewußt im Theater suchen. »Ja, bei einer

vortrefflichen Darstellung«, sagt R. Dann spricht er: »Es

ist ein Paar in der vollsten Glut der Sünde, sie bekennen

sich es nicht, aber sie fühlen, daß nur ein Ausweg ist, der

Tod; sie fragen sich zuerst, wie kam es nur, da wir uns

sogleich liebten, daß wir uns schieden; dann will sie nicht

gleich dem Tode entgegen gehen, den er gleich in das

Auge faßt, bis er sie überzeugt und beide dann das

höchste Glück in diesem Entschluß finden. Wer soll dem

folgen.« Ich behaupte, daß jeder, der geliebt und selbst in

einer falschen oder törichten Liebe befangen war, eben

die Tragik der Liebe und des Lebens empfunden haben

wird und sich dem Zauber hingeben

2

wird, Wotan's

Leiden wären viel weniger verständlich, sein Abschied

von Brünnhilde auch nur durch die Musik gewiß den

meisten; R. gibt mir recht und sagt, so habe er auch

zuerst gedacht. Auch sei die Musik, wenn er auch darin

bis zu den äußersten Grenzen gegangen sei, doch immer

melodiös. Später, wie wir schon oben sind, sagt er, er

habe das Bedürfnis gehabt, ein Mal sich ganz

symphonisch gehen zu lassen, das habe ihn zum Tristan

geführt.



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen, Schluß auf der nächsten Seite:

»Wie wir unseren Putz in die Speise-Stube hereinlassen

und er um den Tisch tanzt, gedenkt R. Robber's in

Boulogne, wie als er ihn einmal wiedersah, [er] vor

Freude drei Mal um den großen / Platz mit den Läden

wie ein Rasender fuhr. Das große Tier habe zu

merkwürdig ausgesehen.«

 

2 Zeichen im Text, Nachtrag auf der übernächsten Seite:

»Er wird immer mehr von seiner schweren Materie

befreit, verwandelt durch innere, schlummernde, nun

verklärt geweckte Eindrücke. R. lacht und sagt: Ich muß

dir sagen, was mir Meyerbeer antwortete, als ich ihm

meine Ansicht aussprach, daß die mise en scène der

Badenden nicht der Musik entspräche (in den

›Hugenotten‹): ›Ja, Herr Wagner, es hat aber auch nicht

jeder so viel Phantasie wie Sie.‹«

 



  Donnerstag 12ten R. hatte eine erträgliche Nacht, er stand

nur ein Mal auf. Er arbeitet jetzt an seinem Aufsatz, es sei

eigentlich Unsinn alles, was man noch sage, doch wolle er

es wegen Wolzogen tun. Ich lese jetzt auf seine

Empfehlung das Buch von Turgenjew mit vielem

Interesse auch, und wir sprechen viel darüber. Abends

Herr R. wieder da, R. spielt mit ihm das Idyll 4händig

ganz wundervoll, darauf ergeht er sich über die

Klavier-Auszüge, welche nur geistvolle Andeutungen sein

sollten, wobei man sich hüten sollte, durch Anbringung

von Mittelstimmen die melodische Linie zu

unterbrechen, und immer suchen, die Umrisse zu geben.

– Abends, wie wir allein sind, sagt R., »daß unser

Schicksal uns beide, die wir eigentlich nur schweigen

möchten, förmlich zu Schwätzern macht!« – Er hat viel

mit Herrn R. über allerlei gesprochen, Raff und

Hellmesberger
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und Materna. Über das Idyll sagt er:

»Ich hätte es nicht herausgeben sollen. Aber alles, was

man publiziert, ist den Schweinen hingeworfen, dann

kommt aber ab und zu eine blinde Henne und findet die

Perle.« – (Am Nachmittag hat er an Frl. Uhlig

geschrieben.) Wie wir oben sind, sagt R. vom Idyll, »es ist

das einzige meiner Werke, was aus dem Leben

entstanden ist, ich könnte dazu das Programm bis auf's

und schreiben«.



  

Freitag 13ten R. hatte eine gute Nacht! »Ich sollte einen Hahn

opfern«, sagt er. »Den armen Berlioz, welcher noch einen

ganz ausgerupften Kopf hat, er sieht aus wie der Mönch

aus dem Rosengarten.« – Wir kommen auf Chroniken zu

sprechen, die von der Stadt Köln in Reimen hat er früher

besessen, und sie hat ihm gefallen; die Kaiser-Chronik

kennt er nicht, er meint aber, dies müßten die

Anhaltspunkte für die Sprache der Dramen, welche in

dieser Zeit spielen, sein. R. hatte vorgestern wiederum bei

dem Bericht, den ich ihm von der seltsamen Sprache in

K. Ritters Drama gebe, über die Form [bemerkt], wie

Goethe [es]

1

weiser gemacht, indem er den Knittelvers

für den Faust genommen. R. sagt, er möchte wissen, ob

das ungeheuer Volkstümliche bei Goethe schon

genügend beobachtet worden. – Schönes Winterwetter.

R. geht aus vor Tisch, die Kinder laufen Schlittschuhe.

Bei Tisch von dem Roman gesprochen, R. sagt: »Es ist

mir, als ob ich solche Leute gekannt hätte und diese

Bewegung
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, welche gar nichts ist und doch die

Charaktere aufreibt!«

Abends wünscht R., daß ich ihm daraus vorlese, von

da, wo ich stehengeblieben. Bei den revolutionären

Dingen sagt er: »Es hat nicht viel gefehlt, ich hätte auch

Broschüren kolportiert! Und wenn ich denke, was ich

alles Minna sagte, wie daß die Bewegung anderswo im

Wachsen wäre und daß es nicht fehlen könnte, daß man

nach solchen Leuten wie mich suchen würde und [mich]

als Sekretär der Provisorischen Regierung anstellen. Ich

mußte ihr das unter dem Bild einer festen Anstellung

vorbringen und mir selbst etwas vormachen.« –

2

Wie die



Rede davon ist, daß der Kaiser so wohl ist, daß er

wiederum an einer Jagd teilnehmen würde, sagt R.: »Ja,

etwas anderes wissen sie nicht.« Und etwas später sagt er,

ich hatte den Witz unter der Feder, werde ihn aber nicht

machen: »Schließlich war Biarritz doch nichts anderes als

eine Fuchsprelle
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.« – R. sagt mir am Schluß der

Lektüre: »Es kommt dem Mann oft bei, daß die Frau viel

besser sei als wie er, sie ist viel mehr ganz als wie er; für

den Mann ist die Frau eine Episode«, (er blickt mich an

und sagt, ich sehe hier von uns ab) »für die Frau ist der

Mann alles, wenn nun da, wofür der Mann sich von der

Frau abwendet, nun auch nichts ist, so muß er sehr

erbärmlich erscheinen.« Beim Gute Nacht Sagen der

ersten Station [sagt er: »Rufe mir keinen Solomin
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«,

ich: »Hoffentlich hast du nicht die Empfindungen eines

Nezdanow
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für mich.« Er lachend: »Es wäre ein wenig

spät, um anzufangen.« Worauf große Heiterkeit.]

3



 Fußnoten

 

1 [] statt ursprünglich »den f [unleserlich]«, »den«

stehengebliebenen.

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Und wiederum konnte ich

deinem Vater nicht beistimmen, als er mir kurz in

Weimar sagte: ›Gestehe, du hast eine Dummheit

gemacht.‹«

 

3 [] der Rest des Tageseintrags auf der nächsten Setie

unten.

 



  Sonnabend 14ten

1

R. schlief gut, war nur sehr früh wach.

Gegen Mittag klagt er über Brustbeklemmungen

2

(»ich

habe eine Maus, welche da am Herzen, an der Lunge, an

der Leber herumkrabbelt«, sagt er bei Tisch; wenn es

auch Scherz, so nagt es mir doch am Herzen). Er ist im

Hofgarten spazieren gegangen, es ist sehr kalt, ob dies

gut? – Er hat an seinem Rückblick gearbeitet und sagt,

wenn ihn auch nur wirkliches Schaffen befriedigen

könne, so empfinde er doch Vergnügen an der

künstlerischen Form, welche einer solchen Darstellung

zu geben sei. Er arbeite deshalb langsam daran; er würde

weder klagen noch verklagen und keinerlei bittere

Ausdrücke gebrauchen. Wie wir, er von Angermann

kommend, wohin er Freund W. bestellt, ich von

verschiedenen kleinen Besorgungen, [uns treffen],

begrüßen wir uns, und so Göttliches entfährt seinen

Lippen, daß ich es nicht wage, hier niederzuschreiben.

Und wagte ich das Wort zu schreiben, wie gäbe ich die

Seele wieder, die es zur durchzuckenden Flamme

machte? ... Kaum wage ich nur es zu denken und muß

doch immer daran denken, o Liebesglück hienieden, so

so groß, so bang, nur bergen kann ich dich und

scheinbar, du Schatz, dich vergrabenen in tiefster Seele,

vergessen. – Abends, wie W.s kommen, erzählt R., er

habe, wie der junge Freund erzählt habe, daß vor 200

Jahren seine Familie sich in Bayreuth niedergelassen

(dabei wird ein Frl. Ruckdeschel
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erwähnt, welche den

Trauer-Carmen für einen Wolzogen gedichtet; R. sagt, ja,

die ächten alten Namen findet man noch in den kleinen

Städten, und er lacht, daß diese Dichterin die Ahnfrau

des jetzigen Schulmeisters Ruckdeschel gewiß gewesen



sei. Der pedantische Zug war in der Familie), ihm sein

Lob gesungen und das seiner Bescheidenheit (»man sollte

sagen Bescheidung, nicht links nicht rechts sehen, sich

von allem scheiden, um dem einen sich zu unterordnen«).

Dann erzählt er auch: »Wir haben abgemacht, W. und

ich, daß Schopenhauer und Goethe ganz recht mit der

Melodie, und daß, so lächerlich es klingt, daß Goethe die

Helena von Rossini komponiert haben wollte, es gewisser

richtiger Instinkt, [der] doch da aus ihm sprach.« Dies

kam bei Gelegenheit eines Aufsatzes von Freund Pohl, in

welchem Schumann erwähnt wird; R. sagt dazu: »Als ob

das Genie sich sagt, diese Richtung werde ich

einschlagen, so will ich es machen. Einfälle haben,

Melodie! Schumann hat nicht eine einzige Melodie,

deshalb steht mir Schubert so viel höher.« Er spricht

dann noch von dem ergreifenden Eindruck, welchen der

Roman von Turgenjew auf ihn gemacht. Auch von dem

Rückblick; es ärgere ihn, daß er sich jetzt geniere, die

Juden zu nennen, »der drei, vier Kerle wegen, Davidsohn

hat mir eine Cigarrenspitze geschenkt!« ruft er heiter aus,

in seiner gewohnten Weise vom Ärger zum Scherz

überspringend. Der Freude an der Ausarbeitung seines

Aufsatzes, Freude an der Form, gedachte er schon am

Nachmittag und gedenkt er abends. Am N.m., wie ich

ihn sehr präokkupiert sah (ich nannte einen Namen, und

er frug mich nach dem Namen des Grafen Magnis
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,

der in keiner Beziehung zu dem, was ich gesagt,

gestanden, er hat seiner im Aufsatz erwähnt), bat ich ihn

dringend, nicht zu arbeiten. Das sei seine Freude,

antwortete er. Am Morgen sagte er mir, bis Ende dieses

Jahres würde er bis zur Salbung Parsifal's kommen. –



Dann käme das übrige; wie ich ihm sage, daß ich mich

auf Titurel's Leichenfeier freute, sagt er: »Sie ist gemacht,

so gut wie gemacht«, antwortet er. Vorher sagte er: »Die

Trauer-Musik für die Gefallenen schreibe ich doch noch,

das Motto wird sein: ›Mein Hauptmann, ich sterbe für

Deutschland‹« (Wort eines sterbenden Soldaten: 1870). –

Beim Kaffee, ob Ersetzung von Perfall durch etwa F.

Liechtenstein
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vom König zu erwünschen? – Letzter

Entschluß: immer alles gehen zu lassen, wie es geht und –

fault. –

Am Schluß des Abends nimmt er Bach's

Wohltemperiertes Klavier und spielt mehreres daraus

vor, »das ist Musik«, ruft er am Schluß eines Prälüdes aus,

»Musik eo ipso«. – »Ein einziges Wesen!« ruft er nach

einem andren aus, »und Akzente sind darin. Die hat er

gewußt, wenn auch keine Sforzati, keine Bezeichnungen

darauf stehen.« R. hält das Wohltemperierte Klavier für

die Quintessenz von Bach. – Wie wir neben einander

liegen, sage ich die Worte leise: »O sink hernieder,
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Nacht der Liebe.« R.: »Das hat keiner gewürdigt, daß ich

den höchsten Genuß der Liebe in das Welt-Vergessen

gelegt habe.« Sie ist hier vergessen und aufgehoben.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »15ten« datiert.

 

2 Zeichen im Text, die Klammer einige Zeilen später

nachgetragen.

 



  Sonntag 15ten »Armer, alter, guter, guter Odysseus ...

Odysseus, adieu«, so höre ich R. in mitleidigem Tone

nachts sprechen; er weiß im Augenblicke nichts mehr

davon, und am Morgen, wie ich es ihm wieder erzähle,

sagt er: »Das war doch eine ganz hübsche Begegnung.«

Wir erinnern uns, daß er gestern beim Mittagessen

Laertes erwähnte und gesagt: »Ein zu merkwürdiger Kerl,

läßt so sein Königreich von den Freiern abwirtschaften,

kümmert sich um nichts!« Laertes war ihm bei unserem

Gärtner Rausch eingefallen. Auch hatten wir von meiner

Lektüre der Odyssee den Kindern gesprochen, und so

mag sich der Traum entsponnen [haben]. In der Nacht,

wie ich es R. erzählte, sagt er: »Es ist jedenfalls besser, als

wenn ich von einer Frau träumte, die ich lieber hätte wie

dich!« Dessen entsinnt er sich auch am Morgen gar nicht.

– Wir sprechen von der Schrift »Odysseus als

Frühlingsgott«
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, welche mich zuerst geärgert, weil sie

das Persönliche scheinbar zerstöre, aber sehr gut sei; der

Elpenor, und die Frauen alle, Kalypso, Kirke, »sie haben

etwas Bergendes, Zurückhaltendes«, sagt R., »und Laertes

ist ganz der Winter«.

(Sehr seltsam auch nachts, wie ich ihm sein[en] Traum

erzählt und er mir halb im Schlaf erwidert, sagt er

halblaut auch für sich: »Diese Philologen, wie sie der

Frage des Homer sich nähern, wie unsicher spitzfindig,

elende Kerle.«) – Er arbeitet am Morgen an seinem

Aufsatz und sagt, er habe den König heute behandelt,

sehr erhaben. Gestern meint er: »Ich habe dich nicht

erwähnt, und doch sollte ich es der Wahrheit zu Ehren.«

– –

1

Mimi
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habe er glänzend dahingestellt. – Wie ich

sage, daß ich das Buch von Turgenjew vollendet, spricht



er die Einzelheiten mit mir durch und sagt (von

Sipniagin), aus dem Buche habe ich ersehen, daß die

russischen Adligen sich wenigstens Mühe geben, sich

gewisse Airs zu geben, bei uns tun sie das selbst nicht,

sind einfach roh. – (Er erwähnte gestern mit großem

Widerwillen die Großh. von Baden
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, nicht etwa als

roh, sondern als von diesen trügerischen Naturen, welche

scheinbares Interesse für etwas haben und nun in nichts

dies bewähren. »Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel«,

lacht er dann, seine Rede schließend.) – Dichter

Schneefall; Vergnügen daran, R. sagt: »Es ist wie Putz,

wie eine Spitze, bei Regen ist nur der Strahl.« Er geht

auch nachmittags spazieren und zu Angermann, doch

fühlt er wieder Beklemmungen auf der Brust und hat

keine Lust zu essen! Das »Rheingold«, von Herrn Albert
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geschickt, ist ihm nicht gut bekommen. »Kinder, ich

möchte sterben«, sagt er den Kindern; wie ein

Trauerschein mich dabei überfliegt, lacht er: »Damit

erschrecke ich sie, daß sie artig sind. So tat ich es immer

mit Mrazeks
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, ich drohte ihnen mit meinem Tode,

und da hielten sie Frieden.« Nicht der Scherz, sondern

sein Unwohlsein hatte mich bekümmert! ... Abends

2

Freund Wolz., Josef R. und Herr Kellermann; letzterer

spielt eine Polonaise von meinem Vater, welche R. gut

gefällt, »sie kann sich sehr gut neben den Chopin'schen

sehen lassen«. – J.R. spielt erstens Bach'sche Orgel-Fugen

(a moll, c moll) sehr schön, »ein wenig dramatisiert«, sagt

R., ihm aber zu größter Freude, dann aus dem

Wohltemperierten Klavier, ein Prälüde in fis moll (No

13); wie wir dadurch an die Msinger erinnert werden,

nimmt R. die Versammlung der Msinger (»Fortsetzung



von Bach«) vor und schließt so das Musikalische des

Abends herrlich ab. Er aber sagt: »Das Werk, das war so

vor die Sch ... geworfen; nichts ist mir darüber

zugekommen.« – Ich glaube, es geht mit diesen Werken

allen wie mit »Hamlet«; neulich lachten wir darüber, R.

und ich, daß man (z.B. Turgenjew) über eine

Hamlet-Natur, einen russischen Hamlet [spricht], als ob

die Gestalt nicht von einem Dichter geschaffen, sondern

aus der Wirklichkeit käme; so wird es mit seinem Sachs,

mit seinem Siegfried auch sein, wie lebendige Menschen

werden sie aufgenommen und daher ästhetisch gar nicht

mehr beurteilt. Am Schluß des Abends liest er uns seinen

»Rückblick« vor, d.h. die ersten Seiten, so wahrhaftig

einfach, so einfach wahr. Wäre er nur ganz wohl! ...

Fußnoten

 

1 Unten auf der Seite nachgetragen, letzter Teil nächste

Seite unten: »Gestern abend kam er auf Auber zu

sprechen und sagte, er freue sich, daß er ihn in seinem

Artikel so bedeutend hingestellt, namentlich in Bezug auf

die ›Stumme‹. Spontini sei ein Stümper dagegen. Was das

wohl gewesen wäre, ein Aufatmen des Volkes nach dem

/ Napoleonischen Drucke, Aufatmen, das sich in nichts

verlor. ›Ein herzloser Kerl, Auber, aber ein Genie.‹ – –

Dann über das Mühsame aller Revolutionen.«

 

2 Am Rand der Seite: »R. sprach von seiner Ouvertüre in

C dur,

6

/

8

Takt, welche er bedauere verloren zu haben,

sie sei nicht schlecht gewesen, habe den Akkord

(Trugschluß) aus dem Holl. enthalten.«



 



  Montag 16ten R. schlief nicht schlecht, er hatte nur einen

häßlichen Traum am Morgen: Ich hätte einen Knicker

mir auf die Nase gestemmt und sei in höhnischer

Stimmung gewesen. Er sieht nicht zu müde aus. Der

»Rückblick« konnte nicht anders als eine etwas schwere

Stimmung hinterlassen. »Was an der Geschichte ist«, ruft

R. aus, »das sieht man an den Lenkern, an dem Kaiser, an

den Fürsten, an Bismarck.« Gestern abend noch sagte er,

›die ganze Schuld träfe die Fürsten‹. [Von Bismarck sagt

er: »Schlechter Mensch.«]

1

Ich meine, C. Frantz hätte am

Ende nicht unrecht gehabt mit dem »pommerschen

Junker«: »Sicher nicht. – [Was weiß so ein Junker von

Deutschland?«]

2

– (Wie R. gestern über sein Klavierspiel

lachte, sagte ich ihm: »Und doch kann [ich] jetzt

eigentlich auch nur noch dich hören«, er lacht und sagt:

»Ich habe einen Zauber«, dabei zeigt er seinen ledernen

Daumen (wegen einer kleinen Schärfe

3

, die er da hat).

Schneefall, still, dicht und rein, ladet zum Schweigen,

zum Bergen und Hüllen ein. – – Weiß strahlende Ruhe,

berge du wärmend das arme Herz, in Liebe entbrannt,

voll keimendem Sorgen und Bangen, daß der Tod ihm

ein Frühling sei! ...

Wie ich nach Tisch, wo R. nicht sehr hungrig war,

frage, wie er sich befinde, antwortete er: »Ich strotze ja

von Gesundheit.« – Er geht zwei Mal des Tages immer

aus. Abends in Wahnfried Tanz! Zehn junge Offiziere

und zehn Mädchen.

4

[R. kommandiert die Polonaise aus

der Halle in seinen Saal und spielt da auf, während Herr

Kellermann, ohne etwas zu merken, in meinem Gemach

weiterspielt. Das übrige spielen »Memel und Schwemel«,

wie R. unsere zwei Geiger nennt. – Er klebt



Photographien für mein Album, bis ich ihn bitte, es nicht

mehr zu tun und zu warten, bis die Sammlung vollständig

sei. Bei dem Hause von A. Müller
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, worin er im

fünften Stock gewohnt, welches mir neu aufgezeichnet

ist, sagt er: Wie ich eines ersten Sonntags aus dem

Fenster blickte und hörte, ein Kind rief: »d'Rhchhill' isch

us« (die Kirche ist aus), »nanu wird's hübsch, dachte ich«.]



 Fußnoten

 

1 [] Beide Stellen von fremder Hand mit Tinte

unkenntlich gemacht.

 

2 [] Beide Stellen von fremder Hand mit Tinte

unkenntlich gemacht.

 

3 Von Schorf abgeleitet?

 

4 Zeichen im Text, Rest der Tageseintragung [] einige

Zeilen später auf der unteren Seitenhälfte, herangezogen.

 



  Dienstag 17ten Etwas wilde Nacht, R. ist schließlich noch

zum Schlaf gekommen, welcher mir die Sorge, durch

einen solchen Abend ihm zu viel zugemutet zu haben,

benahm. Doch ist das Glück, ihn endlich zur Ruhe

gekommen zu wissen, ein solches, daß keine Müdigkeit

bei dieser Art Schlaflosigkeit aufkommt. Zu Mittag

spricht mir R. seinen großen Unwillen aus, noch etwas zu

sagen, denn er habe alles schon gesagt; er habe eben seine

Schrift »Über Schauspieler und Sänger«
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durchgelesen

und gesehen, wie er das Verhältnis der Aufführung zu der

Kunst, von Shakespeare, von Schiller, eingehend

dargestellt habe. Und alles umsonst. »Die ganze Nation

ist schlecht«, ruft er aus, »von oben bis unten.« –

1

[Er

bedauere, Wolz. hierher zitiert zu haben. Die Blätter

müßten eingehen, wir fänden keine Mitarbeiter, er habe

nichts mehr zu sagen. Ich sage ihm, daß selbst, wenn die

Blätter eingingen, würde W. sich freuen, hieher

gekommen zu sein, um in seiner Nähe zu leben. Das gibt

er zu, das Gespräch geht weiter zu den Künstlern über,

welche er, R., von je als die einzige Stütze betrachtet, die

einzige Kraft, die noch vorhanden: wie würde sie aber

verwendet! ... Wie ich ihm sage, ich möchte reich sein,

um den Parsifal nur für uns und den König aufzuführen,

seufzt R.: Das ist ein schöner Gedanke.]

Er erzählt mir von den Reden des Kaisers und sagt:

»Wer hat denn Fürsten verjagt? Wann hat denn das

deutsche Volk daran gedacht, seine Fürsten zu verjagen;

und er, der das sagt, hat drei Fürsten aus den ältesten

Häusern entthront. Und keiner, der ein Wort darüber

sagt; ja wenn man es ausspräche, würde man als

Majestätsverbrecher verklagt, o! ...« – Bei Tisch beglückte



R. Lusch durch die Bemerkung, daß sie sich hübsch

bewegt habe beim Tanz und eine gute, sichere Haltung

gehabt. R. ruht etwas aus und geht dann zu Angermann;

heimkehrend erzählt er, daß der kleine Israelit Karpeles
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der einzige gewesen sei, welcher heute an den

Geburtstag von Beethoven gedacht hätte! ... Mit Josef

Rub. habe er sich in ein Gespräch über den

Katholizismus vertieft; wie er bemerkt, daß andere

zuhörten, habe er sich gesagt, daß wohl Angermann nicht

der rechte Ort dafür sei. Abends, wie uns Freund W. und

R. besuchen, teile ich mit, was der Tapezierer mir heute

von der traurigen Lage der Industrie in Deutschland

gesagt: überall Klagen, wir sind erdrückt. R. kommt auf

die Reden des Kaisers

2

zurück und schildert in

herzzerreißender Empörung die Vernachlässigung der

deutschen Interessen: »Führen Goldwährung ein«, ruft er

aus, »wir verlieren unser Silber und müssen das fremde

Gold kaufen! Machen eine Münze, die mit keiner anderen

stimmt; haben Zollfreiheit, während alle anderen Völker

Schutzzoll haben. O das ist empörend; und wir

Deutschen sehen zu, keiner sagt ein Wort, es liegt auf der

Hand; aber nichts wie Servilität und Angst. Uns geschieht

ganz recht, das ist die Strafe für unsere Art zu sein, für

unsere Schadenfreude, unsere Trägheit, Börne
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vergleicht ganz richtig den Deutschen mit dem Krokodil,

den man treten kann wie man wolle, mit nichts käme

man ihm bei.« – Ich sage, wir wollten nicht weiter dieses

traurige Thema erörtern, es ist zu trostlos! Wenn ich R.

so reden höre, sein schmerzlich erzürntes Antlitz sehe, da

stockt mir der Atem.

3

Wir gehen zu Bach über, beginnen

das Wohltemperierte Klavier und spielen die sechs ersten



Präludien und Fugen durch. R. gibt Herrn R.

Anleitungen; bei dem ersten sagt er: Das sei das

Merkwürdige bei diesen Werken, man könne sie

auffassen so oder so, z.B. dieses erste Präludium

sentimental à la Gounod oder schnell und kräftig im

Orgelstil. Ich bitte Herrn R., alles gleich mit dem Bleistift

zu notieren, was R. sagt, allein er scheint es nicht gut tun

zu können, und so will ich von der Fuge D dur sagen,

daß er sie Herr Bürgermeister nennt, man müsse bei der

Figur erschrecken; dann beim Eintreten des

Contre-Themas »Frau Bürgermeisterin« sagt und am

Schluß mitsingt: »Mein Wille geschieht.« Die Fuge 6 in d

moll ist ihm das Wunderbarste: »Nie kann das erreicht

werden. Was ist da Berechnung? Die Gewalt über alle

Mittel, daß er sich ihrer bediene nach dem Bedürfnis

seiner Inspiration.« »In dieser Zeit, denke man sich, in

der Zeit des Tabak-Kollegiums
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und des Vaters von

Fr. dem Gr.!« – Er erzählt von Bach's Schicksal, seine

Frau begraben zu finden, als er von einer Reise

heimkehrte, gedenkt dabei Rancé's
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, des Gründers des

Trappisten-Ordens. – Nach dem Spiel meint er, daß diese

Präludien und Fugen und die Motette wohl das

Vollendetste seien, von der Passion als Ganzes wisse er

nicht, ob sie ihnen gleichgestellt werden könnte, doch –

fügt er hinzu – sei sie in der Kirche aufgeführt worden,

von der Gemeinde, und das sei das Rechte. – Dann

gedenken wir der Schweiz, Luzerns, der Schönheit aller

Punkte dort, der Richter'schen Episoden (auch schon bei

Tisch) mit vieler Heiterkeit. R. sagt, auf Tribschen wohne

jetzt ein französischer »marchand d'habits«,
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wir lachen

nachher darüber, daß er Rubin. wegen auf



Turgenjew'sche Sprünge kam. – Von der Besteigung des

Faulhornes sprach er, die er bei schlechtem Wetter

gemacht, wo er aber sich gefreut hätte, einen Adler lange

beobachten zu können. Von dem indischen Drama: »Die

Geburt des Begriffs« hatte ich ein Wort zitiert, welches

mir durch seine Tiefe sich eingeprägt hatte: Die Welt,

uneinig mit sich, ist einig mit Gott. R. sagt: »Das ist ganz

richtig, nur ist es nicht so leicht zu verstehen und

erklären.« –



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, das folgende [] einige Zeilen später

unten auf der Seite, herangezogen.

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Um auf die Jagd

gehen zu können, fängt er wieder an, ein wenig [zu]

regieren! Und möglichst viel Religion empfiehlt er.«

 

3 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten

nachgetragen: »Er hatte, sich zum Klavier wendend, die

Rede geschlossen: ›Wollen wir hoffen‹, das letzte, was ich

noch schreiben werde; ich werde als Motto sagen: ›Wir

hoffen nicht, aber wir wollen.‹«

 



  Mittwoch 18ten R. hatte eine gute Nacht! ... Wir kommen

auf Bach wieder zu sprechen, er sagt, durch E.T.A.

Hoffmann angeregt habe er in der Jugend diese Sachen

sich angesehen, nach Mystischem suchend, und er habe

eigentlich »ennuyé«
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dabei empfunden. »Wie zu allem

auch Erziehung gehört!« hatte er diese Mitteilung

ausrufend begonnen. Er arbeitet an seinem »Rückblick«,

dann geht er vor Tisch spazieren bei großer Kälte. Er

sagt mir, er möchte gern wieder Musik treiben, und da

wir von Fidi sprechen, welcher ungemein geweckt ist,

sagt R.: »Warte nur, wenn ich die Partitur des Pasifal

noch recht con amore vollendet habe, dann beschäftige

ich mich mit der Erziehung meines Jungen.« Er geht

auch nachmittags aus zu Angermann, doch scheint ihm

dieser Ausgang nicht gut bekommen zu sein; er klagt

über Beklemmung der Brust, scherzt: er habe da eine

Verkalkung, doch mir benimmt dieser Scherz den Atem!

– Abends wiederum Bach, nicht gar gut höre ich heute

die Musik, weit ab schweifen die Gedanken, R.'s Worte

aber darüber vernehme ich; vom Präludium 7 (Es dur)

sagt er: Das ist Wotan, das muß (die 9 ersten Takte

zumal) wild aufgespielt werden. Die Fuge darauf ist die

Besänftigung, die gute Frau, die sich hübsch kleidet, ihren

Mann beruhigt. Vom Präludium 8 sagt R., das spiele ich

noch mondscheinartiger, da hört der Dämmer bei mir gar

nicht auf. Die Fuge darauf hält R. für das Merkwürdigste;

sie sei äußerst kunstvoll und dabei so stimmungsvoll;

»was sind da für Engführungen, Augmentationen, und

welche Akzente«. Sie sei für ihn der Inbegriff der Fuge, in

seinem Heft Fugen, welches er bedauere verloren zu

haben, habe sich das gezeigt. – Und wie die sechs



heutigen ausgespielt sind, ruft R. aus: Das ist die Musik in

ihrer Essenz, alles, was wir machen, ist angewendete

Musik; ein Rondo von Hummel

A803

z.B. ist soundso viel

verdünnter Bach; wie man die Rosen-Essenz soundso

viel verdünnt, um den gewöhnlichen Wohlgeruch daraus

zu machen. »Der Tanzweise die Kontinuität zu geben,

das ist hier geglückt – später hat man gruppiert,

auseinander gehalten, verbunden durch Figurationen.« –

Den Kindern (Lusch und Boni) setzt er auseinander, was

eine Fuge sei. Dann sagt er: »Wir wollen jetzt

angewendeten Bach vornehmen«, und nimmt das

Vorspiel zu den Ms. 4händig, dann, da er nicht gut mit

den Fingern fortkonnte, fordert er Herrn R., es

zweihändig zu spielen; er tat es sehr schön, mir aber

bleibt die Mitwirkung R.'s unschätzbar, unersetzlich,

denn er bestimmt das Tempo. Gleich nahm z.B. Herr R.

das erste Tempo zu breit. R. sagt: »Ja, die Seele eines

solchen Vortrages liegt in dem Tempo«, – und es ist

kaum zu erlernen! R. erzählt, daß er sich eines ein Mal

genau einstudiert habe, daß sie die Eroica mit einem

Bassisten Pögner
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in Leipzig [probiert] – auch die F

dur sei ein Mal mit Richter gut gegangen. – Unendliche

Freude an den Meistersingern. »Ich dummer Kerl«, ruft

R. aus, »habe das, wie ich von Frankreich heimkehrte,

einer solch elenden Nation, wie die Deutschen sind,

hingeworfen! Das bekommen sie aber noch von mir zu

hören!« – – –



  

Donnerstag 19ten R. hatte eine etwas unruhige, doch aber

keine schlechte Nacht; er sprach im Traum von

Militär-Musik. Mir brachte die Nacht die Sorge in

furchtbarer Gestalt wieder; nur Siegfried auf die rechte

Bahn gelenkt, und dann mit ihm selig scheiden, vom

Gleichnis zum Ereignis! ... Wie weit entfernt ich von der

Geburt bin, die mir scheinbar zu eigen, empfinde ich hier

– alle sonstigen Prüfungen des Lebens und seine kleinen

Widerwärtigkeiten berühren mich kaum mehr, das Eine

aber nimmt mein ganzes Sein ein, und nur mit Gewalt

wahre ich den Schein der Ruhe. – – R. beendigt heute

den »Rückblick«. Bei schönem Sonnenschein geht er in

den Hofgarten spazieren, wo die Kinder Schlittschuh

laufen, nur Evchen nicht, welche leidend

1

ist. Beim

Nachtisch teilt mir R. einen Brief von Frl. Uhlig mit in

Erwiderung der Sendung des Lorbeerkranzes; dieser

Brief verstimmt R., so daß er am Nachmittag nicht seine

Ruhe findet. Um sechs Uhr liest er uns seinen

»Rückblick« vor (W. und mir), der mir viel Freude macht;

ich gratuliere ihm zu dem Einfall mit der Tafel
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,

welche ihn davon enthoben, alle zu nennen und somit

Komplimente rechts und links zu verteilen. Herr

Neumann fordert R. auf, ein Konzert zu dirigieren zum

Besten des Pensionsfonds in Leipzig. Abends singt uns

ein Frl. Steinbach
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aus Wien »Träume« und »Es muß

ein Wunderbares sein« von meinem Vater; R. gibt ihr an,

wie sie ersteres, und zwar immer mit langem Atem,

singen soll, und die Leistung ist sofort eine andere, ganz

ganz andere. – Darauf spielt uns Herr R. drei Präludien

und Fuge; von dem Thema der Fuge 13 sagt R., es sei wie



die Verkündigung eines Evangeliums; er empfiehlt im

allgemeinen Herrn Ru., die Mittelstimmen nicht zu sehr

zu markieren, damit der Gesang schön hervortrete. –

Dann nimmt R. mit Herrn Rub. die Es dur Symphonie

von Mozart
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vor und gibt ihm die Anleitung zum

Vortrag, z.B. im Adagio die zweite Terz mit einigem

Nachdruck zu spielen, was dem ganzen Thema

Bedeutung gibt, während es gewöhnlich ganz nichtig

erscheint. R. hat große Freude an der Symphonie und

sagt: So viele Einfalle, so viel Akzente; wenn auch

vielleicht als Kunstwerke diese Sachen nicht ganz

befriedigten, so sei die Freude dabei, mit dem Geist, der

sich darin kund gibt, zu verkehren. –

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, fünf Seiten später findet sich der

»Freitag« zugeordnete Nachtrag: »R. hatte eine Weile bei

Eva am Bett zugebracht und war sehr gerührt von dem

Kinde zurückgekehrt, welches unruhvoll, schlaflos und

doch geduldig gewesen. Er sagt, er könne es nicht

ertragen, die Kinder krank zu sehen. ›Sie sind gewöhnlich

in diesem leidenden Zustand so schön‹.«

 

2 Zeichen im Text, am Ende der nächsten Seite: »Für

Donnerstag: R. erzählt von Angermann. daß, wie er dort

allein gewesen, habe das Schankmädchen sich ihm

genähert und habe ihm gesagt: es sei doch schrecklich,

daß die Alexa so lange dauere und daß sie heute die Türe

nicht zugeworfen hätte. R. gibt ihr recht. Wir lachen sehr

über diese Teilnahme des Volkes an der Geschichte.«

 



  Freitag 20ten R. hatte eine gute Nacht; er klagt aber über

Beklemmungen von der linken Seite. Der Dr. leugnet

jedes Brust- oder Herzleiden. – Gestern erhielt R. einen

Kalender von unserem Drucker Bonfantini
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; er sieht

nach seinem Geburtstag und sieht, daß er auf

Himmelfahrt fällt, »ich werde dann wohl auch zum

Himmel fahren«. Wie ich [ihm] bei ähnlicher Rede gen

Abend vor Wolz. das Unrecht davon vorhalte, scherzt er:

»Das ist, um euch alle in Respekt zu halten« (nein, das hat

er früher einmal gesagt), »das ist, um dein Mitleid wach

zu erhalten!« – – – Es tönt wieder in Wahnfried, und wie

um Mittag R. Abschied von mir nimmt, sagt er: »Ich habe

die letzten Blätter von Parsifal gespielt; solch eine Musik

habe ich noch nicht gehört. Aber nun furchtbar viel Zeit!

– Es hat mich sehr ergriffen«, fügt er hinzu. Bei Tisch

besprechen wir den Fall des Würzburger Studenten

1 A809

;

R. sagt, der Unteroffizier braucht bloß das Buch von

Busch gelesen zu haben, es ist da nur von Niederschießen

die Rede. Es sei ein Verfahren wie im Kriegszustande, so

aber würde alles jetzt bei uns. Er wolle gewiß den

Studenten nicht das Wort reden, und die beste Disziplin

herrsche jetzt gewiß in der Armee, aber dies sei wie ein

Vieh gehandelt. – Von Parsifal sprechend sagt R.: »Je

länger man lebt, um so länger muß man leben, ich

brauche viel Zeit.« Beim Abendbrot gedenken [wir] der

alten Zeit, des Aufenthaltes in Biebrich, der Pfeife, die

rauchte, des Lieschen, welche er gegen Verleumdungen

verteidigte und die völlig gerechtfertigt dennoch immer

weinte: »Denn wenn ich keinen so guten Herrn hätte

gefunden, und wie viele finden ihn nicht«, sagte sie. Vom

Wirt Frickhäfner
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, »dem Hypochonder«, der, seine



alte Haushälterin immer auszankend, ihr ein Mal über die

Treppe hinunterrief: »Sie sind so dumm wie

Bohnenstroh«, worauf R., zufällig da, hinaufschrie: »Das

heißt ja grob wie Bohnenstroh«! Unerfreulicher

Zwischenfall mit Herrn Kellermann, welcher sich

zurückzieht, um für das Dilettantenkonzert zu üben,

anstatt dem Vortrag der Bach'schen Fugen beizuwohnen.

R., sehr empört, sagt ihm, daß sein Spiel dort nicht

ein[en] Schuß Pulver wert sei, während er hier etwas

lernen könnte. Herr K. geht, R. aber ist sehr erregt; wie er

sagt, kann er niemandem ruhig und gelassen die Wahrheit

sagen, deswegen vermeide er es gern. Nun tut es ihm leid,

vielmehr er leidet, und es braucht lange Zeit, bis wir zu

dem Bach'schen Wohltemperierten Klavier übergehen

können. Fuge 17 bezeichnet R. als ein[en] Tanz, und

macht einen Pas zu den ersten Takten, dann auch als

freier, schon der Sonate sich nähernd. Präludium 18

entzückt und ergreift, von der Fuge 18 sagt R., das ist ein

Märchen von der Großmutter aus der Edda. Eine

vollständige Resignation spreche sich aus dem Thema

aus, und er singt einen Text dazu, welcher schließt: »Es

muß ja doch so sein.« Bei dem Präludium 19 lacht er über

die Quinten und sagt: »Die hat Bach mit dem Bewußtsein

geschrieben, man weiß wohl, welch ein Musiker ich bin

und daß ich, wenn ich so etwas schreibe, so tue ich es mit

Absicht, dem Gedanken zuliebe.« Von der Fuge 20 sagt

er, sie müsse von Bach zuerst vierstimmig gedacht

worden sein und dann für das Klavier gesetzt. Das seien

die Sachen, welche Bach in Verruf gebracht hätten und

gemacht hätten, daß sein Lehrer Weinlig
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nichts von

ihm hätte wissen wollen. – Bei einer der Fugen zwischen



16 und 20 sagt R., es sei merkwürdig, wie Bach

manchmal die bedeutendsten Themen wie am Spinnrad

abspinne, »er treibt keinen Handel damit«. – Darauf mit

vielem Vergnügen die C dur Symphonie von Mozart

(nicht die Jupiter), welche R. sich erinnert, als

Zwischenakts-Musik unter Klopfen der Studenten,

welche den Anfang des Stückes wünschten, gehört zu

haben.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Zeitungsartikel dazu; ein zweiter mit Cosimas

Aufschrift: »Von R. uns erzählt«, s. Amn.

 



  Sonnabend 21ten R. stand ein Mal auf nachts, ist aber

nicht unzufrieden mit seiner Nacht. Bei Tisch bemerke

ich aber, daß er sehr absorbiert sei; er sagt mir, er habe

seine Blätter vorgenommen, ich kenne noch nicht die

Freude von Gurnemanz, wie er den Speer erkennt, »er

heult vor Freude, und Quinten habe ich da, sage ich dir!

...« – R. ist rührend gütig gegen Herrn K., und zum

Kaffee erscheint Herr Jäger, manches von Wien

erzählend. – R. bestellt den Abend (Bach) ab, er wolle

allein sein. Wiederum webt es in ihm, mir bangt es; wenn

ihn nur dieser furchtbare innere Prozeß nicht angreift. Er

sagt: »Ich will nur noch den Parsifal vollenden; dann ist

alles gut; wenn nur kein Erfolg stattfindet, die Leute mir

meine Schule mit aller Gewalt stiften, denn dann bin ich

verloren.« Vorher hatte er mir erzählt, daß er

»Schauspieler & Sänger« gelesen, und »ich war empört,

daß ich noch ein Wort reden sollte«. – Abends sind wir

ganz für uns, R. und ich. »O wie das mir wohltut«, sagt er,

»nicht im Krampf zu sein; denn alles Reden mit andren

ist Affektation.« Wir nehmen jeder einen Band Goethe

(Xenien) und lesen uns gegenseitig vor; namentlich »O

wär ich doch in meinen Hallen
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Isis und Osiris los«

unterhält R. sehr.

1

Heiterster, ruhiger Abend, R. sieht

wohl aus, wie wir uns trennen.



 Fußnoten

 

1 Auf der übernächsten Seite dazu nachgetragen: »Note

zu Sonnabend den 21ten. Nachdem ich R. die Gedichte

von Goethe über die indischen Götzen gelesen, spricht er

davon, wie natürlich es ihm scheine, die Tiere für göttlich

zu halten, wie erhaben sie im Verhältnis zum Menschen

seien, ja schöner. Der Mensch mit seiner Vernunft ist

selbst solch ein Hund mit vielen Köpfen! ... Im seltensten

Fall drücke die Sprache die Seele aus, und so sei das

Schweigen viel erhabener.«

 



  Sonntag 22ten R. hat erträglich geschlafen. (Er bedauert,

daß er nicht mehr die melancholische Tanzgeige hören

wird, denn heute ist die letzte Tanzstunde.)

1

Ankunft

von Freund Seidl (gestern war die von Herrn Jäger). Alle

Berichte über Wien sind trostlos, und ich wünschte,

nichts käme R. zu Ohren! Seidl aber macht uns Freude

durch sein einfaches, wahrhaftes Wesen und sein

richtiges Urteil. Ankunft der Bilder aus München,

Erinnerungen; R. sagt bei dem Hause [in] der

Briennerstraße: »Es sah einen Augenblick aus, als ob es

Dauer haben könnte, einen Augenblick schien es gehen

zu wollen – und doch, nein, es war gräßlich! Wahrhaft

ruhig und beglückt war es nur in Tribschen, in der

Dammallee, in Fantaisie und hier. Ich bin froh, daß ich

dich so ruhig für mich habe«, schließt er. – Abends Bach,

beim Präludium in H dur (23) sagt R.: »Das ist

hoffnungsvoll, es muß doch Frühling werden.« Das

Präludium 24 will er »klagend leidenschaftlich«, er

möchte das von einer Catalani singen hören, mit Text,

und man sollte sehen, welchen Eindruck das machte. Er

gibt Rubinstein den Rat, den Canto immer sehr

hervorzuheben. Er möchte sich den Spaß machen, einen

Text dazu zu schreiben. Ich meine religiös, eine Art

Offertorium müsse es sein, er sagt ja. Die Fuge darauf

will er sehr breit genommen, allmählich sich belebend.

»Es sind Rätsel«, sagt er: »Man muß sehn, nach dem

Gesang gehen. Er hat hier Melos förmlich vergeudet.« –

Darauf spielt uns Herr R. eines seiner »Bilder«, und

schließlich nehmen wir die Msinger vor, Schluß des 2ten

und Schluß [des] 3ten Aktes. Göttliche Stimmung, es

waltet durch Sachs das Erhabene, Leidenschaftslose.



Könnte ich R.'s Antlitz wiedergeben, wenn er solches

von sich gibt, sein Auge wölbt sich, der Blick strahlt

immer weiter aus, die Stirne leuchtet.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Das war

gestern, gestern geigten Räuber und Puppchen zum

letzten Mal! ...« Zu diesen Namen s. auch 24. Dezember.

 



  Montag 23ten R. hat nicht schlecht geschlafen, klagt aber

über Beklemmungen auf der Brust und sieht angegriffen

aus! Es war zu viel gestern! ... – Beim Mittagstisch ist R.

dennoch heiter, das Sprechen ermüdet ihn aber; er lacht

sehr über die Geschichte des Todes von Kmeister Proch
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(er ist wohl an geprochenem Herzen gestorben, frägt

R.), welcher kurz vor seinem Ende in einer Zeitung liest,

er läge im Sterben, »nun weiß ich nicht, soll ich meinen

Kaffee nehmen oder nicht«, einige Stunden darauf war er

tot.

1

Wir bleiben ganz unter uns, und es fällt das

Merkwürdige vor, daß ich, oben in der Parnaß-Kammer

einiges suchend, einen Band von Hoffmann's Leben

erblicke und mich frage, ob R. wohl jetzt nicht vielleicht

gern darin blättern würde; wie ich herunterkomme,

erzählt mir R., er habe soeben in Hoffmann's Biographie

gelesen; ich: »Wie kommt das, sie ist oben«, R.: »Nein,

unten, sie liegt auf meinem Tisch, wenigstens der 2te

Band, den habe ich genommen!« Gedanken, Träume,

Wünsche so verwoben, daß ich in jedem Augenblick wie

die Gewähr der Ewigkeit habe. – Ich lese abends R. aus

der Biographie vor und notiere in dem Buch, daß es sein

Onkel war, der Hoffmann besuchte; dann, wie von der

Ouvertüre zur Feier des Siegs die Rede ist, sagt R.: Die

habe ich 4händig mit meinem Onkel gespielt, ich erinnere

mich noch der Umarmung der Alliierten; er nennt auch

den Namen, den Hoffmann da angenommen. –



 Fußnoten

 

1 Darunter (unter der »Note zu Sonnabend«)

nachgetragen: »Bei Tisch sagt R.: es sei wirklich

eigentümlich, daß Pommerania

A814

und Großer Kurfürst

untergehen mußten –«.

 



  Dienstag 24ten

1

R. hatte eine üble Nacht! Ein lächerlicher

Traum aber erheitert ihn, er sah seine Nichte Johanna
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, wie sie die Brünnhilde singen wollte, nicht konnte und

sich drapierte in einem langen Gewande aus dem Stoff

der Vorhänge von unserer Schlafstube, indem sie suchte,

durch effektvolle Bewegungen den mangelnden Gesang

zu ersetzen, und dabei zu R. hinblickte. –

Weihnachtstätigkeit. R. erzählt bei Tisch, daß er noch

einen Traum gehabt, daß »der Räuber« (einer der

Tanz-Geiger, der, welcher in der Frühe für die größeren

Mädchen geigte; den zweiten hatten die Kinder das

Püppchen genannt) aus Parsifal unten gespielt hätte. R.

sieht bei Tisch nicht zu angegriffen aus, und abends nach

der Bescherung ist er ganz heiter, erzählt von einem Fall

Jäger's in den Schnee im Hofgarten, daß sie ihn zu

Stützer gebracht hätten, in der Weinstube Schnappauf

kommen lassen, es sei nichts gewesen, und darauf hätten

sie, Wolz., Seidl, Jäger, Rubinstein und er, den

Serapionsbund geschlossen. Wir gehen früh zu Bett, R.

meint, die gestrige Lektüre vom Tode Hoffmann's sei

ihm nicht gut für die vorige Nacht bekommen. Aber R.

sieht gut aus! Der Baum wird bei Seite gerückt, die

Kinder räumen ihre Sachen, es soll morgen abend

Gesellschaft in Wahnfried sein.



 Fußnoten

 

1 Ab diesem Tag, s. auch die »Noten«, später

nachgetragen!

 



  Mittwoch 25ten O daß man nur Worte, Worte hat! Diese

armselige Sprache für solche Freuden, für solche

Wonnen! Mir widerstrebt es, davon zu schreiben, nicht

einem Menschen möchte ich das Ereignis von heute

sagen ... Die Feder entfiel aus meinen Händen, ich nehme

sie wieder auf

1

, um meinen Kindern zu erhalten, was

vielleicht nicht genau genug in ihr Gedächtnis sich

einprägte. In der Früh höre ich einiges rauschen und

denke, es ist Vorbereitung für den Abend, weil R. mir

eine Gesellschaft eingeladen und sie gestern abend die

Bescherung hatten bei Seite tragen müssen; darauf hüpfte

Siegfried zu mir herein, und ganz leise: Mama, Papa läßt

dir sagen, daß der Räuber etwas aus Parsifal vorspielt,

und – – das Vorspiel beginnt, es beginnt wirklich und

vollendet sich meinem wonnetrunkenen Herzen! – – –

Und R. tritt dann an das Bett zu mir und will nicht,

daß ich weine und vergehe, und scherzt und ist heiter,

kleidet sich aus, legt sich in das Bett, frühstückt noch

einmal mit mir (er hat in der Frühe um 7 Uhr schon mit

Lusch gefrühstückt) und erzählt und erzählt. Die

Meininger Kapelle sei da, es gäbe heute abend

Hauskonzert, Fugen-Ouvertüre
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, F dur Symphonie,

gestern sei zwei Mal, Vor- und Nachmittag, Probe

gewesen, alles, der Traum mit dem Räuber, Jäger's Fall,

der Serapions-Bund sei erlogen gewesen, die Proben aber

hätten ihn kuriert, das habe ihm Spaß gemacht! Er sei

ganz matt in die erste gegangen nach der schlechten

Nacht, und mit der Fugen-Ouvertüre sei alles vorbei

gewesen. Nur sehr langsam sei er heim geschlichen (er

habe keinen Wagen bestellen wollen, um meine

Aufmerksamkeit durch das Rollen nicht zu wecken), und



wie Brange ihn im Pelz gesehen, ganz eingemummelt,

habe sie ihn beinahe zerrissen, ihm den Pelz abmachen

wollen, als ob sie gedacht hätte, es sei ihm etwas

geschehen. Was kann ich dagegen sagen, ich halte den

Stab, mit welchem er soeben lenkte, und den Fächer, den

er mir auch mit herrlichen andren Sachen gab, und weiß

nicht, soll ich aufjauchzen, soll ich vergehen. Nur der

Tod wäre meinen Empfindungen entsprechend, das

Leben erträgt sie kaum, und so verbleibe ich still, still, still

und vernehme wie aus Himmelsregionen Dinge, die kein

menschliches Wesen, Du selbst nicht, mein Siegfried, von

mir hören darfst ...

Um elf Uhr in »Wahnfried« Probe! Einleitung zur

Fugen-Ouvertüre, R. erklärt mir diese mit dem

Josefstädtischen Theater so seltsam Passende dadurch,

daß er sagt, Beethoven habe gewiß »Josefvorstadt«

gedacht, Kaiser Joseph den Populären, der die Jesuiten

fortjagen wollte, sich vorgestellt und in der Einleitung

seinen Einzug geschildert, worauf Volksjubel,

Volkstollheit! ... Nach der Ouvertüre »Idyll« und

»Egmont« und das Andante und Presto aus der A dur,

dies für die Kinder, weil Siegfried das Andante so liebt.

2

Nach der Probe Anbau in Wahnfried, damit die Musiker

ihren eigenen Eingang hätten (es ist schon gestern

begonnen gewesen, aber alles heimlich abends und wie

durch Zauber vollbracht!).

3

Bei Tisch nur Enthüllungen!

Und viel Musikalisches, über die Instrumentierung von

Beethoven, daß aber bei ihm der Gedanke so mächtig sei,

daß er über alles siege. Um sieben Uhr Beginn des

Abends. – – – Programm: 1ter Teil: Ouvertüre »Zur

Einweihung des Hauses« von Beethoven, Symphonie F



dur – Pause. – 2ter Teil: »Idyll« – Andante und Presto aus

der A dur Symph. – »Egmont«-Ouvertüre. Lange Pause,

Souper, Vorspiel zu Parsifal! – – – Jedem Takt aller

Werke wollte ich zurufen: Verweile doch, du bist so

schön! Niemals, von keiner Aufführung einen ähnlichen

Eindruck erhalten! Wie durch einen Zauber verwandelt

sprühen alle die Menschen Seelenfunken; als ob alle

Themen Fleisch und Blut geworden, wie Individuen

treten sie uns entgegen, und selbst das Auditorium

scheint wie verklärt. R. zieht sich bei jeder Pause zu sich

zurück, ich darf mich aber versichern, daß er wohl ist;

nur bei der »Egmont«-Ouvertüre hatte er ein wenig

Kopfschmerzen; es half ihm etwas Nahrung. Mir

erscheinen diese herrlichen Werke wie gereinigt von der

Profanation, von der Verunglimpfung, welche ihnen

durch die schlimmen, alltäglichen Aufführungen angetan;

wie die durch Parsifal erlöste Kundry erscheinen sie mir;

und als ob die Gedanken selbst es empfänden, ist es, als

ob jedes Motiv den Meister begrüßt, durch ein förmliches

Aufstrahlen, sanft oder mächtig, seiner selbst. Er und

Beethoven! ... Bei der abendlichen Aufführung des

Vorspieles aber ist es nicht wie in der Frühe, wo ich nur

Gebet und Verzückung war, da höre ich den Ruf des

Heilandes zur Erlösung an eine nicht hörende Welt, den

Ruf, so traurig schmerzvoll inbrünstig, ich sehe das

Antlitz und sehe den Blick, der auf Kundry fiel – – ich

erkenne die Wüste, in welcher dieser Ruf erschallt, und

bin selig bei diesem furchtbaren Sehen! Er steht da, er

ruft diese Wunder hervor, und er liebt mich. Er liebt

mich! – – –

Es war Richard nicht unerfreulich, als der



Konsistorialrat Kraußold
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, vom Eindruck des Parsifal

überwältigt, einige Worte sprach und ein Hoch

ausbrach[te]; mich rührte in dieser Ansprache, daß, wie er

auch meiner gedachte, er sagte: »die nicht einen

Augenblick ohne ihren Richard leben möchte«. –

Feierlich ergriffen entfernt man sich schweigend. R.

bleibt mit mir und Seidl auf; wir sprechen, ja, wenn man

sprechen eine Reihe von Ausrufungen und darauf

folgendes Schweigen nennen kann! R. aber läßt sich über

die »Egmont«-Ouvertüre aus, in herrlichen Worten, den

Zusammenhang mit der Dichtung, es sei etwas ganz

anderes, und doch sei alles von der Dichtung eingegeben;

so schön, sagt R., am Schluß die Gestalt des Helden, dem

das vorangegangene Bangen galt. Und sonst ist alles

Clärchen! – Wir trennen uns, wie R. ganz müde ist, und

dann erst, oben, können wir uns nicht trennen! – – – Das

weiße Kleid, welches R. mir gegeben, um welches er eine

völlige Korrespondenz geführt, macht ihm Freude ...



 Fußnoten

 

1 Unter der Seite: »Freitag 27ten«.

 

2 Dieser Satz ist dem folgenden, der mit der Klammer

endet, nachgestellt und durch Zeichen herangezogen.

 

3 Dazu folgender Nachtrag unten: »Unglaublich, wie R.

auf dieses gewiß nicht bedeutende Orchester wirkt, er

selbst lacht, wie er nach der Probe den Geigen-Kasten

eines Musikers sieht: Das ist die Zaubergeige Fr.'s
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,

sie geigt von selbst falsch.« Darüber befindet sich ein

zuvor angebrachter Nachtrag: »Zu Mittag, wie ich gerührt

es erwähne, daß er das Vorspiel instrumentiert, ›ja‹, sagt

er, ›ich habe immer gedacht, wird sie denn nicht endlich

merken, daß ich über die paar Takte des III. Aktes nicht

hinauskomme.‹«

 



  Donnerstag 26ten R. hatte eine sehr gute Nacht! Auch

diesen Segen zu allem Glück. Die Einzelheiten der

herrlichen Aufführung besprochen! Wie die Klarinette

schön das Trio des Menuettes aus der F dur geblasen.

Dann sagt R., Fidi, dem er seine Kappe immer zur

Aufbewahrung zugeworfen, habe prachtvoll ausgesehen,

seinem Vater Geyer ähnlich gesehen: ich: »Vater Geyer

ist gewiß dein Vater gewesen.« R.: »Das glaube ich nicht.«

»Woher dann die Ähnlichkeit?« R.: »Meine Mutter hat ihn

damals geliebt, Wahlverwandtschaften.« – Wir speisen

heute aus bei Oberlieutenant Schäffer
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; R. ist aber

dort sehr müde; er sieht übel aus, ich bitte um die

Erlaubnis für ihn, sich zu entfernen, er hält aber aus und

sieht am Schluß des Tisches etwas besser aus. Wie wir

heimfahren, sagt er: »Ja, aus ›Wahnfried‹ dürfen wir uns

nicht viel entfernen.« Wir blicken dann auf den nun

wirklich zum Musiksaal gewordenen Raum; wie ein

Zauber liegt noch auf ihm. Alles, das Verhältnis des

Orchesters zum Raum und zu dem Auditorium, die

Akustik, die Wahl der Werke und ihre Folge, die Anzahl

der Menschen, alles war richtig, alles war geglückt; und

selbst die jetzige Unordnung verstimmt nicht, sie erinnert

an das Gewesene! Zum Abend ziehe ich den »Maradscha«

an, wie R. ein anderes Gewand nennt, welches er mir

gegeben, nachdem er bei Steckner in Leipzig
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alles

angegeben und ein reichstes, phantastisches, überaus

schön kleidendes Gewand geschaffen. Er hat Vergnügen

daran. Viel über Musik, über diese Aufführung

gesprochen. Wie alles alles im Wesen des Genius liegt;

daß selbst das richtige Tempo nicht es sei, alles läge in

der Gewalt des Genius über die Menschen. – Wir



verplaudern den Abend im violetten Salon. R. sagt, mein

Gewand sei eines, wie Alexander es getragen, nachdem er

Dareios besiegt.



  

Freitag 27ten R. hatte eine gute Nacht, und ich habe das

Glück, diesen Schlaf zu bewachen und in der Freude

darüber andächtig zu werden und den einzigen Wunsch,

den meine Seele hegt, in ein Gebet zu fassen. Nichts

Eitles kann mehr bestehen, kein Weltenleid kann mehr

mich trüben, denn nur die Liebe atmet noch in mir.

Heiteres Frühstück mit R., er erzählt noch einmal, wie die

Probe ihn kuriert, er habe noch beim Vorspiel des

Parsifal Mühe gehabt (sie haben es in Meiningen in

doppeltem Tempo gespielt gehabt, weil der Kmeister sich

mit dem Rhythmus einer Stelle nicht zu helfen gewußt

hatte, wie damals Lachner mit dem Vorspiel zu

Tannhäuser), aber mit der Ouvertüre sei schon alles in

Ordnung gewesen. – Abschied von Seidl, ein guter,

tüchtiger Mensch. – Kindertisch, R. frägt sie, was ihnen

am besten gefallen: »Parsifal« und von Beethoven das

Andante. R. sagte gestern noch einmal, er würde sich

vielleicht noch einmal den Spaß machen und einiges neu

instrumentieren. – Abends mit Herrn R. allein (vorher

schreibt R. an Herrn Förster
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wegen Anstellung von

Seidl). Das Gespräch schließt mit einer sehr erregten

Darstellung des Übels, welches die Juden über uns

Deutsche gebracht; R. sagt: Persönlich habe [er] die

besten Freunde unter den Juden gehabt, aber ihre

Emanzipation und Gleichstellung, bevor wir Deutschen

etwas waren, sei verderblich gewesen. Er halte

Deutschland für vernichtet. Und ihn bekümmere es, weil

Anlagen da gewesen seien, die wohl dies zu bedeuten

gehabt hätten. Der Deutsche wurde von den Juden

ausgebeutet und verlacht, dabei sei er im Ausland



verhaßt. Er würde nun träge, trunken, wolle es auch so

machen wie die Juden; Treu und Glauben seien bei ihm

unterwühlt. Freilich träfe eine Hauptschuld die

Regierungen. Aber es sei alles Schicksal! Nur Hoffnung

habe er, R., nicht mehr. – Vorher war das Gespräch auf

den Einfluß der Eindrücke über die Sinne [gekommen],

z.B. der Musik über das Ohr; anknüpfend daran, was Pr.

Haeckel gesagt haben soll, daß R.'s Musik die Ohren der

jetzigen Menschen verändert habe. R. spielt aus Tristan,

»laß mich sterben«

A822

, und sagt: Viele, die das zum

ersten Mal hören, habe es perplex gemacht. Die meisten

hörten keine Melodie – wenn sie aber die Melodie durch

den Intellekt faßten, dann gäbe er (R.) gern zu, daß auch

der Sinn sich danach entwickle. Der Körper sagt: Ich

vollbringe alle Funktionen, die Wahrnehmungen aber

überlasse ich dir, dem Intellekt. R. erzählt uns auch

seinen Traum, daß er seine Schwester Claire mit ihrem

Mann habe vorbeiziehen sehen und hinter ihnen eine

ganze Reihe von Menschen, wie Banquo's

A823

Nachkommenschaft; es hat ihn seltsam berührt.



  

Sonnabend 28ten R. hatte eine schlimme Nacht, das erregte

Gespräch über die Juden hat ihn angegriffen, er rühmt

Rubinstein's Art und Ernst, »aber er soll's Maul halten

über die Juden, wie ich von Pohl sagte, über seine Frau«.

– – Bei Tisch unser Nibelungen-Kanzlist mit seiner

jungen Frau, lauter Trauriges von Mannheim berichtend!

Wenn uns die Guten nur in unserem Wahnfried lassen

wollten, nichts mitteilten von draußen, das wir so gern

vergessen! – R. erzählt einen Traum, den er in der Nacht

vom Donnerstag zum Freitag gehabt, den er mir bis

dahin nicht habe mitteilen wollen. Er sei wie von

Fantaisie in die Stadt hineingekommen, habe zu uns

kommen wollen, da sei ihm Seidl mit einem Flor und

einer großen Menschenmenge entgegen gekommen und

habe ihm gemeldet, es sei ein Begräbnis, und gesucht ihn

zurückzuhalten; wütend habe R., sich durchzudrängen

versuchend, ausgerufen: »Das geht mich ja vor allem an.«

– – Ich gewahre hier wiederum, daß meine Gedanken bei

R. zum Traum sich gestalten, ich bat inbrünstig um einen

geweihten Tod, und ihm wurde das Bild! ... Abends sind

wir allein, R. und ich, und es ist uns wohl; Eva liest uns

die Sage vom Trompeter-Schlößchen, nach welcher R.

sich öfters erkundigt, ohne sie erfahren zu können, und

die mir auch dadurch wertvoll ist, daß mein Bruder im

Trompeter-Schlößchen gewohnt. Wie die Kinder sich

entfernt haben, bleibe ich mit R., und in friedlicher

Freude fließen die Stunden dahin, bis im Augenblick des

Scheidens das Liebesglück über uns seine Strahlen

ausgießt!



 Noten

 

Der überwältigende Eindruck, welcher mich tagelang

beherrschte, machte mich unfähig, gut zu berichten, und

doch wollte ich den Faden dieser Mitteilung nicht

unterbrechen; weshalb dieser Anhang zu den

verschiedenen Tagen:

 

Dienstag 24tenWie ich nach der Morgen-Arbeit

(Bescherung) etwas ermüdet in meinem Stuhl mich

niederlasse und wie gewöhnlich, um mir zu helfen,

irgendein Buch auf's Geratewohl eröffne, falle ich auf das

Gedicht An Aspasia von Leopardi; bei der Schilderung

der Schönheit und des Eindruckes auf ihn, Leopardi,

mußte ich gleich wiederum R.'s gedenken, welcher

neulich sagte, die Schönheit sage ihm nicht viel, es sei ein

eigentümliches Ding mit ihr, wenn nicht ein seelenvoller

Blick zu einem spräche. Wie anders R. in allem von allen!

Ganz bei dieser Betrachtung trat sein teures Bild vor die

Seele, und gestärkt arbeitete ich weiter. – R. lacht über

seine Krankheit, sagt, es sei Überproduktion (Wort des

Kaisers über die Not der deutschen Industrie). – Um

einen Hahnschrei seien die Tage länger, dieser Ausdruck

gefällt R. – – – Gestern bei Tisch zitierte er plötzlich das

Wort von Mac Mahon

A824

: »Des Cuirassiers, il n'y en a

plus«

A825

, und fährt fort: »Des Allemands, il n'y en a

plus!«



  

Mittwoch 25ten Die Gaben, welche R. in meiner Stube

aufgebaut: der Maradscha- der Schwanen-Anzug – die

Roxane – der Schmelzanzug, die Jardinière, fünf an der

Zahl, eines schöner als das andere. Einen Fächer aus

Adlerflaum. Einen Blumenstrauß, der auch abends sein

Pult verzierte – seidene Strümpfe – Schuhe zu jedem

Anzug, alles von ihm bestellt, bedacht, besorgt! ... Dies

für den Schein, für die Freude des Seins aber: die

Orchester-Skizzen vom Liebesverbot und von der

Walküre (da die erste Seite etwas verwischt war, hat er sie

neu geschrieben), das Vorspiel zu Parsifal! ... Vor der

Probe hatte R. Ärger, alle unsere Leute waren fort (1ten

Feiertag), konnten ihm nicht helfen, Miss Murchison

A826

,

zur Kirche, läßt sich den Pelz hin- und zurücktragen, so

daß R., Lusch, Fidi und Seidl die Stühle zu stellen haben!

... Wie R. mir in großem Ärger und namentlich Miss

Murchison's Pelzträgerei mitteilt, ruft er aus: »Peter, mein

Fächer«, was denn inmitten des Ärgers die größte

Heiterkeit herstellt. Noch ein andres Charakteristisches

unterhält uns; wie er nach seinem Bericht »tobend« nach

den Leuten hinausblickt, sieht er, wie Rausch mit einem

Bierfaß hereinkommt: »Ja, Bier!« ruft R. aus in Wut, »Bier,

wenn ihr nur Bier habt!« Einige Augenblicke darauf tritt

Georg mit einem Brett [ein], worauf ein Glas Bier stand:

»Der Herr haben Bier verlangt?« In der ganzen Wut hatte

Rausch nur Durst und Bier-Verlangen gesehen.

Vor dem Beginn des Konzertes spricht R. einige

Worte, er erklärt den Tag und dann auch die Ouvertüre.

Vor dem »Idyll« fragt er mich laut, ob er das Gedicht

lesen solle, mit einer Kopfbewegung bitte ich ihn, es



nicht zu tun. Vor »Egmont« sagt er: Zu Ehren der

Armee, weil Egmont von Soldaten geköpft worden ist.

Lauter Übermut sprüht von seinen Lippen, und

strahlende Begeisterung ergießt sich aus seiner Stirne und

seinen Augen. Wie durch Zauber verwandelt sind all die

armen Wesen, welche sein Geist beseelt, und wie einem

Schöpfungsakte wohnen wir hier bei! Mehr als die Werke

selbst prägt sich mir die Art, wie er sie aufführte, ein. R.

erzählt mir, wie die Musiker selig, ja verklärt gewesen

seien, als er ihnen in der Probe gelehrt, wie Menuett und

Trio der Symphonie zu spielen sei. – Er hatte die

»Freischütz«-Ouvertüre zuerst aufführen wollen, diesen

Gedanken nachher aber aufgegeben, und wir finden, daß,

wie alles geglückt, auch dieses gut war, es hätte in der

Stimmung nicht gepaßt. –

Parsifal-Vorspiel: Ecce homo! ...



  

Donnerstag 26ten Ich will nur für heute eines nachtragen,

daß, wie Oberst Sch.

A827

erzählt, wenn man einem Bürger

keinen Besuch gemacht und dann bei irgendeiner

Begegnung mit ihm anstoßen will, zieht er sein Glas

zurück. R. sagt: »Das ist vielleicht keine üble deutsche

Eigenschaft, dieser bürgerliche Stolz. Der Jude würde

gleich mit Ihnen anstoßen, auch wenn Sie ihm kein[en]

Besuch gemacht haben. Aber es nimmt sich bei uns jetzt

alles kleinlich und lächerlich aus.«



  

Freitag 27ten R. sagt mir, er habe die Mendelssohn'schen

Ouvertüren angesehen, die ich ihm auf seinen

Weihnachtstisch gelegt, die »Meeresstille« hat ihm

gefallen, es war ein feiner Musiker. – Abends besprechen

wir den Zug, welcher Hoffmann von den seichten,

sogenannt geistreichen Gesellschaften in die Schenke

trieb, und [wie] ich gesagt, daß ich das begreifen könnte,

liest uns R. den Passus über Ludwig Devrient

A828

in

seiner Schrift »Über Schauspieler und Sänger«. – R.

empört sich gegen die Zoll-Regulierung, d.h. gegen den

Leichtsinn, mit welchem Bismarck sagt: Ich habe mich

geirrt, nun wollen wir es anders machen, dabei aber

dieselben Leute behält und auf sie hört. Von den

Beeth.-Symphonien sagt er: Es sind nicht viele solche

Werke, und wenn man mir auch ein Orchester stellte, ich

wäre bald zu Ende, denn die Werke sind wenig. Wie Herr

Rubinstein sagt, die Griechen hätten kein Blau gekannt,

sagt R.: D.h. da, wo wir nur eine Farbe sehen, haben sie

lauter Nuancen gesehen, sie haben viel mehr gesehen als

wie wir. – Wir hatten einige Hausscenen, welche R.

persönlich zu schlichten suchte, aber vergeblich; wie ich

dann die Köchin dazu bringe, ihn, R., um Vergebung zu

bitten, sagt mir R.: »O sie ist ein Genie, sie ist wie ein

Tier, hört keine Vernunft an; ganz wie Beethoven ist sie

ein Genie.«



 Schluß der Noten.

 

Sonntag 29ten R. hatte eine gute Nacht, nur kann er nicht

viel sprechen, es strengt ihn an; »uns taugt einzig

Bayreuth und Wahnfried« – mit dieser Paraphrase des

Wortes von Mephisto

A829

über Tag und Nacht, was den

Menschen taugt, schließt er unser Gespräch darüber, wie

uns die Welt gänzlich erstorben ist und wir uns nirgends

ohne Alteration unseres Wesens begeben können. –

Gestern abend sahen wir in einem englischen Buch über

den Geologen Murchison

A830

Bilder von Gelehrten an; R.

bemerkt: »Einen solchen Vorteil haben sie über uns! Sie

sehen so stolz aus, so intelligent, freilich dabei auch

dumm, aber man sieht, sie arbeiten nicht für's Geld.«

Merkwürdige Gesichter, merkwürdige Haltung. Die

Köpfe des 2ten Bandes weniger interessant wie die

ersten, »schlecht und modern«, sagt R., die ihm verhaßten

Bärte kommen vor, und auch Juden sind schon dabei! – –

R. geht nicht aus, wir verplaudern den Abend, die

Illustrirte ansehend und einiges andre. Wir beginnen den

»Wahren Gott Pan« von Calderon, sind aber bald durch

die kalte Art, die tiefsten Mysterien mit

Vernunftsspielerei abzutun, zurückgestoßen; gewiß

werden wir die Autos nie wieder vornehmen.



  

Montag 30ten R. hatte eine gute Nacht, und eine sanfte,

gar freundliche Frühstücksstunde erwächst uns daraus.

Er widmet den Morgen einem schönen Briefe an den

König

A831

, welchen er mir nach Tisch vorliest. In der

Frühe sagte er mir: »Presse! Daß man dieses Wort zum

Sinnbild der Schrift

1

genommen hat, das zeigt schon den

Geist, der das eingab. Nicht die Abbildung der Typen,

sondern das plumpe Ding, womit man darüberfährt, ist

zum Symbol geworden.« Er denkt an die Umgestaltung

des Verhältnisses zum Patronatverein und an einige

Worte zur Einführung der Wolzogen'schen Arbeit über

die deutsche Sprache, welche er jetzt liest. Viel

Vergnügen verursacht ihm das Zitat aus Schopenhauer:

»Der Löwe kostet mich.« – Wir bitten Freund Wolzogen,

abends zu uns herüber zu kommen, und wir verplaudern

ruhig die Zeit; doch bemerke ich, daß R. etwas ermüdet

ist, ich merke es an seiner Sprache.



 Fußnoten

 

1 Statt »der Schrift« ursprünglich »des Druckes«.

 



  Dienstag Sylvester R. keine gute Nacht gehabt! ... Er

schreibt »Zur Einführung«

A832

und teilt es mir mit; ich

lese dann auch in dem Wolzogen'schen Manuskripte, und

abends, während die Kinder Blei gießen, der Baum noch

einmal leuchtet, nehmen wir gemeinschaftlich das noch

einmal vor, was mir aufgefallen ist. – R. ging auch heute

nicht aus, und wenn wir nicht arbeiten, so kommt unser

Gespräch immer wieder auf die göttliche Aufführung

zurück. Wir trennen uns gegen elf Uhr; wir schlafen aber

nicht so bald ein, jeder von uns, ohne sich es zu sagen,

hört die Glocken, in meiner Seele verwandelt sich alles in

Segen für Richard, und in Dank! ...



  

1879



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Mittwoch 1tenWer könnte die Gefühle schildern, mit

welchen ich R. Glück wünsche heute am Abschlusse

eines Jahres, welches wir ungetrennt ganz in »Wahnfried«

zubringen durften, in welchem der Parsifal erwuchs und

R. die Last der Sorgen um ein Bedeutendes erleichtert!

Trotzdem er spät einschlief, war seine Nacht doch

erträglich. Er liest in den kleineren Schriften von

Plutarch, welche Freund Wolzogen ihm zu Weihnachten

geschenkt, und findet Vergnügen daran. Ich beginne das

Räumen der Papiere von 1878 (währenddem daß die

Kinder den Baum entleeren) und empfange Besuche,

unter welchen der des Dr. Landgraf mir Freude macht, er

sagt: R. sei ihm wie ein Gott vorgekommen, und so viele

Bilder [er] von ihm kenne, keines gäbe einen Eindruck

von dem Gesicht beim Dirigieren. Wie eine elektrische

Batterie ging da der Geist auf die andren über! – Bei

Tisch sprechen wir von dem Dogma der

Seelenwanderung (Loldi hatte gesagt, sie glaube an

Wiedergeburt), R. erzählt von dem tugendhaften Fürsten,

der geblendet wurde, von dem Buddha erklärt, daß er die

Antilopen einst geblendet! – Wie schön dadurch alles

Leiden als Gerechtigkeit empfunden würde! Wie

erbärmlich dagegen unsere jüdische Sündenlehre. –

Frühlingswetter, Sonnenstrahl; mit unnennbaren

Gefühlen gehe ich aus, blicke auf die Tiere im

Hühnerhof, welche R. Freude machen (namentlich der

Pfau); R. ruht etwas, geht dann zum Konsistorialrat

Kraußold, welcher den Besuch eigentlich gar nicht

begreift, welchen R. im Gedenken an den Abend vom



25ten ihm abstattet! Heimgekehrt begibt sich R. an die

Arbeit, an Parsifal! Ich habe ihm gesagt, daß ich keine

Musik mehr hören wolle außer – Parsifal, von ihm

gespielt! ... Vorher, vom Spaziergang zurück, sagt er mir:

»Ich habe das Rosenwunder bei dir gemacht«; in der

Frühe hatte er mir ein kleines Fläschchen Extrakt Richard

Wagner auf mein Schränkchen gestellt, selbst von ihm

gebraut, [am] Nachmittag gießt er einige Tropfen

Rosenessenz auf mein Bouquet. Abends Feier des Oktav

des Festes

A833

durch das »weiße Gewand« und durch

Erinnerungen. Nicht vergänglich sind solche Freuden,

wie auf Flügeln getragen erhebt sich der Sinn immer

mächtiger himmelwärts, alles Erdengebaren

verschwindet, nur der Wunsch, gut zu sein, Gutes zu tun,

lebt außer der Liebe noch im Herzen. – Über Beethoven

sprach R. viel, wie wenig er moduliert, wie sein Lehrer

Weinlig

A834

ihm sagt, wie viel mehr das Neue in der

Rhythmik bei ihm liege. Über die Ouvertüre: »Der Scherz

eines Schöpfers, der mit der Welt spielt.« Auch über die

Symphonie sehr viel. Wie wir Abschied nehmen, sagt R.:

»O wie du mich da angeblickt hast, damals in Zürich

(1858)

A835

, ich war aber wirklich wie Tristan, zu

bescheiden, dann hörte ich von K. Ritter, ihr hättet euch

in's Wasser stürzen wollen, und dann wurde ich vollends

konfus.« Beim Kaffee nach Tisch sprach er von den

wüsten Gesellen, mit denen er in der Jugend verkehrt,

das sei nicht notwendig, daß Fidi das durchmache, er sei

durch den Geist der Musik gerettet worden, wie der über

ihn kam, sei er von allem Gemeinen befreit gewesen. –

(Nach dem Abendbrot muß ich nach Paris schreiben

wegen eines Gewandes, welches ihm in dem



Mode-Journal gefallen; wir müssen sehr lachen, als er

sagt: »Wenn man weise ist, benützt man solche

Gelegenheit.«)



  

Donnerstag 2ten R. hatte eine ziemlich gute Nacht; beim

Frühstück erzählt er viel von Plutarch, dessen kleinere

Schriften er jetzt liest; die Antwort von Dionys

A836

dem

Jüngeren über Platon u.a., und er sagt: Sie waren so

komplett, die Alten! – – Ich ordne die Papiere mit

Freund Wolzogen, der Baum wird bei Seite gebracht, und

R. spielt mir, bevor wir zu Tische, was er heute in Tinte

ausgeführt, »bewirkte das der heilige Tag«

A837

, die

Andeutung der Au, so himmlisch in ihrem Dämmer! »Es

mußte nichts Ausgeführtes sein, wie ein leichter Nebel, o

was sind Synkopen schön, wie geben sie eine leichte

Bewegung!« ... Mir ist der Zauber durch ein[en] Zauber

gelöst, und heute beginnt für mich das neue Jahr. Bei

Tisch erzählt R. uns die Anekdoten aus Plutarch; von

Porus, Antigonus, Demetrios, alles prächtig. Wie wir

beim Kaffee sitzen, kommt ihm die Erinnerung an sein

frühes Pariser Leben, sein Lauf zum Sänger Dupont

A838

,

so schwer zu finden in seiner Campagne, endlich das

Angebot von »Mignonne«

A839

refüsiert! Und so heim:

»Wie war Minna da.« »Ach Gott; sie sorgte wohl für

Radieschen oder so etwas; sie hatte Mitleid mit mir.« –

Starkes Schneegestöber, welches R. gefällt, er bleibt dann

zu Haus und arbeitet. Abends Wolzogens; er nimmt mit

ihm die »Sprache«

A840

durch und ermahnt ihn, immer im

Ton vornehm zu bleiben, niemals, auch nicht im Witz,

die Sprache der »Undeutschen« anzunehmen.

Mitteilungen aus Plutarch bringen ihn auf die Geschichte

des Hellenismus von Droysen

A841

, welche er sehr rühmt.

– Wie wir wieder allein sind, spielt er mir, was er heute

gearbeitet, Parsifal's Erscheinen und Abnehmen seiner



Rüstung. – Ein hehrster Segen, eine letzte Weihe dem

gesegneten Tag!



  

Freitag 3ten R. hat am Schluß der Nacht wenigstens gut

geschlafen! Ich durfte betend danken, als ich ihn so sanft

ruhig schlummernd neben mir atmen hörte, nachdem er

von einem wilden Traum in Unruhe erwacht war.

Wir sprechen von Musik, wie schön, ja mächtig die

Flöten zuweilen erklängen, z.B. im Vorspiel zu Parsifal,

erwähnt R. Dann spricht er wiederum von der Ouvertüre

zur »Meeresstille« und äußert, ich möchte sagen, er hat

das Landschaftliche gut gehört.Wie ich sage, daß, wie mir

schiene, Weber ihm vorangegangen sei und bei Weber

alles noch anders klänge, man gleichsam das menschliche

Herz schlagen höre; »o gewiß«, sagt er. Er entsinnt sich

dann der Persönlichkeit Mendelssohn's, ihm sei es

gegangen wie den Affen, welche in der Jugend so begabt

seien, dann mit wachsender Kraft dumm würden, »ich

habe ihn (M.) nach seiner Verheiratung gesehen, da sah

er so feist, so unangenehm aus – – ein schlechter Kerl!«

R. arbeitet ein wenig. Bei Tisch ist es wiederum Plutarch,

welcher durch die schönen Züge aus der alten Welt unser

Gespräch erfüllt. Beim Kaffee erzählt mir R. seinen

Traum, und ich muß über denselben weinen. Wir, die

Kinder und ich, namentlich Lulu, wir hätten ihn aus dem

Hause gestoßen, und er habe eine Art schlechtes

Gewissen gehabt, sei feige gewesen, habe nur zu Lulu

gesagt: »Wenn du wüßtest, wie unrecht du mir tust.« – –

R. lacht über meinen Kummer, er sagt, das

Allergräßlichste sucht das auf, was ihn wecken will ...

Abends kommt Herr Rubinstein; R. hat ihm seine

Aufgabe gestellt und kommt auf die Plastik bei

Beethoven zu sprechen, das sei das eigentliche Merkmal



seiner Schöpfungen, noch mehr als die von Weinlig

hervorgehobene Rhythmik; er sucht diese Eigenschaft

Herrn R. klar zu machen, und in Bezug auf die

Instrumentation sagt er: Sie ist bei Beethoven ganz

vortrefflich, die Gruppierung und alles, nur zuweilen irrt

er sich in Bezug auf die Kraft einzelner Instrumente, und

derjenige, welcher da etwas nachhelfe, würde sich ein

Verdienst erweisen. – – Heute gegen Mittag kam er

singend zu mir herauf: »Mein Parsifal wird schön.« – – –



  

Sonnabend 4ten R. hatte wiederum keine gute Nacht,

jedoch ohne Beängstigungen, und er begrüßt mich nach

dem Frühstück mit dem Verse: »Kommt die Frau aus

dem Bade, ist alles wieder grade!« Er fühlt sich aber nicht

wohl den Tag über und arbeitet nicht, liest in »Plutarch«

und auch in den Fl. Blättern. Abends lese ich ihm aus

Wolzogen's »Deutscher Sprache«, und wir bezeichnen,

was uns nicht sehr gut im Stil erscheint. Ich weiß nicht

wie, ganz spät am Abend sagt er: »O die Herrn

bekommen es noch von mir! Alle Universitäten würde

ich schließen, augenblicklich. Und die Mittel und Wege

suchen, wie einem bedeutenden Mann das Lehren

ermöglicht wird.« – – R. etwas unwillig darüber, daß der

Vorschuß von Mannheim nicht eintrifft; vor einiger Zeit

hat er in Bezug auf die Preisgebung seines

Nibelungenwerkes gesagt, daß es ihm so gegangen wäre

wie dem treuen Hunde, welcher lang den Fleischkorb

gegen fremde Hunde verteidigt, endlich aber, von allen

Seiten bedrängt, selbst darüber herfiele und äße! ...



  

Sonntag 5ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet heute,

nachdem wir viel über Fidi, welcher gerade mit ihm

gebadet, gesprochen. Freude an dem guten heitren

Naturell des Kindes. R. und [ich] speisen heute bei B

onin

Staff unserer Nachbarin. Er sieht wohl aus, und ich

hoffe, daß die Abweichung von unserer Regel ihm nicht

schlecht bekommt. Freilich, arbeiten kann er darauf

nicht, und ich selbst bleibe etwas zerstreut. Es ist ein

eigener Zauber, dieses Leben in »Wahnfried«, aber das

Geheimnis seines Wirkens liegt darin, daß man sich ihm

ganz hingibt und keinen Augenblick sich ihm entzieht;

nicht so leicht ist er wieder hervorgerufen. – R. liest in

Plutarch und erzählt uns mit Bewunderung die Antwort

von Agesilaos

A842

: »Wer immer besonnen ist, braucht die

Tapferkeit nicht!« – »Wie traurig, daß man ausrufen muß,

daß einen das alles nichts mehr angeht«, sagt R., als von

den jetzigen Zuständen die Rede ist; der Kanzler soll

wiederum mit Abgang drohen, wenn man den Schutzzoll

nicht annimmt, dabei will er aber die indirekten Steuern,

wie R. sagt, um eine Macht zu erlangen, für welche er

[sich] nicht zu verantworten hätte; »unsere jetzige

Kalamität bietet ihm nur die Gelegenheit zur

Machterweiterung; gar kein Herz für's Volk haben sie!«

Viel Unerfreuliches an Herrn Kellermann erfahren.

Schwierige Lage für uns.



  

Montag 6ten R. hatte eine gute Nacht und will jetzt an die

weitere Komposition gehen, bis jetzt hat er die

Bleistift-Blätter in Tinte ausgeführt. Heiteres Frühstück!

Wie ich ihm sage, ich wünschte nur, daß dieses Jahr

ebenso schön würde wie das vorige, so sagt er: »Es wird

noch schöner; der ›Parsifal‹ wird vollendet, und dann

kümmere ich mich um gar nichts.« R. geht heute nicht

aus, und wir bringen den Abend unter uns beiden zu,

nachdem wir beim Abendbrot viel Scherz mit den

Kindern gehabt. Wir nehmen die »Sprache« von Freund

Wolzogen vor und erörtern noch einmal das

unerfreuliche Kapitel K.

1

, »wie wohl ich mich mit dir

und den Kindern fühle, zeigt, daß ich diesen armen

Menschen so lange ertragen habe«.



 Fußnoten

 

1 Kellermann.

 



  Dienstag 7ten R. hatte eine gute Nacht, und wie wir uns

umarmend verlassen, sagt er: »Jetzt wird dein nächster

Geburtstag vorbereitet!« Er will heute an das Skizzieren

gehen, gestern hat er sich gesammelt. Um die Mittagszeit

kommt er und meldet mir, daß er 8 Takte komponiert

habe. – Ein Besuch, welchen wir bei der Kaffeestunde

empfangen, gibt ihm Gelegenheit, über unsere jetzige

deutsche Gesetzgebung sich auszulassen und darüber,

daß, wenn einer die Juden bloß nenne, er beinahe

gesteinigt würde. R. geht am Nachmittag aus und

befindet sich wohl. Er liest mit vielem Vergnügen in den

Memorabilien von Xenophon

A843

und liest uns daraus

aus eine Seite vor, die, wo Charikles Sokrates ersucht,

auch die Rinderhirten in Ruhe zu lassen. – Ein gar

seltsamer freundlicher Zwiespalt entstand heute zwischen

R. und mir; die Schneiderin gab ihren Preis an, ich finde

ihn zu hoch, R. nicht, und – – er schreibt ihr und bestellt!

... Ich muß dann sehr lachen und R. sagen, daß, da ich

sein Genie nicht hätte, ich nicht seine Kühnheit haben

dürfte!



  

Mittwoch 8ten »Heute vor 14 Tagen wurde unten gesummt,

du hast aber nichts davon gemerkt«, sagt mir R., nachdem

er mir mitgeteilt, daß er gut geschlafen hat. Wir haben

noch viel Scherz betreffs des von ihm bestellten Kleides,

er sagt: Er ärgre sich noch »schändlich«, und zeigt die

Faust dabei, daß er nicht im vorigen Jahre eines bestellt

habe, was ihm so gefallen! Er arbeitet, »heute gerade zehn

Takte«, sagt er mir, wie er mich zu Mittag abholt. Er hat

die Anzeige von dem Tode des wackeren Herrn Müller

A844

! Er entsinnt sich dabei, wie dieser mich freundlich

damals 1857 beurteilt: »Die hat Race«, das habe ihm (R.)

so gefallen, und auch die Freude, welche er gezeigt habe,

wie er uns vereint gesehen. »Für alle meine Freunde muß

das eine wahre Herzenserleichterung gewesen sein, die

mein schändliches Leben kannten; was mußten die nicht

alles mit mir durchmachen! Wie eine Lawine liegt

zwischen meinem damaligen und meinem jetzigen.« – Er

sieht die Photographie von Semper an, welche Freund

Lenbach mir geschickt, ganz als alter Lazzarone: »so

werde ich auch einmal aussehen«, sagt er, ich: »Oh!« er:

»Ich glaube, ich werde immer gut aussehen, denn ich

werde immer glücklicher.« Ich erzähle ihm, daß ich das

»Stabat mater«

A845

gelesen und sehr viel Vergnügen daran

gefunden, worauf er: »Ja, nach zwei Jahren in Paris! nein,

schon nach dem ersten war ich vollständig fertig mit

allem. Diesen Aufsatz habe ich in meinem Stübchen

geschrieben, wie ich nicht mehr ausging und nichts sah

noch hörte – insofern sind sie wohl nicht uninteressant,

diese Sachen.« Wir sprechen dann wieder von Semper,

dessen Genialität mich bei unserer ersten Begegnung in



Zürich so erstaunt hatte, R. frug, ob ich ihn geheiratet

hätte? Ich: »Vor Hans, ja, nach Hans, nein.« – Ich wäre

mit ihm nicht gut gefahren, meint R. Wir gedenken dann

seines Ausspruches, daß es ihm ganz einerlei, für wen

und wofür er baue, dann seiner Antipathie gegen das

Christentum; R. sagt: »Ja, dem plastischen Künstler kann

alles nur von außen kommen, und das Christentum kann

keinen Bau liefern.« – Es ist sehr kalt, R. aber geht vor-

und nachmittags aus, und es bekommt ihm gut; wie ich

heimkomme, finde ich ihn im Saal auf und ab gehend so

heiter zufrieden, daß mir das ganze Herz darüber lacht.

»Mir geht es zu gut«, sagt er! Wir feiern die »Quinzaine«

A846

von dem Geburtstag, ich: weiß, wie nun jeden

Mittwoch, wir bleiben zu zweien. Hansen's Geburtstag

A847

läßt uns einen Rückblick auf die Vergangenheit

machen, wir gedenken des 8. J. 1868 in München, R.'s

ergreifender Rede bei dem kleinen Festmahle, alles so

traurig, schon in der Frühe heute hatte R. des Besuches

meines Vaters

A848

bei ihm in Tribschen gedacht, wo mein

Vater selbst von tiefem Mitleid für den Einsamen

ergriffen war, aber nichts anderes wußte, als auf das

Portrait des Königs mit der Hand zu deuten, als Trost! –

R. sagt: An eine große Liebe glaubt niemand, Hans hat

auch gedacht, es sei bei mir Spaß. Daß ich in der Lage

gewesen, öfters Geld anzunehmen, das hätte ihnen allen

Verachtung eingeflossen. Ich wußte, in welchen

Gefühlen ich es annahm, sie aber setzen ihren ganzen

Stolz darein, von niemandem etwas anzunehmen. Ein

Brief von E. Nietzsche

A849

bringt auch die Erfahrung an

ihrem Bruder wieder vor. Daß er, N., die Aufführung

von Parsifal wünscht, bringt R. ein bitteres Lächeln: »Die



glauben nun, daß ich nichts anderes im Sinn habe, als

wieder so eine Aufführung zu Stande zu bringen«,

während er nur darauf sinnt, wie er ihr entgehen kann.

Ich: »Man braucht sie nur nicht zu wollen.« – R.: »Ach,

man möchte wohl, aber man will nicht«, seufzt er, und

hier liegt der traurige Zwiespalt unserer Lage. – Alles

Sinnen aber löst sich, und heute wie immer in Freude

darüber, daß wir uns in diesem furchtbaren Dasein

fanden!



  

Donnerstag 9ten R. hat gut geschlafen; wie ich diesen

teuren Schlaf bewache und danke, ziehen düstre Bilder

vor mein Herz! O mein Schicksal, sei gnädig! R. arbeitet

und sagt mir bei Tisch, er habe 6 Takte gemacht, aber die

seien vielbedeutend. Vor der Arbeit liest er in Plutarch,

welcher ihm gerade recht, weil er ihn nicht aufrege. Er

geht aus und ist mit der Luft zufrieden. Ich muß zu

Hause bleiben, und abends nimmt er seinen Grog bei mir

ein, nachdem er mir ein Nachzügler-Christkindchen

gebracht! – Er spricht von seiner Komposition, nachdem

wir, durch die Londoner Sendung darauf gebracht, viel

von dem Rosenextrakt [gesprochen], von welchem der

Duft, den er »schwärmerisch« nennt, ihm besonders lieb

ist; er sagt: »Ich dachte heute früh, was ich niemand[em]

in der Welt sagen kann, daß in einer solchen Scene

Gedicht und Musik so viel konzentriert ist wie ungefähr

in solch einem Extrakt – um ein frivoles Gleichnis zu

gebrauchen –; ich könnte über alle Gegenstände

sprechen, Dinge, die nur ich sagen könnte, solch eine

Fülle ist da konzentriert. Und so geht man schweigend

durch die Welt und wird dann vergessen.« Ich: »O,

vergessen.« – Er: »Ach! was ist der Nachruhm! Da denke

ich immer an Schopenhauer's Vergleich mit den

Austernschalen. Was hat die Welt von Goethe und

Schiller anders als die Schalen, bis der Richtige kommt,

für den sie etwas sind.« Entwurf der Absage von Parsifal,

anknüpfend an den Rückblick; ich meine, daß er das Jahr

gut vorübergehen lassen kann und am Schluß sein Wort

an die Patrone richten und ihnen ihr Geld zurücksenden.

Dann, da wir den Abend verplaudern, wirft er wieder



ein[en] Blick auf sein Leben zurück und sagt: »Ich weiß

nicht, träume ich jetzt oder habe ich damals geträumt – es

muß damals gewesen sein, da ich mit Gewalt

Täuschungen mir bildete und aufrecht erhielt.« Er erzählt

mir seine plötzliche Reise nach Paris

A850

(1858), wo er

sich das Geld von Semper und Müller borgte, »ich wollte

eigentlich immer ausreisen, nicht wiederkommen; hätte

sich in Paris etwas gefunden, ich wäre nicht

zurückgekehrt, aber es findet sich nicht. Deshalb glaube

ich nicht an Romane, wo die Prinzessinnen im Capuchon

A851

kommen oder ein Freund.« Wir lachen sehr über den

Gedanken, und dann spricht er sehr freundlich von

Blandine, die er bei dieser Reise sah. Die Memorabilien

machen ihm viel Vergnügen.



  

Freitag 10ten R. hatte einen wilden Traum von mir; wie ich

dies beklage, meint er, ich sollte mich doch freuen, daß

nichts mehr verfänge und daß, wenn er zum Aufwachen

geängstigt werden sollte, nur dieses noch »zöge«. – Er

arbeitet, geht darauf spazieren, sieht wohl aus, wie er zu

mir zurückkehrt, und wir haben oben im Kindersaal

ein[en] so freundlich heiteren Mittag, daß, wie er von mir

geschieden, es mich dünkt, als ob nie in der Jugend die

Liebe so rein leuchten und beseligen könnte. Die

Frommen wollen gut sein, um den Himmel zu verdienen,

ich möchte meines Himmels wert sein, und so

verschließe ich jeder bösen Regung mein Herz.

1

R. geht

auch nachmittags aus, und abends lese ich ihm in den

Memorabilien vor, und zwar zu größter Freude für uns

beide. »Wenn man so die Leute des 18ten Jahrhunderts

mit diesen Leuten vergleicht, in ihren schönen Trachten,

die Füße in den Sandalen, die alles im Begriff des

Schönen faßten, Tapferkeit, Tugend, Rechtlichkeit, alles,

wie erbärmlich scheinen sie!« – und: »Wie Griechen sind

die Modernen, an Stelle des asiatischen Pompes bringen

sie den natürlichen bürgerlichen Sinn, dem wir heute

auch nachtrachten. Aber wie nimmt sich ein Moderner

wie Machiavell

A852

z.B., der den Griechen am nächsten

stand, wie nimmt er sich dagegen aus; welche korrupte

Welt ist der Hintergrund seines Wesens!«



 Fußnoten

 

1 Auf der zweiten und dritten Seite danach folgende

»Note zu Freitag 10ten. Wie R. sich bei mir zu Tisch

setzt, sagt er: Die Furchtbarkeit des Daseins geht mir

jeden Augenblick mächtiger auf, heute z.B. dachte ich,

daß die Dünste der Erde, welche als Regen uns

wiederkommen, aus dem inneren Feuer kommen, daß

der ganze Mensch nur ein Verbrennungsprozeß ist, nur

ein sich Verzehren – gräßlich. Ich sage ihm, daß mir die /

Gerechtigkeit des Lebens, Strafe der bösen Tat, Lohn der

guten, fast jeden Augenblick aufgeht, wir zitieren mehrere

kleine und große Beispiele, und er führt Buddha an mit

dem Bild des Steines in dem Wasser, welches seine

Kreise zieht.«

 



  Sonnabend 11ten R. schlief gut, träumte aber wiederum,

daß ich mit meinem Vater fortziehen wollte! ... »Und da,

mein gutes gutes Glück, der Hahn fing an zu krähn«, d.h.

Georg brachte ihm das Emserwasser; nachdem er das

gesagt, will er es französisch übersetzen und singt: »Et là

pour mon bonheur, le coq se mit à chanter« oder »le coq

se mit au chant«, wie er korrigiert! Viel von den

Franzosen, R. sagt: Er schäme sich, daß ihr Instinkt ihnen

wahr betreffs der Deutschen gesagt hätte (z.B. Schuré) im

Jahre 1870. Von der bevorstehenden Silbernen Hochzeit

A853

von Kaiser und Kaiserin sagt R.: »Sie werden bitten,

daß die Geschenke in mildtätige Gaben verwandelt

werden und ein Paar hübsche Kanonen.« R. geht wieder

zwei Mal heute aus und befindet sich wohl! Abends lese

ich ihm in den Memorabilien und finden wir immer

dieselbe Freude daran. Er setzt wiederum ein Thema für

eine Symphonie auf. Abends, wie er mich abholt für das

Abendbrot, kommt er wieder auf das: allein ich will, und

dann: »Ich will nicht, aber ich muß«, und: »der Mensch

muß müssen«,

A854

sagt er, »das ist das Göttliche in ihm.« –

Abends bei der letzten Trennung, nach unzähligen

Abschieden, sagt er mir: »Wenn Parsifal in Ohnmacht

fällt, da beginnt es (die Au wird nicht eine Geschichte für

sich), es wird das Schönste – ich habe schon vieles in

Skizzen.«



  

Sonntag 12ten R. schlief gut, nur ein Mal unterbrochen; im

ersten Traum sang Marke ein[en] italienischen Chor! Im

anderen »gruselte« es wieder, aber »Minna mischt sich

hinein, sie sollte zu mir wiederkommen«. –

Besprechungen von dem Verhalten gegen die Patrone, R.

sagt: »Wenn nicht Wolzogen da wäre, ich stellte die ganze

Sache ab.« Er arbeitet, befindet sich aber nachher nicht

wohl und will nicht ausgehen, der gestrige Spaziergang

beim scharfen Ostwind sei ihm nicht bekommen. Bei

Tisch Neapel! Plan für nächsten Winter. Dann erzählt er

den Kindern seinen Traum von Marke, sein

Zähneklappern hätte wahrscheinlich diese italienische

Chor-Begleitung, wie man sie auf den Theatern hört,

eingegeben, ein Maurergeselle habe gesungen und Marke

begleitet! – Mir fällt aber die Heiterkeit schwer, wenn er

sich nicht ganz, ja übermütig wohl fühlt, und den ganzen

Tag höre ich in mir das: »Wohin nun Tristan geht,

A855

will ihm Isolde folgen?« Ich höre es durch, während ich

den Kindern aus der Odyssee vorlese und wie ich Lusch

in eine Nachmittagsgesellschaft begleite, es ist wie das

melodische Gewoge, welches heute meinen armen

Lebensnachen trägt. Wie ich heimkomme, ist aber R.

wohl, sieht gut aus. Ich treffe ihn am Klavier mit der

»Medea«

A856

beschäftigt, aus welcher er mir einzelne

große Schönheiten zeigt. Abends gedenkt er dessen, daß

ich wegen der soeben getanen Lektüre seines Aufsatzes

»Über die Ouvertüre«

A857

gewünscht hatte, einige von

den erläuterten zu hören, es wird der »Wasserträger«

A858

vorgenommen, bei einer bestimmten Stelle sagt R., sie sei

so hübsch, drücke [etwas] wie die Freude über die gute



Tat aus. Dann die »Abencéragen«

A859

, von welchen das

zweite Thema namentlich sehr gefällt, darauf »Anakréon«

A860

, R. sagt: »Cher.

1

ist wohl der größte musikalische

Architekt gewesen, eine Art Palladio

A861

, etwas steif

symmetrisch, aber so schön und sicher. Alle, Auber,

Berlioz, sind nicht ohne ihn denkbar.« Auch den Einfluß

auf Beethoven weist er uns in einzelnem nach. – Wir

schließen mit der »Vestalin«

A862

ab; Spontini

»gefühlvoller«, »leidenschaftlicher«, »weniger Meister«;

sein erstes Finale aus Lohengrin, diese Kontinuität des

Gesangs sei eher aus Spontini herzuleiten, »nicht von

Weber«. – – Beim Kaffee betrachtete er die Wand, auf

welcher Beeth., Goethe und Schiller stehen, und sagt: Da

sollte uns Makart den dionysischen Zug der Einleitung

der A dur Symphonie in Fresko malen, er teilt förmlich

die Wand dazu ein und sagt: Wenn die Malerei einen

vielleicht nicht befriedigen [sollte] oder auch der

Zusammenhang mit jetzt nicht sehr erkenntlich wäre, so

würde doch der Gedanke erfreuen. Genelli, meint R.,

hätte dies gekonnt. Wie ein König über alle Künste

könnte er jeder derselben ihre Aufgabe anweisen! Er hat

etwas gesungen in der »Vestalin«, die schönen Worte der

Julia, wie die Oberpriesterin sich entfernt hat, es hat ihn

aber nicht ermüdet.

2



 Fußnoten

 

1 Cherubini.

 

2 Auf der zweiten, dritten und vierten Seite danach:

»Note zu Sonntag: R. bemerkt, daß nicht einer von den

Menschen, welche er erwähnt (in dem ›Rückblick‹), ihm

ein / Wort hat darüber zukommen lassen. – Der Verleger

Schmeitzner hat Nietzsche's Bücher an Bismarck

geschickt, derselbe hat die Gelegenheit benutzt, um dem

Verleger die lateinische / Schrift rügen zu lassen und die

deutsche ihm zu empfehlen! R. sagt: Der ganze

ungebildete pommersche Junker, der nicht weiß, wie der

deutsche Mann, J. Grimm, sich hierüber ausgesprochen.«

 



  Montag 13ten R. hat gut geschlafen und verläßt mich

heiter, um zur Arbeit zu gehen, nachdem er von der

»Vestalin« mit mir gesprochen und unter andrem gesagt:

»Das ist ein dramatischer Fehler, den ich mir nie hätte

zuschulden kommen lassen, daß die Julia da allein bleibt

auf der Straße, um ihre Arie zu singen; ich hätte irgend

etwas erfunden, meine Phantasie wäre mir zu Hülfe

gekommen, aber so nimmt es die ganze Wahrhaftigkeit

weg, wir sind in der Oper.« In seinem Bade, wie das

Wasser sehr heiß wird, kommt ihn die Vorstellung des

Todes an, wie das wohl sein möchte, wenn man

meuchlerisch so verbrüht würde, wie sich da die Natur in

einem Aufschrei [auf]bäumen würde. Ich sage ihm, daß

ich mich oft früge, ob man sich bei der Erkenntnis des

Unabänderlichen nicht gleich füge? Er meint: Nein. Er ist

wohl und arbeitet, dadurch ich wie beschwingt! Wie

töricht doch die Vorstellung, daß der Besitz dem

Träumen der Liebe etwas benimmt, wie denke ich sein,

wie betrachte ich sein Bild, wie waltet der »wahnlos hold

bewußte Wunsch«

A863

seiner Nähe. – Zu Mittag erzähle

ich ihm, daß ich den 1ten Band vollendet, »da habe ich

denn einen Leser«, sagt er; »ich gestehe«, fügt er hinzu,

»daß ich mich freue, auch in der Jugend, durch meinen

inneren Trieb angeleitet, immer einfach natürlich mich

ausgedrückt, nie affektiert zu haben«. Von »Oper und

Drama« sagt er: »Es ist ein sehr merkwürdiges Werk, und

ich war sehr aufgeregt, als ich es schrieb, denn es ist ohne

Vorgänge[r] in der Kunstgeschichte, und ich ging

wirklich auf ein Ziel, welches keiner sah.« Er freut sich,

daß der Herr Musiol es beachtet. Nachmittags geht er aus

und sieht wohl aus, der teure Herrliche! – Besuch von



Kmeister Levi, recht angenehm. Zuerst nimmt R. die

Symphonie F dur von Beeth. vor, indem er ihm die

einzelnen Stellen zeigt, welche er etwas anders

instrumentiert wünscht, indem er wiederholt: »Ideal

gruppiert hat keiner Streicher und Bläser so wie Beeth.,

nur in einzelnen Momenten hat er die Klangverhältnisse

nicht ganz richtig ermessen.« Er zeigt das auch den

Hörnern von Herrn Rietz

A864

gegebene Sf. im Trio des

Menuett! – Dann liest er uns die Übersetzung des Textes

der »Abencéragen«. Und darauf, später, wirklich nimmt er

den 3ten Akt vor bis zur Anbetung des Speeres! ... Von

Gurnemanz sagt er, dieser sei sein Liebling (er möchte, er

hätte ihn noch als Waffenmeister bezeichnet), er und

ähnliche Gestalten wie H. Sachs, Kurwenal. Er sagt zu

mir dann, wir würden dies besser unter uns

vorgenommen haben – es war aber unsäglich! ... Wie die

andren Freunde sich entfernt, bleibt Freund Levi, und

wie er uns meldet, daß sein Vater Rabbiner

A865

ist, so

kommt das Gespräch wieder auf die Israeliten, darauf,

daß sie zu früh in unsere Kulturzustände eingegriffen

haben, daß das allgemein Menschliche, welches aus dem

deutschen Wesen sich hätte entwickeln sollen, um dann

auch dem Jüdischen zugute zu kommen, daß dies in

seiner Entfaltung aufgehalten worden ist durch die

frühzeitige Einmischung in unsere Angelegenheiten,

bevor noch daß wir gewußt, wer wir seien. Der Km.

berichtet von einer großen Bewegung gegen die Juden

auf allen Gebieten; in München wolle man sie aus dem

Magistrat entfernen – er hofft, in 20 Jahren würden sie

mit Stiel und Stumpf ausgerottet und das Publikum des

»Ringes« ein anderes Volk abgeben, wir »wissen es



anders«! – Uns beiden wiedergegeben, sprechen R. und

ich von dem merkwürdigen Zug einzelner Juden zu ihm,

er sagt, wir bekommen in Wahnfried eine Synagoge! ...



  

Dienstag 14ten

1

R. hat gut geschlafen, er verläßt mich

heiter, um an die Arbeit zu gehen, und gegen Mittag holt

er mich, um mir Gurnemanz' Mitteilung an Parsifal bis zu

den Worten: »er starb, ein Mensch wie alle«

A866

, wohin er

gekommen, zu singen. Wie ich R. zu verdeutlichen suche,

wie diese schlichte Inbrunst mich ergreift, sagt R.: Ja, das

könnte man als das eigentlich Deutsche bezeichnen, die

Schlichtheit bei einem unerschütterlichen Glauben und

das Bedürfnis, diesen Glauben durch gute Taten zu

bewähren. Bevor wir in die Stube eintraten, sagt mir R.:

»Mir geht es gut, ich wünsche nur, daß es ewig so

fortgeht.« Mittagstisch mit den Kindern, viel Heiterkeit

über unsere Hausisraeliten, R. meint, seinen

Kompositionen gegenüber hätten sie nur das Gefühl, wie

er es wohl mache. Nach Tisch bitte ich R., alles, was er in

den Beeth.-Symphonien umgeändert wünschte, doch in

der Partitur zu bemerken. Er sagt: »Nach dem Parsifal.«

Abends, wie ich zum Abendbrot herunterkomme, zeigt

er mir die Veränderung, welche er an: »er starb, ein

Mensch wie alle« gemacht, »es ist zu Cherubini'sch

gewesen«, sagte er. – Abends B. Blätter, Manuskripte

vorgenommen: Herr Lipiner über Pr. Lagarde,

A867

leider

wieder ganz unmöglich. Darauf zu wahrer Freude das

Sextett aus »Figaro's Hochzeit«; R. kann mich nicht

genug auf die künstlerische Meisterschaft dieses Stückes

aufmerksam machen, auf das Zarte, Witzige, Liebliche

und Fließende davon.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »13ten« datiert.

 



  Mittwoch 15ten

1

R. hatte eine gute Nacht, nur klagt er

noch über Brustbeklemmungen und will gern, daß ich

schon für nächstes Jahr in Neapel die Villa miete.

Gestern nachmittag kam er, um mir zu melden, daß die

Tantièmen in Wien gut ausgefallen seien, alle seine

Werke, selbst Rienzi, brächten ein; ich: »Das sind doch

gute Kinder«, R.: »Ja, die müssen für mich betteln gehen.«

– Zu Mittag holt er mich und sagt: »Ich habe Parsifal bis

zur Ohnmacht gebracht, da bin ich froh, wenn ich die

Leute so untergebracht habe.« Zum Kaffee sagt er: ›Nur

wenn er komponiere, dann hielt er es aus, daß es ihm so

gut ging, sonst würde es ihm wie ein Frevel vorkommen.‹

Er blickt [in] den Saal und sagt: »Hier[hin] will ich

getragen werden, wenn ich sterbe«, – ich werfe ihm den

Singular vor, er: »Am besten ist es, wenn man nichts

davon merkt, und doch wiederum, im hohen Alter muß

es schön sein, mit dem vollen Bewußtsein zu sterben«,

ich sage, ich möchte nur nicht, daß wir die Kinder noch

fremdenbedürftiger verließen; er: »Was willst du, in 10

Jahren habe ich das Alter von Kraußold, da ist Fidi 20

Jahre; da weiß man schon, wer er ist. Wir werden noch

Fidi's Kinder erleben
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.« – – Nachmittags arbeitet R.

wieder, und abends nehmen wir mit Herrn Rubinstein die

Ouvertüren von Berlioz zu »K. Lear« und »Benvenuto

Cellini« vor. »O Cherubini, Cherubini«, ruft R. aus.

Eingehendes Gespräch dann über Berlioz, welches er

oben mit mir dahin abschließt, es wäre besser, solche

Musik würde nicht geschrieben. Dürftigkeit, Streifen an

Gemeinheit bei großer Exzentrizität, ein sich Verlieren in

Détails, dabei doch wirkliche Einfälle, »ich habe mir

Themen von ihm gemerkt«, sagt R., »ein Thema des



Adagio von ›Romeo‹ ist wundervoll«. »Er gehört aber

ganz zur französischen Schule.« Im ganzen recht

unerquicklicher Eindruck.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten« datiert.

 



  Donnerstag 16ten R. hat gut geschlafen, lachend erzählt er

mir seinen Traum »beim Umwenden«, »ich war zwischen

Minna und Mme Wesendonck, letztere machte mir

gräßliche Avancen, um Minna zu ärgern, immer auf sie

blickend, nun, keine von beiden, dachte ich und suchte

mich fortzumachen, sah nach einer Börse nach, in

welcher Goldstücke waren. Geht der Teufel wieder los,

sagte ich mir beim Erwachen, aber ohne herausgetrieben

zu werden.« Er arbeitet und sagt bei Tisch, er sei bis

dahin gekommen, wo Kundry Parsifal wieder wachruft

und er ihr den Heiratsantrag macht. Da die Kinder

gestern auf einem Ball waren, teilt mir R. wieder mit, wie

widerwärtig ihm schon als jungem Menschen die Bälle,

wenn seine Schwestern darauf gingen, gewesen seien. Am

Nachmittag geht R. im Hofgarten spazieren, und wie er

zurückkommt, reiche ich ihm die Novellen (Züricher)

von G. Keller, welche Kmeister Levi mir soeben

geschickt; ich weiß nicht, warum ich ihm die letzte des

zweiten Bandes
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auf einen Blick hin empfehle; wie ich

hinunterkomme, sagt er: »Ich habe eine der

angenehmsten Stunden meines Lebens zugebracht«, alles

habe ihn an der Novelle gefesselt, die er begonnen.

Abends liest er sie uns vor, und wir sind wahrhaft

ergriffen von Wehmut und auch von Heiterkeit. Der

Seelenvorgang in Ursula ein erschütternder, ganz weiblich

und volkstümlich.



  

Freitag 17ten R. hat gut geschlafen, unser Gespräch in der

Frühe gilt beinahe einzig der Erzählung; wie er mich

verläßt, begrüßt er mich: »Schiller, bevor er geadelt war«

(Freund Gl. schrieb nämlich, er nenne unsere Büsten den

Rigaern Goethe und Schiller!), um die Mittagsstunde, wie

ich mich ankleide, höre ich oberhalb der Treppe die teure

Stimme: »Cosi – ich will dir etwas spielen.« Ich fliege in

seine Stube, er singt mir Gurnemanz' Worte
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: »Nicht

so«, und das übrige bis zu: »so weiche jeder Schuld

Bekümmernis von dir«. – – –

1

Von Neapel sprechen wir

nach Tisch, ob überhaupt, es sei so schön bei uns. Beim

Kaffee, wie ich von der Orthopädin, welche bei den

Kindern war, spreche, meint er, ich täte zu viel, worüber

ich lachen muß, er aber fährt [fort]: »Ich habe es so gut,

daß ich arbeiten will, um mein Glück zu verdienen.« –

Aber am Nachmittag fühlt er Brustschmerzen und

entscheidet doch für Neapel nächsten Winter; er gedenkt,

wie schnell die zehn Jahre seit dem Glück des

Beisammenseins verflogen sind. Wie er sich entfernt, rufe

ich ihm nach: »Ich denke nur dich«, er: »Und ich nur

mich, denn da fällst du mit hinein.« – Abends Schluß von

»Ursula«, welchen ich lese, weil er etwas

Brust-Beklemmung hat. Bis zum Schluß sind wir

entzückt; R. sagt: »O wenn ich so etwas von einem

Mitlebenden in der Musik erführe!« Lob der Schweiz, wo

solch ein Dichter noch möglich. Zwingli
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, der als

Streitbarer nur in dem engen Gemeinwesen möglich,

Luther in dem allgemeinen »Pantsch« des deutschen

Reiches nicht denkbar mit dem Schwert in der Hand.



 Fußnoten

 

1 Hier nachträglich gestrichen: »Bei Tisch aber klagt er

über Brustschmerzen.«

 



  Sonnabend 18ten R. hatte eine unruhige Nacht! ... Kaum

kann ich all die Liebe, mit welcher er mich dennoch

immer überschüttet, tragen! ... Er arbeitet aber, und zu

Mittag sagt er mir, er sei zufrieden mit seiner Arbeit,

wolle aber nicht ausgehen. Wir freuen uns der schönen

Reiflandschaft und besprechen Italien, Neapel für den

nächsten Winter. Wie ich nachmittags zu ihm komme,

hat er eben den »Paulus«

A872

durchgesehen und ist völlig

mit Widerwillen dagegen erfüllt, der ganze Jude sei da,

mit Leichtigkeit der Form, Seichtigkeit des Inhalts. –

»Uns das zu bringen«, ruft R. aus: »Nachdem wir Mozart,

Beethoven und Weber gehabt! – Und als ob man Bach

nachahmen könne!« Er beklagt es, daß mein Vater

Oratorien schriebe. – Wir lesen den ersten Teil einer

anderen von den Züricher Novellen (»Die Fahne der

Aufrechten«)
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mit vielem Vergnügen bis zur Hälfte,

nur daß mir die Rede des Frymann nicht gefällt, sie

scheint mir zu perikleisch; R. sagt, die Schweizer hätten

dieses Pathos von der Kanzel her, doch gibt er mir nicht

unrecht. – Darauf drei Fugen und Präludien vom zweiten

Teil des Wohltemperierten Klaviers, wovon namentlich

die 9te Nummer uns ergreift. – (Dr. Eiser
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verlangt das

Vorspiel; R. darüber verstimmt. – Niemand hätte erfahren

sollen, daß er es hier aufgeführt.)



  

Sonntag 19ten R. hatte wiederum keine gute Nacht und hat

Beklemmungen auf der Brust! Es ist sehr kalt. Er arbeitet,

geht aber nicht aus.

(Gestern beim Abendbrot sprach er von einem

Aufsatz in der Illustrirten Zeitung, der Elch im Kampfe

mit den Wölfen, und sagte, es seien ihm ganz

merkwürdige Dinge aufgegangen, wie auch die

heroischen Wesen in der Natur erliegen müssen,

Menschen wie Tiere, »bleiben tun Ratten und Mäuse –

die Juden«. – Ich erzählte ihm, daß ich in der Irrenanstalt

die beiden Schwägerinnen von Freund Wolz. gesehen,

und er kommt auf das Schreckliche der Erhaltung solcher

armen Wesen, ›wodurch die Kräfte der Gesunden und

Guten aufgerieben würden‹.) –

Ich habe allerlei mit den Kindern zu schaffen, weil die

Gouvernante verreist. R. hat eine kurze Sitzung mit

Herrn Jäger, die Scene von Siegfried mit den Nornen,

was ihn aber bald angreift! – Abends liest er der kleinen

Gesellschaft, Jäg. und die Wolz., die Fortsetzung der

Novelle der »Aufrechten«, wobei wir gar viele Heiterkeit

empfinden.



  

Montag 20ten Aber R. hatte eine ganz schlechte Nacht,

mußte drei Mal aufstehen; ein wenig Mehlspeise bei

Tisch, am Nachmittag nach der Jäger'schen Sitzung ein

Glas Emser Wasser mit Milch haben eine förmliche

Indigestion hervorgebracht, er arbeitet nicht, ruht aus

und sieht zu Tisch nicht unwohl aus. Auch kommt er

auf's Eis heute. Abends beschließen wir die hübsche

Novelle. Neulich, von der Persönlichkeit von G. Keller

sprechend, sagte R.: »Wenn er einmal sprach und etwas

Gutes sagte, da kam es wie Kartoffeln aus einem Sacke

heraus.« – Darauf legt er die Hand auf die »Antigone«
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von Mendelssohn, und mit Staunen nehmen wir einiges

vor, indem wir zu bemerken haben, daß M. nicht ein Mal

den griechischen Vers beachtet hat und in der

unsinnigsten Weise deklamiert. R. macht mich auch auf

diese »Allegro«, »Tempo di marcia« aufmerksam in dieser

furchtbaren Tragödie. Dann kommt er auf »Figaro«,

spielt das letzte Finale daraus und die zwei Arien von

Cherubin in so wunderbarer Weise vor, da [ist] es mir

immer wie eine neue Enthüllung der Geheimnisse der

Kunst, wenn er irgend etwas vorträgt. Mir schwebt gleich

eine Aufführung des herrlich lieblichen Werkes unter

seiner Leitung im hiesigen Opernhause vor. Welche

Sänger aber, sagt R., am liebsten doch immer Italiener,

Patti
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und Nicolini
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! Sofort die Unmöglichkeit alles

Wirkens wieder eingesehen! –



  

Dienstag 21tenWie ein Triumph über das Leben dünkt es

mich, daß R. eine gute Nacht hatte! Gegen ein Uhr sagt

er mir, »ich habe auch komponiert, alles habe ich getan!«

Wir fahren etwas aus, zu Besuchen, und sind gar heiter,

besprechen meine jetzige Lektüre, »Die Wibelungen«
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,

freuen uns des winterlichen, aber strahlenden

Sonnenscheins. Am Nachmittag geht R. aus, und dies

scheint ihm nicht zu bekommen, denn er fühlt sich nicht

ganz wohl, wenigstens sagt er, die Luft habe ihm schlecht

geschienen. Der Abend aber geht sehr belebt und heiter

vorbei; zuerst werden mit W. und R.

1

die Chöre von der

»Antigone« vorgenommen, um noch einmal über diese

Liedertafel-Gewöhnlichkeit zu staunen, auch das Allegro

aus der Ouvertüre entsetzt förmlich durch seine

Trivialität, dann aus der »Entführung« einiges, worauf

Herr R. »Idomeneo« empfehlen will, der aber nicht gefällt

und wir auf die »Alceste«
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kommen. R. nimmt die

Ouvertüre mit R. vor und singt den Herold, das rührt

und wirkt erhebend, ja selbst antik, meint R. Vorher hatte

er in der Metrik die schönen Beispiele (aus Bach) gesucht,

indem er sich nicht genug verwundern kann darüber, daß

Mendelssohn auch auf gar nichts verfiel, um den

Rhythmus des griechischen Verses wiederzugeben. Er,

Philologe, und so gebildet! – Von seiner eignen Arbeit

sagt R., daß er nur noch 9 Seiten des Textes zu

komponieren habe und daß er mit allem Epischen fertig

sei.



 Fußnoten

 

1 Wolzogen und Rubinstein.

 



  Mittwoch 22ten R. stand ein Mal nachts auf, doch mußte

er nicht zur Lektüre greifen. Schöner Brief des Königs
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an ihn. Er arbeitet; zu Mittag aber klagt er über ein

steifes Genick, der Ausgang gestern bekam ihm schlecht;

selbst wenn er wohl ist, weicht die Sorge nie ganz von

mir, nun aber ist jede Beschäftigung mir eine

Anstrengung – o dieses Menschenleben! ... Sollte man die

Nicht-Beglückten beneiden? ... R. liest in G. Keller (erster

Band) »Hadlaub« und hatte gestern in den Minnesängern

das Angeführte nachgelesen und begrüßte mich mit

»Augentrost«
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und erzählte mir den Biß in die Hand. –

Wie ich ihm erzähle, daß ich an Porges, wie er mir

aufgetragen, geschrieben, um ihm seine Aufgaben

anzudeuten, wobei ich bezweifle, daß es etwas helfe, sagt

mir R.: »Du hast recht, wenn die Juden mit uns gehen,

werden sie dumm, pfiffig sind sie nur gegen uns.« –

Abends lese ich ihm den »Narr von Manegg«
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mit dem

Anfang des »Landvogten von Greifensee«; welche

letztere Geschichte namentlich mit dem »Hanswurstel«

und der Tirolerin Marianne uns viel Vergnügen macht. –

R.'s Unwohlsein drückt aber auf meinen Sinn wie ein

grauer Himmel, er [?] weiß keine andere Rettung als in

einem Gebet, in einem Aufraffen meines ganzen

Glaubens an meinen Stern!



  

Donn. 23ten R. hatte keine gute Nacht, doch sagt er, er

fühle sich nicht unwohl, und zu Mittag meldet er mir, ›er

habe gut komponiert‹. (Vorgestern sagte er mir, er habe

eine Reminiszenz gebracht, die würde mich rühren.) Ich

lese den Nibelungenmythus und »Siegfried's Tod«
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und spreche mit R. darüber. Er habe mehr im antiken

Sinn dies entworfen gehabt, sagt er mir später, in seinem

[Wort fehlt] nach einem konzentrierten Leben in Zürich

habe er den Untergang Wotan's in's Auge gefaßt; da sei er

mehr eine Art Fliegender Holländer. Mich überrascht die

Zunahme der Inspiration in der erneuten Behandlung des

Gegenstandes und die immer wachsende Innigkeit und

Intensität. Wie ich R. sage, daß die Walkürenscene (bis

Brünnhilde) mir so gefallen, sagt er: Sie hat mir mein

Walküren-Thema eingegeben. Abends beschließen wir

die Novelle von dem Landrichter von Greifensee, und

mit großem Vergnügen.



  

Freitag 24ten R.'s Nacht war gut, und er arbeitet! Um zwei

Uhr empfangen wir Dr. Jenkins
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, welcher kommt, um

R.'s Zähne zu untersuchen, und gleich nach Tisch gibt es

auch schon zu tun; wobei R. wundervoll geduldig und

heiter ist. Er ruht aus, und abends entspinnt sich ein

merkwürdiges Gespräch. Der treffliche Amerikaner ist

wohl überrascht über unsere jetzigen deutschen

Zustände, er zweifelt aber nicht daran, daß die Deutschen

sich prächtig daraus ziehen werden. R. sagt: »Ja, weil wir

Menschen wie Goethe, Beethoven und solche gehabt,

fragen Sie aber diese, wie ihnen zu Mute gewesen ist!« Er

verbreitet sich dann über die Kurzsichtigkeit, mit welcher

man es nicht verstanden habe, die

Stammes-Nachbarländer (Holland, Schweden,

Dänemark, Schweiz) in ein Bündnis mit uns zu bringen!

Keinen Gedanken an eine Kolonie nur! »Das deutsche

Volk«, ruft er aus, »das ist der arme Mann aus unsrer

Gegend, von dem mir Schnappauf erzählt, daß er zehn

Nächte obdachlos gewesen ist und dann in eine Scheune

gekommen, wo ein Ofen gewesen, er sich dahin gesetzt;

plötzlich bemerken die Leute, daß seine Kleidung brennt,

sie wollen löschen und sehen, daß der Mann tot ist!«

»Und wenn Bismarck hier wäre, da würden wir alle auf

dem Bauche kriechen vor seinem Hochmute«; wie ich

dazu zweifelnd lächle, sagt R. weiter: Das heißt, er würde

mit solcher Superiorität sagen: »Sehen Sie, lieber Herr

Wagner, alles das haben wir schon erwogen, aber diese

schändliche Kaiserin Augusta
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und dieser Soundso;

jetzt wollen wir auch Schutzzölle machen u.s.w.«, bis man

ihm sagen würde: »Verzeihen Sie, daß ich so ein Esel war,



Gedanken zu haben!« – Die Rede, welche er für Bismarck

[formuliert], ist so voller Witz und so ähnlich dem

berühmten Staatsmann, daß wir alle in einem Gelächter

verbleiben. – Recht Interessantes teilt uns Dr. Jenkins

über die Neger mit, von denen R. sich die Teilnahme an

dem öffentlichen Leben kaum vorstellen kann; er meint,

das, was sie bedeutend gemacht habe, sei die rührende

Ergebenheit in ein grausames Schicksal. Schöne Züge

von den Deutschen in Amerika erzählt Dr. Jenkins, und

R. sagt: »Ja, die Auswandernden, das sind die Guten, wie

die früheren Wandernden die Heroen, die Seßhaften sind

die Philister.« Wie Dr. J. auf das Unglück kommt, kein

Vaterland zu haben, sagt R.: »Ja! woher käme die Trauer,

wenn man es nicht so liebte.«



  

Sonnabend 25ten R. schlief gut, er arbeitet aber nicht, und

nachdem wir um zwölf Uhr ein kleines Frühstück

eingenommen, kommt er zur eigentlichen Operation,

welche schmerzhaft und angreifend ist – er ruht darauf

aus, geht dann etwas spazieren, und um 5 Uhr speisen

wir und ist er, wenn nicht so wohlgemut wie gestern,

doch ebenso freundlich. (Mit mir kam er in der Frühe auf

den Brief des Königs zurück und wie schön das sei, was

er über den Rückblick gesagt, es erinnere an meines

Vaters Vergleich mit dem goldenen Eimer.) Abends muß

ich Lusch zum Ball geleiten, komme aber gleich wieder,

um etwas später sie wieder zu treffen; wie ich in unserem

Saal eintrete, spielt R. mit H. Rubinstein den

amerikanischen Marsch, vorher war aus dem 2ten Akt

von Parsifal gespielt worden, und R. hatte sich dessen

gefreut. Dann sprach R. von seinen Erfahrungen bei den

Festspielen! ... Ich hätte recht gehabt damals! Wir hätten

die Leute amüsiert, und nun müßten wir die Rechnung

tragen.

1

Er schläft tief, als ich um 3 Uhr wiederkehre.



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »›Das Schönste, was ich gemacht

habe‹, sagt mir R. abends, ›ist das, wie Tristan sagt: »Laß

mich sterben«
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, mit dem, was da vorangeht.‹«

 



  Sonntag 26ten In der Früh auf, nachdem ich R. von dem

»Erlebten« erzählen mußte. Fratzenhaft stellt sich

allerdings ein solcher Abend mit seinen Gestalten

zwischen mein tiefes inneres Leben und [mich]

1

! Aber

ich kann doch, wie R. mir das spielt, von da, wo Kundry

Wasser holt, bis zu den Worten Parsifal's, »daß heute

noch als König
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er mich grüße«, die heiligen Töne in

meinem Herzen aufnehmen! – – R. nimmt Abschied von

Dr. Jenkins, nachdem er ihm gestern die humoristische

Widmung des Ring des Nibelungen gemacht hat: Dr. J.

hatte von einem kunstliebenden König Jen, der Waliser,

gesprochen, die Jen-Keens seien seine Leute, anknüpfend

an einen Scherz von R., daß er Englisch in Wales gelernt,

also mit schlechtem Dialekt! – Ein strahlender Wintertag

verlockt R. dazu, auszugehen, aber die Luft bekommt

ihm nicht recht gut. Wie ich ihn jedoch unten begrüße,

finde ich ihn beim Xenophon und recht heiter, bald

darauf kommt er zu mir herauf und sagt, er müsse mir

den einen Dialog vorlesen, den er soeben beendigt, er sei

himmlisch, und er liest mir die Unterredung zwischen

Sokrates und Theodota, allerdings über alle Worte schön,

lieblich, witzig! – Abends lesen wir weiter, allein schon

um zehn Uhr schlafe ich ein! ... Und Burchtorff
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(der

Regierungspräsident, welcher den Ball gegeben) wird bei

uns ein Begriff.



 Fußnoten

 

1 [] für: »mir«.

 



  Montag 27ten R. hatte eine gute Nacht, und er arbeitet;

wie er mir zu Mittag sagt, habe er die ganze Zeit an der

Verbesserung einer Stelle gearbeitet. – Loldi macht ihm

Freude, er sagt, sie würde mir ähnlich. Nach Tisch

sprechen wir von dem »Entwurf zu einem

Nationaltheater«
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, welchen ich jetzt lese, und R. sagt,

daß »er dabei den Fehler gemacht, auf fähige Menschen

zu rechnen«, ich: »Wie C. Frantz auf die Fürsten zu bauen

für die Wiederherstellung des deutschen Reiches.« Alle

seine Gedanken hierüber würde er in den letzten

Aufsätzen für die B. Blätter niederlegen. Wie er vom

Spaziergang heimkommt, freut er sich über Fidi's

Stimme, welcher ein englisches Lied singt, und sagt, es

hätte zu hübsch durch das Haus geklungen. Abends, wie

Freund W. und R. kommen, spricht R. von den

Memorabilien und liest uns den Dialog zwischen

Sokrates und Theodota und den mit dem jungen Perikles,

auch den Bericht über den Tod von Sokrates; und darauf

nimmt R. mit Herrn R. das erste Finale von »Figaro's

Hochzeit« vor von der Scene an zwischen dem Grafen

und der Gräfin, wie er die Türe öffnet. R. sagt: »Darin ist

griechischer Geist, Witz und Anmut.« – Es hätte aber

nicht bestehen können neben dem Grotesken von

Rossini, und die Leute hörten die zarten leichten Themen

gar nicht als Melodie heraus, gewohnt daß sie wären an

große Arien.



  

Dienstag 28ten R. hat gut geschlafen und arbeitet etwas;

gestern, sagte er, habe er die ganze Zeit nur an der

Korrektur von einer Stelle gearbeitet. Um zwei Uhr

»Bankett«, nämlich die Familie unserer Nachbarn Staffs

und wir, im ganzen 18 Personen; es geht freundlich heiter

dabei her, nur bei der Erwähnung des Balles gibt R.

seinen ganzen Widerwillen gegen diese Art Vergnügen zu

erkennen, indem er sagt, er wisse, wie die Männer von

den Frauen sprächen. Im übrigen aber ist er sehr

gütig-witzig, und wir müssen sehr lachen, als er vom

neuen General
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sagt, derselbe schien weniger

»General« (mit einer Handbewegung an den Kopf) »als

Korpo ral« (mit einer Handbewegung über den Körper) zu

sein! – R. geht aus, ruht dann ein wenig und scheint

abends nicht durch das Kinderfest ermüdet zu sein, im

Gegenteil, er spricht mit Vergnügen davon, wie hübsch

sie ausgesehen hätten. – Später bringt ein guter Brief von

E. Nietzsche das Gespräch auf das traurige Buch ihres

Bruders, und R. führt den Gedanken aus, ›wie mit der

Verehrung alles schwindet, sie sei die eigentliche Religion;

nicht kann ich sündenlos sein wie Jesus, aber ich kann die

Sündenlosigkeit verehren, meinem Ideal Abbitte tun,

wenn ich ihm untreu werde. Aber unsrer Zeit fehlt der

Sinn für das Große, sie weiß einen großen Charakter

nicht zu erkennen. Es entsteht kein Band zu ihm.‹ –

Dann nehmen wir »Figaro's Hochzeit« wieder vor, und

zwar vom Anfang an bis zu der Arie der Gräfin, von

welcher R. sagt: Sie sei auch so schön, weil sie nicht

weiter ging als sie sollte, eine vornehme Frau bei der

Toilette, in dem Spiegel sich sehend und sagend: Was ist



das alles – die wehmütige Elegance. – Wie er mich heute

zum Abendbrot abholte, kam er durch meine graue Stube

und blieb auf der Treppe stehen, während ich unten in

den »Maradscha« gekleidet ihn erwartete, ich: »Du stehst

da wie Walther von Stolzing«, er: »Du hast ganz meine

Stimmung erraten.«



  

Mittwoch 29ten R. hat gut geschlafen, und er arbeitet; bei

Tisch sagt er mir, er habe heute die Taufe von Kundry

entworfen, und er hoffe, ich würde damit zufrieden sein.

Wir gehen im Hofgarten zusammen spazieren, kehren

aber bald zurück, weil die Luft mir scharf dünkt. R.

arbeitet noch, und es ist mir, als ob ihm das Blut etwas zu

Kopf gestiegen sei. Wie Herr R. da ist, nehme ich mit

ihm den »Parsifal« vor (2ter Akt), R. hört und sieht uns

zu. Abgesehen von einigen Mängeln in den Tempi und in

dem Vortrag, finden wir, daß es ganz erstaunlich ist, wie

Herr R. aus der Skizze spielt. Aber wie er den Aufschrei

von Parsifal nach dem Kuß gespielt, springt R. auf und

singt nun diese Stelle, wie sie die Menschheit nie wieder

hören wird! ... Berichte über Rheingold in Köln (Probe),

ich muß daran denken, wie er gestern (beim »Bankett«)

auf die Statuetten deutend sagte: »Das sind meine Söhne,

die ernähren mich, ich kümmere mich nicht um sie.« –

Bevor wir zum Musizieren von Parsifal kommen, blickte

R. in das cis moll Quartett
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von Beethoven und zeigte

den 3ten Takt von der zweiten Zeile; das sei ihm

unangenehm, klänge nicht, der ganze Satz überhaupt

befremdend; wenn Bach ähnliches brächte, sei es ganz

etwas anderes.



  

Donnerstag 30ten R. hatte eine erträgliche Nacht, nur ein

Mal stand er auf, nachdem er geträumt, daß ich von

einem Geräusch erschreckt, er sich aufgemacht, um

nachzusehen, was es sei, und wie er ging, ich ihm

nachgerufen: »Geh nicht von mir«, worauf er: »Ich

komme ja gleich wieder« – erwacht, geht er in sein

Zimmer, liest in Plutarch und fällt auf lauter

Gespenster-Erscheinungen, schließlich noch die Höhle

des Trophonios, da sagt er: »Hol's der T.!«, schlug das

Buch zu und ging wieder zu Bett. Mir wiederum

wunderbar, weil ich in meinem Sinn mit mir kämpfe, ob

ich der Überraschung wegen zum Geburtstag nicht werde

nach München zum Porträtieren müssen! – R. arbeitet

und sagt mir, sein Kanon ging ihm durch den Kopf, und

er ist wirklich auch präokkupiert. Beim Kaffee sagt er

mir, daß das Glück des Schaffens, wie es in einzelnen

extatischen Momenten zuteil würde, »und welches du mit

mir teilst«, das höchste sei. Man müsse sich nur dann sehr

hüten, nicht zu viel zu tun. R. geht aus, immer nur in

[den] Hofgarten, der nun mit »Parsifal« ganz verwoben

ist. Nachrichten vom Rienzi in London. Abends in

»Figaro« bis zum Schluß fortgefahren; große Freude an

fast allem; R. läßt uns bemerken, wie in der Arie des

Grafen der finstere Sinn des das Volk verachtenden

Edelmannes sich ausdrückt; dann die Schönheit der

Instrumentation in einzelnen Eintritten

1

, dann die

herrlichen Bässe am Schluß; der unvergleichliche Tanz,

so charakteristisch, denn so seien sie eigentlich, in dieser

Art hätten wir sie in Neapel gehört. – Heute früh

gedachte er seiner Schwester Claire

A892

, wie schön sie



den Pagen gesungen hätte. – Wie sich bei mir ein starker,

mir ganz ungewohnter Schnupfen anzeigt, gedenkt er des

Dämons des Sokrates, der durch Niesen auch sich

verkündigte, und erinnert an die mir vor kurzem erzählte

Geschichte der Umkehr des Weisen auf halbem Wege!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Zum Beispiel

des Fagotts in der Arie von Susanne: ›Komm' o komm‹.

Und die Flöten im Vorspiel der Arie des Grafen.«

 



  Freitag 31ten R. hatte eine gute Nacht, d.h., er mußte nur

ein Mal aufstehen. Im Bett sagt er: »Wie viel Trübseliges

habe ich doch schon durchgemacht, wenn ich der

Besuche gedenke, die ich Minna in Brestenberg
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machte! Und wie froh ich war, dann nur wieder allein zu

sein und meine Arbeit zu haben. Ja, wenn ich die nicht

gehabt hätte! ...« – Ich erzähle ihm nach Tisch, wie mir

seine Einleitung zu dem 3ten und 4ten Band

A894

gefallen,

die ich heute wieder gelesen, und auch, daß er die ganze

Herausgabe so einfach wie in der Einleitung zum 1ten

Band begleitet hätte. Dann kommen wir auf Freund

Wolzogen zu sprechen und seine Eigenschaften, wie

schön und still er und seine Familie die Übersiedelung

bewerkstelligt u.s.w. – R. geht spazieren, wie er

heimkommt, bringt er die Nachricht von dem Abgang

Mac Mahon's und der Wahl Grévy's

A895

. – Seltsames

Frankreich, nun ganz nüchtern bürgerlich regiert! Auch

die Entwickelung der amerikanischen Tätigkeit zeigt er

im beifolgenden Faktum

1

. Kunst und Religion fahret

hin! Aber vielleicht etwas mehr Wahrhaftigkeit in der

Welt. Abends liest uns R. von Plutarch das herrliche

Kapitel über die Geschwätzigkeit, auch die Umkehr von

Sokrates auf seines Dämons Anraten. »Ich habe so gern

mit dieser Welt zu tun«, sagt er. Darauf fahren wir nach

langer Unterbrechung in den Präl. und Fugen von Bach

wieder fort, von 4 bis 8 (zweiter Teil), von der siebenten

sagt R.: »Da ist die Gräfin aus Figaro darin.« Und von

dem 2ten dieser vier Präludien sagt er: »Da hat er was

ganz besonders schön machen wollen.« Am Schluß einer

Fuge sagt er: »K.D.

2

das wiederholt sich auch, da kann

man sich schon die Wiederholung meiner Leitmotive



gefallen lassen.« – Vor der Lektüre hatte uns Herr R. die

Ouvertüre zu dem »Liebesverbot«

A896

gespielt, in welcher

mir das Verbot-Thema als seelenlos, gesetzlich, streng,

dramatisch sehr gut dünkt; wie ich sage, daß die

Ouvertüre zu den »Feen«
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mir besser gefiele, meint R.,

aber diese (L.-Verb.) sei genialer. Er sucht einige Stellen,

aber außer dem Salve Regina (Tannhäuser) findet er alles

»schauderhaft«, »scheußlich«, »ekelhaft«. – Instrumentiert

wäre es gut, »das habe ich im Mutterleib gekonnt«, in der

Ouvertüre habe alles gehagelt und gekracht.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 

2 Kanon(ähnliche) Durchführung.

 



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

Sonnabend 1ten R. hat gut geschlafen, er geht hinunter, in

Tinte ausführen, während ich oben die »Au« in seiner

Stube herrichte, welche aber sehr klingsorisch ausfällt; das

macht ihm Vergnügen, er sagt: »Es geht mir zu gut – das

ist aber, weil mein früheres Leben so schändlich war.«

Mittagessen mitW.s und Freund Rubinstein,

Besprechung der französischen Zustände und deutschen

(der Name Bismarck käme von: jeder Bissen eine Mark!),

nach Tisch liest R., mit vielem Vergnügen daran, die Fl.

Blätter, dann kommt er auf das Liebesverbot zu sprechen

und sagt, er sei erstaunt gewesen, wie schlecht es sei;

»welche Phasen man durchmacht! Man kann kaum

glauben, daß man derselbe Mensch sei«. Er nimmt

»Othello« vor, die Musik des zweiten Aktes, wie Rodrigo

sich entfernt, und dann die darauf folgende flehende Arie

der Desdemona, und spricht von dem Eindruck, den das

machte; während die »Euryanthe« immer steif und

verfehlt erschien trotz der himmlischen Musik. Die

Schröder

A898

mußte sich behelfen mit solchen ital.

Dingen, denn die Marschner'schen Nehlereien; wie: »Laßt

mir den Schleier, ich bitte«

A899

, mit denen konnte sie

nichts anfangen. »Vor allem«, ruft R. aus, »muß es ein

gutes Theaterstück sein, was man nun alles in einem und

aus einem guten Theaterstück bringt, das ist eben die

Sache; aber die Basis ist das, und das fühlt' ich von je;

darum war mir die ›Euryanthe‹ so unverständlich.«

1

–

Erinnerungen an Konzerte! Dann sagt R.: »Mir ist auf der

Welt nichts lieber

A900

als das Stübchen, wo ich bin, denn

mir wohnet gegenüber meine liebe Gemahlin.« – Abends



sind wir zu zweit, R. und ich, und vertiefen uns wie

gewöhnlich dann in Erinnerungen: »Doch nichts glich

dem Behagen.«

A901

Dann, wie wir bei »Minna von

Barnhelm« auf Tribschen geweint; [wir] freuen uns des

vielen, was wir in den 14 Jahren zu Stande gebracht,

Meisters., Nibel., Märsche, Ges. Schriften, Parsifal, das

Haus, das Theater, die Biographie. – Zwei Legenden

A902

von Keller liest R. mir vor, die Tanzlegende und

»Jungfrau und Nonne«, recht hübsch; vor allem aber

gefällt uns das kleine Vorwort, welches der Autor

vorausschickt.



 Fußnoten

 

1 Nachtrag auf der nächsten Seite unten: » Note zu

Sonnabend. Er las am Nachmittag in den B. Blättern und

freute sich über den Aufsatz von W. ›Im neuen Jahr‹ sehr.

›Das ist wirklich mein Adept‹, sagt er; den Musiker

möchte er nun dazu haben.«

 



  Sonntag 2ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet (von

Bleistift in Tinte), er sagt, ich würde mich über seinen

Kanon wundern. – Beim Frühstück nannte er plötzlich

Bismarck den hohen Zöllner, weil er von allem Zoll

nehmen wolle. Nach Tisch lachen wir sehr über den

Einfall, der uns kommt, R.'s früheres Leben die Falätsche

zu nennen, wo alles nur Geröll ist, in Erinnerung an G.

Keller. Vorher hatte R. gesagt: »Du hast recht, der König

gehört zu uns, er hat viel Not gemacht, aber was

Schicksals-Bestimmung betrifft, gehört er zu uns.« Und

ich hatte das wiederum von ihm, vom Braunen Buch,

A903

darin ich beim Tapezieren geblättert und worin es

geschrieben! Gestern, wie viele große und kleine

Gedanken mich umschwärmten, fanden sie beim

Abschied des Mittags nach Tisch ihren Ausdruck in:

»lachender Tod!«

A904

R. sagte: »Gar nicht, weinendes

Leben!« und er frägt mich heute, was ich denn eigentlich

gemeint, ob ich etwa sterben wollte! Abends wiederum

Präludien und Fugen, heute fünf an der Zahl, bei der

4ten (No. 12 des zweiten Teiles) sagt R., das sei ein

förmlicher Übergang zur neueren Musik. Das habe Bach

seiner Frau vorgespielt. Vorher hatte er betont, wie diese

Werke von dem Musiker für sich selbst gemacht worden

seien und wie seicht einem dagegen die Musik für andre,

wie sie die Nachfolger gemacht hätten, dagegen vorkäme,

die Sonate; »freilich ist auch etwas Schönes daraus

hervorgegangen, aber dies hier ist wie die Geburtsstätte«.

Er geht dann auf den Unterschied von Bach über und

den gleichzeitigen italienischen Komponisten, erzählt von

den figurierten Kyrie eleison und wie er und seine

Schwester sich als Kinder eingebildet hätten, Fugen zu



singen, wenn sie solche Figurationen nachgeprällt hätten.

– – Die Lichtmeß brachte uns einen herrlichen

Sonnenschein, und R. ging auch zwei Mal am Tage heute

aus.



  

Montag 3ten R. klagt, daß der zweite Teil der Nacht von 4

Uhr ab eigentlich immer schlimm sei. Er arbeitet aber

und sagt mir: »Wenn du nur nicht von der Au dir zu viel

erwartest, es muß natürlich kurz sein, kann nicht so sein

wie in Tristan die Freude an dem Nichtsein.« Dann lacht

er und sagt: »Rubinstein wird fragen, wie kommt es, daß

Parsifal Kundry erkennt; erkennt er sie überhaupt!« Und

er fährt fort, »alles ist unausgesprochene Extase, wie

Parsifal da heimkehrt und den Blick auf dieses arme Weib

wirft«. Wie er nun Parsifal's Seelen-Zustand schildert, o

könnte ich da sein Antlitz wiedergeben, seinen Blick und

den Ton seiner Stimme! – Dann erzählt er mir wieder,

was ich am Sonnabend zu notieren vergaß, von seinem

Spaziergang beim Teich; ein seltsames Horn, sehr

lächerlich, sei erschollen, wahrscheinlich vom

Eis-Wächter, und da sei alles vom Teiche verschwunden;

einsam habe er seine Wanderung weitergeführt und

plötzlich auf dem Schnee sein[en] und der beiden Hunde

ganz leise[n] Schatten gesehen; zum Himmel sehend,

erblickt er das erste Viertel, es sei ein träumerischer

Moment gewesen, das Horn würde ihn als Kind sehr

haben lachen machen, aber niemand habe gelacht. Wie

wir uns trennen und ich »du göttlicher Mann« sage und

er: »Nein du«, antwortet, fügt er hinzu: »Die

unausgesprochene Extase!« O sie ist zwischen uns! ... Ein

wundervoller Hermes-Kopf aus den neuen

Ausgrabungen in Olympia (abgebildet in der I.Z.) gibt R.

Gelegenheit, sich wiederum über diese Welt zu äußern

und zu sagen: »Wie nehmen wir uns dagegen aus,

erbärmlich, wie Barbaren!« – R. geht aus, freut sich seiner



Stube, welche ich herzurichten helfe, nennt sie der

Schamane und geht dann hinunter an seine Arbeit,

plötzlich ist er wieder oben bei mir: »Ich rief aus der

Halle den Kindern, damit sie dich riefen, niemand hörte

mich, ich komme herauf, um dir zu sagen, daß der

Eintritt der g-Pauke

A905

das Schönste ist, was ich je

gemacht habe.« Ich begleite ihn hinunter, er spielt mir die

Salbung Parsifal's durch Titurel mit dem wunderbaren

Kanon und die Taufe von Kundry mit dem

Vernichtungsklang der Pauke; »Vernichtung des ganzen

Wesens, jedes irdischen Wunsches«, sagt R. – – –

Abends kommen wir auf eine gestrige Mitteilung von

H.R. zurück, welche uns in Staunen versetzte, die

nämlich, daß ihm zuerst (als er Schüler des Wiener

Konservatoriums war) die Werke Tannhäuser und

Lohengrin gar keinen Eindruck gemacht! – Der Verstand

hat den armen Menschen zu dem Gefühl dieser Werke

gebracht! ... Die innere Einsamkeit in solch einem

erbarmungswürdigen Wesen bespricht dann R. mit mir

und sagt, das mache ihm Rubinstein interessant, daß er

dennoch habe zu ihm zurück müssen, trotz der Kluft, die

einen von solch einem Menschen trennt. Am Schluß des

Gespräches sagt R. zu ihm mild: »Wir suchen uns ein

Phänomen zu erklären, es ist nicht Abneigung, sondern

Zuneigung, welche uns diese Forschung eingibt. Dies

halten Sie wohl wieder für Tusch«, schließt er scherzhaft

ab. Wir gehen zu einer Brahms'schen Symphonie

A906

über, welche R. mit H. Rubins. 4händig spielt und welche

uns von neuem förmlich anwidert. R. läßt sich über die

Gemeinheit darin aus, und wir erlösen uns dann durch

den Schluß der Geschwätzigkeit von Plutarch.



  

Dienstag 4 »Von früh fünf Uhr war ich wieder wach«, sagt

R., »und da ist es, als ob ich von Glas wäre, nämlich ich

habe das Bewußtsein von allen Funktionen, welche in

meinem Leibe vorgehen, welche sonst doch unbewußt

geschehen sollen.« – Er hat geträumt, daß er wieder in

Dresden als Kapellmeister angestellt sei und in seinem

Kontrakt sich verpflichtet habe zu singen; nun habe er als

Max im »Freischütz« auftreten sollen und sich empört,

das sei ein unsinniger Paragraph des Kontraktes, »holen

Sie doch Herrn von Lüttichau, ich habe keinen Ton in

der Kehle«. Worauf er erwachte (neulich erzählte er mir

von auch öfters vorkommenden Träumen, wo er Asien

durchreise, Turkestan ganz anders fände, als er es sich

vorgestellt, auch Afrika sei er durchwandert). Dann führt

uns der gestrige klägliche Eindruck auf die

Beethoven'schen Symphonien, und R. sagt, mit welch

einem großartigen Instinkt Beethoven alles Klagende,

Exzessive darin vermieden habe, nur in der 9ten und im

ersten Satz der c moll
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(wo ein großer Trotz) sei er im

Ton abgewichen, aber es sei doch ganz anders, und diese

Werke stellten die Natur dar vor dem Eintreten des

Menschen, wo auch alles Kampf und Zerstören ist, aber

einer andren Art. »Ich hasse das Pathos«, ruft er aus, »sie

werden sich wundern, wenn ich meine Symphonien

herausgebe, wie einfach die sein werden; sie könnten

zwar schon ein Beispiel davon an meinen Märschen und

an dem Idyll [haben].« Er erzählt mir, wie ihm Weinlig,

von der Dissonanz abratend, gesagt: Entweder sie klingt

schlecht, oder man hört sie nicht; »das Schlechtklingen

hätte ich mir allenfalls gefallen lassen«, sagt R., »aber



nicht zu hören, das war mir ärgerlich«. – Nach Tisch

wandere ich in den Garten, R. holt mich ein, und ich

gehe mit ihm im Hofgarten, wo der Marke ihn durch sein

seltsames Klappen unterhält, »er denkt entschieden, er

spricht!« Ich sage: »Er sieht uns so machen mit dem

Kiefer und macht es nach!« (Das gab ihm damals seinen

Traum ein von Marke als italienischem Chorsänger.) R.

geht weiter, das Tauwetter ist ihm nicht lieb, er zieht die

Kälte vor. Heimgekehrt spricht er mir von einem

hübschen Symphonie-Thema, welches er unten habe;

»alles wird fertig, auch die Symphonien«. Mit Grüßen und

Segnen vieltausendmal trennen wir uns. – Abends das

Quartett aus München; auf Wunsch R.'s spielen sie mit

H.R. das Quintett von Sgambati, welches uns wieder

recht wohl gefällt, doch aber etwas lang erscheint und die

Art Musik bringt, welche nicht erfreut.



  

Mittwoch den 5ten bis zu Sonnabend

1

15ten Nicht in das Buch

geschrieben. Die Nacht vom 5ten bis 6ten brachte mir

Unwohlsein; zu Bett bleiben mußte ich drei Tage bis

Sonntag; R. hielt getreulich, himmlischliebevoll Wache

bei mir, las mir das herrliche Gespräch aus Plutarch vor

über den Schutzgeist von Sokrates und seinen noch

schöneren Brief an den König über Fidi

A908

. Während

dem wird die Au bei ihm gänzlich hergerichtet. Montag

10ten speise ich wieder unten, abends nehmen wir die

»Euryanthe« (1te Scene) vor, von welcher R. sagt, er habe

nicht die Freude davon gehabt, die er erwartete, zu viel

Liedertafel-Musik in den Chören, »das ist ein

Meisterzug«, sagt er von der Stelle, wo Lysiart hämisch

eintritt, »aber noch so wenig Bewußtsein«. Dann fällt R.

das Finale des ersten Aktes vom »Barbier«

A909

ein (es ist

mir, als wäre ich in einer Schmiede), und wir erfreuen uns

alle daran. Am Dienstag arbeitet R. (Montag auch);

abends nehmen wir den ersten Akt von Parsifal vor, R.

hat aber keine Freude daran, weil Akzente und Tempi

von Herrn Rubins. nicht getroffen werden. Ankunft und

Anzug von »Scheherazade«, das neue Gewand, welches R.

mir gibt! – Mittwoch 12ten ein übler Tag; R. ist erkältet,

und ich geleite Lusch zum Ball. Wenn ich auch nur zwei

Stunden dort bleibe, so ist mir doch sehr schwer zu

Mute! – Donnerstag 13ten, R. hatte eine gute Nacht, ist

wohl und geht an die Arbeit; abends liest er uns das

merkwürdige, originelle und tiefe Gespräch zwischen

Kirke und Odysseus (Plutarch). Freitag 14ten, R. nicht

wohl, spricht mit Unmut von Lusch's langem Verweilen

auf dem Ball (ich hatte sie dem Schutz einer Freundin



übergeben), fühlt sich leidend, bringt den Tag zu Bett zu;

abends lese ich ihm Gogol's

A910

»Hetman« vor, und zwar

eine Scene, welche er mir mitteilen will, nachdem er sie

gelesen, und die ihm sehr merkwürdig dünkt, die, wo der

neue Hetman gewählt wird und wo die Ordnung zum

Krieg entsteht aus dem tollsten Wirr-Warr. Sonnabend

15ten, R. wohl, begibt sich wieder an die Arbeit, sagt zu

Mittag zu mir, ich möchte ihm etwas Text machen, er

brauche welchen, er habe die Melodie, welche den Sinn

der Sache ausdrücke, es fehlte ihm aber an Worten. –

Abends lesen wir nochmals das Gespräch über den

Schutzgeist, mit wahrem Entzücken.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Sonntag«.

 



  Sonntag 16ten R. hatte eine schlechte Nacht! Häßliche

Träume von Geld beunruhigen ihn, ich selbst wandre im

Traum mit ihm durch einen Baumgang und vernehme es

mit schmerzlichem Zucken, wie er mir sagt, er fühle jetzt

merklich das Alter; aufwachend sage ich: »Dürfte ich dich

bitten, mich jetzt nicht zu verlassen, ich habe so übel

geträumt.« Er: »Ich komme ja eben zurück«, er hatte

unten auch eine Art Gespensterfurcht gehabt. Bei Tisch

lachen wir darüber, und R. erzählt von seiner Angst als

Kind, welche nie Gespensterei galt, sondern der

plötzlichen Belebung unbelebter Gegenstände, »vor

diesem Siphon hätte ich mich gefürchtet. Vor einem

Stuhl, vor allem«. Abends vollenden wir für unsere

Freunde das Gespräch. Gestern begann R. die Lektüre

mit: Ich habe Balzac gelesen, gut, und Keller, gut, und

Gogol, gut, und Turgenjew, gut, aber was sind wir für

Barbaren. Wahrhaft große Menschen hat nur das

Altertum hervorgebracht; dagegen einzig wirkungsvoll

Christus und die Bergpredigt, die Verneinung der Welt; in

der Bejahung der Welt sind die Griechen die einzigen

Großen. Staunen über die Lebensdauer des gr. Geistes,

nach 600 Jahren spricht Plutarch wie gleichzeitig mit

Sokrates lebend, wie verhalten wir uns zu Wolfram von

Eschenbach

A911

? – Freude an dem Vergleich mit dem

Spiegel, während sonst die Höhle des Trophonios ein

wenig ermüdend erscheint. R. betrachtet darauf seine alte

Ausgabe des Plutarch, in's Deutsche »mit unglaublicher

Mühseligkeit transferiert« – – und spricht über dieses

ängstliche, kleinliche Wesen des damaligen Deutschen. –

Mir umdüstert es den Sinn, daß R. heute nachmittags

ausging, vor dem heftigen Winde wich und etwas Blut in



seinen Speichel gemischt hatte ( nicht aus der Lunge

kommend, sagt der Dr.).



  

Montag 17ten R. hatte eine gute Nacht, wenigstens stand

er nur ein Mal auf. Eva's Geburtstag; wie wir, R. und ich,

anstoßen wollen, sagt er: »Das, worauf wir anstoßen, ist

so rührend, daß wir es gar nicht erwähnen können.« Und

wie stets: »Es ist besser als es war!« – Dann teilt R. freudig

mit, daß er Text genug habe, er habe den einen Vers

(»der ließ sie so gedeihen«

A912

) übersehen gehabt. Das ist

sein Stolz, seine Dichtung nicht zu verändern zu haben:

Gestern gedacht' er der Melodie des Meisterliedes, welche

er vor dem Gedicht hatte, und freute sich derselben;

heute gedenkt er der letzten Anrede von Sachs und sagte:

Die solle ihm einer der Komponisten nachmachen (in

Bezug auf Stimmführung). – Er wolle sich hüten, zu viel

zu figurieren, sagt er in Bezug auf das, was er jetzt macht,

er habe zuweilen zu viel gemacht, wie wenn Brünnhilde

für Siegfried bittet (Wotan); ich meine, es sei nur, weil

Materna nicht die Persönlichkeit für die Darstellung

hatte, daß sie gleichsam erdrückt gewesen wäre von der

Musik. – Von seiner Zerstreutheit sprach er neulich, oder

wie er den Kopf immer voll von seiner Sache habe, und

zitierte Archimedes

A913

, den seine Diener mit Gewalt

von der Arbeit fortnehmen mußten, um ihn zu baden

und salben, und der auf seinem Bein noch mit der Salbe

Figuren zeichnete; so, jeden Augenblick, schriebe er sich

Zettel auf. – Wie wir von dem Dialog Odysseus und

Kirke sprachen, sagte R., das Schöne wäre, daß alle diese

Sagen immer fortgelebt hätten bei den Griechen; bei uns

lebt nichts mehr, insofern sei der Versuch Keller's mit

den Legenden interessant und in gewisser Weise

volkstümlich. – Freude an Fidi, den R. so schön findet



wie aus einer andren Welt, wenn er ihn mit andren

Knaben vergleicht. (Fidi brachte mir die ersten

Blümchen; gerade zu Evchen's Geburtstag, sie selbst eine

Blüte des Lebens!) – R. geht ein wenig aus, unter andrem

auch zu Angermann, wo er ein schallendes Gelächter

dadurch hervorbringt, daß er dem Schenkmädchen,

welches fortgeht, sagt: Sie möge sich doch beim

Theater-Comité für das Ballett melden (es hat sich

nämlich hier ein Comité zur Hebung des Theaters

gebildet)! Abends gruppieren sich die drei jüngeren

Kinder um ein Tischchen und spielen Karten; der

Anblick sehr erheiternd, R. sagt: Tristan und Isolde,

Meistersinger & Siegfried, ich bin die Götterdämmerung!

Dann: »Die drei Landsknechte«
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– er gewinnt Lust

dadurch, selbst zu spielen, und wir machen mit Miss

Murchison eine Whistpartie »mit Redensarten«! ...



  

Dienstag 18ten R. mußte ein Mal nachts aufstehen, aber er

fühlt sich nicht unwohl in der Frühe, und wir plaudern

heiter während des Frühstücks. – Gegen Mittag kommt

er zu mir herauf und sagt: »Ich habe einen Übergang

gefunden
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, der deiner würdig ist«, führt mich in seine

Stube und spielt mir diesen göttlichen Übergang von:

»will ihr Gebet ihm weichen« zu: »Ihn selbst am Kreuze« –

»die Hauptsache ist«, sagt R., »daß es ohne Schreck

geschieht, es darf kein Schreck sein«. – Heute früh sagte

er, er möchte seine Werke vergleichen mit denen andrer

Komponisten und sehen, ob nicht zehnmal mehr Musik

in den seinigen wäre, das sei noch gar nicht gewürdigt.

Deswegen glaubte er gern, daß die Sachen noch eine

große Zukunft hätten. Er ist so wohl und heiter heute,

daß es ein ganzer Sonnen-Tag ist, »ich bin zu glücklich«,

sagt er, »mir geht es zu göttlich«, wie wir zusammen

heraufgehen und ich merke, daß er mancherlei sich

bestellt: »immer das Verhältnis von Rom zu Venedig«,

scherzt er ermahnend, »nichts erlauben, aber einen

begangenen Fehler nachsehen!« Wie ein Kind und wie

ein[en] Gott darf ich ihn lieben! ... Schneegestöber, er

geht aber doch etwas aus, mit Brange, die ihn dadurch

rührt, daß, nachdem sie ihm nachgesprungen, sie zurück

verlangt zu ihren neugeborenen Jungen. – Abends

nehmen wir die Meistersinger vor, erster Akt; mit großer

Freude daran, welche aber bei R. sich in Bitterkeit über

die Behandlung verwandelt, welche dem Werke zu Teil

wurde.



  

Mittwoch 19ten R. war heute nacht von 3 bis 4 Uhr auf,

sonst aber geht es ihm gut, vor- und nachher schlief er

sanft, und unser frühes Gespräch wendet sich zu allen

Dingen, Adel, dem einzig noch Dünkel blieb, deutsche

Sprache, und vielerlei noch. Gestern, bei Erwähnung der

Verschüttung der Teplitzer Quelle, gegen unseren Diener

sagte R., »das ist für Teplitz, wie wenn in Bayreuth

Schnappauf fehlte!« Er arbeitet und ist fröhlicher Dinge;

auch geht er etwas spazieren; abends wiederum Whist mit

Redensarten und darauf Champagner! ... (Lauter

Nachrichten vom Erfolge des Ringes überall, wovon R.

sagt: »Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht! Wer für

möglich gehalten.«) Wie ich R. sage, daß ich durch Zufall

in die deutsche Theologie geblickt
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und wirklich

bewundert hätte, daß Schopenhauer durch die Sprache

des naivsten Glaubens die tiefe metaphysische Grundlage

erkannt hätte, sagt er: »Ja, mir hat Schopenhauer das

Christentum erschlossen.« (Viel Heiterkeit durch die

Kinder, welche ein merkwürdiges Nachahmungstalent

entwickeln.)



  

Donnerstag 20ten »Von Nachtes Nöten sollt ihr genesen,

trinkt Champagner und eßt von den Käsen«, antwortet

mir R., als ich ihn frage, wie seine Nacht war. Nämlich er

wird öfters durch mich gebeten, keinen Käse abends zu

essen. – Er arbeitet und ist zufrieden mit dem, was er

gemacht hat. Nachmittags geht er etwas aus und liest

dann in dem Aufsatz von Freund W. über Siegfried, und

zwar mit der Absicht, ihm zu einem einfacheren und

korrekteren Stil zu verhelfen. Abends drei Pr. und Fugen

von Bach aus dem 2ten Teil von Herrn R., sehr schön

gespielt. Von der ersten (fis moll (14)), der schönsten,

sagt R.: »Das ist wie die unverständige und unverstehbare

Natur, das ist auch die unendliche Melodie!« Er fährt

dann fort: »Das war seine Sprache; im Leben hat er nur

Not und Ärger gewiß gehabt, hat sicherlich nie ein

geistvolles Wort gesprochen, die Musik aber, da erging er

sich.« Von sich sagt er, daß er noch sehr pedantisch sei

und es sich sehr überlege, bevor er Quinten u.s.w.

niederschriebe, aber wenn er es brauche, dann würfe er

die Regeln über den Haufen; Bach tat es auch so, weshalb

Lehrer Weinlig ihn eigentlich nicht mochte. (Sehr

schöner Brief des Königs
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an R.)



  

Freitag 21ten R. hatte eine gute Nacht, und um die

Mittags-Zeit finde ich ihn ganz strahlend, er habe es

gefunden! Und er singt mir die Worte Gurnemanz'. Viel

Zeit nehme er sich, das sei seine Freude. Nach Tisch

bespricht er die schlimmen Zeiten in Wien und sagt:

»Das alles war doch nicht notwendig.« Er gedachte auch

bei Tisch, wie er sich immer habe unterbrechen müssen

in seinen Arbeiten, Tannhäuser z.B. und andre. – Der

Wunsch zu seinem Geburtstag, ihm mein Bild zu

bescheren, fällt mit Ohren- und Zahnleide zusammen;

ich bitte, mich nach München gehen zu lassen. Er will

mit; meine Angst um seine Gesundheit gibt es nicht zu.

Trauriger Abend! – Trostlosigkeit –.



  

Sonnabend 22 Fahrt! Kein Tagebuch bis zu Dienstag 25ten,

wo ich als Überraschung zu R. eintrete; fuhr nachts.

Glück darüber, daß er mich nicht abholte, mir nicht

entgegenreiste. (Für alles dazwischen seine Briefe,

Depeschen

1

.) R. nicht ganz wohl, hatte schlimme

Träume von mir, nachgefahren war er nicht, weil er auch

träumte von sämtlichen Kindern krank. Ob ich unrecht

tat, um ihm eine Freude zu bereiten, dies uns

aufzuerlegen; schwere Frage! Der Himmel schütze uns.

Die Kinder sehr lieb! –

2



 Fußnoten

 

1 Beigelegt zehn Telegramme aus Bayreuth an Cosima

Wagner, das erste nach Pleinfeld, Bahnhof, die anderen

neun nach München. Aufgegeben 22. II., 4 Uhr 10: »Des

Meisters natürlich ernstere Stimmung hinderte doch nicht

seine freundliche, lebhafte Unterhaltung beim Café im

Kreis aller Kinder, wobei Ihre Depesche eintraf und ihn

freudig ergriff. Um sechs sehen wir uns bei Angermann,

abends will er allein sein zum Briefschreiben. Herzlichste

Grüße Wolzogen.« 22. II., 7 Uhr 20: »Der Meister

verbrachte mit uns an verabredetem Orte drei viertel

Stunden in munterster gesprächigster Weise u. bedauerte

die Anstrengungen, welche die Reise Ihnen verursacht.

Dort empfing er auch eine Depesche von Ihnen. Besten

Gruß, Rubinstein.« 22. II., 7 Uhr 40: »Das Leben ein

Traum!
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Wir träumen ein Leben. – Dank den

Nachrichten! Kinder-Assemblée beim Nachmittag-Café,

mit Wolzogen's tiefstem Mitleid. Für den Abend

Einsamkeit ausbedungen: Vielleicht Brief an Berliner

Verein. Nacht? Morgen? Oertl
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? Zahnarzt? Gut! Wie

wahr, daß wir Hilfe gebrauchen, die wir uns doch einzig

nur selbst helfen können. Aber! die Gesetze der Schwere!

mögen sie Dir leicht werden. Getrennt, wer will uns

scheiden? Schlafe gut, Dein R.« 23. II., 8 Uhr 25:

»Gnädige Herr hat gut geschlafen, jetzt bei Café. G.«

(Das ist: Georg.) 23. II., 3 Uhr 55: »Heut wieder beim

Café. Mit dem Brief an den Berliner Verein sehr

beschäftigt, durch schauderhaftes Wetter an Haus

gefesselt; dort auch nachher wahrscheinlich beim Bier



zusammen. Abends allein, Stimmung vorwiegend ernst,

aber unendlich freundlich. Befinden schien mir ganz gut.

Herzlichste Grüße Wolzogen.« 23. II., 8 Uhr 40:

»Herzlichen Dank für den Brief. Beim abendlichen Biere

ernste Gespräche über Patronat und Deutschland, doch

mit gemütlicher Heiterkeit abgeschüttelt. Rubinstein

nicht da, daher telegrafierte ich lieber nochmals. Ihre

morgige Wiederkehr freudig ersehnt. Beste Grüße

Wolzogen.« 23. II., 9 Uhr 50: »Hoffentlich mein

Telegramm gestern abend vorgefunden? Nachts noch

geschrieben, heute früh Brief abgegangen. Alles wohl und

gut, man träumt von einer fernen Mama. Möge alles sich

ihr gut fügen! Heil und Segen der Edlen, Teuersten! R.«

24. II., 2 Uhr 10: »Bayreuther Telegraphen-Nacht:

Niemand. Erst heute früh. War auf längere Abwesenheit

gefaßt. Jetzt bitte nur gründlich aushalten. Morgen 3 Uhr,

über Neuenmarkt oder Weiden? Hätte gern etwas von

Konsultationen erfahren. Will Bestes hoffen. Doch sage

ich mir: Dies alles träumst du nun? Unentwegt und

aufrecht bei Dir! R.« 24. II., 3 Uhr 30: »Die heutige

Mittags- und Nachmittagsstimmung ist besonders heiter

gewesen, wenn auch immer erst der Ernst der

ungewohnten Lage zu überwinden. Nach Angermann

wird wohl Rubinstein mehr melden. Wetter besser.

Herzlichste Grüße. Wolzogen.« 24. II., 8 Uhr 10: »Sehr

betrübt, über den Erfolg der ärztlichen Konsultationen

bis heute abend neun Uhr keine Nachricht erhalten zu

haben, hoffe auf morgen früh, sehe aber mit Kummer

Nötigung zu längerem Verweilen in München voraus.

Wie traurig, und warum gerade dies! Wir sind wohl,

mögest Du es sein. R.«



 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Ich gebe R.

seine Briefe an Schumann
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aus frühesten Zeiten zu

lesen, von welchen mir Kmeister Levi freundlichst eine

Abschrift verschaffte.«

 



  Mittwoch 26ten R. hatte eine bessere Nacht, obgleich

nicht ganz gute. Mir ist es, als ob der Himmel sich wieder

öffne, als ich die Töne höre, die einzigen auf der Welt. R.

lacht und sagt, er wisse nicht, was das heißen sollte, die

Musik war mit mir ganz von ihm geschwunden, jetzt

habe er den Kopf wieder voller Themen! Abends leider

nicht unter uns, Frau Jäger

A921

meldet einiges aus Wien,

der Kaiser befiehlt den ganzen Zyklus schon im März;

sehr amüsant macht sich dagegen die Episode zwischen

A. Rubinstein und Herrn v. Hülsen. Wir greifen zum

Whist. Darauf aber R. und ich noch für uns eine Weile

lang! (Der Schwan!)



  

Donnerstag 27ten R. hatte eine erträgliche Nacht, wir

frühstücken als »Doppeladler«, und er geht dann an die

Arbeit. Seine Lektüre vor der Arbeit sind Gogol's

Novellen. Gestern abend schrieb er an Kmeister Levi,

um ihm seinen Dank für seine Freundlichkeit gegen mich

auszusprechen. Ankunft einer Broschüre von Herrn Marr
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, »Der Sieg des Judentums«, welche Ansichten enthält,

die, ach! R.'s Meinung sehr nahe stehen. R. war auch

heute ausgegangen und sehr melancholischer Stimmung;

sich so »ohne Zusammenhang zu wissen«! ruft er aus.

Wie ich von Pr. Zöllner

A923

und dem Spiritisten Slade
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erzähle, sagt er: Das sei die jetzige realistische Weise,

einer Sache näherzukommen, welche Schopenhauer

schon so schön erhellt hätte.



  

Freitag 28tenWiederum hatte R. keine gute Nacht, zwei

Mal stand er auf, und von einem beängstigenden Traum

weckte ich ihn. Er scherzt, daß meine Abwesenheit dies

verschuldete, und lacht: »Seit der Hafer aufschlug, kam er

nicht wieder auf, das war sein Tod«, – wie ich ihm seine

Grausamkeit vorhalte, erwidert er: »Das muß dir doch

lieb sein, daß du mein Leben und meinen Tod in deiner

Hand hast – das Richardtum ist vollständig in das

Cosmatum aufgegangen.« Trotz der üblen Nacht arbeitet

er und spielt mir einen Übergang (von der Wiese zu

Kundry's Blumen-Thema). Beim Kaffee gedenkt er, daß

es morgen acht Tage sind, daß ich ging, und er sagt, diese

zwei Tage Abwesenheit seien wie eine endlose russische

Steppe in seinem Leben. – Ich kehre heim vom Ausgang,

frage den Diener, wie es dem Herrn geht, wo er sei: da

unmittelbar ertönt aus seiner Stube der Klang und sagt

mir, er sei da! – Er bietet mir den Guten Abend, wie ich

ihn frage, was er in der Hand habe: »mein Papier von

Sevilla«, sagt er und geht hinunter in den Saal, wo ich ihn

weiter arbeiten höre. Abends Erinnerungen an Freund

Seroff
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, welchen Herr Rub. auch gekannt. Dann vier

Präl. und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier von

Bach von der 17ten des 2ten Heftes an; das Thema der

Fuge 17 singt R. sehr oft für sich, und er wünscht sie

heiter als Rondo, die darauf folgende ges moll, ich glaube,

ist beinahe noch schöner, ganz wunder-wundervoll! – R.

sagt, man müsse nur vergleichen, was andere unter Fugen

verstanden, z.B. die Ouvertüre zum »Messias« von

Händel, da wir diese nicht haben, sehen wir uns

»Samson«
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an, das Thema des Allegro bezeichnet R.



als die Philister.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »von welchem

die Großfürstin Helene
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6 Wochen vor seinem Tod

herausbekommen, daß er ›un homme d'esprit‹ sei, wie

Herr Rub. uns erzählt«.

 



 MärzMärz

MärzMärz

Sonnabend 1ten R. hatte eine bessere Nacht, stand nur ein

Mal gleich beim Anfang auf, um darauf gleich zu

schlafen. Zum zweiten Mal träume ich, daß mir die

Blumen zu seinem Geburtstag fehlen, das erste Mal, daß

die Rosen nicht erblüht sind. – In der Frühe sagt R. zu

mir: Es läge ihm viel daran, daß alles, auch die

Nebenstimmen gut klängen, darum habe er gern ein

Klavier bei der Hand, er begnüge sich nicht, bis alles gut

klänge. Bei Beethoven gebe es noch öfters

»Quetschgänge«, wobei R. sich gedacht hätte: »S. [!?],

hätte er sich's angehört, er würde es nicht

niedergeschrieben haben.« – »Nur so bleiben«, ruft er mir

zu, »nur nichts davon weg, hinzu wünsche ich nichts«, er

spricht hiermit vom Leben. Er arbeitet, und um die

Mittagszeit holt er mich ab und singt mir: »Du weinest,

sieh! es lacht die Aue.«
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... Helles, glänzendes Wetter. –

– Die Kinder wohl; zuweilen aber scheinen die

Eindrücke zu mächtig zu sein, nach Tisch mußt' ich mich

niederlegen, und nur allmählich erhole ich mich und

schreibe an E. Nietzsche über das Buch ihres Bruders.

Abends lesen wir die Broschüre über den Sieg des

Judentums (worin der Vergleich zwischen Bismarck und

Constantin R. gut gefällt), mich stimmt es sehr

melancholisch! Darauf die zwei Scenen zwischen dem

Schüler und Mephisto im 1ten und 2ten Teil des

»Faustes« mit größter Freude gelesen!

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen für Nachtrag auf der nächsten und

übernächsten Seite unten: »Lieder von R. Franz nehmen

wir auch vor, ›Du bist elend,
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und ich grolle nicht‹,

welches Franz sich von R. gesungen erbat. R. hat

Vergnügen an den Liedern, und einzelne von Schubert,

welche wir erwähnen, findet er ›über alle Maßen schön‹

(u.a. ›Sei mir gegrüßt‹
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) (verte) /Das sei das Wien von

damals gewesen, Beethoven habe darin gelebt, und so ein

brünstiger naiver Bursche wie Schubert unter diesem

Eindruck. Dazu kommt Strauß und Raimund
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. Nun

sei alles vorbei.«

 



  Sonntag 2ten R. wiederum nicht gut geschlafen und ich

sehr angegriffen, beinahe glaube ich, von meinem Brief;

R. wünscht ihn zu kennen, ich teile ihn ihm mit und habe

die Freude, daß er ihn gut findet. Zu Mittag holt er mich

wiederum und spielt mir den wunderbaren Übergang zu

den Glocken. Darauf Mittagstisch, wo meine Rückkehr

gefeiert wird! Nachher geht R. aus und macht einen

längeren Spaziergang; abends Schluß des

Wohltemperierten Klaviers; die Fuge B dur, die bittende

nennen wir sie; R. singt dazu: Sei mir nicht mehr böse, sei

mir wieder gut, und macht eine bittende Gebärde dazu.

Das letzte Präludium läßt R. in raschem Tempo sehr

passioniert spielen, er findet es höchst merkwürdig, daß

Bach also sch[l]össe, die ganze Sonate der Zukunft sei

darin enthalten, und bei einer gewissen Stelle sagt er: »In

Tristan und Isolde kann man es nicht besser machen.« –

– Darauf Introduktion des Fl. Holländers, an welcher R.

selbst Freude hat, ich bitte noch um die Ouvertüre, und

mir ist es, als ob meine ganze Jugend mit allem, was sie

erfüllt, erhoben, mächtig gestimmt wieder in mir

erklänge! Die »Scheherazade«, die ich anhabe, macht R.

Vergnügen, und wie er mir öfters schmeichelt, sagt er:

»Es können es alle wissen, daß wir uns lieben.« Selig im

Glauben – selig in Liebe!



  

Montag 3ten R. schlief gut. In der Frühe sprechen wir

noch viel vom Fl. H., welchen er etwas umarbeiten will;

wie ich ihm sage, daß es mich kränkt, wenn man eines

seiner Werke dem anderen vorziehe, denn derselbe große

Zug gehe durch sie alle und jedes sei etwas ganz

Eigenartiges, Unvergleichliches, meint er, es müsse wohl

so ein Zug in der menschlichen Natur sein, in der Liebe

exklusiv und herabsetzend zu sein. Dann sagt er: Die

meisten gingen nach der Masse der Arbeit, nicht nach der

Schönheit des Bildes, sondern ob es mit soundso vielen

Farben gemalt sei. »Wenn es noch Deutsche gäbe«, sagt

er, »so hätte wohl der Fl. Holländer schon einen großen

Eindruck machen müssen, denn er war ohne Vorgänger

in der Oper, aber es gibt keine Deutschen.« Ein Bild der

Illustrirten Zeitung, ein Opernball in Berlin mit Prinzen

und Juden, die preußischen Epauletten und Schnurrbärte

sind R. unangenehm, einzig gefällt ihm ein Chinese auf

dem Bild. – Wir kommen auf »Wallenstein« von Schiller

zu sprechen, und R. sagt, daß, wenn man Shak.

abrechnete, was man ja immer tun müsse, so sei Schiller

der größte Dramatiker, und wie Herr Rub. meint, es sei

die Episode von Thekla und Max eine von der

Hauptaktion losgelöste, so stellt ihm R. dar, wie sie damit

zusammenhänge, wie sie die Katastrophe herbeiführe

dadurch, daß Max, von Thekla unterstützt, von

Wallenstein sich trennt. R. sagt, es sei jetzt Stil geworden,

Schiller, bei sonstiger großer Achtung vor ihm, lauter

Schwächen nachzuweisen. – In W. Marr's Broschüre

haben ihm die Zeilen über Lessing gut gefallen; er spricht

dann von Lessing's Reise nach Italien und meint, es



müsse ihm da zu Mute gewsen sein wie ihm (R.) selbst,

melancholisch, vereinsamt, fremd! – Der andauernde

Erfolg des Rheingoldes in Köln macht R. Spaß; er meint,

daß Maschinist Brandt wohl den größten Anteil daran

habe. – Abends viel mit Herrn Rub. über seinen

Ursprung und jüdische Verhältnisse gesprochen.



  

Dienstag 4ten R. hatte eine gute Nacht; er arbeitet in Tinte

aus, wie er sagt: »Um dir bald eine Audition zu

verschaffen.« Bei Tisch aber fühlt er sich angegriffen,

doch macht er einen großen Spaziergang, ich gehe ihm

entgegen, und wir sehen den wundervollsten

Sonnenuntergang; R. rief mir zu: »Ich habe dir das

arrangiert.« »Vorhin war der Ball da, jetzt blutet sich der

Held noch aus.« – – Abends spielen wir Whist; R. scheint

mir etwas müde, deshalb bitte ich um das Spiel, und es

scheint ihm recht zu sein.



  

Mittwoch 5ten Sein Fuß hat ihn diese Nacht geschmerzt,

der Spaziergang vielleicht zu weit? Sein teures liebes

Antlitz sah gestern müde aus, er klagte über Mattigkeit,

ob die Arbeit ihn anstrengt? ... Wir sprachen heute früh

von der Furchtbarkeit einer gewissen Welt, in welcher die

Frauen nicht geachtet werden und die grauenhaftesten

Dinge besprochen werden; R. sagt, bis in späten Jahren

bin ich mir wie ein dummer Junge vorgekommen, weil

ich so vieles nicht kannte, von dem ich nun durch diesen

und jenen reden hörte. Daß solch eine Welt vorhanden,

mache die ideale Kunst zu etwas Gespenstischem, meine

ich, und ich sage ihm, daß das Gefühl einer ungekannten,

aber geahnten Perversität mich mit Melancholie von je

erfüllt habe und daß, wenn ich von dieser Perversität

hätte Kenntnis erhalten müssen, ich, glaubte ich, zum

Selbstmord getrieben worden wäre. R. erzählte gestern

Lulu die Flucht von Hans
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von St. Gallen nach Zürich

zu ihm in ergreifender Weise. – Nach Tisch beim Kaffee

gedachte R. seines Lebens und sagte mir: In Zürich

damals, da hätte ich mit dir davonziehen sollen, aber wir

waren ganz wie Tristan und Isolde, haben uns nicht

verstanden, »Traum der Ahnung«. Ich mache mit den

Kindern einen langen Spaziergang, R. kommt mir

entgegen, geht dann mit Fidi zu Angermann, freut sich

über den Knaben; nach Hause gekommen arbeitet er aus

und spielt abends vor! –



  

Donnerstag 6ten R. hat gut geschlafen, nur wacht er sehr

früh auf und erwartet den Tag mit Ungeduld; er sagt mir:

»Wenn ich etwas fertig habe in meiner Arbeit, dann frage

ich mich: Wird das Nächste mir gelingen.« Viel von Villa

d'Angri gesprochen, von welcher ein Plan uns vorliegt. R.

ist des Klimas hier sehr überdrüssig. Abends Plauderei

zwischen uns, R. liest einiges aus dem Braunen Buch, und

wir gedenken mit Freuden unserer gemeinschaftlichen

Tätigkeit. – Er liest nun wieder in Plutarch, da ihn Gogol

trotz allem Talente wenig befriedigte. Trauriger Eindruck

von fr. Illustrationen zu R.'s Werken; Appendix zur

Übersetzung von Parsifal! Ein Büchelchen von Daudet
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erstaunt auch durch Talent und – Niaiserie (letzteres,

wenn es von den Deutschen handelt). R. sagt: »Wir sind

albern und lächerlich genug, warum müssen auch sie sich

lächerlich machen? Sie sollten uns genau studieren.«



  

Freitag 7ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet; bei

Tisch ruft er plötzlich aus: »Das ist ein guter Gedanke,

das muß ich gleich niederschreiben«, wir bringen ihm

Bleistift und Notenpapier, und er schreibt eine

Harmonien-Folge zu den Glocken. Nachher sagt er mir,

ob ich wisse, was das

6

/

4

tel bedeute, wie die Glocken

ertönen? Das Lauschen von Gurnemanz und Parsifal;

man hört die Glocken von der Ferne. Ganz erfüllt ist er

von seinem Schaffen, und ich darf es mit ihm teilen! ...

Sonst sprechen wir fast nur noch von Neapel. – –

Abends Whist mit Herrn Rubinstein, immer »mit

Redensarten«. Wie ich R. beim Spiel betrachte,

überkommt mich ein unnennbares Gefühl; in meine

Arme möchte ich ihn fassen, tragen himmelwärts, vor

allem Leiden hüten – mir ist es, als ob dies mein Amt sei.

Er sagt oft, daß, wenn ich nicht wäre, er längst nicht

mehr hienieden sein würde, ihm dieses Hienieden

erfreulich machen, ihn hüten, pflegen, tragen – – das

möchte ich, ach! fühle ich wie ein Müssen! Und was kann

ich, was vermag ich? Alles schafft er! ... Sein Auge, sein

teures Auge, wie sich die Welt denken ohne diesen

Strahl? ...



  

Sonnabend 8ten R. hat gut geschlafen, nur klagt er immer

über einen Druck auf der Brust, und er fühlt sich am

Vormittag unwohl und geht aus. Kleines Diner bei uns,

Kavallerie und Regierung. R. sehr gütig. Wir gehen

darauf, er und ich, im Hofgarten spazieren, hören der

Amsel zu, welche, wie R. sagt, »lauter Fragen« in die Luft

sendet. – Gestern sagte er mir, er könne das Thema von

Romeo und Julie nicht gebrauchen, wie er es gedacht

hatte zu Titurel's Bestattung, er würde es in einer

Symphonie anbringen. Abends spielen wir mit den

Kindern Whist, wovon beigelegter Zettel Zeugnis gibt

1

.

Vorher hatte mir R. im »Faust« die Wendung gezeigt, die

ihn ganz entzückt hatte, wie Mephisto zu Faust sagt: »Wir

wollen uns besinnen.« »Das sind die Züge, die

unbegreiflichen!« und immer wieder bewundert er es, daß

Goethe zu diesem Werke zurückkehrte und es vollendete.

– Gestern sprach er über die Alpen, die erhabene Ruhe

der Vegetationslosigkeit: »Wo noch ein Grashalm wächst,

ist die Möglichkeit für Goethe und Schiller da; aber wo

bloß Stein ist, da ist Ruhe, das ist der Platz für Götter.«



 Fußnoten

 

1 Zwei Zettel beigelegt mit Ergebnissen der Kartenspiele,

einer davon mit Datum 7. 3. 1879 und der Aufschrift:

»Alle haben gewonnen! RW«.

 



  Sonntag 9ten R. hatte eine gestörte Nacht, er lacht ein

Mal über mich, weil ich langsam ausrufe: »Nun weiß man

doch, was das ist«, und dann ganz schweige. Er arbeitet

aber doch, ich gehe mit den Kindern bei schönem

Sonnenschein aus. Bei Tisch die Nachricht, daß Semper

in Rom zu Tode erkrankt sei: ernster Eindruck. – Abends

nehmen wir Karfreitags-Zauber vor bis zu den Glocken

und feiern unter Tränen, wonnigen Tränen, die Erlösung

der Menschheit. R. ist nicht zufrieden mit dem Klavier

unten und erzählt heiter: »Wenn ich oben bin, mache ich

alles zu, nehme das kleine Pedal, schlage darauf los,

mache so meinen dusen Krawall.« (Vor Parsifal Motette

von Bach: »Singet dem Herrn«

A934

.)



  

Montag 10ten R. hatte eine erträgliche Nacht und arbeitet.

»Wie ganz anders arbeitet man jetzt«, sagt er und gedenkt,

daß er die Skizze zu Lohengrin in 6 Wochen vollendete.

Schönes Frühlingswetter; Freude an dem Hühnerhof,

nachmittags haben wir eine herrliche Heimkehr durch

den Hofgarten; die Erde, noch bedeckt mit weißem

Schnee, entsendet doch ihre Düfte, und durch die

braunen Äste erblickt man den rosig blau-goldenen

Himmel; neu belebt dankt die Seele und fühlt sich eines

mit Glanz und Duft. – Abends wiederum Spiel; R. lacht

darüber, daß, wie ich mich, zusehend, zu ihm setze, er

immer Unglück hat. Aber ein Wort von ihm betrübt

mich, er sagt: »Leute würden von uns sagen: Die machen

es nicht lange, die sind zu glücklich«; und der Umstand,

daß er einen Trauerzettel zum Aufschreiben des Spieles

nimmt, ist mir auch peinlich. So ist das Glück! Und

immer deutlicher empfinde ich es, daß Liebe und

Todesverlangen eines sind, wie im Tristan; das Leben

kann hinzu nur Schmerz bringen oder Sorge!



  

Dienstag 11ten R. hat gut geschlafen, und wir plaudern

über vieles beim Frühstück; von dem Christentum sagt

er: »Ja, es fehlt uns bis zum Ansatz der Bildung, um eine

solche Erscheinung zu verstehen, wir sind in

vollständiger Barbarei.« Der Text des Requiems, welcher

ihm durch die Hand kam, brachte ihn zu dieser

Äußerung; er ließ mich beachten, wie dieser Text jüdisch

sei. Das Gefühl unserer Barbarei steigert sich bis zur

größten Heiterkeit, als wir »Die Wacht am Rhein«

A935

,

ein neuerdings entworfenes Monument betrachten! – R.

arbeitet und geht am Nachmittag spazieren. Abends

spielt uns Herr R. die h moll Orgel-Fuge von Bach vor,

von welcher das Präludium R. entzückt; er sagt, man

könne kaum Mozart darauf hören, der so viele Leeren

noch habe, nur Beethoven, denn der habe die Leeren auch

gescheut, und wir nehmen die c moll Sonate

A936

vor.

»Welch himmlisches Bedürfnis er, Beethoven, gehabt

hat«, ruft R. aus, »nach der Einfachheit der Melodie zu

greifen!« – Von Bach sagt er mir dann: »Der ist der

Abschluß der mittelalterlichen Welt, Wolfram, die

Mystiker, A. Dürer, Luther; von da beginnt eine ganz

neue Welt, die der Sonate, der Arie, welche nun auch

Großes hervorgebracht.« – – (Gestern rühmte er das

»Nirwana« von Hans

A937

sehr und empfahl es Rubinstein

zur Ansicht.)



  

Mittwoch 12ten

1

R. hat gut geschlafen und arbeitet. Leider

aber ist das Wetter so rauh und stürmisch, daß man es

selbst im Hause empfinden muß. Die Nachrichten über

das Elend des deutschen Volkes und die Berichte über

die Zollverhandlungen erfüllen ihn mit großer Bitterkeit,

welche er abends ausläßt in einer Darstellung der

»Frivolität«, mit welcher Bismarck die Sache vorlegt; er

wolle Geld, und nun gebe er dem Reichstag carte

blanche: »Bitte wählt euch unter allen Steuern, welche

euch recht sind, auch Brot und Salz wollen wir, wenn es

euch recht ist, besteuern, aber klein, sehr klein, daß keiner

es merke.« »Und das ganze Volk siecht dahin, und wir

haben eine mächtige Armee zur Verteidigung dieses toten

Körpers.« – Ich schlage ein Spiel vor, weil es mir zu weh

tut, ihn so zu hören: »Von allem muß man achselzuckend

sich wenden, sich nicht mehr drum kümmern!« Selbst der

Schwan, den ich heute anhatte, konnte ihn nicht von den

traurigen Gedanken ablenken, obgleich er eine Weile mit

Vergnügen mich betrachtete.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »11ten«, Datierung irrtümlich um eine Zahl

zurück bis einschließlich Montag, 17. März 1879.

 



  Donnerstag 13ten R. hatte eine gute Nacht, und wie ich

ihm von meiner Lektüre mit den Kindern spreche (Alex.

dem Großen), sagt er: »Ja, diese Gestalten haben so etwas

Klares, Reines, ich weiß nicht, unsere großen Männer

haben etwas Dr ... iges an sich, Verwischtes.« Ich möchte

die großen deutschen Kaiser ausnehmen, und er gibt mir

recht. Er erzählt mir aus Plutarch von der Zerstreutheit

des Archimedes, welcher mit dem Öl, mit welchem er

gesalbt wurde, noch Figuren auf seinem Bein zeichnete;

das erinnert R. an sich selbst, an seine Zerstreutheit und

Präokkupation. – Diner; Infanterie bei uns, R. sagt heiter

bei Tisch, wir sollten jetzt Piccolomini-Bankett machen

und die Herrn Offiziere verpflichten, für das Kunstwerk

der Zukunft sich zu erklären. Abends hinüber in das

Wolzogen'sche Haus, Whistpartie! – Aber er war

unzufrieden mit seiner Arbeit heute.



  

Freitag 14ten R. hat gut geschlafen, geht an seine Arbeit

und ist auch zufrieden, gegen Abend höre ich ihn Tristan

spielen, und wie ich herunterkomme, sagt er: »Ich habe

dich locken wollen; wenn du wüßtest, welche Monologe

ich halte und wie ich mir sage, daß ich zu glücklich bin«,

– wie wir uns bei Tisch zum Abendbrot setzen, sagt er:

»Ihr gehört mit zum Glück, Kinder« – mit der

ausstrahlenden Güte, die er einzig hat! Dann lacht er: »Da

kann man sehen, wie Schaffen und Leben

zusammenhängen, damals schrieb ich Tristan, jetzt bin

ich bei Trauer-Klängen. Wollt ihr Dichterwesen

verstehen, müßt ihr in Dichters Landen gehen«, ruft er

aus. Wie Herr R. abends kommt, wird Tristan 3. Akt

vorgenommen vom Liebesfluch an bis zu Isolden's Tod,

bis zum Schluß, und mir ist es, als würde ich nicht

aufhören, wenn ich anfing zu sagen, was sich mir in

diesem Werk offenbart! ... R. sagt mir, das Schönste darin

sei für ihn, wie drei Mal das Thema mit gestopften

Hörnern und Violinen ansetzt, als einzige Erwiderung

Isolden's auf die Teilnahme der andren.



  

Sonnabend 15ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet. Wir

feiern heute die Genesung unseres Freundes Wolz., und

nach Tisch spielt Herr Rub. das Bild Wotan's Abschied;

bei einer Stelle, die ich vergesse, sagt R.: »Das gefällt

Lesimple so sehr«, welcher Einfall mich wirklich für eine

Zeitlang der Stimmung beraubt! ... Darauf aber trägt er

uns die Krönung Parsifal's und Kundry's Tränen vor, und

wie ein ewig quillender Segen tönt es in mir nach; ich

sehe Tristan sehnsuchtsvoll auf seinem Lager

ausgestreckt und höre den höchsten Trost, vernehme den

tiefsten Frieden. – Abends bei uns Spiel, welches aber mit

einem tiefen, tiefen Kummer schloß, den mir Lulu macht!



  

Sonntag 16ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht, doch

erholt er sich in der Frühe und geht an die Arbeit. Zu

Mittag spielt er mir, wie Titurel hergetragen wird.

A938

Nach Tisch gehen wir bei schönem Sonnenschein

spazieren. R. erzählt mir aus Plutarch Züge des Malers

Nikias und andrer. Abends liest er uns den 19ten Gesang

der Odyssee, 1tes Gespräch zwischen Penelope und

Odysseus, in so ergreifend erhabener Weise, daß meine

Tränen fließen, als gelte es einer Tragödie.



  

Montag 17ten R.'s Nacht war nicht durchaus gut, aber

besser als die vorhergegangene, und er arbeitet; nimmt

sich jedoch vor, den Parsifal nur an einem schönen

Frühjahrstag zu vollenden. Es ist noch immer rauh, und

er empfindet es sehr. Abends nehmen wir Quartette von

Beethoven vor, Scherzo aus dem Es dur

A939

und die

große Fuge. (Neulich spielte uns Herr Rub. die

»Einladung zum Tanz«

A940

vor, und R. konnte sich nicht

genug wundern, daß der Vortrag auch dieses einfachen

Stückes verlorenging; welchen z.B. seine Schwester Clara

noch ganz gut kannte. Über den Schluß des Stückes lacht

er, es drücke sich ganz die moderne kalte Art darin aus,

mit welcher der Tänzer nach einem leidenschaftlichen

Rasen sich von seiner Tänzerin empfiehlt.)



  

Dienstag 18tenWiederum keine gute Nacht; R. wanderte

umher und suchte Goethe's Gedichte, um nachzusehen,

wie die Wendung in »Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg«

A941

! »Wollt er mit uns spielen« entzückt ihn, und er liest mir

in der Frühe das liebliche Gedicht vor. Trotz der

unruhigen Nacht aber arbeitet R. doch, geht am

Nachmittag spazieren, und abends spielen wir, er, Lusch,

Bonus

A942

und ich, Whist! Und ist der Tag vollendet,

dann ergießt sich zwischen uns der Strom, der nie

versiegende, der Liebe.



  

Mittwoch 19ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet. Er

geht vormittags spazieren, wünscht uns zu treffen, die wir

auch ausgingen, aber meine Wege führten mich an ein

Krankenbett (Melanie Staff), aus welchem vielleicht ein

Totenbett wird. Ich muß den traurigen Eindruck R.

mitteilen, viele Tränen der Kinder über die kleine

Gespielin! Ein trüber Tag, von hellem Sonnenschein

beschienen und [vom] Schwirren der Lerchen besungen!

R. sieht die ersten Sprosse. Er ist abends angegriffen, und

mir ist der Gedanke, daß ich ihm Leiden zugeführt, so

unerträglich, daß er sich in Sorge um seine Gesundheit

verwandelt, welche wiederum ihre Zuflucht zum Gebet

nimmt: O Kraft, die Du ihn schufst, die Du ihn wolltest,

laß, o laß ihn sein, verlange nach ihm hienieden!



  

Donnerstag 20ten Der Beginn der Nacht war unruhig,

nachher aber wurde es gut. Wie ich vom Bade komme,

singt mir R.: »Läßt ein Mann euch nicht schlafen« und

geht zum Text der »Schweizerfamilie«

A943

über. Zu

Mittag Hoch auf Boni

A944

, welche R. mit seiner tiefen

Herzlichkeit anredet und begrüßt; gedenkend meiner

Schwester, meines Verhältnisses zu ihr, des

Zusammenseins in Reichenhall,

A945

wo R. zugegen war;

er wäre immer süchtig gewesen, suchend nach jemandem,

dem er sich grenzenlos hingeben könnte und sagen:

Komm mit mir, schicken wir alles zum Teufel, »aber ich

fand immer alles – – alle Couverts besetzt«!

1

– Vorher

gedenkt er seines Besuches in Berlin kurz nach Boni's

Geburt, wo er mir eine Fahrt vorgeschlagen, die ich

angenommen: »Du warst immer lächelnd unter Tränen «,

sagt er zu mir mit ergreifender Stimme, »sehr interessant«,

fügt er heiter hinzu. R. geht weit spazieren (bis zum

Studentenwäldchen), kehrt aber nicht ganz befriedigt

heim, er sehnt sich sehr nach dem Süden; auch sind die

Eindrücke von außen nicht erheiternd, und bei

Gelegenheit der Katastrophe von Szegedin

A946

sagt er

bitter: »Es ist mir noch nicht vollständig genug, furchtbar

müßte es kommen, um die Menschen zur Besinnung zu

bringen, zum Ernst.« Abends liest er mir aus Plutarch

über die Religion (in dem Gespräch gegen Epikur), und

wir müssen bewundern, wie schön dieser Autor hierüber

das Richtige gesagt und, wie es R. hervorhebt, zwischen

dem Utilitarismus, aus welchem heraus die Engländer die

Religion beschützen, und der Roheit, mit welcher sie

zerstört wird, er die Sache einer edlen Vernünftigkeit



vertritt. Namentlich der Satz: Wenige fürchten Gott, so

daß es besser für sie wäre, ihn nicht zu fürchten, erfreut

uns mit dem, was sich daran knüpft. – – Bei Tische sagte

R., er würde sich viele Zeit gönnen zur Vollendung des

Parsifal, diese letzte Ausführung einer Reihe von Bildern,

die ihm aufgegangen seien. Er glaube nicht, daß er aus

Übermut würde noch etwas Neues schaffen, die

Symphonien, das sei was andres, aber alles wolle er mit

Ruhe und Freude daran vollenden. Vor dem Abendbrot

kommt er zu mir herauf, spricht mir von »der Elegie«

A947

und daß er sie mir spielen wollte, er spielt sie mir auch,

diese einzige Elegie, den Vorgang in Parsifal's Seele, wo

er noch ein Mal »ganz Mensch ist«, bevor er König wird!

... »Du weißt gar nicht, was alles darin ist«, sagt er, ich:

»Ich glaube doch!« er: »O ja!« – Er begriffe nicht, sagte er

vorher, wie die anderen Musiker es machten, welche

rasch hintereinander arbeiteten, wie Raff und Anton

Rubinstein »und noch andre«, es wäre aber danach.



 Fußnoten

 

1 Anmerkung unten: »Gestern bei Gelegenheit des

Scharlachs gedachte er Friederike Meyer's, die sich mit

›sehr viel Adel‹ gegen ihn benommen.«

 



  Freitag 21ten Nicht ganz gute Nacht für R. Die Schlacht

bei Torgau

A948

, welche ich in eine Pastete gebracht,

macht ihm im Traum zu schaffen. Doch erholt er sich in

der Frühe bald. Wie wir uns trennen, jeder zu seinem

Tagwerk, ruft er aus: »Es ist immer Trennung« – und

dieses Wort ruft mir in der Seele die Stimmung wach, die

immer in ihr ruht, daß die Liebenden nur den Tod wie

Tristan und Isolde sich ersehnen können, denn das

Leben ist die Trennung, nicht bloß die Welt! – – Wie

gestern R. von mir entfernt war, beschaute ich sein Bild

und rief mir seinen Blick wieder; als er wieder zu mir

kam, sagte ich ihm, wie töricht man sei zu behaupten, daß

der Besitz, die Vereinigung, von der Schwärmerei der

Liebe etwas nehme; er lacht und sagt: »Kein man paßt auf

uns!« – – Die Glocken machen ihm Not, weil er zu viele

Varianten hat, nicht weiß noch, wie er sich entscheidet.

Abends ist es ihm recht, etwas Whist zu spielen, dann

aber feiern wir Bach's Geburtstag

A949

durch Fugen aus

dem Wohltemperierten Klavier und durch den Einzug

von Parsifal in die Burg bis zum Erscheinen von Titurel's

Leiche. – Noch einmal betont R., daß dies sein letztes

Werk sei, im hohen Alter würde er noch »Die Sieger«

dichten, »das mag dann Fidi komponieren«. Bevor wir

heute die Trennung durch das Leben empfanden,

sprachen wir von Gretchen im »Faust«; R. erging sich

über die Schönheit des Schlusses des ersten Teiles, wie

sie, ganz ihn liebend, von ihm sich scheidet, um einer

höheren Bestimmung für ihn sich zu weihen. Ob Goethe

schon den Plan des Schlusses gefaßt? Wir neigen dazu, es

zu glauben.



  

Sonnabend 22ten Immer rauher Wind; für R. dadurch

Husten und Brustbeklemmungen; immer wachsende

Sehnsucht nach dem Süden. Er arbeitet. Wie ich, von

einem längeren Spaziergang mit den Kindern

heimkommend, ihm mitteile, welch einen seltsamen

Eindruck mir das glänzend erleuchtete Theater

[gemacht], Mahnung, Trost, Vorwurf, Hoffnung; welches

von allen, oder alles gleichzeitig? R. sagt: »Traurig« – –

dies führt uns, Gott weiß wie, in die Sixtina

A950

, ich

entsinne mich bestimmt, daß R. sofort beim Eintritt mir

gesagt: »Hier wird nicht gespaßt, das ist wie in meinem

Theater«, R. sagt: ›Nein, der erste Eindruck sei ihm

greulich widerwärtig‹ gewesen, allmählich habe er

gesucht, »dir zuliebe«, dem Künstler gerecht zu werden;

ich verfechte meine Erinnerung und sage, daß es mir so

aufgefallen wäre, daß er augenblicklich durch alle

Schäden [hin]durch, durch das Unharmonische des

Gebäudes und seiner Ausschmückung, durch die

Verwüstungen der Zeit, das Unsinnige der Aufgabe, mit

Kongenialität den Künstler gleich empfunden, der aus

den üblen Umständen selbst eine Stufe zu seinem Fluge

bildet; wie man hier durch Unger

A951

, Niemann, Doepler

A952

und mancherlei [hin]durch seinen Gedanken erfassen

konnte, so erfaßte er M.A.'s

1

Genius. Aber er bestreitet

es mir! ... Er geht aus, versucht einen Spaziergang in den

Hofgarten, wird aber durch die rauhe Luft verscheucht

und geht mit Fidi zu Angermann, sich über des Knaben

Besonnenheit freuend. Heimkehrend erzählt er mir, er sei

gefallen bei der Post, ganz der Länge nach; meinem

Schrecken entgegnet er, daß er immer gut falle, er



vergäße nicht, wie er auf dem Brühl in Wien gefallen sei;

Porges und die andren gedacht: Der Meister ist tot, und

er hatte sich nichts getan. Abends verlasse ich ihn gegen

elf Uhr, um Lusch abzuholen aus einer Gesellschaft;

heimkehrend finde ich ihn wach, er sah die Illustrirte

Zeitung noch an, zeigte mir den König der Zulukaffer

A953

, der ihm sehr gefiel in seinem Ausputz und dem

melancholischen Gesichte dazu. Dann erzählte er, daß er

an Kmeister Steinbach

A954

geschrieben, von welchem er

las, daß er die Msinger in Mainz ohne Striche gegeben,

diese aber schon bei der ersten Vorführung kein

Publikum hatten. Gestern, bevor wir uns zum Spiel

begaben, stieg wieder vor R.'s Geist das Bild von

Nietzsche's Benehmen. Er sagt: »N. hat unzeitgemäße

Betrachtungen geschrieben, also damit bekannt, daß das,

was er bewundert, nicht in unsere Zeit paßt und darüber

hinausgeht, und nun entnimmt er aus dem Umstand, daß

mein Unternehmen nicht zeitgemäß sei, die Kritik

desselben! Kann man sich etwas Schlechteres denken!« ...

Ein[en] Ausspruch von dem Journalisten Herrn Lindau

A955

bezieht R. auf seine Darstellung (»Rückblick«); Lieber

schlecht sein als mich ennuyieren, hat dieser Herr, scheint

es, gesagt; R. findet das ganz bezeichnend, in Paris hätten

sie auch gesagt: »Nous voulons nous amuser, nous ne

voulons pas de récit«

A956

(Tannhäuser).



 Fußnoten

 

1 Michelangelos.

 



  Sonntag 23ten »Denn jede Schuld rächt sich auf Erden«

A957

, mit diesen Worten kommt R. zu mir vom Bade

herauf; eine seltsame Erfahrung bringt ihn auf diesen

Ausspruch. Gestern gaben unsere Freunde Groß, Feustel

eine Soirée, und es schien nicht ohne Kränkung

abzuschlagen, daß Lusch diese besuchte; da von Tanz die

Rede war, machte ich ab, daß sie mit Frau Feustel fuhr

und bei dieser übernachte. Da R. dies nicht schicklich

fand, erklärte er zuerst, er würde selbst gehen, dann

schließlich ich; Lusch schickten wir um 8 mit Frau F. hin,

und ich versprach, mich um 10

1

/

2

einzustellen; als aber

der Augenblick der Trennung herannahte, wurde R.

immer unwilliger, und sein Ingrimm warf sich auf das

Kind; es gehöre nicht hieher. Ich glaube, daß vor Zeiten

ich tief gekränkt gewesen wäre und unüberwindlich

niedergeschlagen, der Gott der Liebe ließ mich aber nur

R.'s Leiden sehen, daß wir auf unserer Höhe doch noch

immer zu Zeiten von dem Gemeinen erreicht werden

können; ich war sehr traurig, doch konnte ich ihn reinen

Herzens vor der Abfahrt umarmen, und als ich ihn um

ein Uhr wieder lesend, mich erwartend finde, ist er

gänzlich beruhigt. Aber die Nacht war nicht gut, er

arbeitet nicht viel und klagt über einen Druck auf der

Brust; er sei, als ob immer etwas ihn besäße. R. erzählt

mir die Biographie des Zulukönigs, die Ermordung der

Kühe, als er seine Mutter verlor, damit die Tiere wüßten,

was es hieß, ohne Mutter zu sein, und schließt mit den

Worten: »Kein Tier ist so grausam

1

wie der Mensch, das

Vergnügen am Peinigen hat nur der Mensch, die Katze,

welche spielt, weiß nicht, wie es der Maus tut, der

Mensch aber weiß.« – Schneegestöber, R. geht doch (aber



nur in den Garten) aus. Abends Besuch unseres Freundes

Feustel, Befragung wegen der Zollfrage und gute

Antwort, welche dahin geht, daß die äußerste Not des

deutschen Volkes jetzt diese Maßregeln erheischt.

Nachher noch eine sechsstimmige Fuge von Bach und

die Chromatische Phantasie, von Herrn Rub. freundlich

auf meinen Wunsch gespielt. Große Freude daran; R.

sagt, er gehöre noch zur Reformation, zu Luther, schließe

die Periode ab; dann käme etwas andres, was man mit

Goethe und Schiller etc. vergleichen könnte.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Ende der Tageseintragung auf der

nächsten Seite: »Er erzählt noch weiter von der

militärischen Organisation der Zulus und sagt, man fände

da fast die rohen Anfänge zu der Lykurgischen

Verfassung.«

 



  Montag 24ten R. hatte eine gute Nacht, Briefe über

Neapel, Villa d'Angri, etwas problematisch werdend. – R.

arbeitet. Er versucht auch, auszugehen, aber das Wetter

ist so rauh, daß er sehr betrübt und unmutig darüber ist.

Der Flügel von Steinway, mit einem »Pulsator« versehen,

kehrt bei uns wieder ein und erfreut durch seinen

herrlichen Ton! Klänge aus Parsifal weihen ihn ein,

abends heitere Episode durch das Suchen des Namens

des englischen KomponistenWallace

A958

, den wir

endlich, nach immer erneuertem Suchen, endlich finden.

R. zeigte das Bild des Zulukönigs und gedenkt des

Wallace bei den Menschenfressern (Soirées d'orchestre

von Berlioz). Wallace sei Wagnerianer gewesen. – Als ich

von Fr. v. Hülsen erzählte, daß sie im 2ten Akt von

Tristan und Isolde des »hübschen Abendsternes«

gedachte, sagt R.: Das schlimme sei, daß man die Dinge

nie beim Namen nennen könne, und darauf käme es an.

Die Fürsten z.B., wie der Großherzog von Baden

A959

,

zwischen denen und ihm es zu völligen Expansionen

gekommen sei und alles in nichts verlaufen sei, die könne

er nicht nennen, ohne sich ein Gassenjungen-Ansehen zu

geben. Und doch, mit Andeutungen sei nichts getan,

Namen müsse man nennen, wie z.B. Lasker Roon

A960

damals förmlich perplex machte durch Nennung von

Namen; freilich, Lasker hatte dabei eine betrügerische

Absicht. – Aus Parsifal die Königs-Weihung und die Au,

dann sucht R. seine neuen Blätter hervor und spielt uns

die Responsorien bis zum ersten Weh des Amfortas. Er

glaubt, daß sein Vortrag aus den Bleistiftskizzen uns nicht

klar sein kann; wie ich ihn oben erreiche, wo er die

Blätter wieder bei Seite räumt, sage ich ihm, wie



wunderbar mir der Eindruck gewesen, daß diese

schreitenden und singenden Gralsritter wie unlebend, das

Ganze wie ein geisterhafter Vorgang auf einen wirke,

während das so mild schmerzvolle Wehe des Amfortas

wie ein lebendiger Vorgang plötzlich erscheint und

erschüttert. R. meint, ich sei die einzige, welche aus

diesen »konfusen Blättern« so deutliche Eindrücke

empfände; ach: ihm folgen zu dürfen, beseligt mich zur

Kraft, es zu können! ...

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »R. erklärt Herrn

Rub., daß es die Kunst war, den Baß in den Sekunden

schwer gehen zu lassen, wie die Ritter selbst mit dem

Schrein.«

 



  Dienstag 25ten R. klagt über Brustbeklemmungen! Und es

ist kalt! Er arbeitet, es fällt ihm aber, wie er sagt, allerhand

Allotria ein, u.a. ein Thema zum Scherzo einer

Symphonie. Am Nachmittag geht er aus, findet die

Bayreuther Blätter vor, und wie ich zum Abendbrot

hinunterkomme, umarmt er mich mit großer Erregtheit;

Glasenapp's Aufsatz, die Notizen über die Vermehrung

des Vereins, haben ihn sehr gerührt, und er fühlt wie eine

Verpflichtung dagegen, denn so etwas sei noch nicht

dagewesen. Er bleibt in dieser Erregung den Abend über,

auch in der Präokkupation seiner Komposition. Ich weiß

nicht, wie es kommt, daß er plötzlich, freilich

humoristisch, von Fidi das Bild in's Auge faßt eines

praktischen Lebemannes, der Papa und Mama höchst

unzeitgemäß finden würde. Dann würde man einem der

Mädel alle Papiere hinterlassen. Es sei aber sehr gut, daß

er bis jetzt nicht verrate, daß er eine Ahnung von seinem

Vater habe, fügt R. hinzu.



  

Mittwoch 26ten Immer kaltes Wetter, R. hat aber eine

erträgliche Nacht gehabt trotz eines bösen Traumes,

welchen ihm die auf einen Baum-Hulk rasch kletternde

und von da aus die Hunde höhnende, siegesgewisse

Katze im Hofgarten eingab; ich wär so kalt (mein Vater

immer dahinter), er sei der bellende Hund gewesen!

Doch arbeitet er. Nach Tisch sprechen wir viel von

Phokion

A961

, und er hebt es hervor, wie die Décadence

plötzlich solche Männer zeigte, deren Stärke und Größe

eben an dem Verfall noch größer, erhabener werde. –

Gestern sagte er zu Rubinstein: Ihm fehle der Peabody

A962

, der in sein[em] Testament eine große Summe ihm

hinterließe. Abends schreibt er einige Zeilen an Freund

Wolzogen über das 3te Heft, und da dieser darauf zu uns

herüberkommt, wird ihm zum Lohn musiziert. Erster

Akt von Tristan. R. lacht, man würde später glauben,

unsere Zeit wäre eine merkwürdige gewesen, da man

solche Werke dem Publikum hätte bieten können.

Eigentlich habe er nichts Neues nach dem Tristan

gebracht, wogegen ich meine, daß selbst technisch auch

Meistersinger, Siegfried und Götterdämmerung Neues

brächten. Er hätte nicht gebraucht eine Note mehr zu

schreiben, so meinte er es, und sagen können: Macht

mir's nach; meint er.



  

Donnerstag 27ten R. war etwas beunruhigt die Nacht, und

heute erklingt das Heim nicht! Er schreibt an den König

A963

, und beim Kaffee sagt er mir, diese Briefe hätten

etwas Künstliches, und er habe ein Gefühl der Scham

und des Unrechtes gegen mich, wenn er in solche

Dithyramben zu einem andren sich einlasse; die Lage, die

Briefe des Königs brächten es so mit sich. Ich antworte

ihm, daß vielleicht früher eine Art Gefühl, daß vielleicht

die Wahrhaftigkeit der Fiktion weichen müßte, mich

schmerzlich berührt hatte, und auch die

Überschwenglichkeit, nun aber könnte ich nur mit ihm

leiden und mich freuen (so sage ich es nicht, viel kürzer!).

Alles, was mir je weh getan, laß ich in meinem Herzen

vor mir [vorbei]ziehen, und die Schatten schmelzen in

der Sonne der Liebe, welcher unsere äußere Frau Sonne

auch heute entgegenstrahlt. Wir gehen alle aus; leider ist

der Wind noch sehr rauh, und bald kehren wir heim. R.

vollendet seinen Brief und teilt mir mit, daß er darin

gesagt: Das Vollenden der Arbeit sei schön, nicht aber

die Vollendung. Und die Leute hätten nun genug zu

verderben! – Beifolgende Notiz

1

, von welcher ich ihm

bloß die Tat unseres guten Freundes Lesimple mitteile,

macht ihm viel Vergnügen. – Die Anzeige, welche ich

ihm zum Mittags-Kaffee vorlese, veranlaßt ihn, mich an

den Pfarrer telegraphieren zu lassen nach dem Preise der

Kuh. Antwort: Die Hälfte des Wertes würde genügen! ...

Nun schreibt R. – Abends beginnen wir die Abhandlung

von Carlyle über Cagliostro

A964

, welche uns sehr fesselt;

R. war durch die Einleitung so befriedigt gewesen, daß er

sich vornahm, es mit mir zu lesen.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Freitag 28ten Heute war es an mir, traurig zu träumen,

und zwar von R.; ich erzähle es ihm, und er sagt mir zu

Tisch, er sei so afficiert von dem Gedanken gewesen, daß

er böse gegen mich gewesen, daß er heute keine Musik

machen und literarisch tätig sein wollte. Da habe er

»Kunst und Politik«

A965

in die Hand genommen, und

anstatt daß ihn das stimuliert, habe er sich so geärgert

über alles, was er schon gesagt, und [daß er] nun immer

noch etwas sagen müsse! Meine traurige

Traumes-Stimmung aber habe ihn zu Amfortas' Leiden

geführt. (Der Aufsatz von Dr. Schemann

A966

im 3ten

Heft machte ihm keine Freude; er sagt: Er würde ebenso

gut sein Drama geschrieben haben, auch wenn das

Gedicht von Wolfram gar nicht vorhanden gewesen

wäre, aus einem Volksbuche wie dem »Tannhäuser«.) Er

müsse in Zorn gebracht werden, wenn er etwas

schriftstellern sollte. R. geht nachmittags aus, und abends

vollenden wir mit vielem Vergnügen daran die

Carlyle'sche Skizze über Cagliostro, nachdem R. mir aus

der Tappert'schen Zeitung einiges recht Ergötzliche

mitgeteilt.



  

Sonnabend 29ten »Südwind, Südwind!« Hoffentlich endlich

Frühjahr! ... Wir besprechen beim Frühstück, R. und ich,

die Stellung des Katafalks von Titurel und kommen

darüberein, daß er hoch in die Wölbung, aus welcher

schon im 1ten Akt Titurel's Stimme erschallt, gestellt

werden soll – damit die Mitte der Bühne frei sei für

Amfortas' Ausbruch, Parsifal's Heilung und den Segen. –

– Gestern spielte R. mir ein Thema, welches er vom

Hofgarten (»wo viel von mir steckt«) heimgebracht: für

eine Symphonie. Heute frug er mich scherzhaft, wie lange

ich glaubte, daß er noch produktiv sein würde:

»Symphonien will ich noch schreiben«, sagt er. Abends

Cagliostro oder vielmehr die Geschichte des Halsbandes

mit vielem Vergnügen vorgenommen, nur die

Philosophie Carlyle's, der »Maker«, welcher öfters

hervorguckt, will uns nicht recht gefallen.



  

Sonntag 30ten R. hatte eine erträgliche Nacht, und er geht

an die Arbeit, will sehen, ob der rhetorisch-dramatische

Teil zur Symphonie paßt. (Gestern war er mit Friedel und

Jus Staff zu Angermann gegangen und hatte sich über

unseren Sohn sehr gefreut!) Am Nachmittag nimmt er die

Mädchen und Friedel mit spazieren, geht weit, hat aber

Not mit den Hunden und einer Katze. Abends

Whist-Partie bei Frau v. Schoeler

A967

.



  

Montag 31ten R. etwas unruhig die Nacht, arbeitet aber

doch und geht in den Garten vor Tisch spazieren. Ich

beschäftige mich mit der Kapelle Sixtina, zeige sie den

Kindern in den schönen Photographien. R. wirft einen

Blick und gibt mir recht in meiner Bewunderung. Abends

beschließen wir die Halsband-Geschichte, nur läßt R.

mich die Rede C.'s am Schluß nicht auslesen, die er

abgeschmackt findet. Wir schließen mit der

Chromatischen Phantasie von Bach und mit dem Adagio

von Haydn aus der C dur Symphonie, welches uns ganz

göttlich dünkt.



  AprilApril

AprilApril

 

Dienstag 1ten Heißer Frühjahrstag, viel im Garten, R. an

der Arbeit, doch auch viel außen. Abends, weil ich

Halsweh habe und R. sich nicht angreifen darf, Whist mit

den Kindern. Am Tage die Kapelle Sixtina. So ziehen sie

dahin, die Tage! Was sie durchleuchtet, ich kann es nicht

schildern und nur den einen »wahnlos hold bewußten

Wunsch« noch in der Brust hegen.



  

Mittwoch 2ten Beinahe sommerliche Hitze – für mich

gänzliche Stimmlosigkeit. R. arbeitet und wandelt im

Garten umher, abends stummes Whist und Musik, die Es

dur Symphonie von Haydn, welche R. einst aus den

Stimmen sich zur Partitur abschrieb. Abends sagt mir R.,

er habe einige Einfälle für seinen nächsten Aufsatz

A968

,

aber sie würden mir keinen Effekt machen, denn sie seien

in der Art der meinigen: Ein jedes müsse seine

individuelle Art der Erscheinung haben, der Franzose

habe seinen Geschmack, der Engländer seine öffentliche

Meinung, der Deutsche seine abgeschmackte private

Meinung. – Wir müssen sehr lachen, als das Gespräch bei

Tisch auf die weiße Dame

A969

kommt, welche als Fegerin

erscheine, und R. sagt, ich möchte hier im Hause so einen

weißen Garçon haben, der in einem fort fege. Den Spuk

ließ ich mir gefallen. R. sieht gut aus, doch bei der

mindesten Anstrengung hustet er.



  

Donnerstag 3ten R. hatte eine gute Nacht, aber doch immer

dieselben Brustbeklemmungen, unser Frühstück ist etwas

stumm, weil meine Stimme noch immer nicht da ist, aber

R. arbeitet. Zum Kaffee erscheint Herr Jäger, derselbe

erzählt von dem großen Erfolg der letzten Aufführung

der Götterdämmerung und auch, daß die anderen

Aufführungen aber beständig leer geblieben seien. R.

lacht und sagt: H. von Hülsen hat ganz recht demnach,

ich ruiniere die Theater; da, wo sie den Ring aufführen,

geht man in nichts andres mehr hinein. Nun kommt es

bloß darauf an, wie lang sie es aushalten können, ohne

ihn aufzuführen. Ich könnte allein den alten Werken

wieder Zudrang bringen, indem ich sie aufführte, wie

man sie geben soll. R. hat Freude an der Betrachtung der

drei jüngeren Kinder, nennt sie Liebe, Treue, Glück,

Liebe, Hoffnung, Glauben! – Bei Tisch erzählt er mir von

Carlyle's »Voltaire«
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, der ihm so gut gefällt, daß er

Carlyle etwas von sich schicken möchte. Daß er Theist

ist, stört ihn kaum, das gäbe ihm seine eigentümliche

Physiognomie. Abends, meiner Kehle wegen, Whist, und

dann auf meine Bitte mehreres von Chopin, an welchem

R. auch Vergnügen findet. Er rechnet ihn mit zu den fr.

Erscheinungen der Restauration. Dann zeigt er mehreres

in der »Stummen«, was ihm besonders gefällt, und rühmt

das Werk sehr, »ich habe solche Leute gern; die einzigen,

die ich nicht ausstehen kann, sind unsere germanischen

Nuppler«.



  

Freitag 4ten R. war ein Mal nachts auf, ich mußte ihn auch

mit meinem Husten stören! Doch arbeitet er und ist

zufrieden, er sagt zu mir: »Du bemerkst gar nicht, wie ich

meine Melodien in einem Stile halte, so daß es wie ganz

gleich aussieht und doch anders. So platsch platsch, eine

Melodie neben der andren aufstellen, das ist keine

Kunst.« Beim Kaffee teilt er mir seinen Plan mit, mit den

Patronatsgeldern zwei Monate lang hier Konzerte zu

veranstalten, um Dirigenten den Vortrag von den

klassischen Werken zu zeigen. Ist es die Sorge um seine

Gesundheit (ich glaube es kaum, denn was er wünscht,

bekommt ihm gut), ist es die Angst, wiederum ein Mal

der Welt näher zu kommen und mich wiederum mit so

vielem gänzlich von mir Geschiedenen zu berühren?

Mich erfreut die Kunde kaum, aber ich zeige die

Bangigkeit des Herzens, und wie R. mir sagt: »Du hörst

doch gern wieder etwas«, kann mein Dank für seine Güte

die Freudigkeit ersetzen, die mir jetzt für alles

Unternehmen fehlt. – R. kommt vom Spaziergang heim

und setzt sich zu mir: »Der Eingang zu meinerMusik ist

das As dur aus Tristan: Beethoven, Bach, Mozart, alles

gut, aber das ist meine Musik.« Ich meine, alles, was er

geschrieben, sei sein. – Der Frühling war da und

verschwand wieder, vorgestern rührte es mich sehr, einer

Amsel zuzuhören, mir war es, als ob sie besonders beredt

war, weil ich verstummte; hören wir leiser, wenn wir

schweigen, wird der Tod uns das All-Vernehmen

gewähren, meine Sehnsucht danach ist tief, und jedes

Unwohlsein begrüße ich wie einen Boten, der mir sagt,

daß ich nicht werde weilen müssen, wenn mein Amt



erfüllt. Diese Gedanken im Herzen, fiel mein Blick in

Loldi's Augen, und ihr melancholischer Strahl schien mir

zu sagen, daß ich lange hier gebannt sein würde, um die

hier vorgebildeten Leiden mit zu tragen. – Wir spielen

mit den Kindern, und dann liest R. mir in »Voltaire« von

Carlyle, vortreffliche Charakteristik, so gerecht, so fein.

»V. frug nicht, was ist wahr, sondern was ist falsch«, das

findet R. besonders ausgezeichnet. Zwischen Spiel und

Lektüre nahmen wir die Arie vom Ännchen

A971

im

»Freischütz« vor. R. sagt: Nicht, was Anmut und Grazie

betrifft, ist dem ähnliches geschrieben worden, und er

hebt besonders hervor die Fermate von der Oboe,

unmittelbar vor dem »Blicke hin und Blicke her«, wo

gleichsam der Blick musikalisch wiedergegeben wird, »es

ist einzig«, ruft er aus, gedenkt seines Oboisten Kummer

A972

, »ein dicker, gedrungener Kerl, aber eine Seele hatte

der«, gedenkt Julie Zucker's

A973

, »in die ich als

siebenjähriger Knabe so verliebt war«, und wie sie bei der

Stelle die Schürze aufhob, das Gesicht bedeckte und den

Blick laufen ließ, und sagt: »Nichts Ähnliches haben die

Franzosen und Italiener, welche gerade auf Grazie sich so

viel einbilden.« »Ach, wir waren auch nach dieser Seite

hin wohl begabt, wir Deutschen.« (R. schrieb ein

Autograph für das Spohr-Album.

1

)



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, beigelegt ein Zettel: »Er entsendet das

Motiv des Fl. Holländers und darunter ungefähr: ›In

Kassel da wo lebte Spohr / Fand der Holländer ein

geneigtes Ohr.‹ Er könne nur noch scherzhafte Verse

machen.«

 



  Sonnabend 5ten

1

Nach einer von Husten geplagten Nacht

bin ich so schwach, daß ich wie in einer Art Lethargie

den Morgen zubringen muß. Bei Tisch klagt R. über

große Schwere, sagt, er sei mit seiner Arbeit, mit dem,

was ihm gestern so gefallen, ganz unzufrieden gewesen:

»Ja«, sagt er, »wenn wir nicht in einer Art Jubel uns von

einander trennen, dann ist es nichts.« – Er macht einen

langen Spaziergang in raschem Schritt, »um die Schwere

loszuwerden«, und kehrt zufrieden heim. Wie ich abends

herunterkomme, sagt er: »Was ist das, hier ist das Portrait

meiner Frau in einem gedruckten Buch« – – er hält die

Gedenkblätter von Charlotte v. Kalb
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und zeigt mir

das Bild, und gar gar tief und innig freut es mich, daß er

mich der seelenvollen Frau ähnlich findet! – – O

Himmel, mach mich seiner Liebe würdig, laß nicht ein

Atom Eigenwillens in mir sein, läutere mich, gib mir die

Demut, von welcher der Mut zurückkehrt, wie die

hochherzige Frau so schön sagt. R. schenkt mir die

Gedenkblätter, und ich lese sie, während R. in der Aeneis

A975

blättert und sagt: Das bezeichnet die ganze

Renaissance und die Romanen, daß sie sich an Virgil

gehalten! – Ein drolliges Muster von Deklamation zitierte

er mir gestern aus dem »Vampyr«, »mit seelen losem Blick«

ist der Text, und die Melodie deutet entschieden auf

seelen voll.

Fußnoten

 

1 Fälschlich »6ten«, irrtümlich um eine Zahl voraus bis

einschließlich Dienstag, 8. April 1879.

 



  Sonntag 6ten In der Frühe Gespräch über Charlotte v.K.

und Schiller, »solch eine Frau«, sagt R., »ist mehr wert als

alles in dem Leben eines jungen Mannes«. Dann kommt

er auf eine Feier von Lessing durch eine Aufführung

»Nathan's des Weisen« seitens vieler Israeliten, und er

sagt mir, daß das Thema seines letzten Aufsatzes für die

diesjährigen B. Blätter sein wird, »der Mensch muß müssen«.

Er arbeitet und ist zufrieden mit seiner Arbeit. Er hat

aber mancherlei Ärger, wie immer, wenn er irgendwie in

Kontakt mit der Welt kommt; eine Katze ist von den

Hunden totgebissen worden, Brange soll die Hasenjagd

hier verderben, er wird apostrophiert, brieflich und

mündlich, und gibt einem u.a. zur Antwort: »Ich habe

nicht gewollt, mich zum Schaden der Bayreuther

Bevölkerung hier niederzulassen.« Dazu brennt das Gas

nicht gut, und so mancherlei im Haus – das reizt ihn,

doch ist er gleich wieder gut, und nach einem kurzen

Whist lesen wir die Schäfer-Scene aus dem

»Wintermärchen«

A976

, die einzige! »Bist du so nah«, die

Frage des alten Schäfers, welche die Allgegenwart

Shakespeare's zeigt; wie er das Tosen des Sturmes hört,

welches den Alten die Stimme seines Sohnes nicht

ver[nehmen läßt]

1

und dies ihm sein Erstaunen eingibt,

diese Allgegenwart hebt R. wieder hervor.



 Fußnoten

 

1 [] statt »vernimmt«.

 



  Montag 7tenWie ich nachts nicht schlief und des

Besprochenen gedachte, sagte ich zu mir, daß gewiß

Shakespeare der Allgewaltigste, Natur-schöpferischste

von allen gewesen, doch aber die andren, Schiller vor

allem, nicht hintanzustellen seien; wem vertraute man

lieber Führung und Lenkung, ja Tröstung der Menschheit

[an] als Schiller. Ich teile dies R. mit, wie auch meinen

Eindruck von dem Buch von Ch. K.

1

– Wie wir von

Schiller sprechen, gedenken wir meines Bruders, R.

spricht von ihm und sagt: »Er war zu gut, um zu leben, so

habe ich bei seinem Tode Blandine getröstet.« – Am

Nachmittag zeige ich mit Erklärung den Kindern und

einigen Bekannten die Bilder der Sixtina; halb Ernst, halb

Scherz sagte R. neulich: Diese Leute mit den Büchern

könne er nicht ausstehen, alles Bücher, das wäre das

Unglück der Reformation gewesen. – Leider hatte R.

heute wieder Ärger, Friedel kam, sich über

Unziemlichkeit des Gärtners zu beklagen, R. kam in ein

Zwiegespräch mit diesem, dessen große rohe

Beschränktheit mich R. bitten ließ, doch nie wieder seine

Worte so zu vergeuden. Die großartige Gerechtigkeit R.'s

kommt auch hier zum Vorschein, und, inmitten seiner

Heftigkeit, seine Gelassenheit. Inmitten der Empörung

vernimmt er die Entschuldigung, wenn sie ihm richtig

und wahrhaftig dünkt. Abends Jägers und Wolzogens, R.

setzt seinen Plan von den Konzerten auseinander. Dann

wird musiziert, aus Siegfried (Waldweben), aus

Götterdämmerung Abschied: »Die Nibelungen gefallen

mir«, sagt R., »sie sind so heidnisch: da ist nicht ein

Fünkchen Christentum darin.« – Leider ist unsere kleine

Gesellschaft gar wenig für R. belebend, und wir haben es



immer zu bereuen, wenn wir ein Mal aus unserem

ureigenen Kreise heraustreten. – Ich gab R. die

akademische Antritts-Rede von Renan zu lesen, und R.

fand sie mit mir kläglich; er sagt: Nie würde ich vor

Franzosen den Franzosen Komplimente machen, und

das über Deutschland hätte er die Engländer sagen lassen

sollen; ich würde den Deutschen nur immer Wahrheiten

sagen. Wie wir schon zu Bett sind, sagt er mir: »Ich habe

das Schicksal von Shakespeare; zurückgezogen in

Stratford, erwarte ich nach meinem Tode hundert Jahre

Vergessenheit.«



 Fußnoten

 

1 Charlotte von Kalb.

 



  Dienstag 8ten R. fühlt sich nicht wohl, der gestrige Abend

hat ihn sehr angestrengt, er hat auch gesungen, und seine

Brustbeklemmungen haben zugenommen. Dazu rauhes

Wetter! – – Er arbeitet aber etwas und ist sehr

eingenommen von seiner Arbeit. Abends spielen wir

zuerst ein Kinderwhist, und dann lesen wir in Carlyle den

Schluß von »Voltaire« mit großer Befriedigung; die

Aussprüche über das Christentum, das Erfassen der

ganzen Persönlichkeit als »geistvoller Trivialist« spricht R.

sehr an; ich folge ihm freudig mit-empfindend. Heute hat

das Buch von Ch. K. mich schwermütig gestimmt, durch

die Vorrede – also auch dieses arme Wesen wurde in der

Öffentlichkeit umhergezerrt, und die Herausgabe dieser

Blätter, welche mich so ergreifen, hat ihr bereits Hohn

und Schmach eingetragen. Besser, es wäre nicht geboren,

könnte [man] wohl auch von den Büchern, gedenkt man

ihrer Schicksale, sagen. – Wie ich R. sage, daß ich glaube,

ich würde meine Neigung eher Schiller als wie Goethe

zugewendet haben, weil in Schiller eines jener Wesen

erschiene, die niemals mit der Welt in Harmonie zu

bringen sei[en], während Goethe's Streben diese

Harmonie war, sagt R: »Ja! und daraus bei Schiller

erwachsend eine große Bedürftigkeit, während bei

Goethe alles verführerisch.« Er gedenkt darauf seiner

Jugend und der »erbärmlichen gesellschaftlichen

Umgebung«, in welcher er sein Leben über gewesen,

»aber ich entsinne mich, daß ich sehr leicht war und alles

nach mir zog, wie z.B. Apel
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«. –



  

Mittwoch 9ten R. sieht besser aus, doch fühlt er noch die

Beklemmungen auf der Brust, stark genug, um den Arzt

zu bestellen, welcher auch kommt und ihm Eger-Wasser

bestellt, dann auch zwei, drei Wochen nach dem Süden,

worauf R. sagt: »Sind Sie verrückt?«! ... Am Nachmittag

mit R. im Garten gewandelt; mildes Wetter, aber das

Barometer »auf Weltuntergang«, wie R. sagt. R. von

seiner Arbeit so präokkupiert, daß er bei Tisch plötzlich

aufsteht und etwas daran verändert. Abends Whist und

darauf »Diderot« von Carlyle mit vielem Interesse

gelesen, R. hätte Lust, Carlyle etwas von sich zu schicken,

und er sagt: »Die Engländer haben recht, von der

Literatur sich etwas zu erwarten, denn ein Schriftsteller

ist bei ihnen etwas ander[e]s als bei uns, er ist ein freier

Mann, besitzt sein Cottage oder, wie Grote
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, ist

Banquier und lebt nicht von seiner Schriftstellerei.«

Ich frage R., ob er es für gut fände, daß ich dieses Jahr

mit den zwei ältesten Mädchen zum Abendmahl ging; er

spricht mir zu, und in den Gefühlen, welche dieses

Vorhaben erweckt, trennen wir uns.



  

Donnerstag 10ten Die mögliche Ankunft meines Vaters, die

nötige Anmeldung bei dem Dekan, Loldi's Geburtstag,

führen mich in der Frühe zu den Kindern, nachdem ich

R. guten Tag gewünscht, und halten mich dort ein wenig

zurück; dies erregt R. sehr, und wie ich mich zu

entschuldigen suche, sagt er: »Warum hast du mir die

Regel so angenehm gemacht?« Daß er nämlich nicht die

kleinste Veränderung ertragen kann. Vergebliches

Erwarten meines Vaters. Bei Tisch Kmeister Levi, und

den Tag über. Abends aus Parsifal 1ten Akt Einzug in die

Gralsburg, II. Akt die Blumenmädchen; III. Akt die

Salbung, der Karfreitag, und (noch in den

Bleistiftskizzen) »die Elegie«!

1

– – – Beseligte Heiterkeit

bleibt uns nach der extatischen Wonne.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, dazu beigelegter Zettel: »Während

Rubinstein spielt, ja selbst den Gesang markiert und Levi

mit großer Ergriffenheit zuhört, sagt R. leise zu mir: Das

sind mir ergreifende Erscheinungen.«

 



  Freitag 11tenMit R.'s Tönen gehe ich zum Abendmahl

mit den Kindern und ist mir wohl in der Seele. Der rauhe

Winter, der den Blüten entgegenweht, der graue, kalte

Himmel, sie sind traurig, im Herzen aber blüht die Au! ...

R. arbeitet etwas, gestern sagte er, er habe nur noch eine

Druckseite Manuskript. Bei Tisch erzählt er, Bismarck sei

unzufrieden, daß es so langsam mit dem Zoll gehe, und

drohe mit Auflösung und anderen Wahlen, damit die

Abgeordneten nachgäben; »Fragen«, fügt R. hinzu, »die

nicht genugsam erwägt werden können«. Dann erzählt er

von der ägyptischen Frage und wie jetzt »ganze Länder an

der Börse verschachert werden«. Um drei Uhr wiederum

in die Kirche mit den kleineren Kindern, meinen Wunsch

tief gewünscht und gebetet, in Tauler gelesen. Abends

mit R. »Diderot« von Carlyle gelesen; Darstellung der

Enzyklopädisten meisterhaft. – R. schrieb an Herrn

Steinway
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, daß er in keiner Kunst einen solchen

Fortschritt wahrgenommen, nicht in Malerei, Architektur,

kaum in der Musik, wie im Bau der Klaviere. – Von

Beethoven kann man sagen, daß er nie sich zum

Schreiben angelassen hätte, außer es sei ihm etwas

eingefallen; nur die vierte Symphonie, da sei noch viel

von Musikmacherei, sie stünde in keinem Verhältnis zu

der 3ten und der 5ten, auch bei den Sonaten käme es vor.

– Ich teile R. mit, wie schön in seiner großen Schlichtheit

der heutige Akt gewesen sei; für alles habe ich nun den

Segen seiner Dichtung, selbst für die Begrüßung der

Bekannten nach der Handlung, die mir früher etwas

störend immer war, jetzt gedenke ich des brüderlichen

Kusses der Grals-Ritter am Schluß. – Gestern abend

stellte sich R. vor, wie das wirken müsse, wenn nach dem



Vorgange Pars. und Gurnemanz allein zurückbleiben,

Pars. ganz betäubt von dem, was er, aus dem Wald

kommend, eben gewahrte, Gurnemanz daran gewohnt,

bloß begierig zu wissen, ob er denn etwas weiß. Das hatte

im Gedicht ihn frappiert, wenn es auch dort ganz anders

war. – Ich weiß nicht, wie es kam, daß er auf den König

zu sprechen kam, der Bauten [wegen], die er unternimmt

(Versailles u.s.w.) und ausruft: [»O er ist schlecht,]

1

und

diese Lüge des Lebens, da von Dreieinigkeit [zu]

sprechen!« – Wir suchen dann es uns zu erklären, von

welchem Punkte aus dies keine Lüge sei, und finden den

Punkt! ...



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonnabend 12ten R. freut sich der wieder eingetretenen

Ordnung; es wäre eine wahre Flut von Heiligkeit

gewesen. Er teilt mir beim Frühstück mit, wie er gestern

sich die Kreuzigung vorgestellt, »in unserem Klima nicht

denkbar, es gehören die heißen Strahlen der Sonne zu

den Wunden« – dann das Verschmachten und den Schrei

habe er sich vor die Seele gerufen, sei sehr ergriffen

gewesen. Dann führt er aus, wie nicht der Tod, sondern

die Auferstehung die Religion gestiftet habe, durch seinen

Tod seien die armen Jünger wie vernichtet gewesen, daß

aber in der Frühe die Frauen den Leichnam nicht

gefunden und in ihrer Exaltation Christus nun gesehen,

das habe die Gemeinde geschaffen; »es hat da ein zartes,

merkwürdiges Schicksal gewaltet in diesem Verschwinden

des Leichnames«. Er führt Renan an, welcher in der

Liebe der Frau die Gründung des Christentums findet. R.

arbeitet; nach Tisch spricht er zu mir von dem

eigentümlichen Zwang, in welchem der dichterische

Entwurf hielt und die Freiheit untersagt, man könnte

nicht viele solche dramatische Arbeiten machen, und

auch Nebenarbeiten könne man dabei nicht schaffen. Er

gedenkt des Schlusses des Tannhäuser, sagt: »Es ist

schön, wie die Elisabeth stirbt, wie die Pilger

heimkehren.« »Kinder«, sagt er bei Tisch, »so sieht einer

aus, der eine letzte Oper schreibt.« Goethe habe gesagt,

es sei ein großer Unterschied, ob einer zehn Jahre früher

oder später gelebt, er, R., könne von sich sagen, er sei

zehn Jahre zu früh oder zu spät gekommen, eigentlich zu

spät, er hätte müssen zu Beethoven im Verhältnis von

Schubert stehen, dann wäre er auch im Verkehr mit

Leuten wie Carlyle und Schopenhauer gestanden. In der



Musik habe er noch Weber gekannt, aber von

Schriftstellern und Dichtern nichts. Schlimmstes Wetter,

Schnee, Regen, Kälte, und immer der graue Himmel! –

Wie ich dies geschrieben, tritt R. mit den Kindern ein,

alle Massen von Blumen tragend, welche der König mit

schönen sinnigen Worten geschickt. R. erwidert mit einer

Depesche
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(Gedicht siehe rote Mappe). – Abends

»Diderot« ausgelesen, viele Freude daran.



  

Sonntag OsternWeiße Ostern, Schnee draußen! R. aber hat

gut geschlafen, und er arbeitet. Er geht nachmittags aus,

und abends, nach einem Kinder-Whist, nimmt er »W.

Tell« von Rossini vor, zeigt den Kindern die hübschen

Sachen daraus, wie die Ankunft der Leute aus den

verschiedenen Kantonen, und die albernen, wie das

Jodeln zwischen Mathilde und Rudolf. – In dem Beiblatt

der Oberfränkischen Zeitung hat er die Geschichte von

Struensee
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gelesen und sagt, er habe wiederum daraus

ersehen, was Adel sei und daß der Bürgerliche sich nicht

in gewisse Sphären wagen dürfe, der gute Struensee habe

sich kläglich benommen, während die Königin
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und

ein Graf (?) mit großem Mut und Energie.



  

Montag 14ten R. schlief gut und arbeitet, er sagt, er habe so

viele Möglichkeiten des Schlusses seines Werkes.

Wolzogens bei Tisch, allerhand Plauderei, Festsetzung

der Pläne der Konzerte. Ich gehe dann mit R. spazieren,

mildes Wetter, Vergnügen an Stadt und Umgegend. Die

Depesche von Freund Heckel wird erwidert und schließt

ab: O Albert; R. meint nämlich, daß unser Hôtelier an

den Lorbeerkränzen schuld sei! (Dies geschieht erst

morgen.) Abends Herr Rubinstein, mit ihm nimmt R.

»Lestocq« von Auber vor, und auf meine Bitte darauf

spielt er den Venusberg, woran R. auch viele Freude hat.



  

Dienstag 15ten Heute wird beschert, Osterhase und drei

Geburtstage, 42 Lichter brennen, und R. spielt den

Tannhäuser-Marsch zum Empfang der drei Mädchen;

viele Freude an den Kindern, strahlendes Gesicht von

Fidi, gute Nachrichten von Mannheim, R. nicht unwohl,

arbeitend, Segen des Daseins, Wonne des Aufgehens in

des Geliebten Freude! – Abends das Idyll vierhändig von

Herrn R. und R. gespielt.



  

Mittwoch 16ten R. hat gut geschlafen, und wie beinahe

jeder Morgen bringt auch dieser mir eine himmlische

Begrüßung. – Vor der Arbeit liest er in »Novalis« von

Carlyle mit vielem Vergnügen und liest mir mehreres

daraus vor. Bei Tisch sagt er mir: »Jetzt geht es mir mit

meinem Schluß wie General Bonaparte mit Venedig, ich

kann ihm sagen, ich weiß, wie ich dich einnehme, jetzt

bin ich im klaren.« – Am Nachmittag Ärgerliches durch

Herrn Feustel, welcher meint, daß die Konzerte nicht gut

mit dem Vertrag stimmten! (Ein Engländer schickte 2000

Mark für den Fonds.) – Und ein trüber Himmel blickt

über den Ärger! ... R. immer den Kopf voller Baupläne,

doch sagt er mir, er verspräche, sie nicht auszuführen.

Abends Spiel und Plauderei. Beim Kaffee teilte er mir

einiges aus dem Leben Novalis' mit, und den Satz von

Carlyle, daß die Entsagung nicht das Ziel, sondern der

Beginn der Bildung sei; darauf sagt er, wenn er der

Möglichkeit des Verlustes eines Kindes gedächte,

schaudere ihn so, er wisse, er würde darüber wahnsinnig

werden. Ich teile ihm mit, wie mir unbedingtes Vertrauen

bei beständiger Sorge beigegeben sei und ich nicht

glaubte, daß er ein Wesen, das er liebte, verlieren könnte.

Möchte der Himmel mir dies nicht als Frevel bestrafen!



  

Donnerstag 17ten R. hatte eine schlechte Nacht, mußte

zwei Mal aufstehen und lange aufbleiben. Ob der

geschäftliche Ärger oder der trübe Himmel – so weit geht

er, von Magenkrebs zu sprechen; ich versuche zu lachen

und bin wohl auch im Grunde des Herzens sicher, doch

welche trüben Schatten lagern sich über den Sinn. R. geht

an die Arbeit. Zu Tisch Wolz. und Feustel, beim Kaffee

Besprechung der Konzert-Angelegenheit; große

Schwierigkeit für R., seine Fassung zu erhalten. Schluß,

daß man die Anfrage an den Patronat-Verein dem

Kabinettssekretariat unterlegen wird und ein Zusatz zu

dem Kontrakt gemacht werden wird. Freund Feustel

scheint zu glauben, daß der König entweder nicht lange

lebt oder nicht lange mehr regiert. R. geht im Hofgarten

spazieren, darauf liest er Aufsätze über die Zoll-Frage

von Feustel und schreibt ihm lobend, nur die Sorge vor

Frankreich nicht teilend. – Wie ich abends

hinunterkomme, spielt er eine wunderbare Figur und

sagt: Das ist für Wilhelmj! Nachher sagt er: Ich habe

heute das Buch zugemacht, und wie ich ihm [einen]

Vorwurf darüber mache, daß er dies so nebenbei sage,

antwortet er: »Ich bin ja noch gar nicht fertig, die

Feierlichkeit kommt, wenn ich die Skizzen dir übergebe.«

Rubinstein spielt uns die schöne B dur Fuge
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, und

darauf wünscht R. die A dur Sonate
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von Beethoven,

in welche, wie er sagt, er sich sehr hineingeträumt habe.

»Wie Frühlingswehen ist das«, sagt er, und dann:

»Hymettos' Verlangen«, dann »wie schwere Flügel, die

sich senken«, beim Trio des Marsches (letzteren wünscht

er etwas schwer) sagt er: »Fließend wie ein



ausgebrochener Bach.« Es sei das Werk eines, welches

der Autor für sich schreibe, um es selbst zu spielen; z.B.

die Synkopen des ersten Satzes höre man nicht, er würde

im Baß sie nachschlagen lassen. Wie Herr R. ausgespielt

hat, sagt R.: »Das hat er der Gräfin Erdödy
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gewidmet,

die wird ihn einmal angesehen haben!« ... Herr R. hat die

Sonate ihm nicht zu Danke gespielt; »wo sollte man da

anfangen?« sagt R. – Wie wir uns zurückziehen, spricht er

oben von seinem Parsifal, da sei nichts möglich gewesen

von einer gewissen Sentimentalität; es sei zwar nicht

kirchlich, habe auch eine göttliche Wildheit, aber das

affektvoll Sensitive des Tristan und auch der Nibelungen

ging gar nicht. »Du wirst sehen, die kleine Septime war

nicht möglich!« Ich halte ihm vor, wie herrlich einzig und

vom andren unterschieden alle seine göttlichen Werke

seien. Er darf ihrer sich freuen! ...



  

Freitag 18ten Schneefall, und gestern bemerkte ich den

ersten grünen Schleier über unserem Garten! Aber R. hat

gut geschlafen. Wir besprechen noch beim Frühstück die

Zoll-Aufsätze, und R. sagt: »Man könnte fragen, wozu

habt ihr dann den Krieg mit Frankreich geführt, wenn

nichts als diese Angst euch daraus erwächst? Es ist ja

ärger als wie zuvor, ewig dieses Gespenst des drohenden

Frankreich vor sich zu haben.« – R. arbeitet, sagt mir, er

würde wohl Ende April mit der Konzeption zufrieden

sein, und dann würde er sich Zeit nehmen; »wäre es nicht

aus Liebe zu dir, kein Gott hätte mich dazu gebracht, den

Parsifal zu instrumentieren«. – Herr Rubinstein zu Tisch,

R. sehr freundlich erregt. Er geht nicht aus und ruft mir

heiter Kuckuck zu, als ich aus meiner Stube, in welcher

ich hübsche, für den 22. Mai angekommene Sachen

durchmustre, herausblicke, um zu sehen, ob er nicht etwa

da! ... Abends spielt er Herrn R. zum Teil seine Fantasie

(Jugendwerk) vor, und dann liest er einiges von und über

Novalis in Carlyle vor; das Urteil über »W. Meister« von

Novalis erfreut sehr, auch über Klopstock, ich kann ihm

folgen, freilich immer an der Hand von R.'s Schriften;

R.'s Worte über Mignon, über den Wahn als Helfer des

Staates u.s.w.



  

Sonnabend 19ten R. träumte von Mendelssohn, daß er ihm

du sagte, dann zum zweiten, daß er über einen Ponton zu

schiffen hatte, man sich nicht zu helfen wußte und R.

sich an General Moltke mit militärischem Gruße wandte,

dieser sei ein völliger Geck gewesen und R. sich gesagt:

»Nein, welche falsche Vorstellung man sich doch von

ihm macht!« Er arbeitet, aber zu Mittag klagt er sehr über

Brustbeklemmungen. Es ist sehr kalt noch, und er faßt

den Entschluß, auf acht Tage eine Diversion zu machen,

Rheingegend, Baden-Baden, Mannheim! ... Ich gab

unserer Nichte E. Ritter das Geleit, nachdem sie 4

Wochen bei uns gewohnt; ein gutes Kind. – R. hat

Vergnügen an den Fl. Blättern und vor allem mit mir in

der Illustrirten an einem Aufsatz aus dem 15ten

Jahrhundert, einem St. Georg, welcher in der Tat das

ganze deutsche Wesen mit seiner Phantasie, seinem

Ernst, seiner Naivität hervorzaubert. – R. fühlt sich nicht

wohl, meint, er würde es gar nicht aushalten, noch einen

Winter hier zu verleben. Und in der Frühe trennten wir

uns zärtlichst heiter! – – Abends unsere Freunde

Wolzogens, kein guter Stern über dem Abend; R. liest

seinen Entwurf zu einer Neujahrs-Posse
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vor, spielt

das Thema zu Romeo und Julie, die Stummheit unserer

Freunde verdrießt ihn, er läßt sich darüber aus, was die

Gesprächigkeit nicht fördert! Ein Versuch, ein Vorwort

zu den Sonetten von Shakespeare zu lesen, mißlang auch,

trotzdem R. sich der Deutung sehr freut, er unterbrach

aber die Lektüre, meinend, sie sei zu philologisch. Und so

vergingen mühsam die Augenblicke, bis Herr R.

vorschlug, »Tasso« von meinem Vater
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zu spielen.



  

Sonntag 20ten R. hatte eine gute Nacht. Fidi hat wie

gewöhnlich am Sonntag mit R. gebadet; R. spricht über

sein angenehmes leidenschaftsloses Naturell; ob er Feuer

haben wird? ... Wir hoffen es, und daß die Heftigkeit kein

notwendiger Teil des seelischen Feuers sei. – Für mich

und die Kinder erste Probe des Maienfestspieles;

heimgekommen sehen wir R. im Garten beim

Hühnerhof. Freude an dem ersten schönen Tag! Doch

bereits am Nachmittag verhüllt sich der Himmel und ist

der Wind wieder da, so daß wir beim Spaziergang

umkehren. Abends »Rameau's Neffe«
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bis zur Hälfte

von R. vorgelesen.



  

Montag 21ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

scheint es ihm doch gut zu gehen. Viel Durcheinander;

Wahnfried wird gesäubert, und wir beginnen mit dem

Saal. R. arbeitet da in meinem Gemache, jetzt mit der

Feder; dazwischen als Lektüre immer Carlyle, welcher

ihm ein rechter Freund wird; die Studie über Jean Paul

gefällt ihm, und er teilt mehreres mir mit.

(Schwierigkeiten erheben sich gegen die Konzerte.)

Abends Schluß von »Rameau's Neffe« mit wachsendem

Interesse daran; Bewunderung der Übertragung von

Goethe. Am Nachmittag eine kleine Weile im Garten

gesessen mit den Freunden Wolzogen, Jägers – doch ein

Beginn.



  

Dienstag 22ten R. mußte ein Mal nachts aufstehen und

wandern, doch nur kurze Zeit. Er arbeitet, während, ich

und die Kinder, wir die große Bibliothek stauben und

räumen, R. hat Freude daran, die Kinder also arbeiten zu

sehen. Es dauert dies den Tag über fast, R. geht im

Garten spazieren; gegen Abend arbeitet er noch in

meinem Gemache, und abends liest er mir in Carlyle

(über W. Scott)
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vor; besonders gefällt ihm, was der

englische Autor über Popularität sagt und Größe. Im

übrigen drehen sich unsere Gespräche heute zumeist um

»Rameau's Neffen«. – (Am Sonntag sprachen wir viel

über die immer mehr sinkende Kraft der Indignation,

[Mäßigung]

1

, welche – ein Notbehelf der Israeliten,

welche in der Fremde, keine Empörung empfinden

können – zu einer ethischen und ästhetischen Maxime

erhoben wurde. – R. sagt, wie wir die Rede wechseln, ich

sollte doch schreiben für die B. Blätter; und mir will es

immer absurder vorkommen, daß die Frau schriftstellere;

Schaffnerin, Weberin, Sibylle, an allem Schöpferischen

teilnehmend, die tierische Geduld zur heiligsten

Aufopferung erhebend, so begreife ich sie; aber

philosophierend, dichtend, disputierend – – – mir will es

immer weniger in den Sinn; und sollt' ich persönlich

leben dürfen, ich möchte es nur als Geheimnis im

Gedanken meiner Kindes-Kinder. –) R. gedachte heute

des Eindruckes, welcher ihm den Karfreitags-Zauber

eingegeben; er lacht, und »eigentlich alles bei den Haaren

herbeigezogen wie meine Liebschaften, denn es war kein

Karfreitag, nichts, nur eine hübsche Stimmung in der

Natur, von welcher ich mir sagte: So müßte es sein am



Karfreitag«, habe er gedacht.



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt nach »welche«.

 



  Mittwoch 23ten Heiter wacht R. auf nach einer guten

Nacht – ich weiß nicht, wie es kommt, daß er von

unserem Tode spricht, aber er tut es in heitrer,

humoristischer Weise; man könne nicht wissen, was man

da für Unsinn reden würde, er fürchte französisch, oder

wir setzen uns in höchstem Alter nieder, und fort wären

wir. R. arbeitet, ich räume mit den Kindern auf; [gegen

Mittag Besuch von unserer Nachbarin Frau v. Staff, R.

gratuliert ihr in seiner herzlichen warmen Weise, daß sie

die Krankheit der Kinder überstanden (Scharlach)

(Donnerstag)].

1

Er geht spazieren, während ich mit den

Kindern in »Wallenstein« lese. Abends, den wir in

meinem Gemach zubringen, liest er mir aus Carlyle über

W. Scott, und da er ermüdet, nehme ich ihm die Lektüre

ab und wir beschließen die Studie, wovon es mir nur

dünken will, daß C. das Naive nicht genügend

hervorgehoben hat, indem er es das Gesunde bloß nennt;

auch die künstlerische Aufgeregtheit, welche in dem

vielen Bauen und Schmücken sich ausdrückt, und der

Zusammenhang mit den Tieren (beides Züge, welche

mich an R. erinnern, wenn sie auch bei R. ganz anders

sich kundgeben), hat C. nicht ganz verstanden und

empfunden, aber das meiste des Urteils ist eigenartigst

vorzüglich. – Viel Gespräch darüber mit R; nachdem wir

das Porträt des Erzählers betrachten.

Fußnoten

 

1 [] eingeklammert, irrtümlich Mittwoch eingetragen, s.

Text von Donnerstag.

 



  Donnerstag 24ten R. schlief erträglich und begibt sich mit

Freude an die Arbeit, er sagte gestern: Er wisse genau

nun, wie er es mache. Ich habe in Wahnfried zu schaffen.

(Besuch auf gestern irrtümlich notiert.) Nachdem die

Freundin sich entfernt, da etwas Zeit verloren gegangen

ist, richte ich den Saal, damit R. heute abend wiederum

darin sein kann, und wirklich erlebe ich es wiederum, wie

solch ein Gedanke jede Müdigkeit aufhebt und die Kräfte

steigert. Wir genießen den Abend in dem Saal recht; R.

liest mir das neueste Bild von Carlyle, Dr. Francia
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;

Gegenstand und Ausführung höchst interessant. Sorge

um Fidi, welcher über Kopfschmerzen klagt.



  

Freitag 25ten R. erzählt mir, daß er viertel auf sechs

hinuntergegangen sei und eine Stelle in seiner Skizze

verändert habe, »die dummen Synkopen habe ich fort«, er

zeigt mir die Stelle und erzählt, wie ein Vögelchen dabei

am Fenster gepickt habe und Einlaß gefordert. Kaum hat

er dies gesprochen, so meldet Georg den plötzlichen Tod

H. v. Staff's im Wald auf der Jagd. Ich trenne mich von

R., sehe nach Fidi, der immer angegriffen ist, und wandre

dann zu der Armseligen. Um die Mittagszeit heimgekehrt,

begrüßt mich R. mit der Nachricht, der Parsifal sei

vollendet, er hat auf das angestrengteste gearbeitet! Das

Tisch-Gespräch handelt zwar von dem ernsten Vorfall in

unsrer Nähe, doch hemmt es nicht die Stimmung, welche

aus dem Ereignis quillt. Und als nach Tisch R. mir

Amfortas' letzte Klage, Parsifal's Worte singt und am

Schluß spielt, da empfinde ich es wieder, daß der

Schmerz, die Trauer, den Boden der Seele nur

empfänglicher für die Musik machen – in vollen Zügen

atme ich den Segen ein, und auf die Tränen des Mitleides,

die ich am Morgen geweint, folgen sanft wie verklärte

Schwestern die Tränen des Entzückens! Sei gesegnet,

Himmel! – Den Nachmittag bringe ich bei der armen

Freundin zu. Abends kommt Freund Wolzogen und Herr

Rubinstein. R. liest die Studie über Dr. Francia zu

allseitigem Vergnügen aus. – Noch niemals habe er so

ohne Unterbrechungen arbeiten dürfen – sagt R. Ich:

»Daß ich das noch erleben durfte!« – – –



  

Sonnabend 26ten R. hat eine etwas unruhige Nacht, ob

überarbeitet? Und er fühlt Brustbeklemmungen, doch

wird bestimmt, daß heute erst die Vollendung des Parsifal
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gefeiert würde, weil er heute erst die Blätter sondern

und ordnen kann, um sie mir zu geben, ich lege meine

gar schlichte Gegengabe ihm zu Füßen, und der

Laternen-Träger wird in den Tisch gesteckt. Bei Tisch

wird auf den 26ten angestoßen. Dazwischen bin ich bei

der Trauernden und begleite die Ärmste zum Bahnhof,

zur traurigsten Fahrt von ihr Abschied nehmend. Doch

alles Tiefe ist sich verwandt, ich kann heute weinen und

mich freuen, alles im einstimmigen Wohllaut des

Herzens; Mißton erzeugt nur die Zerstreutheit, diese ist

die Zerstörerin von Liebe und Kunst. Der Frühling ist da

mit Parsifal, und R. scheint froh! Die Übermacht der

Empfindung betäubt mich etwas, und beim Kaffee

schlafe ich ein, ohne es zu merken, ich erwache von

einem leisen Geräusch und finde R.'s Segen!

1

Und alle

Müdigkeit ist dahin, und ich nehme die teuren Skizzen

und ordne sie, an die Kinder denkend, welche dereinst sie

finden werden. – Plauder-Abend, etwas aus Rienzi;

Freude an dem Adel der Melodie, der durch keine

Italianismen verhüllt zu verkennen ist. Mir ist es eine

liebe Beschäftigung, in dieser noch so umwickelten

Knospe die göttliche Blume zu erkennen, welche daraus

sich entfalten sollte. –



 Fußnoten

 

1 Beigelegtes Blatt mit Richard Wagners Aufschrift:

»Mein liebes Weib! Ruhe sanft!«

 



  Sonntag 27ten R. hat gut geschlafen. Ich sage ihm: Er

wisse nun wohl gar nicht, was er mit seiner Zeit beginnen

würde! ... Ich schreibe in mein Tagebuch und lese in dem

eben angekommenen Buch von Malwida
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. Stille, kein

Tönen mehr in Wahnfried – dafür häßliche

Militär-Musik. R. liest die B. Bl., freut sich über die drei:

Glase., Wolz., Schemann, ärgert sich über den

Druckfehler aus der alten Ausgabe vom »Kunstwerk der

Zukunft«: himmlische Schönheit für sinnliche (er meint,

abends darauf zurückkommend, daß Glasenapp ihn

beibehalten, könnte einen an allem irre machen). Nur der

Musiker fehle noch in unserem Bund, um die Kritik der

modernen Musik zu schreiben. R. ärgert sich, daß M.

1

sich gegen die religiösen Akte ausspricht; mit der

Trauung habe die Kirche nichts zu tun, das gibt er zu,

denn sie ist eigentlich gegen ihren Geist, sie läßt sie zu,

aber die Geburt und der Tod, die gingen sie an, das

begriffe er nicht, wie man sich gegen die Taufe wehre,

wenn man in dieser Gemeinsamkeit geboren wäre, wenn

er auch zugebe, daß, außerhalb dieser Gemeinsamkeit

geboren, es keinen Sinn habe, jetzt sich darin aufnehmen

zu lassen, weil es zu schlimm mit den Kirchen stünde.

Ihm sei ein Pfaff das Unausstehlichste, was er kenne,

aber das habe mit dem Akt der Taufe und mit dem

Symbol der Erlösung nichts zu tun. – Nach Tisch kamen

wir auf den Schauspieler Jefferson
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zu sprechen, und

er gedenkt der gespenstischen Scene auf den Bergen und

der wunderbaren Macht der Musik, die dürftige, ja

erbärmliche Begleitung verklärte und steigerte den

Eindruck des Ganzen. – Abends lassen wir Wol.

herüberkommen, um ihm »Komplimente« über sein Blatt



zu machen. Die Aufführungen in Köln (sehr zahlreich)

haben neue Mitglieder gewonnen, zumeist Holländer.

Parsifal wird vorgenommen, vom 2ten Einzug in die

Burg bis zum Schluß; R. sagte schon gestern und früher,

daß die Instrumentation eine ganz verschiedenartige

werden würde wie die des Ring, keine solchen

Figurationen; wie Wolkenschichten, die sich teilen und

wieder bilden, würde es sein. Die Naivität aber, welche in

dem Waldweben die Sentimentalität entfernt habe,

entferne sie auch vom Parsifal, dort Naivität der Natur,

hier der Heiligkeit, welche ›von den Schlacken der

Sentimentalität rein sei‹. Er spielt uns gewisse Intervalle

und sagt: »Das ist in Parsifal rein unmöglich.« »Und damit

Sie sehen, was ich für ein närrischer Kerl bin«, sagt er zu

Wolzogen, »will ich Ihnen zeigen, was ich im ersten Akt

ändern will.« Er sucht den Akkord im ersten Akt, findet

ihn nicht: »Richtig, das ist im Vorspiel; wie ich es gehört

habe, habe ich mir gesagt: Alles schön und gut, aber

dieser Akkord bleibt nicht«, – er ist ihm schon zu

sentimental. Besprechung der letzten stummen Scene, R.

sagt: Er würde etwas von der Musik streichen, wenn es

oben nicht ausreichte, er sei aber froh gewesen, zu

zeigen, daß er nicht ermüdet wäre. Von Amfortas, seiner

Weichheit, seinem Fertigsein; und nur der eine furchtbare

Moment, wo er sie zwingen will, ihn zu töten. Vielleicht

das Wunderbarste des Werkes die göttliche, mit den

Evangelien vergleichbare Einfachheit – »der reine Tor«,

er beherrscht alles! ... R. sagte selbst: »Alles ist direkt! « ...



 Fußnoten

 

1 Malwida von Meysenbug.

 



  Montag 28ten R. hat gut geruht. Er benutzt diese stillen

Tage zur Korrespondenz, heute schreibt er an Freund

Heckel und gratuliert ihm dazu, daß er sich auf den Geist

verlegt habe bei der Aufführung des Werkes. Zu Mittag

kommen wir auf den Zwischenfall, welchen er mir beim

Frühstück mit Heiterkeit erzählt hatte: Der König von

Sachsen
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soll von Strolchen auf der Jagd angefallen

worden und mißhandelt worden sein; ein davonlaufender

Kaiser (von Rußland)
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, ein geprügelter König – arge

Prüfungen der Ehrfurcht! ... Für mich und die Kinder

einfacher Gottesdienst im Trauerhause am Vormittag.

Vom Frühling haben wir nur noch den Wind, und zwar

ein kalter, es ist nicht hübsch vom Himmel, R. so zu

lohnen! Dagegen hat er Freude, die lebhafteste, an den

Kindern. Er sagte mir: Er früge sich oft, ob er denn

derselbe wäre, wenn er sich so mit mir und den Kindern

sähe. – »Eva im Paradies«, rief ich neulich der Kleinen zu,

»Siegfried in Walhall«, fährt R. fort, »Isolde im Leben und

Leiden.« – Daß Ihr ihm Freude gewährt habt, meine

Kinder, dieser Segen wird Euch durch das ganze Leben

begleiten – habt Dank! – Abends spielen wir Whist

1

mit

den älteren Mädchen, und dann liest R. mir in Carlyle

einiges über die fr. Revolution, Mirabeau

A996

, Danton

A997

, Robespierre, mit vielem Behagen daran. Das jüngst

erschienene Buch von Malwida dagegen will R. nicht

lesen; er sagt zu Tisch: »Ich lese kein Buch von einer

Frau, bis du schreibst« – er blickt aber doch in ein

Kapitel, legt das Buch aber bald bei Seite, dieses

Philosophieren sei ihm unangenehm, »schließlich sind es

doch alle Materialisten«, von Schopenhauer nähmen sie

die Ethik, das erste Buch verstünden sie nicht. –



 Fußnoten

 

1 Vermutlich hierzu unten nachgetragen und auf der

nächsten Seite fortgesetzt: »Vorher blickt er hinaus und

gewahrt die Mond-Sichel vor einer Wolke, er ruft uns,

und zu mir sagt er: ›So schüchtern, so / fragend steht sie

da, die verkehrte Cosima:), der liebe Gott sieht sie von

der rechten Seite.‹«

 



  Dienstag 29ten Ein Mal um 4 Uhr war er auf, doch ist er

nicht unwohl, nur, wie er sagt, sei es ein seltsames

Gefühl, wenn solch ein Werk vollendet. Er geht es am

Vormittag durch und sagt mir zur Mittagszeit, er habe

manchen Bleistiftzug schon darin getan, es wäre manches

zu schroff, wobei der Zuhörer musikalisch zu viel

ersetzen müsse; es könnte vermittelt werden. – Wie ich

ihm mitteile, daß der Mittelsatz der Faustouvertüre mir in

dem Sinne stäke, sagt er: Es sei seltsam, wie in der Jugend

man sich wenig getraute, sich gehen zu lassen, diese

Faust-Ouvertüre, ohne diesen späteren Mittelsatz, sei so

streng, so fehlte seiner Symphonie auch solch ein

Aufatmen; von dieser Eigenschaft der Jugend ausgehend

sage ich ihm, ich früge mich immer, warum die Werke,

prosaische und dichterische, der Frauen so eigentümlich

trocken seien, R. antwortet: Weil es etwas Gemachtes ist,

wenn die Frau schreibt, von Natur aus liebt oder haßt sie,

während es des Mannes natürlicher Ausdruck ist, zu

schreiben. Er geht aus (in den Hofgarten), sieht dem

Manöver zu und sagt dem Konsistorialrat Kraußold, mit

welchem er auf und ab wandert, beim Betrachten des

Manövrierens der Soldaten: »So geht es jetzt auch bei den

Zulukaffern her.« Beim Kaffee hatte er mir gesagt:

Eigentlich hätte Siegfried Parsifal werden sollen und

Wotan erlösen, auf seinen Streifzügen auf den leidenden

Wotan (für Amfortas) treffen – aber es fehlte der

Vorbote, und so mußte das wohl so bleiben. – Abends

lesen wir in »Mirabeau« von Carlyle mit ungeschwächtem

Vergnügen. – (Die »toll gewordene Trivialität« – diese

Bezeichnung der Revolution macht R. viel Vergnügen.)



  

Mittwoch 30ten

1

R. hat gut geschlafen. Er bringt den

Vormittag mit Korrespondenz zu, es fehlt ihm aber

etwas. Doch sieht er wohl aus. Ich lese ihm beim Kaffee

die Beschreibung des Zuges in Wien, er drückt seinen

großen Widerwillen gegen derartiges aus, und das Portrait

der Kaiserin in der I.Z. hat ihn förmlich angewidert. –

Gestern abend schickte Freund W. eine Nummer von der

Zeitung Alma mater, Israeliten, welche sich über

Deutschtümler lustig machen und auch über die Schrift

von unserem Freund W.: »Die Sprache in R.W.'s

Schriften«. R. blickt hinein, und die ganze Lage ist vor

ihm wieder da: »Das ist der wahre Abgrund der Hölle«,

sagt er von diesem Übergewicht Israels, und wer wäre da,

um dagegen anzukämpfen. »C. Frantz in Blasewitz, ich in

Bayreuth; ach!« – Wie wir heute nach dem Kaffee uns

trennen, spricht R., abgebrochen durch die Zärtlichkeit

des Abschiedes, wie dieses Scheiden, selbst so kurz,

schwer ist; ein Opfer dem mühseligen Leben! Gestern,

wie er Georg rief, sagte er: »Ich bin neugierig, wie oft ich

noch dieses: Georg, auslöschen! ausrufen werde«, und

beim Kaffee, wie er sein Glas Cognac trank: »Ich werde

nun bald 70 Jahre, da werde ich sehr mäßig«, und er

zitiert, was Dekan Dittmar ihm über 60 und 70 gesagt;

ich meine, für ihn paßten die Regeln gar nicht. Wie er

abends traurige Betrachtungen über das Leben [anstellt],

welches so viel Schmerzliches, Unerfreuliches nur

brächte, sage ich ihm: Mich fechte alles nicht mehr an,

nur aber, ihn verstimmt zu sehen, ließ mich meine

Ohnmacht fühlen. »Insofern bist du schuld an allem«,

lacht er, »denn wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich



längst verschwunden, hätte schon das Loch gefunden,

um mich darin zu vergraben.« Und schließlich kommt es

heraus, daß nur das rauhe Wetter ihn ärgre; er habe

Vormittag hinausgewollt und sei zurückgetrieben

worden. Abends mit den Kindern Erinnerungen an

Tribschen, das Christkindchen
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, und vieles noch! Und

darauf Schluß von Carlyle's »Mirabeau«. – Ich empfing

einen nicht gerade erfreulichen Brief vom Sekretär des

Königs, welcher mir ankündigt, daß der König mit der

Idee der Konzerte nicht einverstanden scheint. Ich

verschweige vorläufig den Inhalt. R. sieht wohl aus und

ist heiter trotz allem; nicht vermag ich ihm einen

unangenehmen Eindruck zu verursachen. – Ich schließe

dieses Buch mit einem Dank und einem Flehen, niemals

war das Ende so beständig vor meinem Sinn, o dürfte die

ersehnte Gnade mir werden, die ich auszusprechen mich

scheue? ...



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »29ten« datiert.

 



 MaiMai

MaiMai

Donnerstag 1ten

1

R. schlief nur bis gegen 4 Uhr wohl, dann

ward er unruhig, mußte aufstehen und Kompresse

auflegen. Es ist kalt und rauh; drei Amseln sind erfroren!

Dazu für R. als Morgen-Arbeit die Durchsicht eines

Wolz.'schen Manuskriptes für Amerika,
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welches er

(R.) zu unterzeichnen haben wird und welches ihm sehr

unreif dünkt. Viel über Fidi gesprochen, R. erzählt mir,

daß er mit zehn Jahren religiös extatisch mit einem

Freunde (Lauterbach) geistliche Gedichte gemacht. Mit

12 galt es, den »Freischütz« aufzuführen! Das Wetter ist

klar geworden, wir machen, R., ich und die beiden

Mädchen Loldi und Eva (Boni und Fidi zu Bett), und

[mit] den beiden Hunden einen langen Spaziergang nach

dem Studentenwäldchen und über die Pulverturm-Straße

heim. Unterwegs gedenkt R. Tribschens und sagt: »Wir

hätten suchen sollen, es uns zu erhalten und alle Jahre auf

einige Wochen dahin [zu] wallfahren, denn das war eine

gute Stätte, die Stürme brausten wohl noch, aber sie

trafen nicht.« – – Abends spielt R. mit Lusch 4händig

»Hamlet« von meinem Vater
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, wovon er sagt, es habe

ihm den Eindruck gemacht, wie wenn ein zerzauster

Kater da vor ihm gelegen hätte. Dann beginnen wir

»Dramenschmiede« von Carlyle; das Urteil über

Grillparzer

A1001

sehr gut. – Auf »Hamlet«

zurückkommend sagt R.: »Der Musiker muß sich nicht

bekümmern um das, was ihn nichts angeht. Hamlet geht

den Musiker nichts an.« Und sprechen noch spät ziemlich

anhaltend über dieses Thema, bis eine Umarmung und

ein Segen uns trennt und vereint!

2



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »30ten« (April) datiert.

 

2 Ende von Heft XII der Tagebücher. Zwischen der

letzten Seite und dem Deckel des Heftes Beilage mit

Sprachbeispielen in fremder Handschrift, vermutlich von

Hans von Wolzogen, Auszüge u.a. aus Ulfilas, Wolfram,

Nibelungenlied, Tauler, Luther, mit unterstrichenen

Relativpronomina; auf der Rückseite der, die, das und

welcher, welche, welches schematisiert nach gotisch,

althochdeutsch, mittelhochdeutsch und Sanskrit. – Heft

XIII der Tagebücher beginnt mit folgendem Vorsatz:

»Immer häufiger werden die Bücher; die Bände, welche

früher für Jahre genügten, genügen kaum für sechs

Monate. Dabei ist es mir, als ob ich selbst immer weniger

da wäre. Wird es mir glücken, für Euch, meine Kinder,

das Bild festzuhalten, welches ich Euch zu erhalten

wünsche? Wird unsere Liebe in Euch leben? ... Ich weiß

es nicht, doch fahre ich fort.« Über der ersten Seite:

»1879«.

 



  Freitag 2 Mai R. hatte eine recht gute Nacht; und wir

freuen uns des guten Erfolges des langen Spazierganges.

Heute aber ist es noch kälter als wie gestern; es heißt, das

Gemüse sei erfroren, wir stellen beim Frühstück

allerhand Ansichten auf über den Untergang der Erde

durch Kälte. R. sagt, man müsse sich vorsehen, bei

Zeiten eine Wohnung am Äquator mieten und Fidi zum

Afrika-Reisenden ausbilden, damit er für seine Kinder

den richtigen Platz fände. In heitrer Zärtlichkeit trennen

wir uns, und bei Tisch sagt mir R., er habe den Punkt

gefunden und seine Arbeit für die Bayr. Bl.
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begonnen. Beim Frühstück sprachen wir auch von der

Biographie, R. frägt sich, ob er weiter auch so eingehend

wahrhaftig sein könne, und bejaht es, denn Wahrheit und

Dichtung
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, meint er, leide eben darunter, daß es

weder das eine noch das andre sei. – Ich weiß nicht, wie

er zum »Freischütz« in seinen Gedanken gelangt, aber er

macht mich darauf aufmerksam, wie schön das sei, daß

Caspar (in der Wolfsschlucht) unten spräche, während

Max oben sänge, es sei diese Wirkung nicht vielleicht von

Weber beabsichtigt, aber es läge im Ganzen, daß das ganz

wunderbar wirke. In Paris nun sänge auch Caspar. Das

rauhe Wetter erlaubt nur einen kleinen Spaziergang im

Hofgarten. R. schreibt dann an Herrn Tappert, ihm

seinen Aufsatz zurücksendend, sehr schön, liebevoll und

wahrhaftig, wie dies sein Wesen. – Abends in Carlyle den

Aufsatz über Burns
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und einige Gedichte von Burns

dazu, mit Interesse. – Georg ruft uns, um den

Rattenfänger zu sehen, welcher jetzt in »Wahnfried«

hospitiert, um die armen Hühner zu beschützen! Der

lebhafte Kauz, überall schnüffelnd, macht uns Spaß. –



Von dem Pfau sagte R. neulich: Er sei ganz wie so ein

eitler Dichter, kein Mensch kümmre sich um ihn, und

nun pruste er sich auf und blähe sich und schüttle mit

den Federn.



  

Sonnabend 3ten R. hatte keine gute Nacht; Kongestionen

belästigen ihn, und er klagt über Brustbeklemmungen, er

ist aber trotzdem heiter in der Frühe und ruft mir zu, wie

ich vom Bade heraufkomme, »nicht jede Frau kommt so

herein«, und der Segen des Tages schwebt von ihm zu

mir. Er arbeitet an seinem Aufsatz: »Ich muß etwas

machen, was dir Freude macht.« – Dann telegraphiert er

an den König
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in Erinnerung an die erste Begegnung

vor 15 Jahren
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. Er geht etwas spazieren, bei immer

rauher Witterung. Abends Freund Wolzogen, mit

welchem viel über eine erwünschte Kritik der jetzigen

Musik gesprochen wird. R. setzt seine Ansicht über

Instrumentalmusik auseinander und wie sie sich von der

dramatischen zu unterscheiden hätte.



  

Sonntag 4ten R. hatte eine gute Nacht. Ich weiß nicht,

welcher Gedanken-Zusammenhang ihn auf die Doktorn

und andere Titel [bringt], und er sagt: »Es ist bei mir

nicht dépit
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, weil mir solches nicht zufiel, sondern

schon in Dresden als Kmeister würde ich mich gesträubt

haben, solches anzunehmen.« – R. arbeitet an seinem

Aufsatz, langsam, denn das sei die Freude: »Wenn man

einmal seine Gedanken ausgesprochen, wie ich in meinen

ersten Schriften, so kommt dann, wenn man noch

sprechen muß, die Freude amWie man die Sachen sagt.«

– R. geht aus, verkehrt bei Angermann mit

Kavallerie-Offizieren und kehrt heiter heim. Abends

Lektüre von »Burns« (Carlyle). Wir wollten eine

Broschüre des Jesuiten P. Felix
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über Sozialismus

lesen, aber schon das Inhaltsverzeichnis lenkte R. davon

ab, er fand es viel unbedeutender, als er erwartet, da er

meinte, daß die Ultramontanen so klug wären, sich dieser

Fragen zu bemächtigen, während da bloßes

Perhorreszieren zu sein schien. – Darauf Plauderei

zwischen uns beiden, Rück-Blick auf unsere 15 Jahre!

Freude daran, die Welt für uns wie nicht da; »nicht ein

bitteres Gefühl haben wir«, sagt R ...



  

Montag 5ten R. träumte von meinem Vater zweimal, sah

ihn im Brokatmantel, hatte Ärger mit Lusch, welche [er?]

mit ärgerlichem Klavierspiel hänselte, wachte zweimal

unruhig auf, mußte aufstehen und las in Carlyle. »Ich

weiß aber, was es ist; man ist aber zu kindisch«, und er

erinnert mich daran, daß er durchaus gestern gegen mein

Abraten von der einzigen Mehlspeise, die er gern hat

(Schlagsahne), nehmen wollte. »So ist man!« seufzt er. –

Über eine Schrift von Helene Dönniges und Lassalle
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sagt er: »Die Nacktheit davon wäre das Erstaunliche

daran, alles mit Namen, alles zynisch offen – – eine

andere Frau v. Kalb«, scherzt er, mir dadurch den

Konstrast dieser Zeit mit der jetzigen recht zu

Bewußtsein bringend. Abends eine kleine

Auseinandersetzung mit Freund Rubinstein, bei welcher

Gelegenheit einmal wieder die unüberbrückbare Kluft

zwischen diesen Naturen und den unsrigen sich zeigt. R.

einzig gütig und herzlich, so ergreifend in jedem Zug, mit

welchem er dem armen Mißtrauischen Vertrauen

einzuflößen sucht. – Whist und selbst Landsknecht, alles

ohne Geld! – Am Nachmittag waren wir mit den Kindern

und den Hunden ausgegangen; viel Staub und Wind.



  

Dienstag 6ten R. träumte, daß ich zu ihm in einem lila

Kleid gekommen, um mich ihm zu zeigen. Er ist so

müde, daß er noch im Bade auf eine halbe Stunde

einschläft. Am Vormittag arbeitet er und mit Freuden an

seinem Aufsatz. Ich räume Briefe ein und lese mit

Rührung zwei von ihm an mich
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wieder, einen aus

dem Jahre (Nov.) 64, einen aus dem Jahre 1867, und

einen aus dem Jahre 1872 (aus Bayreuth). Alle Kämpfe,

alle Leiden, alle Freuden steigen vor mir herauf, alles

durch die teuren Züge hervorgerufen! ... In der Frühe war

ein Brief des Königs

A1011

gekommen, er erwähnt nicht

mit einem Worte die Verzögerung der Aufführung von

Parsifal, noch die Konzerte. Der Brief macht R. einen

angenehmen Eindruck, und auch einer von Heckel aus

Mannheim mit einer Einlage von Herrn Schön

A1012

,

dieser Herr aus Worms wünscht für die Schule einen

jährlichen Beitrag zu geben und frägt ihn ernster,

einsichtiger Weise nach der Lage der Dinge. R. liest uns

die Briefe bei Tisch vor. Er hält einen langen

Nachmittags-Schlaf, und dann gehen wir beide im Garten

und Hofgarten; die Stimmung ist frühjahrlich, endlich!

und wenn er auch zuerst allerhand Lebensärger – Maurer,

Schlosser u.s.w., Hunde, welche überall durchbrechen –

hat, so siegt doch die heiterste Stimmung. Er zieht aus

seiner Westentasche den beiliegenden Zettel

1

, er sei

nicht ohne Zusammenhang zu verstehen, ich bitte ihn

darum, und er erklärt mir ein wenig, wie er mit seiner

jetzigen Arbeit zusammenhinge. Auf allen den

Lebensunsinn zurückkommend, unterhalte ich ihn, wie

ich ihm sage, daß gar oft in mir erklänge: »Das andre



verschweige ich«, von Figaro, für das viele, was ich ihm

nicht sagte. – Abends bleiben wir allein, R. nimmt das

Duett aus der »Medea« vor zwischen der Heldin und

Creon, ihr Flehen und seine Härte, worin gewiß schöne

Züge, wie das Anrufen der Götter, sind, aber das uns

recht kalt läßt. R. sagt: Ich kann diese wütenden Weiber

nicht leiden, und: »Dieses arithmetische Drama und diese

arithmetische Musik sind mir widerwärtig«, – ich gedenke

der Auslassungen von »Rameau's Neffe« und empfinde

es, wie eine Weber'sche Melodie diese ganze sogenannt

dramatische Kunst erbleichen läßt. »Und dabei«, sagt R.,

»ist etwas darin, was so einem Esel wie Marschner

gänzlich abging: der Sinn für Form.« – Wir beschließen

die Studie über Burns und kommen darüberein, daß,

wenn auch manche Wiederholungen ermüden und

manches wie unnötiges Predigen erscheinen kann, doch

immer ein tiefer eigenartiger Sinn sich darin verhüllt; die

Parallele zwischen Burns und Byron z.B., und daß sie

beide, obgleich wahre Dichter, doch nicht Dichter genug

waren, um nach ihrem dichterischen Beruf ihr Leben zu

modeln; dieses beides ist bedeutend, und wir sprechen,

daran anknüpfend, über das Verhältnis des Künstlers

zum Leben. In gar schöner Stimmung schieden wir von

diesem Tag, der nun den Frühling verheißt.



 Fußnoten

 

1 In Richard Wagners Handschrift: »2 Leben. Glanzlos –

tief – Religion. / Ruhmvoll – groß – Kunst«, beide Zeilen

umklammert, neben der Klammer: »tragisch«.

 



  Mittwoch 7ten R. hatte eine gute Nacht, mußte nicht

aufstehen. Seit einigen Tagen empfing er mich immer mit

Applaus, wenn ich vom Bad heraufkam, nun läßt er es

sein, sagt er, er meint, es gefiele mir nicht, und ich frage

mich, was von ihm mir nicht willkommen wäre! Er will

heute seine Arbeit vollenden, »ich bin neugierig, ob sie

dir Spaß macht?« – Wie ich seinen Segen des Tages

empfangen habe, sagt er heiter: »Du kannst immer zu mir

sagen:Wenn ich nicht wäre, wärt Ihr schon längst von diesem

Erdball abspaziert! « – – – Aber Lenz ist nicht da; der

Nordwind bläst, und man fühlt Kälte. Er arbeitet, ohne

sich zu beeilen, wie er sagt, und hat Freude an seiner

Arbeit. Bei kaltem Wind und Regen gehen wir, R. und

ich, zu Frau v. Staff, der armen Witwe, und sie dankt mir

und bittet mich, ihm zu danken, der zu himmlisch gut sei!

R. wollte noch in [den] Hofgarten gehen und zu

Angermann, aber er kehrt bald zurück und sagt, Marke

sei ihm nachgelaufen und habe ihn gezwungen,

heimzukehren. Wie ich hinunter zum Abendbrot komme,

sagt er: Ich habe Philologie getrieben; er hat im

Griechischen, Lateinischen, Englischen und

Französischen nachgesehen, wie die Stelle, wo Luther das

Wort »barbaros« mit »undeutsch« übersetzt, heißt; die

Franzosen am allerunglücklichsten mit dem abstrakten

Wort »barbare«, welches auch noch so mißverständlich

ist, die Engländer schon besser; herrlich aber Luther! R.

kann nicht genug darauf bestehen, was dieser Zug ihm

sage; er kommt noch spät abends darauf zurück und sagt:

»Diese Jugend! Entsinnst du dich, daß ich diese Stelle

Rohde

A1013

und Nietzsche zeigte und daß sie ihnen

eigentlich nichts sagte. Dieser Mangel an Verständnis und



Phantasie!« Wir bleiben allein, R. und ich, den Abend,

und zuerst blickt R. in die Übertragung von Seidl

A1014

und

Rub., den 2ten Akt vom »Parsifal« – welcher ihm »ganz

fremd«; dann lesen wir in Carlyle: »Midas«; auch auf das

Gerate[wohl] einzelnes, z.B. eine prächtige Digression

über Cromwell. R. umgeht nur seine J. Paul

nachahmenden Schriften. Heute war wiederum ein

Schwan-Tag; das schöne Gewand erfreut R., und mir

bringt es die hehrsten Erinnerungen mit seinen Falten

zurück! R. lacht über seine Zerstreutheit; wie er das Wort

barbaros geschrieben, habe er das erste Beta ganz richtig

geschrieben und dann beim zweiten sich gefragt, wie er

es schreiben solle.



  

Donnerstag 8ten R. träumte, daß wir uns, er und ich, in der

Bade-Wanne ertränken wollten, es wäre wie eine Art

juristischer Fall gewesen, seine Schwester sei gestorben

gewesen, er habe sich gesagt: »Cosima macht alles mit.« –

– Gar seltsam berührt mich diese traumhafte

Wiedergeburt meines Sinnens! O wäre ich würdig! – Viel

Gespräch am Morgen, über Carlyle, »der die dichterische

Gabe von W. Scott nicht genügend erkannte«.

Verwunderung R.'s über Erscheinungen wie die von

Shelley
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, die ihn ganz kalt lassen, sie mögen das

Furchtbarste aufhäufen; wie anders die Spanier, wie eine

Natur-Notwendigkeit erscheint ihre Konvention. – Dann

sagt R., mit seltsamen Gefühlen erfülle ihn die

Betrachtung des vollendeten Parsifal's; und die Zeit sei

ihm verschwunden wie nichts. Er arbeitet an seinem

Aufsatz und sagt zu Mittag, heute habe er nur eine Seite

geschrieben. – Zoll-Streitereien, R. meint, Bismarck

betreibe es mit dem Zoll wie mit dem »suffrage universel«

A1016

, um ihn durchzusetzen verbinde er sich nun mit

Windthorst, »mit Tod und Teufel« auf's Geratewohl.

Nachmittags gehen wir uns nach, R. und ich: zuerst zu

Freund Groß, dann in Läden! R. kauft kleine Rechen für

die Bank, welche er heute abend projektiert! Unsere

Nachbarn kommen alle herüber, 6 an der Zahl, Jägers

dazu, und R. frischt »Jugend-Erinnerungen« auf; legt

Bank an, macht sich die Mühe und den Spaß, alles

einzurichten, und führt uns alle Unkundige in die

Geheimnisse der Spielhölle ein. Lusch und Boni seine

Croupiers, wie er sie nennt, Hugin und Munin! Große

Heiterkeit; R. richtet es so ein, daß nur der Gewinn für



die Gäste gilt. Wie diese sich entfernen, sagt R., es sei

doch merkwürdig und rührend, diese Familie, die auf

seinen Stern hin sich hier angesiedelt habe! R. und ich

kommen mir vor wie abgeschiedene Geister, welche nun

wiedergekehrt seien in diese Welt und, wenn sie allein

sich finden, von der Heimat sich sagen! – – – Hübscher

Brief von Herrn Schön, direkt an R.



  

Freitag 9ten R. hatte eine gute Nacht. Der Ruf des Pfaus,

den er gestern abend vernommen, macht ihm Freude, er

käme sich vor wie in Indien; das Fragen scheint ihm darin

der Charakter zu sein; und der erste Ansatz dieses Rufes

erinnert ihn an eine gestopfte Trompete. R. rühmt bei

Tisch seine »Croupiers« und Raben und gedenkt heiter

des gestrigen Abends. – Nach Tisch Nachrichten über

die sogenannten Wagner-Konzerte in London, welche

nicht besucht sein sollen, dann über Lohengrin in Paris.

Bei der Notiz, daß das Publikum nach »einsam in trüben

Tagen«
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in Applaus ausgebrochen sei, sagt R.: »So

sind die Franzosen, das sind die hübschen Züge. Ach!

und es fällt so schwer, wenn man von den Deutschen

etwas Gutes sagen will.« – R. geht aus, ich auch

meinerseits, wie ich aber heimkehre, finde ich ihn nicht

wohl, der rauhe Wind hat ihn angegriffen, er nimmt kein

Abendbrot. Er war bei Angermann, hatte sich da der

hübschen, kräftigen Gestalten gefreut und sagt, »das ist

doch keine untergehende Race«. – Abends liest er uns

allerhand Seltsamkeiten in den Zeitungen, auch von der

nihilistischen Bewegung, von der Beobachtung der

weiblichen Schädel! Wie Rubinstein bemerkt: Das sollte

man den Nihilistinnen in Rußland zu kennen geben, sagt

R.: »Bei diesen spricht noch wenigstens das Herz; sie

denken, wenn wir nur so viel wüßten wie die Männer, wir

würden bald einen andren Zustand der Dinge

herbeiführen.« Dieser Wahn über den Wert des Wissens

führt uns zur Besprechung der Vivisektion, welche R.

ganz empört. Er fühlt sich aber nicht wohl, und wir

begeben uns bald zur Ruhe.



  

Sonnabend 10tenWütender Sturm; die ganze Nacht R. auf.

– Sein Schlaf unruhig; er träumt, daß ich fortging nach

Chemnitz

A1018

zu einer Taufe, ich hätte es Lulu

versprochen; er außer sich, ruft von seiner Schwester:

»Müssen die auch noch Kinder bekommen!« Zum

zweiten Mal träumt er auch unruhig von Chemnitz. Er

frägt mich: ob ich ihm doch gut bliebe, trotzdem er

immer lamentiere! – Wie gewöhnlich aber überwindet er

bald das Unbehagen, und das morgendliche Gespräch

umfaßt alles mögliche. Unter anderem auch, daß

Cromwell bereits sich einschiffte nach Amerika und daß

Karl I., »der Esel«, es zurückhielt. R. arbeitet an seinem

Aufsatz. Um ein Uhr unsere Freunde; Freund Wolzogen

glaubt den musikalischen Kritiker in einem Herrn

Scheffer aus Berlin
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gefunden zu haben, welcher über

Gesangskunst eine Parallele zwischen Schnorr und

Niemann zieht; R. sagt mir abends, wie könne er das in

den Blättern zulassen, eine Kritik Niemann's, nach den

Beziehungen, welche stattgefunden. Das sei eben der

Fluch solcher Lagen, wo man Verbindlichkeiten eingehe;

dann könne man auch nicht mehr die Wahrheit sagen. Er

sei vorsichtig in seinem Rückblick gewesen in Bezug auf

Niemann's Leistungen, habe ihn aber auch nicht verletzt.

– In Betreff der Konzerte schlägt R. vor, Annoncen in

die Zeitungen zu setzen und junge Musiker aufzufordern

zu kommen; mit schwerem Geld Musiker zu locken, fiele

ihm nicht ein. Stünde es so, daß darauf niemand komme,

so sei es gut. Er könne nur sagen: Ich bin da. R. geht

spazieren. Der Tag wird noch am Schluß sehr schön; R.

sagt, er wäre neugierig, ob nicht am »Schabbes« endlich



die Sonne, von Meyerbeer komponiert, herauskäme, und

sie kam heraus! – – Abends sehen wir zwei französische

Werklein durch, über China und Brasilien, die

Kupferstiche interessieren R. sehr; die schlanke

Lima-Bewohnerin erinnert ihn an Calderon, er sagt: Da

kann Calderon jeden Augenblick gespielt werden. Die

Schauspieler in China gefallen ihm auch sehr. – Dann

nehmen wir etwas aus »Parsifal« vor; ich sage ihm, ob er

sich nicht aller seiner geistigen Kinder freue; die schönste

Zeit sei doch die des Schaffens, die eigentümliche Brunst,

in welcher man sei. Von Tristan meint er, es würde wohl

so eine mystische Grube bleiben zur Freude einzelner;

aber die Darstellung davon sei zu schwierig, zu fesselnde

Menschen wären dazu erheischt. Und wir verplaudern

den Abend; Erinnerungen an Frankfurt

A1020

(Lohengrin),

an Wien

A1021

etc. Er zeigt mir im Anhang des

Generalstabswerkes

A1022

die Photographie des

Kronprinzen und seufzt: »Das unser nächster Kaiser!«

(Von dem jetzigen sagt er: Kein Wein, kein –.]

1

Sein

(Kaiser Wilhelm's)

2

Kommen hierher ein Akt der

Courtoisie, Ritterlichkeit gegen Frau v. Schleinitz (dabei

macht er die Geste und schlägt einen Fuß an den andren

und schnarrt: »Ein nationales Fest«, wie es eben der

Kaiser gesagt). Wie ich lache, daß unser König ganz

anders: Ja, sagt er, das gerade Gegenteil, der tut nichts aus

Ritterlichkeit. – Er erinnert sich scherzend daran, daß

zwei Kaiser aus Courtoisie ihn unterstützt (N. III. Fürstin

Metternich,

A1023

Wilhelm I. Mimi).



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 

2 »(Kaiser Wilhelm's)« nachträglich von fremder Hand

eingefügt.

 



  Sonntag 11ten R. hatte eine gute Nacht; er arbeitet an

seinem Aufsatz, und ich besorge allerhand. Es ist rauh

und grau, will sich darin gar nicht ändern. Gestern meinte

R., am Sabbat würde es doch noch schön, und wirklich

hatten wir einen wundervollen Sonnenuntergang. Heute

klärt es sich auch [auf], und R. geht einen neuen Weg von

der Birk über Konnersreuth. Die beiden Hunde, welche

er vom Schwalben-Teich nicht wegbekommt, ärgern ihn

sehr! – Abends lesen wir in ein[em] neu angekommenen

Buch »Monodramen«, um immer wieder über solche

Erscheinungen zu erstaunen.



  

Montag 12ten R. hatte eine gute Nacht; doch klagt er über

Kopfschmerzen, wie wir uns zu Mittag wieder treffen.

Vielleicht überarbeitet? Sein Aufsatz beschäftigt ihn sehr.

Er geht spazieren, ich wandre meine kleinen

Vorbereitungswege! Manche Besuchs-Anmeldungen zum

22ten, R. scheinen sie nicht unlieb, und somit werden sie

angenommen. – Abends spricht R. über Religion und

sagt: Er habe heute viel über die Erscheinung von

Christus nachgedacht, und es sei ihm klargeworden, daß

das, was sie unterschiede, eben die Sündenlosigkeit sei,

auch was sie so rührend in ihrem Erbarmen mache. Alle

anderen Stifter und Heilige, wie z.B. Buddha, beginnen

mit der Sünde und gelangen dann zur Heiligkeit, Christus

aber kann nicht sündigen. – Darauf den dritten Akt;

zuerst vom Leichenzug an bis zum Schluß und dann von

der Einleitung bis zum Zug! – – –



  

Dienstag 13tenMehrere hübsche Briefe nach einer guten

Nacht für R.; der Parsifal habe ihm die Kopfschmerzen

verscheucht. Er beschließt seinen Aufsatz

A1024

, wie er

sagt: weil sein Papier zu Ende ging, das sei sehr gut, denn

er wäre vom Hundertsten in's Tausendste gegangen. –

Besuch eines Franzosen, Herrn Seignobos

A1025

, sehr

eigentümlich, liebt München, haßt Paris, aber auch die

deutschen Universitäten, welche er beauftragt ist

kennenzulernen, bewundert die Nibelungen, kurz ein

Original! Er speist mit uns. Nach Tisch empfange ich

Ballettmeister Fricke
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, überraschende Begegnung mit

R.! Verlegene Ausreden; aber schließliche sehr gute

Stimmung. Um 6

1

/

2

Uhr liest R. (Seignobos, Wolz.,

mir) seinen Aufsatz: »Wollen wir hoffen« vor. Abends hinzu

der Ballettmeister und Rubinst. Erinnerung an frühere

Tage mit Herrn Fricke, an Rosalie als Stumme z.B. Darauf

ein »Bild« von Herrn Rub. und Beckmesser's Lied mit

Schluß. Wie Wolz. frägt, was zu tun sei betreffs des

Circulars, sagt R., für dieses Jahr sei es aufgegeben, aber

er wollte gern, daß junge Musiker aufgefordert würden

und mit der Zeit sich die Schule auf diese Weise gründe.

Herr Schön zeichnet 10000 Mark und setzt 500 Mark

jährlich aus. –

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, sechs Seiten später (am 17. Mai)

unten der Nachtrag: » Dienstag. Hübscher Zug von

Lusch's Geistesgegenwart; der Franzose frägt, warum R.

nicht das Ballett im 2ten Akt des Tannhäuser's

komponiert habe, dann wäre alles gut gewesen; R. zuerst

befremdet, dann erregt, der Franzose verheddert sich, bis

Lusch ihrem Vater ins Ohr raunt: ›Papa, er spricht

ironisch‹ – was dem ganzen Gespräche eine heitere

Wendung gab.«

 



  Mittwoch 14ten R. hat gut geruht, er sieht wohl aus; wir

sprechen von unserer Silbernen Hochzeit, die wir gern

feiern möchten! Am Nachmittag ergehen wir uns in

Erinnerungen an Hans, Abschied von Zürich, wie lange

alles zwischen R. und mir Schweigen sein mußte, und

zwar tiefstes, unbewußtes Schreckens-Schweigen!

Abschied von unserem Franzosen, der doch nicht

gänzlich unbehaftet von der Beschränkung seiner

Nationalität erscheint. R. geht etwas im Hofgarten mit

ihm spazieren, und ich treffe dann R. im

Sommerhäuschen sitzend! Schöne Nachmittagsstunde,

die beiden Hunde sind bei uns gelagert, und es ist uns

wohl! ... Abends lesen wir in Carlyle, die Geschichte der

Abtei St. Edmundsbury; sehr fesselnd. R. gefällt der Zug

des Königs Heinrich II.

A1027

(bei seiner Beurteilung des

eben erwählten Abtes Samson) sehr. Das

Mönches-Latein unterhält ihn auch höchlich, ein lieber

schöner Tag; heute durfte ich nur um den 22ten mich

beschäftigen und nur mit ihm sein.



  

Donnerstag 15ten R. war ein Mal auf, doch ist er nicht

unzufrieden mit seiner Nacht, die meinige war wild, mein

Kopf wie in Toben, und der Schlaf verscheucht Angst

davor, meine Kräfte zu verlieren. – R. meldet seine

»Faulheit« bei Tisch; ich freue mich derselben, er sagt, er

möchte doch etwas machen, es sei doch die schönste

Zeit, diese »Brunst-Zeit«. Dann gehen wir einige

Erfahrungen durch, die Tribschner Gäste Nietzsche,

Rohde u.s.w., wie kläglich entfremdeten sie sich! Dann

auf die Juden; R. gedenkt des Herrn Wiener in Prag

A1028

in seiner Jugend, eines Herrn []

1

, wie genial seien sie ihm

vorgekommen gegenüber einem Dr. Adler

A1029

, einem

H. Marsano

A1030

– – dann Börne, dann Heine. Er meint,

sie beherrschten doch alles, und in seinem Betreff

warteten sie nur seinen Tod ab, dann, wüßten sie, sei alles

zu Ende. Ich: »Siegfried wird ihnen schon einen Strich

durch die Rechnung machen, er wird deinen Gedanken

vertreten, dein Genie wird er nicht haben, deinen

Charakter aber hoffentlich!« R. glaubt es auch, o mein

Siegfried, wenn du diese Zeilen liest, mögen sie deinen

Mut erkräftigen und steigern; es heißt, du glichest deinem

Vater und mir, von mir bewahre dir einzig die

Begeisterung für deinen Vater, sie war meine Erlöserin.

Nimm meinen Segen hin mit meinem Hoffen. – Schöner

Nachmittag, wenn auch noch immer windig; mit R.,

Kindern und Hunden über Birk und Konnersreuth – ich

viel an Siegfried gedacht, heißer Wunsch, daß wir noch

seine Jugend beschirmen dürften! R. sehr heiter –

trauriger Abschluß des Spazierganges! Begegnung mit

einem Korbmacher und Sohn; sie bitten um ein



Almosen; R. 1 Mark; wie sie schon gegangen, bitte ich R.,

einen Korb zu kaufen, er tut es. Ehrlichkeit und Hunger

liegen auf dem Gesicht des Mannes, er hat nichts

abgesetzt, 9 Stunden ist er gegangen, hat noch bis

Wolfsbach zu gehen! O Gott, o Gott! So überall in

Deutschland, unser gutes Volk hungert! Der Mann ist

froh; ich aber empfinde es wie eine Schuld, R. nicht

gebeten zu haben, ihn in Bayreuth schlafen und essen zu

machen und seine Waren ihm abzukaufen. Vor Mitgefühl

erstarrt der Gedanke, auch bin ich scheu, etwas R.

vorzuschlagen; er tut immer das Gute. Aber ich leide viel

durch die Unterlassung, und ich sehe das erbärmliche

Gesicht. – – Wie ich R. einige Ankündigungen zum 22ten

zu melden habe, sagt er, das Fest solle eigentlich nur für

uns beide sein, doch sei es ihm ganz recht, daß Mimi

käme. – Abends, mit gesteigerter Freude daran, Abt

Samson. R. lacht sehr über den Einfall des »Mangel an

Teleskopen«. – Herrliche Gedanken und Gefühle wie:

»Er wußte, daß er nicht da sei, um Edelmut zu erfahren,

sondern auszuüben.« (Büste von Materna aufgestellt; R.

telegraphiert »Brünnhilde«.) Wagner- in London leer!



 Fußnoten

 

1 Leerstelle im Text.

 



  Freitag 16ten R. hatte eine gute Nacht. Wir plaudern über

allerhand, er geht dann an das »Faulenzen«, wie er sagt,

wofür er aber schönes Wetter haben möchte. Brief von

Malwida mit Vorschlag für Rom und für Neapel; »ich will

ein Element, kein Sortiment«, sagt R. und bleibt bei

Neapel. Er zeigt mir den Ausspruch eines Engländers

über »Tristan«. Das graue Wetter gestattet zuerst

Spaziergang nur im Garten, dann aber raffte er die

Kinder auf samt Lusch und führt sie zu Angermann nach

einem kl. Spaziergang. Lulu sagt er: »Mit deinem Vater

kannst du alles«, und erzählt er, wie ich bereit gewesen

sei, auf einen Schubkarren

A1031

mich zu setzen, als er in

Frankfurt a/M. mich dazu aufgefordert hätte. Wohl war

es mir der Sternwagen! ... Abends aber erfährt er Ärger

durch die Feilbietung seines Manuskriptes

A1032

. Er

telegraphiert an den Verleger. Whistpartie mit dem

Ballettmeister und Herrn Rubinstein. (R. etwas unruhig.)



  

Sonnabend 17ten R. hatte keine gute Nacht! Er erzählt mir,

er habe von Weber geträumt, dem sei er begegnet in

Stuttgart, er habe ihn angeredet, ihn gefragt, ob er

wirklich gefunden, daß er (R.) musikalisches Talent hatte,

erinnert ihn an seine Mutter; wie Weber nichts antwortet,

sagt sich R.: »Er ist ja tot, er will's nur nicht sagen, er

geniert sich.« Worüber wir sehr lachen müssen. – Dann

wendet sich unser Gespräch zu Homer (nachdem R.

mich Pan-elopeia genannt), und er sagt: Homer sei

wirklich der Dichter katexochen
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, der Quell, aus dem

alle Dichtkunst abgeleitet, der eigentliche Schaffer. Wir

gedenken vieler Züge aus der Odyssee, dann spricht er

von der Ilias, wie zusammenhängend sie sei, ein Drama,

und bespricht den Unterschied zwischen den beiden

Epen. – So enteilen die Augenblicke, und R. lacht, indem

er auf die Uhr sieht: Wie wir es doch verstünden, diese

Morgenstunde auszudehnen. Ach, sie ist golden – der

Tag noch fern. Dann, beim Wiedersehen, sah ich R.'s

Antlitz an, daß er Ärger gehabt – Herr Fürstenau
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schrieb, daß Frl. Uhlig die Briefe nicht zurückgeben

wollte! – – – R. schreibt seine Ansicht hierüber an Herrn

F. – Dann in der Kahnt'schen Zeitung

A1035

einen

absurden Aufsatz über Götterdämmerung. R. sagt Lusch,

die Zusendung der Zeitung in seinem Namen zu

verbieten. – Beim Kaffee erzählt er mir seinen frühen

Morgen; vor vier Uhr sei er aufgewacht, aufgestanden,

hinuntergegangen, Magnesia genommen, nach dem

Wetter geblickt, neblig kalt, Sehnsucht nach dem Süden

erweckend, dann den Rufen der Hähne –

aufeinanderfolgend – gelauscht. Dann wieder herauf,



mich Schlafende betrachtet, dann noch hinunter, die

Büste von Materna angesehen, an das Fenster, der

Hühnerhof ein Chor, erinnert ihn an den Lach-Chor der

Götter in Offenbach's »Orpheus«
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(in Mainz vor

ungefähr 20 Jahren gehört). Wieder hinauf, es ist fünf

Uhr, wenn es sieben wäre, würde er sein Bad nehmen;

nun legt er sich zu Bett und hat mindestens 8 unruhige

Träume. – Im Bade dann schläft er wieder ein! – – – Wie

wir manches besprechen, Hans, den Vater, ruft R. aus:

»Wie selten ist doch ein Mensch, dem die Wahrhaftigkeit

der Dinge zur Religion wird und der dann nicht anders

kann.« R. korrigiert am Nachmittag seinen Aufsatz, geht

dann zu W.s hinüber, um ihn zurückzubringen, kehrt

nicht erheitert heim. Doch das Kindergeplauder wird

bald der Stimmung Herr. Abends Whist mit Rubinstein

und Strohmann. – Dann aus 2ten Akt von Parsifal wie

vorübergehend etwas (»sah ihn und lachte«, und noch

eine Seite nachher). Mir kommt nachher in's Gedächtnis,

daß R. mir vor einigen Tagen sagte, die Kundry sei seine

originellste Frauengestalt; wie er erkannt habe: die

Gralsbotin ist dieselbe wie Amfortas' Verführerin, da

habe er alles gehabt, nun hätten Jahre vergehen können,

er habe gewußt, wie es würde.



  

Sonntag 18ten R. war am Morgen unruhig, aber, sagt er:

der Conducteur hat nicht ausgespannt; er vergleicht sich

nämlich bei diesen unruhigen Zuständen mit dem

Conducteur der »Histoire d'un Crime«

A1037

: »Bon, je sais

ce que c'est«

A1038

ausrufend und sogleich seinen Omnibus

ausspannend für die Barrikade, er stünde sonst gleich auf;

heute aber blieb er ruhig zu Bett. (Gestern schrieb er an

Herrn Schön, wie er seine Unternehmungen begonnen,

habe er auf 300 solche Menschen wie Herrn Schön

gerechnet – nun sei nur einer, aber der sei Schön.) Um

die Mittagszeit kommt er zu mir, um mir mitzuteilen, was

er eben in Carlyle gelesen und was ihm so gut gefallen

(über Religion, den Papst, den Londoner Hutmacher).

Die Forderung des Würzburger Verlegers
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empört

ihn sehr, er will darüber einen kleinen Aufsatz schreiben.

– Wie wir gestern in der Tappert'schen Zeitung lasen,

Beethoven's Verhältnis zu Giulia
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, sagt R.: Ich bin nie

in solche Berührungen gekommen, es ist furchtbar, in

welcher Gesellschaft ich immer war; nun nennt er mir

einige Frauen des Theaters und fügt hinzu: »Ich

versichere dir, Minna war unter diesen eine förmlich

vornehme Erscheinung.« »In Dresden war Frau

Tichatschek
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so die Blüte; das heißt nein, da hatte ich

die Schröder-Devrient, aber die hat auch gezählt in

meinem Leben.« – R. geht am Nachmittag spazieren,

abends Kmeister Fischer

A1042

aus Mannheim,

ruhmgekrönt, mit seinem Wotan

A1043

. Letzterer singt

und zeigt trotz Heiserkeit ein wuchtiges Naturell und eine

mächtige Stimme. R. aber sehr ärgerlich über den Abend;

die Verstimmung unserer Freunde, wenn sie von ihm



sind, verstimmt ihn ernstlich, und die vielen Frauen

ärgern ihn auch! Er schläft über Brummen ein.



  

Montag 19ten R. hatte eine gute Nacht, »nicht

ausgespannt«. – – Wir sprechen heiter über unsere

gestrige Prüfung, neulich sagte er schon, »ich möchte

wissen, wer uns etwas bringen könnte«. Dann spricht er

von den Männern, die früh heirateten, die seien verloren,

Schröder-Devrient habe eine völlige Verachtung für ihn

deshalb gehabt und ihn den »Ehekrüppel« genannt.

Schönes Wetter, er geht mit Eva und Boni spazieren,

einen neuen Weg nach dem Studentenwäldchen, wo sie

sich lagern und ein Schmetterling auf R.'s Halstuch sich

stellt und lange dort verbleibt. Abends lesen wir in

Carlyle den Schluß der Abtei-Geschichte, der uns sehr

ergreift, namentlich die Ausgrabungsscene. Vorher hatte

ich R. den Tod von Semper
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mitteilen müssen. Ernste

Stimmung, Schweigen, dann zu Fidi (wir sitzen beim

Abendbrot), ja Fidi, du und ich, wir müssen lange

aushalten. Züge von Semper's Wesen, »das, was antik in

solch einem Mensch ist, wird zur Verzerrung in unserer

Welt«. – R. gedenkt des Abendbrotes, welches Semper

zur Feier des Tannhäuser gegeben, Herr v. Birk
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dazu

eingeladen, auch Meyerbeer, der nicht kam. Streit

zwischen R. und S. sehr heftig, Semper: Ich bin nicht

allein dieser Ansicht, sondern auch Birk – sie sehen hin,

dieser schnarcht, worauf heiterstes Gelächter! ... Für mich

ist der Abschluß meines Tages nun durch das Wort von

Novalis, welches Carlyle über die Bedeutung des Körpers

zitiert, besonders bedeutsam gemacht. Der Dichter

spricht aus, was das liebende Herz tut.



  

Dienstag 20ten R. hatte eine gute Nacht! Wir sprechen

beim Frühstück über Parsifal, er gibt mir nicht unrecht,

wie ich ihm sage, daß in eines jeden Menschen Seele die

Mit-Empfindung für die Tragik von Tristan und Isolde

wie von Parsifal innewohnt, die Gewalt der Liebe, ihr

Todessehnen ahnt wohl ein jeder einmal, die Gewalt der

Sünde, der Sinnenlust, ihr Sehnen nach Heiligung ich

glaube auch! – Die Schicksale Wotan's dagegen, sein

Verhältnis zu Siegfried und Siegmund, das ahnen sie

selbst nicht, das legt ihnen der Genius vor, sie starren hin

und werden überwältigt. Bedeckt von Küssen trenne ich

mich von ihm: »Die mußt du erst ablegen«, lacht R. – Zu

Mittag kommt er mir mitteilen, was er eben in Carlyle

gelesen (über Überproduktion) und was ihn entzückt hat.

Er sagt: »Wenn man bedenkt, welche vortrefflichen

Sachen schon gesagt wurden und daß die Welt fortfährt,

dieselben Dummheiten zu reden, so sieht man ein, daß

zu ihr nur zu schweigen ist.« Immer trübes Wetter.

Abends Lektüre von Carlyle.



  

Mittwoch 21ten R. hatte eine gute Nacht! Heiter verlasse

ich ihn, nachdem wir über die »Lebenden Bilder«

gescherzt, die ich ihm stelle! – Letzte Probe von

Pantomime und Festspiel, alles vortrefflich! Die guten

Kinder mit bestem Willen dabei. – Nach der Probe sehe

ich im Reichsadler nach wegen Stuben für Mimi; im

Augenblick ist sie angekommen, mit Fürst Liechtenstein

und seiner Frau. Begrüßung. Herrliches Gewitter,

Donner fegt für morgen gründlich aus, es ist warm; R.

erwartet mich ungeduldig an der Türe von Wahnfried, ich

erzähle von den Gästen. Nachmittags korrigiert R. seinen

Aufsatz; nachdem ich alles geordnet, besuche ich die

Freunde. Leider hat R. Ärger durch die

Zusammenhangslosigkeit mit W., doch schwindet dies

bald, und abends mit L., Mimi und Frau v. Wöhrmann

A1046

verbringen wir einen recht hübschen Abend.



  

Donnerstag 22ten Tag der Tage! ... Heute auch

Himmelfahrt! Glockenklang und herrlichstes Wetter. –

Aufstellung der Buden; alles, mit Ausnahme der Skizzen

zu Parsifal, traf ein! Um 10 Uhr kann ich R. holen und

wird er vom Pilger begrüßt
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! Alles glückt – Fidi

unsäglich rührend vor meinem Bilde, daran malend, in

Gewand und Frisur von Ludwig Geyer. Wie im Traum

blicken wir uns an – – o meine Kinder, habt Dank! – –

Alles hat das Glück, R. zu gefallen, vom Bilde ab bis zu

den Gläsern – wie er fort ist, fällt eine der maurischen

Schalen und zerbricht, Klingsor's Pracht, fahr hin! R. ruht

aus, ich empfange die Gratulanten, und wir spazieren

dann im Hofgarten, wo aus R.'s Werken gespielt wird!

Um 2 Uhr Mittag, die Fremden, unter welchen sich auch

Freund Lenbach eingefunden! Der Bayreuther Kolonie

gibt Wolz. das Diner – Fidi bringt das Hoch auf seinen

Vater [aus]. R. freut sich des Gesanges »An den

Geliebten«
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, sagt mir, er habe den rechten Schluß

dafür gefunden, denn er habe nicht geschlafen! Nach

Tisch läßt er die Kinder den Gesang anstimmen und geht

über in: »Wer ein solches Weib errungen, stimme mit in

unseren Jubel ein, Retterin, Retterin« (aus Fidelio), »wie

möchte ich vergehen!« ... R. geht gegen 6 Uhr mit den

Freunden Levi, Lenbach und Liechtenstein zu

Angermann, und wie er heimkommt, dürfen wir ihm

unsere Pantomime aufführen, sie glückt so, daß R. den

Unsinn uns mit Tränen dankt. O meine herrlichen

Kinder! R. läßt abends für die Gäste den Tanz

wiederholen. Wie ich zum Empfang der letzteren wieder

erscheine, empfängt mich R. mit dem selben Gesang aus



Fidelio, dies Mal nur gespielt – »o! es gibt ein Glück, das

ohne Reu«

A1049

.



  

Freitag 23ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

sieht er wohl aus, er begibt sich zur Morgenruhe, ich

ordne ein wenig und erwarte die Gäste, welchen R. gesagt

hat, zur Anhörung des Parsifal zu kommen. Wir

musizieren ohne ihn, zum Schluß nur kommt er;

Mittagsmahl mit unseren Freunden (nur Lenbach fort) –

um 6 Uhr wiederum zusammen zum 2ten Akt, leider,

leider läßt R. sich hinreißen zu singen, es strengt ihn sehr

an, und dadurch ist der Abend für mich mit einem

düsteren Schatten bedeckt.



  

Sonnabend 24ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht! ... Um
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Uhr Versammlung der Freunde für den 3ten Akt;

R. zum Schluß-Abschied von Mimi, inmitten der

Ergriffenheit durch Parsifal! – Mittagessen allein mit R.

und den Kindern, Einweihung der Rembrandt'schen

Gläser durch R. (Michel und der Pilger hatten damit beim

Spiel angestoßen). Am Nachmittag Fahrt nach Eremitage,

wohin die Freunde uns mit den Kindern vorangegangen

waren. Schöner Abend. Heitres Zusammensein bis spät

mit den Freunden auch in »Wahnfried«. R. läßt die Gläser

bringen, es wird auf das Wiedersehen getrunken, und

herzlich-freundlich nehmen wir Abschied. Mit R. dann

nur ein Versenken in uns! ...



  

Sonntag 25ten R. schlief besser, unser Gespräch verläßt

den Geburtstag nicht, mein Bild, der Pilger, Michel, die

Mappe von Gedon
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, auch die Listen zur

Überraschung, alles wird erwogen und erwähnt, mit

Lächeln und Tränen! Dann liest R. das Festspiel und

lacht darüber, daß Wolz. so vieles dahingeschrieben, was

er gar nicht wisse; ich muß auch lachen, aber dankbar

gedenken, wie freundlich der Gute mir folgte, alles sich

sagen und bessern ließ. R. beinahe den ganzen Tag im

Garten trotz Gewitterregens, der Sommer brach wirklich

mit seinem Tag an! ... Abends Plauderei mit Freund

Rubinstein. – Beim Abendbrot Freude darüber, daß wir

wieder unter uns sind. R. sagt, wir gehören zusammen

und nur wir, alles andere sind Masken.



  

Montag 26ten R. schlief erträglich. – Er geht an das

Ordnen; geräumt wurde schon, nun müssen Webias und

Michelsgaben
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einverleibt werden, eine letzte liebe

Arbeit, denn nun ist das freundliche Sorgen zu Ende,

Proben, alles, Kinder und ich vermissen es! ... Gestern

abend begann Marke sehr zu bellen, R. lief an das Fenster

und ließ ihn hart an, zu mir zurück sagt er: »Ich erinnerte

mich, daß als Kind, wenn ich abends schrie, ich keine

Ruhe hatte, bis meine Schwester mich geschimpft hatte,

das beruhigte mich, und das wollte nun Marke auch.« R.

bringt den größeren Teil des Tages im Garten zu, gegen

Abend geht er mit den Kindern in die

Geflügel-Ausstellung und kommt gleich darauf zu mir

herauf; ich bemerke seinem Antlitz etwas an, und er

gesteht mir, daß er etwas Blut gespuckt habe; Folge von

Anstrengung der Kehle – ach! möchten wir nur immer

unter uns leben dürfen; alles übrige, selbst das

Freundliche, ist eine Störung. Abends Besuch des Dr.'s,

er empfiehlt, die Kur ein wenig später zu beginnen. Seine

Freude an meinem Bild macht R. Vergnügen. – Heiteres

friedsames Whist mit den beiden Mädchen. Die

Bayreuther Blätter mit R.'s schönem Aufsatz sind

gekommen, er ärgert sich etwas über die Druckfehler,

auch, meinte er, müßte es noch viel sorgfältiger stilisiert

sein. – Er sagte mir neulich, er empfinde es, mich nicht

zu nennen – – wie darf ich es ihm sagen, daß meine

ganze Seligkeit das Verschwinden in ihm sei? – –



  

Dienstag 27ten R. hatte eine gute Nacht. Er genießt auch

am Vormittag das Gartenhaus, liest dort, während ich die

Wintersachen bei Seite schaffe und noch unten den Saal

einräume. R. kommt zu mir und sagt: »Die Melodie in der

Musik ist alles, sie ist das, was in der Architektur die Linie

ist – ich glaube, ich habe diesen Gedanken schon

ausgesprochen«, ich meine, im »Kunstwerk der Zukunft«

A1052

, er im »Beethoven«.

1

– Viele Erinnerungen an den

Kindertanz; wie Columbine (Lusch) erschienen sei, habe

er sich gesagt, »ah! jetzt wird es hübsch«. Dann Freude an

unseren Arrangements der Stuben; der Läufer, die

Badestube, die Decke, alles macht ihm Spaß. Er schreibt

an Freund Lenbach und an Gedon und ordnet dann eine

Fahrt an trotz etwas drohendem Himmel; viele Kreuz-

und Querwege, um in den blauen Himmel

hineinzufahren, große Heiterkeit dabei; abends kurzes

Whist mit den beiden Mädchen und darauf einen Teil des

Cromwell in »Hero-worship«
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– mit Napoleon als

Schluß; daß Nap. es auf St. Helena nicht begreifen

konnte, daß die Welt ohne ihn dennoch ging, unterhält R.

sehr. – Anknüpfend an die Studien über England sagte

mir R. neulich: »Ein Industrieller wird einmal der Retter

zu sein haben, einer, der durch Arbeit reich geworden,

nun seiner Arbeiter sich annähme, an die Dauer dächte,

nicht an den Augenblick!« – – – –



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, vier Seiten später, unter 30. Mai,

unten nachgetragen: »Gegen Abend spielte er und sagte:

›Die Linie, das ist es, wodurch der Mensch sich von der

Natur unterscheidet.‹ – (Note zu Dienstag.)«

 



  Mittwoch 28ten Gute Nacht für R. Heiteres Frühstück,

»Doppeladler«, wie er sagt, wenn wir beide zu Bett

bleiben. Ich mache einige Dankbesuche für

Gratulationen, währenddem schreibt R. an den König
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, und leider finde ich ihn in einer gewissen Irritation,

als ich heimkomme; ich möchte das Haus nicht verlassen.

Beim Kaffee erklärt er mir, daß diese Briefe immer eine

Art Krampf seien, er fühle sich nicht wahrhaftig, und wie

viel müsse man sich dann vormachen, um sich zu

beweisen, daß es dennoch Wahrheit sei. »Noch habe ich

mich in's Freie nicht gekämpft, noch klebt Magie an

meinen Schritten« ... Ich bin sehr müde, lege mich hin, R.

geht in das Sommerhäuschen; er erzählt mir später, wie er

zu mir gekommen sei, mich habe schlafen gesehen, lange

betrachtet, mich sehr matt aussehend gefunden, dann sei

er wiedergekehrt, fort war ich, da habe er wie ein kleines

Kind geschrien, ouè Mama? Ich finde seine teure Schrift.

Wandern mit ihm durch den Garten, Freude an allem!

Besichtigung der neuen Hühner – alles grünt und blüht

uns entgegen, wir sind vereint. In ausgelassenem

Übermut gedenken wir des Patronatvereines – »was

daraus wird«, lacht R. Wir gehen dann hinauf zu ihm,

seine Stube freut ihn, er dankt mir, daß ich seine

Neigungen verstanden, ihnen beigestanden: sie

bedeuteten bei ihm Überschuß, eine Art Instinkt habe

ihn dazu getrieben. – – »Ich allein darf dir hier folgen«,

meine Erwiderung! Der Abend folgt dem seligen Tag

nicht minder heiter. Gespräche über die Masken,

anknüpfend an unser »Ballett«; R. hat noch Columbine,

Harlekin und die andren gesehen, welche nun selbst in

Italien verschwunden seien. Auch des »Grußes«, durch



die Kinder gesungen, gedenkt er. (Neulich sagt er: »Nun

soll man mir sagen, daß ich kein gutes Herz hatte; wo

eine Möglichkeit anzuknüpfen war, habe ich es getan und

gestaltet«; er erzählt darauf wieder die schöne Feier der

Begrüßung des Königs, und wie sie ihm geglückt.) Am

Schluß des Abends will R., daß ich Champagner trinke

aus den Rembrandt-Gläsern, welche ihm Vergnügen

machen. Und vor der Nacht einen Kuß auf seine Füße,

die Besiegelung des weltvergessenen, ein-gedenkenden

Tages!



  

Donnerstag 29ten Unruhige Nacht für R., wilde Träume,

rauhes Wetter, grauer Himmel, bist du uns neidisch,

Welten-Dämon, oder willst du den Tag als einzigen

leuchtenden Schatz emporheben von dem folgenden? R.

spottet des Spukes und segnet unseren Stern! Um die

Mittagszeit kommt er zu mir, um seinen Brief an meinen

Vater mir zu zeigen, der himmlisch gut ist. An Doepler
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möchte er schreiben, weil er ihn nie erwähnte, und

ihm das auseinandersetzen. – Er hat weiter in Carlyle

gelesen, immer mir Freuden, er sei Dilettant und es fehle

ihm die Tiefe, die Metaphysik, aber er habe das Herz auf

dem rechten Fleck. Ein Zusammentreffen frappiert R.

auch sehr, nämlich daß Carlyle seine Hoffnung auf einen

tüchtigen, seelenvollen Industriellen setzt, und daß

Turgenjew in »Terres vierges« in Solomin diesen gezeigt

hat. – Der graue Himmel erhellt sich; wir trennen uns,

nachdem wir des oberen Raums noch gedacht und R. mir

sagt, er würde noch alles schreiben! Symphonien, alles:

»Will, daß ich ihm was sagen soll«, dächte er bei diesem

Raum; ich könnte sagen: »Sehen Sie, ich habe meinen

Mann so gut gehalten, daß er mir hat den Parsifal

schreiben müssen.« Auf mein Oh erwidert er: »Nun,

willst du mir die Stimulanz nehmen, daß ich weiß, dir

damit eine Freude zu machen.« Wie ein Traum sei diese

Zeit des Schaffens des Parsifal vorübergegangen, kein

Werk habe er so schaffen können, habe die Außenwelt so

geschwiegen. Wir wandern zusammen durch die Stadt,

um für Fidi Geburtstags-Einkäufe zu besorgen. – Abends

Whist mit Freund Rubinstein.



  

Freitag 30ten

1

R. hatte eine sehr schlechte Nacht; und

zwar gleich nach dem Einschlafen begannen die

Beunruhigungen und Beängstigungen und dauerten fort

die ganze Nacht durch! ... Ob irgendein Diät-Fehler

daran schuld sei? Gott weiß es – sehr, sehr trübe ist mir

dabei zu Mute, und in dieser Präokkupation schwindet

mir selbst das Gedächtnis für seine Worte. Er liest weiter

in Carlyle (Geschichte der Revolution)
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und immer

mit Vergnügen. Gegen Abend Fahrt zum Riedelsberg, wo

unsere Kinder weilen; R. wohl genug, sich der Heimfahrt

beim Sonnenuntergang zu freuen; auch unsere Kinder

erfreuen ihn; Loldi gemahnte ihn früher an seine ideale

Schwester, mich gemahnt sie auch an Familie, an

mystischen Zusammenhang, und es ergreift uns, uns in

dem Kinde so wiederzufinden. Abends spielt Herr

Rubinstein uns von meinem Vater die Tarantelle aus der

»Stummen«
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; welche R. etwas zu lang findet, da es

entschieden auf einen Rausch angelegt sei, namentlich die

Wiederholungen und Pausen dünkten ihm nicht gut, aber

die Anlage sei vortrefflich. Ein heut an mich

angekommener Brief meines Vaters hat R. sehr gefreut;

er rühmt die Eigenartigkeit seiner Aussprüche und wie er

niemals eine Phrase sage, sondern nur spräche, wenn er

einen besonderen Eindruck habe, um dann etwas

Außerordentliches zu sagen.

2

Fußnoten

 

1 Fälschlich »29ten« datiert.

 



2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Er sagte zu

Herrn Feustel, der vergangenen Jahre gedenkend: Er

freue sich, daß das Theater da stünde, es ergreife ihn

jedes Mal, daß er es sähe; nachmachen würden sie es

nirgends können.«

 



  Sonnabend 31ten

1

R. hatte eine etwas bessere Nacht,

doch mußte er aufstehen, und ich finde ihn angegriffen

aussehend, und all seine Güte und Liebe zu mir kann die

Sorge nicht heben! Bleischwer versagen mir die Glieder,

es scheint mir alles in Schwüle umhüllt. Doch am

Nachmittag sagt mir R., die Ruhe im Gartenhaus habe

ihm wohlgetan, wir wandern zusammen in unserm lieben

Heim, er liest mir einiges aus der Fr. Revolution

A1058

vor,

dann gehen wir zum Bildhauer Geier

A1059

, um für Friedel

ein Aquarium zu bestellen, und jetzt, indem ich dieses

schreibe, die Bäume sonnenvergoldet sind, die Amseln

unaufhörlich schmettern, er da unten wandelt, will mir

alles wieder gut erscheinen und strahlt die Hoffnung mir

in das Herz! ... Abends lese ich R. und den Kindern die

Hälfte des ersten Vortrages von Carlyle

(»Hero-worship«). R. findet u.a. das, was er über die

Allegorie sagt, ganz vorzüglich. Darauf Untersuchung

über die Jahreszeiten, warum in Brasilien der Sommer im

Dezember beginnt. Viel Lexika – wir müssen über unsere

Unwissenheit recht lachen.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »30ten« datiert.

 



  JuniJuni

JuniJuni

Sonntag 1tenMein Hoffen hatte mich nicht betrogen, R.

hatte eine gute Nacht! ... In Erinnerungen an die Schweiz

hatten wir uns gestern getrennt, R. gedachte einer

Fronleichnamsprozession mit Klarinette und Tambour

voran, eine Art französischen Marsches spielend, am Fuß

des Matterhorn! Hinter dem Allerheiligsten Art von

Crétins, und voran diese Musik! ... – Er liest mit vielem

Vergnügen in der Fr. Revolution von Carlyle. Frl. Uhlig

schickt die Abschrift eines Teiles seiner Briefe, und am

Nachmittag lesen wir sie im Sommerhäuschen. Große

Freude daran; wie R. immer derselbe gewesen, erhellt

merkwürdig daraus; er mußte den meisten durchaus

unverständlich bleiben. Wir gehen dann in dem

Hofgarten spazieren, und abends begrüße ich R. in

»Scheherazade«, er singt: »Sei standhaft«

A1060

u.s.w. und

lacht: »Vor lauter Wohlergehen werde ich albern.« –

Abends Versuch gemacht, die erste Vorlesung von

Carlyle auszulesen, doch unterbricht R., daß Wotan ein

Mann gewesen sei, ein Denker, und die Folgerungen

daraus sind ihm Faseleien. Wir gehen zu Mahomet über,

worin sehr gute Sachen z.B. über die Wahrhaftigkeit des

Helden (durchaus auf R. anwendbar), und wie sie nicht in

dem Wahrheit-Sagen in dem oder dem Fall bestünde. R.

erwähnt bei Tisch, daß der König nun für sich Romane

aus der Zeit L.'s XIV. und XV. schreiben ließe; trübe

Gedanken hierüber!



  

Montag 2ten

1

R. hatte eine gute Nacht! Unser Gespräch

wendet sich den Briefen zu; R. freut sich ihrer, und ich

muß immer wieder darauf zurückkommen, wie großartig

diese Gleichheit seines Wesens durch alle Zeiten

[hin]durch erscheint. Wie damals erwartet er jetzt den

Sozialismus, nur daß er nicht dessen Eintreten für eine

bestimmte Zeit erharret. Wir ergehen uns dann in den

Möglichkeiten, daß, so gut wie unsere großen Geister an

das aufgefundene Griechenland ein Band zum

Wiederanknüpfen fanden, so in den kommenden Zeiten,

welche das Jetzige verschlungen haben werden, wird man

an unserem Kunstwerk wieder anknüpfen. Ich sage, ich

wollte hoffen, daß jede größere Gemeinde ein Theater

wie das unserige habe und so die Fronleichnamsspiele

ersetzt und erneuert wären. Am Vormittag liest R. in der

»Revolution« von C. mit großem Vergnügen; nach Tisch

fahren wir im Sommerhäuschen in den Briefen fort, ich

mit wahrem Entzücken. Beinahe peinlich ist es uns, in

dieser unsrer Stimmung unterbrochen zu werden und

von unseren Freunden Wolz.s und von Jägers über Wien

Berichte zu hören. Ach Gott – wie fern liegt uns das, so

fern wie 49 R. ein Erfolg in Paris! – Die Briefe sind die

schönsten, die ich je gelesen! ... Abends lesen wir daraus

seine Einleitung zur »Reform des Theaters«

A1061

, und

dann beschließen wir Mahomet; sehr ergreift uns das

Wunder des Menschen, »der Mitleid hat« – da fängt der

Gott an, sagt R.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »3ten« datiert.

 



  Dienstag 3ten R. hatte eine gute Nacht! Die Briefe bilden

immer unser Gespräch. Am Vormittag schreibt er an

Freund Cyriax mit einem kleinen Vers für das Patchen:

»daß Richardis Cyriax blüh und wachs«, so viel sagt er mir

– auch an Herrn Mosely

A1062

schreibt er. Nachmittags

liest er mit mir weiter in den Briefen, mit unsäglicher

Freude daran. – O mein Siegfried, welche Erbschaft

trittst Du an; niemals gab es ein Wesen wie Deinen Vater!

– – – R. freut sich dessen, daß die Haare, welche Brange

verliert, nun sorgfältig von den Vögeln aufgelesen werden

für den Bau ihrer Nester ... Abends besucht uns Dr.

Schemann mit Freund Rubinstein; R. spricht von Carlyle,

und wie er fände, daß er ganz den rechten Ton getroffen

für die Zeit, welche eigentlich mit der Gründung der

katholischen Kirche begänne, und nichts wie Lug und

Trug sei dazwischen, einzelne große Gestalten, welche an

diesem Lug und Trug zu Grunde gingen. Mit

pathetischem Ernst diese Geschichte behandeln, etwa

wie Thukydides

A1063

die Ereignisse, die er geschildert, sei

durchaus unstatthaft. Die Erwähnung von Mommsen

A1064

und seines Kultus für J. Cäsar ärgert R.; er sagt: M.

ist jetzt auch für Bismarck; freilich habe J.C. ein wenig

mehr Genie als Bism. gehabt. R. leugnet die Größe

Cäsar's gegenüber seinen Gegnern und behauptet,

Cromwell sei ein 10000 Mal größerer Mann gewesen. Ich

sage, daß mir die Dichter immer gesetzgebend blieben;

Dante gestatte mir nicht, Cato als einen Narren (wie M.

ihn nennt, was R. so herzlos findet) zu betrachten, und

Shakespeare zeige mir in Cäsar das Theatralische, was mir

schien mit ihm in die Welt gekommen zu sein. R. ereifert

sich, nachdem und indem er über die erste Ereiferung



[sich] lustig macht, gegen die Schumannianer (Dr.

Schemann zählt zu den Verehrern Schumann's) und

spricht seine ganze Verachtung für diesen Musiker aus.

Endlich Beruhigung. Wie wir allein sind, sprechen wir

darüber, in welcher Konfusion noch die besten unsrer

Anhänger stäken. »Ich bin allweil wieder in Putbus«, lacht

R., indem er der Briefe gedenkt, welche so sein Alleinsein

bezeugen; auch jetzt, meint er, sei es nicht viel anders.

Nur daß sein Haus so ganz anders geworden sei!



  

Mittwoch 4ten R. hatte einen trüben Traum von Loldi; er

seufzte, verloren, rief er, er wachte auf – doch dann

wurde seine Nacht gut. – Beim Frühstück besprechen wir

die Prüfungen, welche wir bestanden; mein heimlicher

Besuch bei ihm in München mit Eva

A1065

; meine Reise

nach Südfrankreich mit meinem Vater,

A1066

beinahe das

Schwerste, was ich erlebte. R. sagt: »Ich traue mir zu, daß,

wenn du mir gesagt hättest: Ich liebe einen andren, daß

ich da geschwiegen hätte, ich hätte gelitten, wäre aber

schweigsam gewesen.« – Zu Tisch Dr. Schemann; wie ich

hinunterkomme, finde ich R. und die beiden Herrn

wiederum im Gespräch über Schumann; R. hatte die

Symphonie in C dur

A1067

angesehen und war von dem

Nichtssagenden und dem »Rosalien«wesen

A1068

auf's neue

erfüllt. – Trübes Wetter, Fidi nicht ganz wohl. Abends

liest uns R. in Carlyle den Aufstand der Frauen, von

Maillart

A1069

geführt. Bei der merkwürdigen Schilderung

hebt R. wiederum hervor, daß Carlyle niemals die

Menschen durch Reden einführt oder sie reden, sondern

sie handeln läßt und dabei ihre Physiognomie uns zeigt.



  

Donnerstag 5ten »Frau Sigurdrifa«, nennt R. mich heute,

mich umarmend! Er hatte eine gute Nacht. Leider bringt

ein Brief des guten Kammermusikers Fürstenau uns auf

die Angelegenheit der Uhlig'schen Briefe, die so vieles

Verstimmende enthält! ... Fidi immer nicht ganz wohl,

doch auf. Nach Tisch lese ich R. ein CircularW.'s an die

Patrone, Erklärung, daß der Parsifal nicht nächstes Jahr

aufgeführt werde, Darlegung des Planes der Schule und

Aufforderung zu Beiträgen – R. sehr dagegen. Er sei da,

und käme man ihm entgegen, so würde er nicht fehlen, er

könne sich aber nicht verpflichten und anbieten. Fahrt

nach Fantaisie, R. ein wenig ärgerlich über verschiedene

Zufälligkeiten, bei mir nur das Gefühl, daß ich schuldig

sei, wenn nicht alles so ist, wie es ihm zum Wohl gedeiht,

alles, Kummer, Vornahme, Gefühl der Ohnmacht,

überwältigende Last des Liebes-Wünschens, alles gebe

ich meinem Stern anheim, daß er alles walte und wandle,

mich strafe, wo ich fehlte, nicht lohnte, wo ich wirkte,

nur mir strahle. Mein Stern? Wie oft erblickt ihn mein

Geist, es ist mein guter Wunsch, mein gutes Sehnen, das

ich dann am unsichtbaren Himmel als Stern erschaue, der

mir dann strahlt und mich tröstet, wenn die Wogen des

Herzens oberhalb der Tiefe, aus welcher er kam,

finster-stürmisch sich bewegen – zuweilen auch brechen

sie sein Licht, die wilden, doch nur zu Zeiten und in

kurzen Augenblicken, aus der Tiefe ihm verwandt, dringt

mein Ruf zu ihm: Laß mich gut sein, wie mein Geschick

es war.



  

Freitag 6ten Fidi's Tag – als wir des vergangenen Lebens

R.'s neulich gedachten, rief R. aus, wie anders, wie anders!

R. schreibt heute an Vreneli und frägt an, ob wir in

Tribschen einige Tage würden hausen können.

Weihevolles Gedenken des segenvollen Tages! Um ein

Uhr Gratulation; die Hauptgabe, das Aquarium, erregt

viel Freude, R. sagt: Fidi müsse immer etwas bekommen,

woran alle Freude hätten. Bei Tisch bringt R. den Toast:

Fidi sei heute begraben, Siegfried solle hochleben,

Siegfried der I., und es wird bestimmt, daß er von nun an

seinen ganzen Namen behalten soll. Mit R. im

Gartenhaus einen Teil des Nachmittags zugebracht, R.

freut sich dann, wie die 10 Buben, Gäste Siegfried's, wie

ein Pfeil auf ihn losschießen und ihm guten Tag sagen.

Abends nehmen wir mit Herrn R. die drei

Mendelssohn'schen Ouvertüren vor, von welchen »Die

Hebriden« als wirklich meisterlich durchaus befriedigt,

die »Meeresstille« bereits durch einige fade

Sentimentalitäten weniger, am wenigsten beinahe der

»Sommernachtstraum«, R. sagt: Als Landschaftsmaler

vortrefflich, nur aber nicht, wenn er mit dem Herzen

wackelt! Und »daß er die Elfen als Mücken nur aufgefaßt

hat, ist bedenklich, aber musikalisch ist das sehr hübsch

gemacht«. – Vorher diktierte mir R. die Note des

Verwaltungsrates für die B. Blätter. – Wie wir oben für

uns sind, sagt mir R., er würde jetzt etwas aussprechen,

was sehr nach Eigenlob klinge: Er gedächte des

Lohengrin und fände, daß er darin ein vollkommenes

Bild des Mittelalters gegeben hätte. Er erwähnt u.a. der

Türmer, wie sie da rufen, auch des Kampfes vorher. Ich



füge hinzu, daß Lohengrin das einzige Monument für die

Schönheit des Mittelalters sei.



  

Sonnabend 7ten R. hatte eine gute Nacht, und wir

entwerfen eine Partie nach der Fränkischen Schweiz.

Darauf will er seine Kur beginnen und dann »etwas

machen«. Er will mit grenzenloser Muße und Freude an

die Instrumentierung des »Parsifal« gehen. – Er liest mit

vieler Freude weiter in der »Revolution« und sagt mir:

Wie er ein Kapitel, was ihn besonders ergriffen, gelesen,

habe er sich gesagt, du müßtest doch alles mit Cosima

treiben; dann aber habe er gemeint, wir würden uns

aufreiben, in Tränen zerfließen, in einander vergehen, so

sei es besser, daß jeder seinen Kreis habe, um sich dann

wiederzufinden, beständig aber denke er an mich und

spräche er zu mir! – Etwas später, nachdem er einiges in

seiner Stube angeordnet und wir im Garten wandeln,

kommt er auf dieses Thema zurück und sagt mir: Wie ich

dir gleich alles mitteilen wollte, sagte ich zu mir: »Besser,

wenn ich darüber nachgedacht hab, im ersten Augenblick

ist alles zu exklamativ, die spätere Mitteilung wird tiefer.«

– Herrlicher Abend, welchen wir, R. und ich, in unserem

Garten unsäglich genießen. R. sagt zwar plötzlich in der

Allee: »Man empfindet es nicht genug, daß alles grün ist,

man sollte in Dankeshymnen ausbrechen, Jackehos

bejubeln und wie sie alle hießen, die guten Geister.« –

Abends liest uns R. die prachtvolle Schilderung des

Festes der Confédération in Carlyle. Wir verlieren uns

dann in ein Gespräch über Geschichte, Völker; dann

über unsere Kunst, und R. sagt: »Wer hoffen will, muß

Geduld haben.« Ich sage ihm, daß ich Liebe, Glaube, ja

Seligkeit hienieden begriffe, das Hoffen mir aber nicht

leicht möglich schien. Wir spinnen dieses Gespräch aus,



und R. gibt mir recht, das Böse siegt nicht ganz, und

vergeblich ist das Gute nicht gewesen, doch nur für den

einzelnen Großen, auch Erliegenden. Die Weltgeschichte

das Weltgericht, eben darin liegt das, was uns wohl mit

Trost und Erhebung, doch aber nicht mit Hoffnung

erfüllen kann. So ungefähr der Schluß unseres

Gespräches, welches an »Pandora's Büchse« anknüpfte,

nachdem R. erwähnt, daß alle Goethe'schen Dichtungen

wie »Elpenor«, »Pandora«, »Paläophron und Neoterpe«,

gänzlich aus dem Gedächtnis entschwunden seien;

»Hermann & Dorothea« bezeichnet er als entbehrlich,

und er beschließt das Gespräch mit der grotesken

Auslassung: »Der ist umgegangen mit seinem Genie« [wie

ein Schafskopf.]

1



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonntag 8ten

1

R. hatte eine gute Nacht, beim Beginn

waren wir ein wenig unruhig, die Schlange des

Aquariums, welche verschwunden, ließ uns befürchten,

daß sie in Siegfried's Bett sich verkrieche; beide

hintereinander gehen wir hin, alles ruhig, nur im

Aquarium immer das stumme Würgen! – – Gegen Mittag,

wie ich R. wiedersehe, finde ich ihn nicht ganz wohl, und

seine Stimmung ist getrübt; er meint, daß ein Glas seines

Mineralwassers, welches er hat in Eis stellen lassen, ihm

schlecht bekam. Doch schon beim Kaffee ist er etwas

erholt; ich teile ihm von der Kirche, in welcher ich mit

den Kindern war wegen Konfirmation der jungen Staff,

[mit], daß ich viel und mit Ergriffenheit in der

Nachahmung Christi gelesen, von einem schönen blassen

Bauernmädchen, welche die häßliche Tracht der

Hummelbauern so seltsam in ihrer Schönheit, zu welcher

man förmlich dringen mußte, [trug], und er ruft aus: O es

ist schlimm, diese Kluft – welche zwischen der Kirche

und uns besteht, es ist sehr bös! Wie vielen ist sie noch

ein Trost. Am Nachmittag liest er im Sommerhäuschen,

und wir wandeln dann zusammen durch den Garten; in

der Frühe war es trübe, jetzt aber leuchtet der Himmel,

und die Vögelchen werden nicht müde, uns zu begrüßen.

Es wird so schön gegen Abend, daß wir eine längst uns

vorgenommene Fahrt nach der Fr. Schweiz auf morgen

früh anberaumen. Eiliges Packen und Bestimmen, R.

nennt mich Napoleon! Abendplauderei, hübsche

Depesche von den Gralsrittern.



 Fußnoten

 

1 Zeichen, dazu fünf Seiten später, unter 13. Juni, unten:

»Note zu Sonntag 8ten. R. erzählt mir, daß er die beiden

Mädchen I. und E. auf unserm Grab habe sitzend

gesehen; wie er sie gefragt, was sie da machten, ›wir

suchen Regenwürmer für die Schildkröte‹; diese Antwort

erheitert ihn sehr.« – I. und E.: Isolde und Eva.

 



  Montag 9ten Himmel ganz bedeckt, wir vertrauen aber

auf das Barometer, und unter den Klängen von »begibt

mein Herr sich auf die Reise«

A1070

machen wir uns in

heiterster Laune auf, acht Mann hoch! ... In Pegnitz

treffen wir unter Regen unseren Wagen an, in Pottenstein

schon erhellt sich das Wetter, und in Gößweinstein in der

kleinen Wirtschaft nehmen wir ein fröhliches Mahl ein,

gehen durch die Anlagen zur Stämpfermühle, sitzen in

der hübschen Laubhütte, auf unseren Wagen wartend,

eine Weile und begeben uns dann nach Muggendorf, wo

ein herrlicher Abend unserem Einzug leuchtet. Große

Heiterkeit, wie die sechs Köpfe hinter einander aus den

Fenstern gucken und uns beide auf dem Mittelbalkon

begrüßen. Spaziergang am Ufer der Wisent; Begegnung

eines armen Krüppels, durch Unglück noch einäugig! R.

redet ihn an, und wir erfahren, daß er nach Streitberg

geht, um Schuhe zu flicken, sein Werkzeug trägt er auf

dem Rücken. R. gibt ein Almosen und wünscht ihm

andere zu finden, welche ihm auch helfen. Unmöglichkeit

zu genießen und solch einen Anblick zu erleben, ohne

etwas zu helfen. Schon auf dem Wege von Pegnitz nach

Pottenstein war uns ein junger Mann mit wehem bloßem

Fuß, nicht bettelnd, begegnet; R. hatte ihn an unseren

Wagen gerufen, ihm etwas gegeben, und der beste,

dankende, heitere Blick hatte uns belohnt. Dem Krüppel,

der wie aus einem Märchen uns anblickt, sagt R.: »Sucht,

daß Ihr wiederum einem begegnet, der Euch weiterhilft.«

– Heimgekehrt lesen wir abends bei offener Söller-Türe

Mirabeau's Tod in Carlyle. Heitres zu Bett Gehen.



  

Dienstag 10ten Trotzdem vieles R. fehlte, keine

genügenden Kopfkissen, kein breites Bett, schlief er doch

ganz erträglich, stand nur ein Mal auf, um sein Nachtlicht

in ingeniösester Weise zu richten, worauf ich ihm einzig

Polymetis

A1071

zurief, was ihn sehr unterhielt. Heiteres

Erwachen, zuerst französische Reime: »quelle bêtise, j'ai

changé de chemise«

A1072

, dann »quel plaisir d'être en

voyage«

A1073

, mit endlosen Reimen auf age, endlich als

Schluß: »R. Wagner ist gar schöne, der Liebling der

Camöne

A1074

.« – – Um halb neun fahren wir fort und

freuen uns der lieblichen Gegend, der üppigen Wiesen;

das Wetter begünstigt uns, und, ein versöhnliches

Moment, wir begegnen über Streitberg unserem Krüppel

wieder, dieser grüßt uns, und kurz nachher sehen wir, daß

ein Bauer ihn aufgeladen hat und so weiterbefördert; R.'s

wiederholter Segenswunsch ging in Erfüllung. Um halb

vier in Bayreuth, Freude der Heimkehr, hier sind wir bei

uns, sagt mir R. bei der gegenseitigen

Willkommens-Begrüßung! Erneuerte Freude an allem

hier, nach dem Mahl um 4 Uhr jeder zu sich, große

Ermüdung. Abends Freund Rub. und Wolz., R. ein wenig

gereizt, doch bald wieder erheitert, läßt durch Herrn Rub.

das wundervolle Adagio aus dem D dur Quartett von

Haydn spielen.



  

Mittwoch 11ten R. schlief gut und fest, wir überdenken

unsere kleinen Abenteuer, vor allem den Krüppel, Bild

der Verwahrlosung des Volkes, und dabei immer

Volksfeste, ganz wie bei der Großen Revolution, heute

die Goldne Hochzeit des Kaisers

A1075

! ... Bayreuth

beflaggt, und zu uns dringt wiederum ein hungernder

Korbflechter! Nachdem wir auch hier bezahlen, was wir

können, erfreuen wir uns des herrlichen Wetters; R.

immer mit Carlyle, den er immer höher schätzt. Abends

Plauderei mit Freund Rub. Isolden's Verklärung,

Auslassungen über Tempo, das beinahe unfaßbare!

Freude darüber, daß die Erziehung der Kinder uns so gut

geglückt, so viel Segen auf uns! Nur beisammen sein und

nichts dazu! Schöner Brief des Königs.



  

Donnerstag 12ten R. hat gut geruht. Gestern abend sagte er

wiederum, er wolle mir Symphonien schreiben, nicht aber

in vielen Sätzen: »Ich muß etwas tun, das mir

wohlgefällt«, sagt er, anspielend auf das Gedicht

»Alexander«

A1076

. Zum Kaffee lesen wir den seltsamen,

aber uns erfreuenden Brief eines Charlottenburgers,

Herrn Förster

A1077

. Regenwetter; ich habe allerlei

Geschäftliches zu ordnen, u.a. Neapolitanisches, welches

bereits mit Unannehmlichkeiten für uns beginnt! Ich höre

R. aus den Meistersingern spielen, und abends fahren wir

in dem göttlichen Werke fort! Zweiter Akt, Eva und

Pogner, und Eva und Sachs. Besprechung der Zoll-Frage,

R. sagt: Es sei ihm, als ob mit dieser Entscheidung der

Ruin des deutschen Volkes vollzogen werde. Allerlei

Gedanken gehen ihm auch durch den Kopf über Dichten

und Komponieren, und er will sie niederschreiben, denn

es ging ihm jetzt zu gut, er müsse etwas machen! ...



  

Freitag 13ten R. hatte eine gute Nacht, nur am Schluß kam

sein Traum, wie er ihn nennt, nämlich seine Frau Minna;

»diesmal genügte sie, um mich zu wecken«. So heiter traut

ist unser Morgen, daß wir kein Ende finden des sich

Sagens, noch einmal kommt mir R. nach, und lachend in

der Umarmung sagen wir uns, daß es jetzt ernst sei! Er

beginnt an seinem Aufsatz

A1078

: »Ich muß etwas machen,

und wenn nur du darüber lachst.« – Bei Tisch, wie man

von Aufführungen spricht, sagt er: Er wolle keinen

andren beiwohnen als den Haus-Festspielen! ...

Regnerisches Wetter, »grausig«, wie R. sagt, doch ist es

möglich, ein wenig in dem Hofgarten spazieren zu gehen;

trotz des schlimmen Himmels Freude an Wahnfried, an

uns: »Wir sind zu glücklich«, ruft R. aus. – Abends, wie

Herr R. da ist, wird davon gesprochen, daß man einen

Krieg mit Frankreich für unvermeidlich halte, R. hielte

dies für ein großes Unglück, und er würde Siegfried nicht

dazu hergeben. Man hätte Frankreich damals in die

Unmöglichkeit versetzen müssen, wiederum Unruhen zu

stiften! R. sprach heute früh von den französischen

Physiognomien, und daß ihnen etwas fehle, sie seien

weder Deutsche noch Italiener und hätten wie etwas

Verwischtes. Wie traurig aber, daß man sich jetzt sagen

muß, daß man einem Krieg mit Kälte, wie R. sagt,

beiwohnen würde, nachdem man mit solcher Teilnahme

den großen Taten von 1870 gefolgt ist.



  

Sonnabend 14ten R. hat eine gute Nacht gehabt; er träumte

von »Fra Diavolo«

A1079

, welches er zu dirigieren habe, in

einem Saale, wo er das Orchester gar nicht sah, und im

Ärger über den Unsinn erwachte. – Regenwetter; er

arbeitet an seinem Aufsatz. Am Nachmittag, gegen

Abend, können wir doch etwas im Garten wandern, mit

großer Sehnsucht ruft R. das schöne Wetter herbei.

Abends spielen wir ein kleines Whist, dann liest uns R.

beigelegte Beschreibung

1

einer Parlaments-Sitzung in

Paris. Dies möchte wohl der Grabgesang oder das

Grab-Gekreisch der Republik sein. R. bemerkt, wie so ein

Mensch wie Gambetta nicht ein Mal den Mut hat, die

Sitzung zu schließen und die Ruhestörer in

Anklage-Zustand zu versetzen, sondern, als Jude, nur

wünscht, es möge alles vertuscht werden. – R. liest uns

darauf die Beschreibung des 10ten August

A1080

! »Das ist

das Furchtbare«, sagt er, »daß nichts zu Grunde geht

durch die Kraft des Angreifers, sondern durch die

Schwäche der Verwesung des andren.« – Über die

Schopenhauer'sche Philosophie sprach er zu Herrn R.

und bat ihn, sich diese recht anzueignen, um die Wohltat

zu genießen.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Sonntag 15ten R. schlief gut; wiederum als »Doppeladler«

nehmen wir unser Frühstück ein, und dann geht ein jeder

zu seinem Geschäft, nachdem der Segen erteilt wurde. R.

spricht von seinem Aufsatz und sagt, ich würde viel

lachen. Wir können im Sommerhäuschen den Kaffee

nehmen, und R. verweilt da, abwechselnd mit mir im

Garten wandelnd, den ganzen Nachmittag in Gesellschaft

Carlyle's. Abends kurzes Whist, darauf einige Sätze aus

Beethoven'schen Symphonien, [den] ersten von der B dur

A1081

, wo, wie R. bemerkt, daß es sehr rasch genommen

werden muß, es sei das Mozart'sche Allegro im

Gegensatz zu dem so gegliederten Allegro der Eroica.

Darauf das Andante der c moll, welches Herr Rubinstein,

wie alle, zu langsam nimmt. R. bemerkt, daß hier zwei

Welten nebeneinander sind, zwei Planeten umeinander

wandeln, »hier sind sie vereinigt«, sagt er am Schluß. –

Heimkehr von Siegfried, der mit seinem Lehrer und zwei

Knaben nach Himmelskron gefahren ist. Freudiger

Empfang um halb zwölf. Im Sommerhäuschen sagte ich

heute zu R., daß, wenn ich den Unterschied zwischen

Glück und Unglück fassen müßte, während doch alle

hienieden zu leiden haben, so würde ich es darin finden,

daß diejenigen Glückliche zu nennen sind, denen ihr

Müssen zur Seligkeit verhilft, und diejenigen, die ihr

Müssen dem Unheil preisgibt. Mein Müssen führte mich

zu ihm, meine Kämpfe dagegen, durch gute Regungen

angegeben, waren mein Unheil, alles, was mich daran

verhindert, ganz er zu sein, als ich aufzuhören, nur in ihm

zu atmen, mein Leiden. Andere gibt es, für die das Heil

das Zufällige im Leben ward, das sind die Unglücklichen!

– Wie ich R. um Verzeihung für das Unklare bitte, sagt



er: »Nein nein«, und sein Blick gibt mir zu wissen, daß er

dem etwas konfus Ausgedrückten gütig folgte.

»Alle Freiheits-Apostel,

A1082

sie waren mir immer

zuwider«, dieses Epigramm von G., welches Carlyle als

Motto seinem 3ten B. der R.

1

gibt, erfreut uns, wie ein

Goethe'sches Wort es eben kann, das: »Wag' es, vielen zu

dienen«, wohl einzig in seiner Art.



 Fußnoten

 

1 »History of the French Revolution«.

 



  Montag 16ten R. hatte eine gute Nacht – ich weiß nicht,

wie wir in der Frühe auf das Stück »Isidor und Olga«

A1083

zu sprechen kommen und er mir sagt: Er entsinne [sich]

aus seiner Kinderzeit der Besetzung dieses Stückes in

Dresden (Schirmer, Julius, Paoli), das er doch nicht

gesehen, während er so viele Schauspieler vergessen hätte

in Stücken, die er sah. Er arbeitet an seinem Aufsatz, wie

er sagt, »non multa sed multum«, er sei heute bei Homer

angekommen. Herrliches Wetter, wolkenloser Himmel,

R. raumt eine Partie nach Waldhütte an, und um fünf

fahren wir alle hinaus. Mit R. gehe ich allein zu dem

»Wagnerplatz«, die Kinder kräppeln umher, plötzlich

Loldi bei uns, wie aus dem Heidekraut emporgeschossen.

Viel Heiterkeit darüber, den langen Weg mit dem Kind

zurückgelegt. Gegen acht Uhr Heimfahrt, die Kinder

beginnen von selbst den »Gruß an den Geliebten«, tiefe

Rührung! »Das hast du mir gebracht«, sagt R., »nun hab

ich Weib und Kinder genug«, scherzt er. Mit unsäglicher

Ergriffenheit danke ich in meinem Herzen den Kindern!

1

– – – Abends liest R. mir den Tod von L. XVI. in Carlyle

vor. – Schöner letzter Abschied von diesem Tag in R.'s

Umarmung.



 Fußnoten

 

1 Dazu zwei Seiten später, unter Mittwoch unten

folgender Nachtrag: »Note zu Montag 16ten. ›Schier

dreißig Jahre bist du alt‹

A1084

, sinnt R. laut, des Liedes

gedenkend, welches unter andrem die Kinder im Wagen

gesungen; wie ich ihn nach seinen Gedanken frug, sagt er:

›Sie gingen weit! Wie das Volk doch gut ist. Das

preuß'sche Herz, wer hat diesen Begriff erfunden? Das

Volk! Die Treue an die Größe ist zuweilen mehr wert als

die Größe selbst.‹«

 



  Dienstag 17ten R. hatte eine gute Nacht, nur kann er

immer [noch] die Kur nicht beginnen, am Schlusse

welcher er denn die Partitur von Parsifal in Angriff

nehmen [will], und zwar durch das schöne sorgfältige

Liniieren; »ich möchte, die Arbeit dauerte bis in mein

70tes Jahr, und dann führten wir es auf«. »Andrerseits

wäre es schön«, fährt er fort, »wenn ich mich so auf Fidi

verlassen könnte, daß ich es ihm zur Aufführung

hinterließ.« – R. arbeitet an seinem Aufsatz, mit einigem

Bedenken heute; durch Schreiben helfe man nichts.

Immer lebhafter stellt sich ihm die Notwendigkeit des

Unterganges der jetzigen Dinge vor, und findet er einzig

den Arbeiter gleichsam lebensberechtigt. Die Folgen der

Juden-Emanzipation stellt er den Kindern (Lusch) heute

dar, wie der Bürgerstand dadurch gedrückt und das

niedere Volk zur Korruption verführt. Die Revolution

habe den Feudalismus gebrochen, dafür den

Mammonismus eingeführt – o wie wohl tut es einem,

von da weg auf die Bäume zu blicken! Eine Amsel vor

uns auf dem Grase hüpfend, bringt R. zu der Bemerkung:

»Wie die Materna; Vögel, die eine gute Stimme haben,

sind nicht besonders schön.« – Abends mit den beiden

Freunden Wolzogen und Rubins. zuerst in Carlyle über

Dumouriez

A1085

und Danton gelesen; die Lektüre führt

das Gespräch auf N.I., Nap. III. und manchen, der, ein

ganz tüchtiger Stratege oder Staatsmann, doch nicht habe

dem Tode in's Antlitz schauen können, dem alles ein

berechnendes Spiel war. R. sagt: »Es fehlt diesen der

Glaube an sich und darum auch die Größe. Gustav Adolf

konnte sterben, und Fr. der Große hat stets seine Person

der Gefahr ausgesetzt, diese andren nicht.« – Wir



nehmen noch einmal die »Fingalshöhle«

A1086

vor, welches

R. bestimmt als das Meisterwerk von M. erklärt; bei der

Sommernachtstraumouvertüre erwähnt er der Mücken

und des Getieres, welches aus dem Pelz von Faust

entfliegt, wie Mephisto diesen klopft, das sei es. – »Das

ist enorm schön, geisterhaft«, ruft er aus, einen

gehaltenen Gang der Oboe beim Staccato der andren

Instrumente bezeichnend, Seite 25–26 der Partitur in der

Hebriden-Ouvertüre. – Darauf spielt er mir zuliebe das

»Liebesmahl der Apostel«

A1087

; ich habe ihn darum

gebeten, weil ich das Werk nicht kenne, er sagt mir, ich

möchte mir nicht zu viel erwarten. Indem ich mir die

Gelegenheit zurückrufe, die Frauenkirche vorstelle, finde

ich, daß das Werk einen pompösen Eindruck muß

gemacht haben mit allem seinem theatralischen,

katholischen Glanz. R. lacht über das Theatralische des

Eintrittes des h. Geistes, und wie ich ihm meinen

Eindruck mitteile, sagt er: »Ja, eine Art

Ammergauerspiel.« – – Wie er das Buch bei Seite legt,

sagt er: »Da erkennt man ganz den Komponisten von

Tristan und Isolde.« Er erzählt von den Plagiaten seiner

Jugend, erst neulich, wie wir »Meeresstille« von M.

gespielt hätten, sei ihm eingefallen, daß dies seine

Columbus-Ouvertüre

A1088

sei! Auch erzählt er, wie er

diese geschrieben, in einer Stube mit Minna und Apel

und indem er eifersüchtig auf Apel war und immer

hinguckte, ob diese nicht zu sehr miteinander tändelten!

...



  

Mittwoch 18ten R. hatte keine gute Nacht! Graues Wetter;

seine Kur kann er noch nicht beginnen; in größter

Heiterkeit gingen wir gestern zu Bett, des unerklärlichen

Nachahmung-Talentes Eva's gedenkend, welche uns in

Muggendorf eine hiesige Conditors-Frau zum besten gab,

und heute früh sehe ich R.'s Antlitz gezogen, er sieht

angegriffen aus! O Leben, o Tod! ... Doch gelingt es wie

stets unseren müden Geistern, bei ihrer Vereinigung sich

zu beleben, ich erzähle ihm all die Schnurren, welche das

Bayreuther Dasein mir zuführt, und er lacht und

wünscht, daß ich nur bald meine Kinder erzogen hätte,

um alles aufzuschreiben. Gott! haben die armen Einfälle

ihn einen Augenblick zerstreut, so haben sie übermütigen

Dienst geleistet! Um Mittag meldet er, daß er mit seinem

Aufsatz fertig

A1089

sei; er sei sehr weit gegangen. – Auf

den Mückenschwarm aus Faust's Mantel

zurückkommend (Sommernachtstraumouvertüre) sagt er:

»Weber hat die Elfen anders gezeichnet.« – Beim Kaffee

über Charlotte Corday

A1090

gesprochen, von welcher er in

Carlyle soeben gelesen. »Durch den Wahn spricht sich

das Göttliche bei uns aus; solche Taten sind dem

Wahnsinn nah.« – Heute früh, wie ich ihm sagte, daß an

ihm die Deutschen sich aufraffen könnten und das

Jüdische hassen, das ihn ihnen so lang entfernt hätte,

sagte er: ›Ja, daß solche Leute wie Hanslick z.B. in Wien

von der Jugend Ruhe hätten, das sei ihm gei

1

gutes

Zeichen; ein Beweis von eingetretener Entnervtheit.‹ –

Es bleibt regnerisch, nur ein wenig kann R. und ohne

Vergnügen in dem Hofgarten spazieren gehen. Abends

sind wir zu zweit, immer eine Freude. – Wir plaudern



eine geraume Zeit, und dann liest R. mir in der »Rev.«

von Carlyle vor. – Das Wort: der Kasernenglaube hat ihn

gestern schon sehr ergötzt, er meint, bei uns jetzt sei alles

Kasernenglaube.

2



 Fußnoten

 

1 Sächsisch für »kein«, oder verschrieben?

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Am Abend

sagte R. zu mir: Er habe einen Einfall gehabt, müsse ihn

noch ausarbeiten; er wolle mir ihn nicht sagen, denn er

vergebe sich eine ›Pointe‹ damit, ›soll ich es doch sagen?‹

ich: ›Gerade, wie es dir recht ist‹, er: › Homer blind,

Beethoven taub,

A1091

das sind die zwei Pole‹« ... S. Anm.

 



  Donnerstag 19ten R. hatte eine gute Nacht, er begibt sich

an seine Arbeit, und um 1 Uhr kommt er, mir seinen

Aufsatz über »Dichten und Komponieren« (I. Teil)

vorzulesen; herrliche Augenblicke! Und darauf folgend

das Gespräch darüber; R. sagt: »Wenn wir alle unsere

Gespräche aufgeschrieben hätten, denn du kennst alles.«

– Er will noch einiges einschalten (über Cottas u.a.). –

Nach Tisch beim Kaffee kommt das Gespräch auf die

Frauen; das Märchen von 1001 Nacht des 3ten

Kalenders, welches ich mit Siegfried lese, bringt uns

darauf; wie ich die anmutige Scene der 40 Frauen

schildere und diese Liebe, sagt R., »nur der Mann nimmt

sich darin nicht gut aus«, ich: »Es wird immer eine

Heldentat seinerseits vorangeschickt, durch welche er

diese Hingebung der Frauen verdient.« – Rückblick auf

die jetzigen Zustände, ich: Jedenfalls bliebe der Frau

immer noch eines: zu schweigen; er: Und im gegebenen

Fall auch mit dem rohesten Mann einen großen Einfluß

zu gewinnen; wenn es sich z.B. um einen Entschluß

handelt, der ein Opfer bedingt, da kann auch in den

niedrigsten Verhältnissen die Frau einen unendlichen

Einfluß ausüben. Wie ich meine Kapellmeisterstelle

niederlegen wollte, wenn da Minna so gewesen wäre, wie

hätte sie mir genützt. Nun mußte sie sich es von der dem

Säufer-Wahnsinn ergebenen Frau Müller sagen lassen:

»Das ist ja die Größe Ihres Mannes, daß er das opfern

konnte.« – »In ›W. Tell‹ zeigt uns Schiller eine solche Frau

in der Gattin des Stauffacher's; und es ist ein mythischer

Zug, es kommt in Tschudi

A1092

vor. Die Frauen denken,

da die Männer nichts wert sind, können sie eine Welt für

sich einrichten.« Abends mit R. einen langen Spaziergang



(die Konnersreuther Straße entlang), weiteres über seine

Arbeit – Freude an der Gegend; abends Whist, und

darauf spielt R. einiges aus seiner Symphonie Herrn Rub.

vor, welcher aber nicht recht weiß, von wo aus solche

Erscheinungen zu beurteilen und aufzunehmen sind. R.

wollte sie ihm zuerst mitgeben, dann aber hält er sie

zurück.



  

Freitag 20ten R. hatte eine gute Nacht, und um die

Mittagzeit, wie ich ihn nach seinem Morgen frage, sagt er

mir, daß er zufrieden sei. Die Nachricht von dem Tode

des Sohnes Nap.'s III.

A1093

gibt Veranlassung zu

Betrachtungen über die Gerechtigkeit der Geschichte.

»Das Verbrechen ist kein guter Anfang«, sagt R., und

»there is no sure foundation made on blood«

A1094

, fällt

mir dabei ein! – Abends mit Freund Wolzogen die

jüngste Debatte über die Münzreform besprochen; R.

meint, Bismarck merke nun, wohin ihn die Juden

gebracht hätten! Die Wahrheit aber sagt er nicht, er hilft

sich durch Protzigkeit. – Dr. Schemann's gedenkend

wiederholt R., wie jung & unreif noch seine Freunde

seien. Er bespricht die lange Anknüpfung an W.'s

1

Parzival als pedantisch, seine Dichtung habe eigentlich

gar nichts damit zu tun; wie er das Epos gelesen, habe er

sich zuerst gesagt, damit ist nichts zu tun, »nun bleiben

einige Bilder haften, der Karfreitag, die wilde

Erscheinung von Condrie – das ist es«. – – Wir suchen

nach dem »Finder wilder Märe«

A1095

, weil R. plötzlich

seines Zitates nicht ganz sicher ist, in Grimm und Behn

(?)

2 A1096

wird es mit Freude gefunden.



 Fußnoten

 

1 Wolframs.

 

2 Fragezeichen im Text, s. Anm.

 



  Sonnabend 21ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet mit

Vergnügen an seinem Aufsatz. Schwüles Wetter, es klärt

sich aber auf, und wir können im Sommerhäuschen

Kaffee trinken und Nachmittagsruhe halten, wir lesen

beide die Münzdebatte! ... Ob es noch etwas helfen

würde, wenn Bismarck die Sachen beim Namen nennte?

Gegen 6 Uhr Spaziergang zur Birk und darüber hinaus

durch die Felder; herrlicher Abend! Die Wiese so bunt

und üppig, wie ich glaube sie nie gesehen zu haben; über

Vergißmeinnicht, Goldblumen, Astern, Nelken erheben

sich die rötlichen Gräser, welche im Schein der Sonne

mit einem rot-goldnen Schimmer über die Blumen

verschleiern; Feier der Wiedererstehung, wer kann dafür

danken? Eine Lerche übernimmt es für uns und jauchzt

in der Höhe unseren Dank aus. R. führt uns mitten durch

ein Kornfeld einen kleinen Pfad, und unsere Gestalten

verlieren sich in dem Ährenmeer, und darin verloren

erblicken wir, wie ein[en] Gruß vom Himmel, zahllose

Kornblumen; der Äther zum Stern geworden – blauer

Stern der Tiefe. Noch zeigt mir R. am Schluß der

Friedrichstraße (Eingang der Wiese) ein

Bauern-Taubenhaus, welches ihm gefallen hat, und dann

kehren wir heim, durch immer neue Wege, unter dem

Duft des Flieders. Öfters am Abend gedenken wir der

Wiese und des Kornfeldes. Auch das Haus begrüßen wir

dann mit doppelter Freude. R. liebt mein Bild – »ein

erhabener Vorwurf« liege darin. – Abends Gespräch über

Operntext, R. sagt: Dem schlechtesten

Opernkomponisten täte man unrecht, wenn man nicht,

bevor man die Oper anhört, den Text liest. – R. verlangt

von Herrn Rubinst. etwas von Bach, und er spielt uns das



c moll Orgel-Präludium mit Fuge; R. findet es schön, nur

gegen den Schluß etwas un fugenhaft. Wir sehen uns das

Portrait von Bach vor der fr. Ausgabe (Czerny)

A1097

des

Wohltemperierten Klavieres [an], R, sagt: »Ganz ein

Musiker-Gesicht, wie das von Mozart, Beethoven; es sind

Herzmenschen«, – und wie es heißt, daß man das

bezweifelte, ob Bach sich durch Abschreiben bei

Mondschein das Augenlicht geblendet, sagt R.: »Warum?

Wenn ich denke an meine zwei Jahre in Paris, an diese

Not, das würde man auch in Zweifel setzen können,

denn ich war doch kein Bauernjunge, und meine

Verwandten führten zur selben Zeit ein großes Haus in

Leipzig.« Über das Schicksal der großen Menschen,

Shakespeare, Cervantes, Beethoven. – – R. etwas müde.



  

Sonntag 22ten R. hatte eine gute Nacht, er empfindet aber

Schmerzen am Fuß. Er arbeitet; leider muß uns im Hause

eine Erfahrung treffen, welche ihm vielen Ärger bereitet;

unser Gärtner und seine Frau (seit vier Jahren in unserem

Hause) entpuppen sich als unseres Vertrauens sehr

unwürdig. R. greift dieses sehr an, er fordert die

augenblickliche Entfernung des Gärtners, mich schmerzt

es, daß ich nur längere Zeit alles beobachtete,

verschweigen, nicht aber das Übel vor ihm unbemerkt

zerstreuen kann! – Abends kommt die Sprache auf den

Tod des Prinzen Nap., und R. legt die Gerechtigkeit der

Geschichte wieder dar, welche die Mutter hier trifft. R.

meint, sie habe den deutschen Krieg nur begonnen,

darauf gedrängt, um die »Rache für Sadowa«

A1098

ihrem

Sohne aus dem Wege zu räumen; jetzt, auch um der

Gloriole willen, schickt sie ihren Sohn wie zur Jagd gegen

die Zulus! Das Schicksal nimmt es ernst, die Zulus sind

Menschen wie wir, und er stirbt, nicht ruhmvoll, sondern

überrascht, flüchtig. Wir spielen eine Partie Whist, und

darauf fordert R. Herrn Rub. auf, mit ihm die g moll

Symphonie 4händig zu spielen. R. ärgert sich aber

darüber, daß er nicht sicher greift, und sagt, er würde nie

wieder vierhändig spielen.



  

Montag 23ten R. hatte trotz des Ärgers eine gute Nacht,

und da ich, den Hauswirren zum Trotz, dennoch gestern

den älteren Mädchen den »Prometheus«

A1099

vorgelesen,

so knüpfen unsere Gespräche sich daran; mir ist, als [ob]

nebst R. einzig Aischylos die Götter mit dieser

Traulichkeit und Erhabenheit hätte sprechen lassen. R.

beendet heute seinen Aufsatz und liest mir ihn vor; er

sagt mir, wenn mein Vater nur das, was er in Bezug auf

Brahms sagt, nicht auf sich beziehen möchte; ich

erwidere darauf, daß, wenn ich auch andren und mir

selber Rücksichten empfehle, ich bei ihm, R., nur das

Bedürfnis hätte, ihn ganz frei zu wissen, möge nun daraus

werden was wolle. Am Nachmittag liest er mir im

Sommerhäuschen den herrlichen Aufsatz vor, und dann

bringen wir Siegfried zur Schwimmschule. – R. liest

abends seinen Aufsatz unserem Freund Wolz. vor und

leidet ein wenig unter dem Mangel an Mitteilsamkeit, so

daß er mir später sagt, er würde nur mir noch etwas

vorlesen.



  

Dienstag 24ten Johannistag! R. träumte, er sei bei Staffs auf

ihrem Gute, wolle einen Vorhang aufziehen, alles sei

herabgefallen. Allerhand Häusliches für mich, für ihn die

Überarbeitung seines Aufsatzes. Manche trübe

Betrachtungen über seine Einsamkeit, wie keiner ihm

eigentlich nahestünde; alles seien Rücksichten. Abends

liest er mir aus Carlyle über Dante (Helden-Verehrung);

was er über Dichter im allgemeinen sagt, etwas sehr

dilettantisch und mit dem einen Fehler behaftet – des

Mangels einer gründlichen philosophischen Bildung –,

welcher fast überall zu spüren ist, wo er in das

Allgemeine sich ausbreitet; die Beurteilung der Person

Dante's aber und seines Gedichtes, auch einzelnes über

Dichtkunst und Poesie, erfreut uns sehr. Es ist heute

Johannistag, und mich geleitet den ganzen Tag nicht die

Johannisweise, sondern Sieglinden's Mitteilung an

Siegmund, ihre Schilderung von Wotan; so sind die

herrlichen Klänge und Bilder wie Schutzgeister, denen

mein Tag geweiht ist, es ist, als ob das Gemeine ihm

dann nichts anhaben könne.



  

Mittwoch 25ten R. hatte eine gute Nacht, er überarbeitet

seinen Aufsatz weiter. Wir kamen auf meinen Vater

wieder zu sprechen; R. sagt, wie er ihn zuerst vor einem

Spiegel sprechen gesehen hätte und welchen nicht guten

Eindruck zuerst er ihm gemacht; »nun ist er ein

vollständiges Original, und das steht ihm vortrefflich«. –

Wunderlichste Erfahrung der menschlichen Unklugheit,

durch Schlechtigkeit angespornt, bei unserem Gärtner;

unergründliches Mysterium! Man staunt darüber und –

muß lachen. – Das Wetter immer nicht hell; wir machen

einen kleinen Spaziergang im Hofgarten mit den beiden

Hunden. Abends läßt R. durch Herrn Rub. die Sonate in

Es dur

A1100

von Beeth. spielen; Freude an deren

jugendlichem Erblühen; das Menuett ist eines von R.'s

Lieblingen, mir kommen die jugendlichen Madonnen von

Raphael in den Sinn – dieselbe Anmut, Keuschheit,

dieselbe Eigentümlichkeit in der Anlehnung an große

Muster!



  

Donnerstag 26ten R. hatte eine gute Nacht, und wie wir

nach seinem Ausspruch beim Frühstück wiederum

einmal die Welt in Ordnung gebracht, geht er an seine

Arbeit. Der Tag ist immer [noch] nicht so schön, daß er

seine beabsichtigte Kur beginnen könnte, doch weilen

wir im Sommerhäuschen und erfreuen uns eines Abends

ganz unter uns. Nebst dem vielen »Gefaselten« finden

sich in Carlyle über Shakespeare sehr schöne Züge; R.

hebt besonders hervor, daß die Natur dem Dichter

diesen Lohn mitgibt, ihn zu einem Teil seiner selbst sein

zu lassen. Über Luther ist er vortrefflich, und es gefällt

uns besonders, daß er die Lebensdauer der k. Kirche von

der Fähigkeit abhängig macht, welche sie behalten wird,

edle Seelen noch zu befriedigen; solang es die

Möglichkeit in ihr sein wird, daß man gut und fromm sei,

so lang wird sie dauern. Abends, wie ich R. in seinem

Stübchen begrüße, sagt er mir, er wolle ein Fest mir darin

geben. »Wann.« »Beim ersten guten Einfall, den ich

haben werde.« – Ich erinnere ihn daran, daß ich vor 15

Jahren in diesem Monat nach Starnberg
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zu ihm

gekommen. Erinnerung an die äußeren Umstände, und

ein Seufzer! R.: »Ich bereue mein ganzes Leben«, ich:

»Wir haben uns doch gefunden.« R.: »Ja, aber fünfzehn

Jahre zu spät.« – –



  

Freitag 27ten R. träumte von einer Gefahr (am Rande einer

Terrasse), in welcher Fidi stand, Aufwachen dadurch!

Schwüles, stürmisches Wetter; ich seh R. gegen zwölf

Uhr im Garten wandeln, befürchte, er sei nicht wohl oder

verstimmt, geh hinunter, finde ihn heiter, schon wieder

an dem Arbeitstisch, etwas niederschreiben; er wolle

seinen Aufsatz anders beschließen, »mein Alles'chen«,

ruft er mir heiter zu; und befreit, beseligt kehre ich zu

mir, zum Leben zurück! – Die prophezeite Hitze tritt

wirklich ein; Kaffee im Sommerhäuschen, Freund W. tritt

hinzu, und von seinem Aufsatz ausgehend sagt R., er

würde noch einmal über Religion schreiben, worauf er

seinen Gedanken entwickelt, daß von dem Arbeiter

(Industriellen) aus, der Liebe für die Arbeiter haben wird,

einst die neue Religion ausgehen wird. Gegen 6 Uhr

machen wir uns mit den Kindern auf zu Angermann's

Keller oder vielmehr Gärtchen; sehr heitrer Aufenthalt

dort, Heimkehr über das schöne Dorf Altstadt, durch die

Wiese, große Freude an den uns neuen Punkten, auch der

ernste Hofgarten bei anbrechender Dunkelheit leitet uns

schön zu »Wahnfried« ein. Ein seliger Tag, wo alles

Unzugehörige durch die Macht unserer Liebe und

unseres Sternes besiegt erscheinen darf!

1



 Fußnoten

 

1 Nachtrag am Ende der Seite: »Zu Freitag. Ich hatte an

Mr. Cusinah [?] zu schreiben, welcher um die

Komposition eines ›Songs‹ gebeten und 630 Mark dafür

angeboten; da R., glaube ich, das Geld nicht unnötig

hätte, lächelt er zu mir und sagt: ›Aber die Schande!‹«

 



  Sonnabend 28tenWaren es die Klänge aus Tristan, welche

Herr R. spielte, während wir uns zur Mahlzeit bereiteten,

und die ich gierig einatmete, waren es Träume im

unbewußten Schlaf; ich wachte so schwermütig auf, daß

ich die Lebensaufgabe als unüberwältigbar empfand. Ich

glaube, jede Wonne, wie sie das Leben aufhebt, fordert

sie auch des Lebens Aufhören. – Der Tag aber sorgt

dafür, daß die Stimmung keine Stimme erhält. Eine

mögliche Feuersbrunst in unserer Schlafstube führt uns

zu großer Heiterkeit; R. geht dann an seinen Aufsatz, ich

zu Haus und Kinder! Sehr große Hitze; gegen sieben Uhr

fahren wir nach Bürgerreuth, wo wir das Abendbrot bei

Mondschein einnehmen. Zuvor hielten wir beim Theater

an, freuten uns des Wachstumes der Anlagen und

gedachten der wirren Zeiten, wo der Platz belebt war.

Unaussprechlich erschüttert mich der Anblick; alle

Gedanken erhaben schwermütig, so einsam erhebt in

diesem Bau R.'s Größe sich! Er sagt: »Und wie eine

Narrenlaune steht es da, und ich hatte Kaiser und

Fürsten alles da.« – Erdrückend beinahe ist mir das

Gefühl seiner Größe, denn mein[en] Unwert empfinde

ich zugleich, und die Schwermut, welche träumerisch auf

mir heute früh lag, belastet als Wirklichkeit nun das Herz;

er, die Welt, ich, wie könnte ich das vergüten, was die

Welt an ihm gesündigt. Daß er mich liebt, daß seine

Liebe zu mir ihm wohltut, dies ist die Rettung vor

unaussprechlichen Gefühlen; und als ob er alles wüßte,

was meine Seele belebt, beginnt er, auf die Kinder

blickend, welche auf der Wiese »dionysisch« sich ergehen,

von seiner Zufriedenheit zu sprechen! O sei alles

gesegnet, was ihn freut, du stummer erhabener Bau,



Zeichen der höchsten Kraft und des tiefsten Elendes, sei

gegrüßt! Nimm hin von mir Reue, Liebe, Sehnen, alles in

einem Gruß! – Amfortas.



  

Sonntag 29ten R. schlief wohl und beginnt heute früh um 7

Uhr seine Kur, zwei Gläser Rakoczy. – (Auf der

Bürgerreuth erzählte er mir gestern seinen Traum, er

hatte eine Beethoven'sche Symphonie zu dirigieren; wie

er beginnen will, unterhalten sich der 1te Fagottist und

der 1te Oboist; wie er ihnen das verweisen will, gibt ihm

der Fagottist eine Ohrfeige, welche ihn rücklings fallen

läßt – nach der Lage, in welcher er im Bett war!) Die

Bilder von der Goldenen Hochzeit stimmen traurig, die

alte, gebückte, nicht gütig aussehende Kaiserin in

ausgeschnittenem Kleide, mit enormer Schleppe, neben

dem Kaiser in knapper Uniform, dazu die Hofprediger

und die Hofmarschälle, »es ist gut«, sagt R., »daß man

sieht, in welcher Welt man lebt«. Unser Theater dazu,

unser schlichtes, großartiges! Sehr schwüler Tag, R. darf

sich nicht aufregen, und so sieht uns der Nachmittag

schon am Whisttisch, auch abends mit Herrn Rubinstein.

Ein sehr starkes Gewitter entladet die Luft.



  

Montag 30ten Die Nacht vergeht im Öffnen und Schließen

der Fenster, zwei Gewitter folgen aufeinander, endlich

aber schläft R. gut ein und steht munter auf, seine

Brunnen-Kur fortzusetzen, von den Kindern nur Boni

mit ihm im Hofgarten. Schöner Tag, abgekühlte Luft, R.

beginnt das jüngste Werk von C. Frantz
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über den

Föderalismus und ist so davon befriedigt, daß ich abends

das erste Kapitel vorlesen soll. R. sagt, C. Frantz habe

einige Ähnlichkeit mit ihm durch das immer wieder

Neubilden seines Grundgedankens. Vorher las mir R.

den neuen Schluß seines Aufsatzes. Abends mit mir

spricht er davon, wie gut es wäre, unsere Mädchen gut zu

verheiraten; wohl wäre es gut, allein dafür muß unser

Stern sorgen, denn in unserer Macht liegt es nicht, dafür

etwas zu tun. – Heute früh gedachte R. des schreiigen

Wesens Niemann's und sagt: »Nur nichts mehr mit

solchen Wesen zu tun zu haben.« Und doch neulich

abends beim Theater, der Proben gedenkend und wie

jeder pünktlich immer eintraf, mußten wir mit Rührung

sie alle rühmen. Traurig diese Zusammengehörigkeit und

diese Scheidung zugleich. Traurig wie so manches.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Dienstag 1ten R. hatte eine gar üble Nacht, er wanderte bis

2

1

/

2

Uhr ungefähr! Schon wollte ich das auf heute

festgesetzte Mahl für die Kolonie absagen, doch wünscht

er das nicht, und er ist so munter und heiter dabei, daß

man an kein Unwohlsein glauben möchte. Vorher, wie

ich im Bade war, rief er mir zu, »ich möchte die

Vorhänge«, er wolle mir etwas vorlesen; ich schließe mich

ein wie Beckmesser, und er kommt und liest mir in C.

Frantz das Verhältnis der jüdischen Sozialisten zur Börse,

welche sie ganz ignorieren. Erschreckender Einblick in

auch diese Verfälschung einer Idee. Schon vor einiger

Zeit hatte R. mir gesagt, wie verhängnisvoll das

Sozialisten-Gesetz sei, wie ein besonnener Staatsmann

daraus für das Volk Vorteil gezogen hätte, daß die

Sozialisten Vertreter im Reichstag hätten, sie angehört,

von ihnen belehrt oder sie ad absurdum geführt. Bei

Tisch stellt R. die Ansichten C.F.' dar und in seiner Art

und Weise so lebhaft, daß er sich zur alten Frau von

Schöler wendet: »Nun habe ich es Ihrem Sohne gesagt!«

(Er hatte zu Wolz. vorzüglich gesprochen.) Nach Tisch

spielt uns Herr R. Schubert'sche Walzer, wobei R. sagt,

»Talent ist nur in Süddeutschland«, und das, was Schub.

hatte, das nenne er Talent. Darauf singt Herr Jäger die

»Adelaïde«
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, R. verwehrt ihm die heftigen Akzente,

wie Mondschein müsse es sein. – Gegen 6 Uhr fahren R.,

die Kinder und ich nach Ottmannsreuth; schöner Abend.

Wir gehen zu Fuß über die Wiese bis nach Wolfsbach,

bei schönem Sonnenuntergang, und freuen uns dieses



Ausganges und der Heimfahrt sehr; eine kleine Rast im

Wald hatte auch stattgefunden. Das weniger üppige

Kornfeld mit den Kornblumen, der mehr bedeckte

Himmel boten einen ganz anderen Anblick als das

Kornfeld, welches wir vor einiger Zeit durchwanderten;

es war stiller, resignierter, wie sehnsüchtig, es stimmte zu

den Beethoven'schen Liedern, die wir vorher gehört.

Abends ist R. sehr müde und schläft auf dem »Biklinium«

bei mir ein.



  

Mittwoch 2ten Leider war wiederum R.'s Nacht sehr

schlimm; so schlimm, daß er ärgerlich zum Frühstück

heraufkommt. Doch siegt seine Güte über die Umstände,

und trotz meiner Sorge, trotz seiner Müdigkeit trennen

wir uns lachend, »lachend zu Grunde gehen«
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, ich

glaube, wir täten es!

1

Der Arzt besucht R., und sein

Besuch wirkt beruhigend. Immer befriedigter spricht R.

von dem Frantz'schen Buche, er möchte es in die Welt

ausposaunen, wie gut es sei, und er teilt mir bei Tisch mit,

was er vom Forst sagt; bei dieser Gelegenheit bemerkt er:

»Fidi kann Nationalökonom werden, da kann er noch

etwas nützen.« – Ein Brief von seinem Freund Nuitter

erfreut R. sehr, er sagt, er möchte mir ihn vorstellen, in

seinem Verhältnis zu ihm (R.) habe er nie geschwankt. R.

antwortet ihm auch, heute noch. Das trübe Wetter

gestattet keinen Nachmittagsspaziergang; ich ordne und

suche in meinen Büchern nach wegen der einen Stelle in

»Euryanthe«, die R. als Meisterzug bezeichnete und die

ich in Weiß lassen mußte

2

, ich finde die Stelle nicht,

dafür lese ich manches und erschrecke über die Blässe

der Worte, über das Ungenügende bei der

Weitschweifigkeit, vor allem über die Verworrenheit. O

Siegfried, ich versuche Unmögliches, soll ich fortfahren?

... »Für dich, Geliebter, sei's getan!«
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– Viel Plaudern

mit R.; wie wir über Goethe, Schiller, Aischylos uns

ergangen, lacht R.: »Eckert meinte, man könne so gut mit

mir über Musik sprechen, ich finde, man kann so gut mit

dir über Poesie sprechen!« – »Wir werden nie alt werden«,

sagt R. mir beim Kaffee, und dann nehmen wir das

Schicksal und die Art vieler Frauen unserer Freundschaft



durch (M. Muchanoff

A1106

, Mimi). – Abends spielen wir

Whist mit Boni und Miss Parry

A1107

; am Tag hatte R. mit

vielem Vergnügen weiter in C. Frantz gelesen, und in der

Frühe sagte er mir, daran anknüpfend, daß C.F. immer

von neuem seinen Faden anspinnt: »So tut ein jeder, der

eine Idee hat, der für eine Idee lebt; der nur ein abstraktes

System verficht, kann das nicht.« – Beim Abendbrot fällt

ihm ein Zusatz zum Komponisten des letzten Gedanken

Weber's
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ein.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unter dieser und der nächsten Seite:

»Wir gedachten des gestrigen Spazierganges, und wie

gewöhnlich, wenn er an Kornfelder denkt, kommt der

Herr Jesus ihm in den Sinn; er sagt: ›Lange hätte er es

nicht machen können bei dem Unverstand seiner Jünger,

es war gut, daß er dann und wann zum Hauptmann nach

Kapernaum gehen konnte – aber seine große / Bitterkeit

später, die erklärt sich aus dem Umgang. Er mußte seine

Idee aussprechen, gleichviel zu wem.‹«

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Hier sei nun die

Stelle bezeichnet, welche R. ein[en] Meisterzug nannte: es

ist die schleunigste Erwiderung Lysiart's: ›Alles mach

Gefallen, wie schön wirst du mit Kranz und Zither

wallen.‹«

 



  Donnerstag 3ten

1

Gar gar üble Nacht für R.; kaum ist er

zu Bett, daß die Kongestionen ihn quälen, er wandelt

umher, und endlich läßt meine Sorge mir keine Ruhe,

suche ich ihn unten im Saal auf. Er hat im Buche von

Herrn Glagau
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»Des Reiches Not« gelesen und zitiert

mir den Ausspruch von Bismarck: »Kein anständiger

Mensch schreibt für mich«, worüber wir denn in der

traurigen Nacht in große Heiterkeit geraten. Lachend

gehen wir wiederum herauf; R. schläft ein, ist aber den

wildesten Träumen preisgegeben (Jüdinnen verhöhnen

ihn u.s.w.); ich wache, vernehme das Aufeinanderkrähen

unserer Hähne, gedenke des Ausspruches von R. über

den Pfau, sein Rad machend: »Ganz die k. Majestät,

vorne Pomp, hinten Angst«, schlafe endlich ein, während

R. sein Wasser trinkt und seinen Spaziergang macht. Er

kehrt zurück, hat den Dr. gesprochen, und während

unseres Frühstückes ist er merkwürdig munter.

2

Dann,

ernst, sagt er zu mir: »Die Verstellung beginnt mit dem

Menschen; die Wahrheit zu sehen, nicht mehr den Schein

der Dinge, macht den Gott aus.« Aber zu Mittag ist er

sehr angegriffen und kann kaum essen, und so übel

befindet er sich den ganzen Tag, daß es zum Verzweifeln

ist. Durch alle Not [hin]durch aber strahlt sein Genius;

wie er sich einen Augenblick entfernt hatte, kommt er

zurück und sagt zu mir: »Was das für ein herrlicher Zug

ist von Weber, die Antwort von Rezia

A1110

auf Fatime in

›Oberon‹, als Fatime gesagt hat, er ist da: ›Da wo?‹ Das ist

göttlich. –« Und er spielt mir den seligen Zug! – Dann

Whist, dann eine halbe Stunde Plauderei; um 10 Uhr mit

stumpfer Bangigkeit zu Bett!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »4ten« datiert.

 

2 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten: »Er

habe einen neuen Text zu: ›Durch die Wälder, durch die

Auen‹ – ›durch Amerika, durch Australien, fing ich an zu

mal i en‹. Er habe dabei an den Maler Hildebrandt
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gedacht.«

 



  Freitag 4ten

1

R. hatte eine gute Nacht! Alle Not des Lebens

wie auf einmal besiegt; gleichgültig ist es mir, daß der

Himmel bedeckt ist, wir lachen über das Bauern-Wetter,

wie man es hier nennt, und auch über die Kur, welche R.

vorläufig aufgibt. – Am Nachmittag spielt er aus dem

3ten Akt von Parsifal! Den öde gemachten Himmel hat

er wieder belebt; die Engel, welche Titurel nahten, wir

glauben an sie. Dann wandeln wir in dem Garten, freuen

uns der Rosen, mit Ausnahme der gelben, welche für R.

keine sind. – R. liest immer mit großer Freude in C.

Frantz und hat nur Bedenken, daß er den schädlichen

Einfluß der k. Kirche auf die deutsche Entwickelung

nicht genügend einsieht und die Reformation als das Übel

ansieht. Abends Whist mit Rub.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »5ten« datiert.

 



  Sonnabend 5ten Gute Nacht! ... Heiteres Frühstück. Am

Schluß, wie mir R. den Segen Gottes wünscht, des

»wahren guten«, er kennt ihn, habe die Definition für ihn;

und schließlich scherzend: »Du bist die Göttin, nun frage

dich, wer ist der Gott!« – Schlimmes Wetter, kalt und

regnerisch. R. liest in C. Frantz, nimmt für sich die

»Faniska«
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von Cherubini vor, um über die

Trockenheit und Ledernheit zu erschrecken, bei

einzelnen interessanten Zügen; abends wird von Glinka
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einiges vorgenommen (aus »Ruslan und Ludmila«),

und R. bemerkt, wie nichts von den großen deutschen

Meistern gelernt worden ist und die Fremden sich einzig

an die französische Schablone anlehnen. Dann die »Fée

Mab« von Berlioz und einiges aus der Scène d'amour,
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mit wenig Freude daran. Zum Schluß entwickelt uns R.

die Gedanken von C. Frantz über die Steuern. Trauriger

Blick auf die herzlose Leichtsinnigkeit, mit welcher die

Angelegenheiten jetzt beschrieben werden! –

1



 Fußnoten

 

1 Am unteren Rand, unter Sonntag, folgender Nachtrag,

von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht: »R.

sagt, es werde ihm förmlich Fr. d. Große zuwider, daß er

die preußische Monarchie gegründet, von welcher so viel

Elend auf uns gekommen. Auch sei er nur individuell

begreiflich interessant, sonst eine Art Karikatur!«

 



  Sonntag 6ten R. hatte eine gute Nacht. Unser fröhliches

Frühstücks-Gespräch kommt auch auf die Emanzipation

der Frauen, welche Frage C. Frantz auch so schön

behandelt. R. sagt, es schwebte den Damen die Porzia

des »Kaufmann's von V.« vor, aber diese ließ es sich doch

vom Advokaten sagen, was sie tun sollte. »Was ist das für

eine Scene«, ruft R. dabei aus, dann gedenken wir der

Werbe-Scene, wie sie gewöhnlich schlecht gespielt wird,

ob damals besser? R. sagt: »Vielleicht, vielleicht war es

eine Blüte-Zeit.« – Auf die Schönheit dieser Scene

kommend, sagt er: »Da hat der Dichter die Möglichkeiten

gesehen, die darin lagen, drei Charaktere zu zeichnen, wie

ich bei ›Siegfried's Tod‹ die Walküre und den jungen

Siegfried ersah und sie mir nicht entgehen lassen wollte.«

– Zu Mittag der gute Herr Bürgermeister; es handelt sich

um die Anzeige, daß Parsifal im nächsten Jahr nicht

gegeben werden kann, welche R. sehr bündig abgefaßt;

der Verwaltungsrat will sie nicht unterzeichnen, aus

Furcht, dem Kontrakt zuwider zu handeln und in

Verlegenheit dadurch zu geraten. Tiefe Verstimmung R.'s

darüber, welche sich heftig kund gibt; es müsse die

Erklärung abgegeben werden, und wenn er nach Amerika

zu Konzerten gehen müßte. Er kann nichts essen und

entfernt sich vom Tisch! Die alte Not, ewig die gleiche,

genügende Teilnahme, um zu verpflichten, nicht

genügend, um zu helfen! R. kann auch keine

Nachmittag-Ruhe halten, versucht einen Spaziergang,

abends Whist – alles unter einem Druck. Siegfried

unwohl.



  

Montag 7tenWie wohl zu erwarten, war diese Nacht so gut

wie die vorigen; R. stand auf, las in C. Frantz, trank einen

Schluck Cognac, begab sich wieder zu Bett und schlief

dann wieder. Das Wetter ist schlecht, kalt und regnerisch.

Ein guter Brief von Dr. Schrön
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beruhigt uns in

Bezug auf Neapel, daß wir dort keinen Prozeß

bekommen, und aus Bremen schreibt sehr naiv ein

Zigarrenhändler Wagner, daß er R. in die Patenschaft

bittet, indem er verspricht, seinen Sohn so zu erziehen,

daß er der »allseitigen Reputation« nicht schaden würde.

– Am Nachmittag gehe ich zu Herrn Groß mit meinem

Brief an Herrn Bürkel (worin ich um einen neuen

Paragraphen in dem Kontrakt bitte), finde dort die

Schwierigkeiten, daß man das Ende des Königs als nahe

bevorstehend ansieht, daß die Herrn Feustel und Groß

ganz besonders der daran zweifelnden Bank in Coburg

versichert hätten, daß der Kontrakt sicher eingehalten

werden würde. Ich bitte Herrn Groß, die doch allseitig

für notwendig erachtete Anzeige selbst zu redigieren. Wie

ich R. den Erfolg meines Ganges mitteile, finde ich ihn

ausgestreckt auf dem Ruhebett im Saal (dem

»Muchanoff«), tief verstimmt! Das Wetter, seine Lage,

welche sich in einem gewissen Sinn nicht verändert, die

enormen Ausgaben, welche sein Conto corrente aufweist,

alles ist dazu angetan, ihn zu deprimieren. Schon bei

Tisch hatte er von einer Auswanderung nach Amerika

gesprochen. Doch rafft er zu einem Brief an den König
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sich auf und sagt ihm, daß er den Parsifal nur dann

aufführen möchte, wenn ein solcher Fonds vorhanden

wäre, daß aus den Zinsen desselben alle drei Jahre



Aufführungen erzielt werden könnten. Sehr erfrischt

erscheint [er] nach diesen 7 Seiten, ruft mir zu, er habe

vor Freude darüber, es dennoch getan zu haben, zu viel

Bier getrunken. Beim Abendbrot erzählt er, er habe dem

Bürgermeister persönlich das Buch von C. Frantz

gebracht. Er schenkt es noch Pr. Fries
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und K. Kolb
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. – Um die Mittagszeit hat er in das Exemplar von

Parsifal des 7ten Infanterie-Regimentes einen Vers

eingeschrieben. Abends Whist; R. sehr heiter über unser

beiderseitiges unausgesetztes Kartenunglück. – Abends

Proben, wiederum die Frage der Auswanderung! »Er

freite alle sieben Jahre!«
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... R. entsinnt sich, daß er

gehofft hatte, daß, wenn nicht eine zahlreiche, doch eine

»exquisite« Schar von Menschen uns hieher folgen würde!

Wohin unsere Kinder gehen? Ich verharre dabei, daß,

wer unter seinem Schutze erwuchs, gesegnet ist!



  

Dienstag 8ten R. hatte eine gute Nacht, und, wie er lachend

sagt, als wir uns trennen, wir bringen im Gespräch

wiederum die ganze Welt in Ordnung. Ich weiß nicht, wie

wir auf das rein Menschliche kamen; R. sagte, Goethe

habe es auch gesucht, im »Tasso« z.B. die Gestalten von

allem historischen Kostüm loszulösen

1

, während solch

ein venetianisches Stück von Hugo, das strotze von

historischem Kolorit. Die Griechen hätten das Glück

gehabt, daß ihr Kostüm zur Natur so stimmte, und bei

Shakespeare glaube man wirklich, die Menschen seien so

geboren, wie sie erscheinen, mit ihren Lordschaften

u.s.w. – Wie wir uns trennen, ruft er den Segen des

Gottes der Güte und Wahrheit auf mich herab, o möchte

dieser Segen bis zum letzten Funken von »Willen« in mir

vernichten! Am Nachmittag schreibt R. an Dr. Schrön in

Neapel, und an den Zigarrenhändler in Bremen, sein

Patchen könne von ihm Geduld und Ausdauer lernen.

2

–

Herr Groß schickt sein Konzept von der Anzeige, wie sie

der Verwaltungsrat unterzeichnen will; R. verwirft sie,

weil er durchaus nicht für das Jahr 1881 sich binden will;

in der Befürchtung, daß er nun mit Entwürfen sich quäle,

setze ich schnell einige Zeilen auf

A1120

; er akzeptiert und

verbessert sie, und somit ist dieses leidige Intermezzo

beseitigt. – Eine neue Komposition meines Vaters

A1121

zum Andenken Petöfy's reizt R. zum Spielen: »Das hat er

für mich gesetzt«, lacht R., »jetzt bin ich ein

Liszt-Spieler.« Die Ähnlichkeit mit der Frage von

Brünnhilde, »war es so niedrig«

A1122

, unterhält uns auch.

– Dann aber 2ter Akt Tristan, vom Anfang bis zum

Liebestraum, von R. wirklich ganz gesungen.



Unbeschreiblicher Eindruck, welche Aufführung könnte

je dieses wiedergeben, welche Sänger fänden diese

Akzente! Und das Werk! Wenn der »Ring« in die Herzen

der Menschen Aufschwung zu Heldentaten einzuatmen

vermag, so erklingt aus Tristan das Nirwana, das

Nichtsein von allem außer der Liebe. Wie wunderbar

geht die allgemeine Leidenschaft in den persönlichen

Dialog über, und, wie R. sagt, inmitten der Bitterkeit

funkelt der Witz! Beinahe übermächtig aber ist der

Eindruck! Nachdem wir darüber gesprochen, eben so gut

es bei dem Eindruck geht, sagt R. lachend: »Der Kaiser

hat gesagt: Wie muß Wagner damals verliebt gewesen

sein«, er geht von diesem Zitat über auf die Darstellung

des Schauens des Dichters, wie das gänzlich losgelöst sei

von persönlichen Erlebnissen, die es nur trübten. Er

glaube, daß kein Dichter das dargestellt, was er im

Augenblicke erlebt. Selbst Dante mit Beatrice nicht; er

erblickt überall die Möglichkeiten. Unsere Trennung ist

heute eine schweigende Umarmung.



 Fußnoten

 

1 Dazu unten nachgetragen: »R. gibt mir nicht unrecht,

wie ich die Iphigenie von Goethe mit einer griechischen

Göttin von Canova

A1123

vergleiche.«

 

2 Am Rand: »Die Freisprechung Cassagnac's

A1124

amüsiert R., er kenne seine Pariser, und wie sie die

Liberalen hassen, die Herren wie Gambetta

A1125

dickbeleibt u.s.w.«

 



  Mittwoch 9ten R. hatte eine gute Nacht! Er liest weiter

und immer mit Freuden in C. Fr. Wie ich um die

Mittagszeit mich freue, daß ihm der gestrige Abend nicht

geschadet habe, während doch der Parsifal am 23ten Mai

ihm übel bekommen wäre, sagt er: »O das ist etwas ganz

anderes, wenn andere dabei sind! Aber wenn ich dein

schmerzverklärtes Gesicht sehe, dann fällt mir so etwas

leicht.« Ob ich den Mut haben darf, dieses

niederzuschreiben; für Dich, mein Siegfried, einzig für

Dich, und auch, daß in Dir kein Ruhm mir daraus werde,

nur daß Du wissest, wie wir hier ausharren durften, da

wir uns so heimatlos finden. Beim Kaffee sagte mir R.

wieder von Amerika, er dächte daran; ob mit den

Kindern? Wenn sie zurücklassend, ich dann bei ihnen;

ich: »Keines Falls, ich mit dir, für die Kinder würde ich

sorgen.« R.: »Nicht einen Schimmer von Hoffnung habe

ich, nichts, woran ich eine Hoffnung anknüpfen könnte.

Das, wovon ich lebe, bringt mir die Popularität meiner

Werke

1

, von welcher ich mich mit Ekel abwende; es ist

doch entsetzlich, und wenn ich es aushalte, so ist mein

persönliches Glück daran schuld, mein Leben mit dir.«

Ob Wiederkommen ob nicht? Die Kinder nicht mit,

damit im Fall eines Unglükkes nicht alles unterging. So

viel gewinnen, um das Defizit zu zahlen und etwas

zurücklegen zu können, um nichts mehr nach außen hin

zu tun. Trotz der Trübsal trennen wir uns heiter! Wir

machen einen Spaziergang bei leider sehr windigem

Wetter; R. geht noch mit Siegfried zu Angermann.

Abends besucht uns der Klarinettist Huth

A1126

(bei

unseren Festspielen mitwirkend), er hat unter R. in

Moskau gespielt! Als er sich entfernt hat, ein Whist mit



den beiden Mädchen, und wie diese fort sind, liest mir R.

in C. Frantz die vorzügliche Charakteristik von Bismarck

und Fr. W. IV.



 Fußnoten

 

1 Unter der Seite nachgetragen: »Er hatte gestern seine

Tantièmen von Wien erhalten, und es stellt sich immer

heraus, daß Lohengrin die meiste Anziehungskraft

ausübt.«

 



  Donnerstag 10ten R. hatte eine gute Nacht; er behält seine

gute Laune, dem schrecklichsten Wetter zum Trotz! Er

bereitet eine Fortsetzung seines Aufsatzes

A1127

[vor] und

betrachtet deshalb die Texte der Weber'schen Opern. –

Am Nachmittag bei großem Sturm in das

Kirchen-Konzert

1 A1128

. Allerhand Mißgeschick; ein

Wagen, der nicht kommt, dann nicht schließt (»ich bin

neugierig, ob in St. Louis die Droschken besser sind«,

sagt R.), dann uns vor die falsche Türe führt! Das

Konzert aber interessiert uns, einiges wie das

Responsorium fesselt und erhebt uns. Nur zerstreut es

R., daß sie nicht den angegebenen Text singen. Von der

Mendelssohn'schen Arie bemerkt er, wie er den h. Geist

zuerst ganz fallen läßt und dann ihm ein Kompliment

macht! Abends viel über Schumann, welchen R. einfach

einen Dorfmusikanten nennt, ohne Seele, ohne Einfälle.

Herr R. meldet nämlich, daß er eine Arbeit über ihn

entworfen.



 Fußnoten

 

1 Programm-Zettel beigelegt, s. Anm.

 



  Freitag 11ten Unruhige Nacht für R.; er hat sich gestern

erkältet; viel von Neapel gesprochen; unser Trost gegen

ein wild tobendes Wetter, welches uns der Freude an den

Rosen beraubt. R. redigiert seine Anzeige

A1129

, und

unmittelbar darauf kommt die Antwort des Sekretärs

Herrn Bürkel mit der Gewährung meiner Bitte.

Befriedigung! – In der Illustrirten zeigt mir R. die beiden

Portraits: General Manteuffel

A1130

, jetziger Gouverneur

des Elsaß, und Lionel Rothschild

A1131

! ... Diese beiden

Bilder sagen alles – Preußentum und Judentum! –

Abends lesen wir die Burleske von Calderon: »Cefalo und

Pócris«

A1132

, doch nur den ersten Akt, mir besonders ist

diese Art des Witzes peinlich.



  

Sonnabend 12ten R. hatte eine gute Nacht und sieht so

wohl aus, daß die Sorge, er möchte sich erkältet haben,

mir benommen wird. Er ist immer sehr beschäftigt mit C.

Frantz, dessen Buch er durchaus studiert. Beim Kaffee

dagegen hört er mir zu, wie ich ihm aus »1001 Nacht«

erzähle, die ich jetzt mit Siegfried lese. Bereits gestern

hatte ich die Geschichte von Zobeide beschlossen und

diese von Amine begonnen, welche ich nun vollende.

Unser Gespräch führt uns auf den Sinn für Form der

Araber; R. sagt, sie hatten in ihrem Nomaden-Leben Zeit,

daran sich zu freuen, wenn einer die Dinge schön sagte! –

Wir versuchen einen Spaziergang, R. und ich, doch

kehren wir bald heim. Ich bin sehr matt. Abends

Plauderei über Bismarck; R. las uns dessen jüngste Rede

vor; immer nur burschikose Protzigkeit. Ich möchte, man

könnte diese Dinge vergessen. Heute früh, als wir uns

trennten, sagte R.: »Ob Gott wohl die Welt so geliebt hat,

wie wir uns lieben?« ...



  

Sonntag 13ten R. hatte eine gute Nacht, in der Frühe liest

er in C. Frantz und beginnt die Korrektur seines

Aufsatzes, welcher ihm recht gefällt. Am Nachmittag

gehen wir spazieren, es ist nicht schön, aber wenigstens

warm. Dann hält R. »Angermann« bei sich, im

Sommerhäuschen mit Freunden W. und Rub.; viel über

C. Frantz; R. würde ihm keinen öffentlichen Brief

schreiben können, weil eine Art Krypto-Katholizismus

bei ihm sich vorfindet: »So geht es uns«, »so elend steht

es mit uns, dahin muß sich ein Mensch wie C. Frantz

flüchten.« Dann wiederholt er seinen Gedanken, »mit den

Menschen die Verstellung, der Gott ist Wahrheit durch

Mitleiden«. Er frägt sich, ob man annehmen dürfe, daß

die Natur es darauf angelegt habe, diese Erscheinung zu

vollbringen, von Stufe zu Stufe. Wenn man aber Zeit und

Raum wegdenke, so sei sie von je auch dagewesen. Die

Bibelstellen, mit welchen man alles zusammenstimmen

lassen wolle, das sei schlimm; und doch müsse man etwas

Bestimmtes haben! – Abends spricht R. über Amerika

und den amerikanischen Krieg mit Bewunderung als des

einzigen Krieges zu einem humanen Zweck,

humoristische Besprechung der Gründung eines

Neu-Bayreuths. Er glaubt bei uns an einen vollständigen

politischen Untergang und immer dringenderes

Hervortreten der sozialen Frage, aufgehalten durch

Kriege. – Eine Stunde Whist.



  

Montag 14ten R. schlief gut, und die Schwierigkeit, mit

welcher wir uns trennen in der Frühe und immer wieder

uns suchen, um noch einen Blick, noch eine Umarmung

zu gewinnen, gemahnt mich des »Tages« in Tristan! ...

Das Leben ist die Trennung selbst in der Vereinigung,

und jedes große Gefühl, jeder Eindruck birgt in sich das

Heimweh nach dem Tode! – Immer schlechtes Wetter;

Regenschauer und Kälte wie im April. R. beendigt das

Buch von C. Fr., und am Nachmittag, wie ich von einigen

Besorgungen heimkomme und ihn begrüße, sagt er mir,

er schriebe an Frantz, er müsse es loswerden, er habe den

Kopf voll davon gehabt. Und nach einer Weile kommt er

herauf zu mir, er sei fertig, habe sich ganz schwindlig

geschrieben, er müsse ein wenig in den Garten gehen,

dann wolle er es mir vorlesen; bald werde ich gerufen,

und ich werde mit dem herrlichen Schriftstück bekannt!

... Abends lesen wir ein wenig in einer neuerdings

zugesendeten Flugschrift von Marr. Sie ist etwas sehr

seicht. – (Gestern spielte R. ein Thema, bei dem ersten

Takt dachte ich, eine italienische Melodie, beim zweiten

aber wußte ich: es sei von ihm, und riet auf Rienzi, es war

aus dem »Liebesmahl«

A1133

, »so habe ich mir geholfen,

ich armer Kerl«, sagt R.)



  

Dienstag 15ten R. hatte eine gute Nacht und ruft mir bei

der Umarmung zu: »Die Sonne ist in uns! Mag es nun

draußen sein wie es will!« – Viel über Kirche und Staat, er

sagt: »Für mich ist das Christentum noch nicht in das

Leben getreten, und wie die ersten Christen erwarte ich

eine Wiederkunft von Christus.« – Betrachte man aber

die Suche nach der Idealität, so stünde es anders! – Ich

lasse den Brief an C. Fr. durch Lusch kopieren (siehe

Mappe I Eckschrank). Abends

1

erhalten wir den Besuch

von zwei Amerikanerinnen, Mutter und Tochter,

Enthusiastinnen, Patroninnen u.s.w. Es wird aus

»Euryanthe« etwas vorgenommen; R. singt Lysiart, Herr

Jäger Adolar. Dann das Vorspiel von Parsifal, auch ein

Bild (Siegmund und Sieglinde). Die großartige königliche

Einfachheit der Wagnerischen Themen, ihr Adel, erhebt

mich wiederum und reicht mir Trost dar! – Auch der

amerikanische Marsch wird gespielt, zu Ehren der

Fremden.



 Fußnoten

 

1 Auf der übernächsten Seite, unter Freitag, unten

nachgetragen: »Note zu Dienstag. Gegen Abend hatte R.

die goldigen Wolken betrachtet und die Sonne, welche

wie ein Held (er zitiert K. Moor) dahinsinkt, dabei seines

Todes in milder versöhnender Weise gedacht.«

 



  Mittwoch 16ten R. schlief gut, und ich hatte einen gar

lieblichen Traum von einem Spaziergang mit ihm und

den Kindern am Ufer eines Flusses, dem Zufliegen eines

jungen, rosig lila-farbigen Adlers auf meine Hand, des

Zurückgebens desselben in einen Käfig und seiner

Wiedererscheinung auf R.'s Schultern. R. arbeitet an

seinem Aufsatz, immer erwartend, daß das schöne Wetter

endlich eintreffe, um seine Kur zu beginnen. Am

Nachmittag Freund Levi, von Paris kommend – er bringt

mir Nachrichten von meiner Schwester Claire und sonst

viele Erzählungen von der Hauptstadt par excellence. Es

wird nur geplaudert, und abends »die Aufrechten«: Rub.,

Jäger, Wolzogen, zur Plauderei [heran]gezogen.



  

Donnerstag 17ten R. hat gut geschlafen

1

, das Wetter ist

schön; heiteres Mahl mit unseren Freunden Levi und

Cyriax, soeben von London gekommen. Letzterer erzählt

von Richter's »Triumphen« als Dirigent in London, beide

sprechen mit Enthusiasmus von der fr. Comédie. Mir

brachte Herr Cyriax das Bild des Hauses, wo R. in

Boulogne

A1134

abgestiegen! R. begegnet sich mit Herrn

Levi bei Angermann, ich schicke Siegfried hin mit einem

Wort und erhalte beifolgende liebe Karte

2

bei schönem

Abend-Sonnenschein. Es kommt »das Paar«, und R. ruft

mir zu, sie hätten die ganze Welt in Ordnung gebracht,

alles, Christentum, Judentum, Mahomedanismus. Abends

»die Aufrechten« mit Frauen; es wird musiziert, die

»Schlacht bei Vittoria« und »König Stephan« von

Beethoven

A1135

, welches erstere namentlich, seiner

Popularität wegen, R.'s Liebling ist. Darauf erzählt er, wie

er sich erinnere, Weber auf seinem Balkon mit seinem

Sohne haben [durchspringen ließ]

3

gesehen, die

Bergwerkleute seien vorübergegangen, und auf dem

Markte habe ein Mann gesungen vor einem Bild: »Eine

neue Mordsgeschichte, zähle ich dir meiner Leser für«

4

–

Jahre darauf hört R. ein Fagott-Konzert von Weber im

Gewandhaus und vernimmt dieselbe Melodie, welche

ganz grob auf dem Markt er da gehört, als zierliches

Thema der Oboe! »Was ist gemeint«, frägt R. darauf, der

ungeheueren Popularität der Beethoven'schen Themen

gedenkend.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, dazu nächste Seite, unter Freitag,

unten nachgetragen: »N. zu Donnerstag. Um drei Uhr

war er aber auf, ging hinunter, erblickte am Himmel die

Mond-Sichel, welche als ›ganz blasses C am äußersten

Rand des Horizontes noch weilte‹.«

 

2 Beigelegt ein leerer Briefumschlag mit Aufschrift

Cosimas: »Herrn Richard durch Siegfried«, und ein Zettel

mit RWs Handschrift: »Oh! Wie weise! Ich bin – wie in

ewigen Fragen – auch in dieser zeitlichen gänzlich – aber

auch gänzlich mit Dir einig! Fidi springt zu Dir, um das

Abendessen abzubestellen. Langsamer folgt ein Paar –

aber es folgt: Gott der Allgütige u.s.w.«

 

3 [] eingefügt.

 

4 Richtig vielleicht: »erzähle ich dir, meinem Leser, vor«?

 



  Freitag 18ten R. hat gut geschlafen; am Morgen, wie er

mich verläßt, geht er in seine Stube und spielt ein

Rondo-Thema, das er mir dargibt und dann im Verlauf

des Morgens noch bereichert. Schöner Tag; die Kinder

nach Eremitage. Mich befällt eine übermäßige

Schwermut, welche sich in Tränenströmen ausgießt. Ist

es, daß jeder Verkehr mit außen mich jetzt überanstrengt;

ist es, daß heute die Stunden mich sehr angegriffen und

die Revision der Haus-Bücher; ist es, daß die Berichte

über Claire mich in eine Art Heimat versetzten, in meine

Jugend, die mir so ganz entschwunden; ist es die zuweilen

sehr empfundene Rauheit der äußeren Umgebung, ich

weiß es nicht, doch war ich kraftlos, und meine Hand

ergriff die »Nachahmung Christi«

A1136

; mehrere Kapitel

las ich daraus, und das Kloster-Leben, wie es meinem,

wie wohl jedem jugendlichen Gemüte lockend einst

vorgeschwebt, erschien mir jetzt als das Ersehnenswerte!

– Ich half mir aus der Verwirrung, und abends konnte ich

mit den Meinigen über meine »geschwollenen Augen«

lachen!



  

Sonnabend 19ten R. hatte eine gute Nacht und ordnet eine

Fahrt zu Dommayer

A1137

an. Ich bringe den Vormittag

mit den Kindern beim Photographen zu. Am Nachmittag

fahren wir über Waldhütte nach Fantaisie, wo wir in

schönster Stimmung unser Abendbrot einnehmen.

Wirklich ist mir der Ort nie so hübsch vorgekommen wie

heute von diesem Wirtschaftsgarten aus. R. sitzt gern an

der Landstraße, sieht vergnügt die Heuwagen

vorbeifahren; wir wandern ein wenig durch Fantaisie

selbst, gedenken der Zeiten, wo wir hier wohnten, wo

alles hoffnungsvoll war; nun kam die Erfüllung! ... Wie

wir in der Waldhütte spazieren gingen, sprach R. von

seiner Arbeit, von dem Reim, wie Beethoven ganz richtig

sein Thema nach den ersten Zeilen des Gedichtes

gerichtet habe, nachher aber habe er das Prinzip des

richtigen Akzentes nicht festhalten können.



  

Sonntag 20ten R. hatte eine schlechte Nacht; er glaubt, im

Übermut der guten Laune gestern abend bei Dommayer

zu viele Forellen gegessen zu haben. Ich schreibe Briefe,

R. arbeitet an seinem Aufsatz, korrigiert auch seinen

letzten und freut sich dessen; schreibt an Sascha Ritter

A1138

, unternimmt Prozeß gegen Herrn Roeser

A1139

und

schreibt an Herrn Rühlmann

A1140

wegen M.S. von

»Iphigenie in Aulis«. Das Wetter ist wiederum schlecht;

wir haben aber einen heiteren Abend mit dem »Revisor«

von Gogol.



  

Montag 21tenWiederum eine schlechte Nacht

1

für R. und

schlechtes Wetter! Auch sind die Bücher, mit welchen

sich R. beschäftigt, nicht für ihn erheiternd, eine neue

Judenbroschüre von Marr, »Des Reiches Not« von

Glagau – schier möchten wir gar nichts mehr von der

Politik hören! Ein Aufsatz von Herrn Rub. über

Schumann macht uns Vergnügen, seine Gedanken sind

gut und seine Form konzis, er ist nur ein wenig karg.

Kurzes Whist und Beschluß des »Revisors« am Abend.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, dazu nächste und übernächste Seite

unten: »Note zu Montag. Und zwar ganz phantastisches

Geheul von Putz, R. geht hinunter, freut sich der beiden

ruhenden Großen, sieht Licht in Georg's Zimmer, ›was

ist das für eine Geisterversammlung?‹ Georg schläft fest,

hat vergessen, sein Licht zu löschen! Dann schlief R. ein

und / wachte, wie er mir sagt, von einem freundlichen

Traum auf; ich sei gekommen, sehr heiter, mit einem

blauen Bande, und habe etwas mit ihm vornehmen

wollen, etwas ihm umbinden oder abschneiden.«

 



  Dienstag 22ten Immer unruhige Nacht! ... Brief von Dr.

Schrön aus Neapel, Villa Maraval auch nichts, durch

Entfernung von Neapel. Seit fünf Monaten Verkehr,

nichts als ein drohender Prozeß! – R. arbeitet an seinem

Aufsatz (es gab hin und her Depeschen mit meinem

Vater über den Titel einer Hiller'schen Oper

A1141

!). – Am

Nachmittag Dr. Landgraf; R. solle keine Kur machen, es

käme nun das schlechte Wetter, viel Heiterkeit hierüber,

auch darüber, daß R. nun seinen überflüssigen Rakoczy

dem Magistrat zuschicken wolle, damit die Wasserleitung

zu Stande käme! Zum Schluß sagt er zum Dr.:

»Doktorchen, wenn Ihnen etwas fehlt, kommen Sie zu

mir, ich kenne jetzt alle Schliche und Pfiffe!« – Abends

Plauderei mit den Aufrechten Rub. und Wolz., Freund

Wol. erzählt von einem Aufstand der Bergwerker in

Schlesien,

A1142

weil man ihnen ihren Lohn verringerte; die

Ulanen sind auf sie gefallen, vier sind tot. Bergwerker!

Die elendesten der Menschen! Man schießt auf sie! ...

Und wir nennen uns Christen! – R. schrieb an Dr.

Schrön.



  

Mittwoch 23ten R. hatte wiederum eine unruhige Nacht,

doch verhindert ihn dies nicht, an seine Arbeit zu gehen,

von welcher er sagt, sie sei das letzte, was er schriebe. Zu

Mittag, wie ich hinunterkomme, spielt er aus den

»Folkunger«

A1143

; und indem ich zuerst nicht weiß, was

all' die Reminiszenzen bedeuten sollen bei allgemeiner

Liedertafelei, gedenke ich einer Freundin, welche einst

die Photographie ihrer Köchin in einem ihrer

elegantesten Kleider sah! ... Nach Tisch bringt uns die

beifolgende Notiz

1

auf die traurigsten Gespräche! »Wie

soll man Kunst da noch treiben wollen!« ruft er aus und

entwirft eine Rundreise zu Gunsten der entlassenen

Arbeiter, dann aber: »Wir sind zu müde«, sagt er

seufzend! Die armen Bergwerker kommen uns auch

wieder in den Sinn; und wenn Gott weiß welcher

Wahnsinn sie zum Entsetzlichsten trieb, wäre nicht die

erste Pflicht, diesen Armen zu helfen? ... Man schießt! O

Gott, o Gott – welche Welt. »Und ich«, ruft R., »komme

mir wie der reinste Narr mit meinen Plänen vor.« – Am

Nachmittag kommt wie die Besiegelung all der traurigen

Gedanken die Nachricht, daß der Stadtgärtner, ein

prächtiger Mensch, der bei unseren jüngsten

wahnfriedlichen Wirren unseres Gartens kräftig sich

angenommen, sich plötzlich erschossen hat

2 A1144

. Jung,

fröhlich, tätig, scheinbar ohne Sorgen, ein freundlicher

tätiger Mensch, so wandelte auch er, ein Rätsel, und was

jetzt aufblüht in dem Garten (den auch er vor Jahren

angelegt), ruft es mir zu, das Rätselvolle, und die Bäume

schütteln ihre Wipfel! – R. las heute Carlyle über

Rousseau und zitiert mir das hübsche Wort: Die



Vornehmen wußten nicht, was mit Rousseau anfangen, er

aber wußte es, er ließ sie köpfen (Große Revolution). –

Bücher über Geistererscheinungen von Professoren; R. sagt:

»Wirklich, die Deutschen sind Crétins.« – Vorgestern, wie

man bei Tisch vom Tode sprach, sagte ich, daß ich

immer befürchtete, daß, wenn die physischen Kräfte uns

verließen, dann auch die moralischen Kräfte nachließen

und man ein trauriges Beispiel von Mutlosigkeit gäbe,

worauf R. sagt: »Ich fürchte nur immer, daß ich lauter

Unsinn aus der Vergangenheit schwafle; lauter dummes

Zeug, wenn der Kopf sich verwirrt. Darum sagt man

wohl mit Recht, daß ein schöner Tod der größte Segen

ist.« – Gegen Abend sagt er mir, ich würde mich

wundern, er sage es mir nicht; und dann höre ich ihn an

Parsifal arbeiten, »bekannte Klänge«, sagte ich ihm; er:

»Auch noch unbekannte« – (Einzug in die Burg 3ter Akt).

Abends mit den Kindern ein sehr heitres Whist: wie die

Jugend mit dem Zwang, welchen sie einem antut, immer

der Munterkeit zum Sieg verhilft. Von Lusch sagt R.: Sie

ist die gescheitste Person, die wir hier kennen. (R. leitet

den Prozeß gegen Herrn Roeser ein.)



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 

2 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt vom 24. Juli, s. Anm.

 



  Donnerstag 24ten R. schlief gut und kommt heute bis zur

elften Seite seines Aufsatzes. Er freut sich eines Witzes

(alle Opern Italiens, Frankreichs und – – Judäas!), womit

er geschlossen. Beim Frühstück sprechen wir von der

Staatshülfe für unsere Sache, Herr Schön will den

Bundesrat angehen; die Rente von drei Millionen Mark

würde R. beanspruchen. Abends, wie wir scheidend uns

umarmen, sagt er: »Wenn unser Bund zu nichts führt,

dann weiß ich nicht«, wir führen das Thema aus, und ich

muß ihm sagen, ich glaubte, der Wille hätte das Bedürfnis

gehabt, sich in dem Festspielhaus zu betrachten, das hätte

die Sache zu Stande gebracht; was nun die Menschen

damit machten, sei ihre Sache. – Abends noch über

Schumann, Herr Rub. spielt das Andante aus der Sonate

(fis moll)

A1145

, und R. gibt mir lachend recht, wie ich das

vergleiche mit den Getränken, welche einzig die

Deutschen unter allen Nationen kennen, Maitrank,

Ananasbowle; ein eigentümlich benebelndes Element. –

Gegen Abend vor dem Mahl hat er mir den Anfang

seines Aufsatzes vorgelesen. Viele Sorge um Fidi; Furcht

vor schlechtem Umgang! ... Wehmütige Freude an dem

Garten, welchen der Stadtgärtner so sauber uns

hergerichtet hat.



  

Freitag 25ten

1

Gute Nacht. R. wird begrüßt durch sechs

kleine, in der Nacht geborene Hühnchen, welche ihm viel

Vergnügen machen (Georg bringt sie ihm in einem

Korb). – Allerhand Gespräche in der Frühe; Dante's und

Milton's

A1146

Satan; Doré's Illustrationen (welche R. sehr

gern hat), schließlich noch, indem beim Aufstehen des

»hochgesinnten Tithonos«

A1147

gedacht, »Die Götter

Griechenlands«

A1148

von Schiller, und das schöne Gefühl,

welche das eingegeben. R. arbeitet; am Nachmittag, da

alle Kinder ausgeflogen sind, wandeln wir im Garten,

sehen das Hühnerhaus uns an und lassen anspannen, um

nach der Bodenmühle zu fahren. Sehr schöner

Spaziergang; wahres Idyll, so nahe an der Stadt! ...

Siegfried während dem beim Leichenbegängnis unseres

armen Stadtgärtners! – Abends weitgehende Gespräche:

R. teilt Herrn Rub. mit die Theorie von Schopenhauer

über die Entstehung des Menschengeschlechtes und die

Auswanderung und Heimkehr der ersten Inder. Bis tief in

die Nacht führen uns die Gespräche.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »26ten«, irrtümlich um eine Zahl

vorausdatiert bis einschließlich Montag, 28. Juli 1879.

 



  Sonnabend 26ten R. hat gut geschlafen und wendet sich

wiederum seiner Arbeit zu, von welcher er mir wiederum

einen sehr heitren Witz mitteilt (über Brahmanen-Ehen)

A1149

. Das Wetter ist schön, die Kinder sind auf

Eremitage, R. und ich fahren ihnen nach, schöner Abend,

berauschender Lindenduft, Freude an den Kindern

(»unser einziges Band mit der Welt«, sagt R., welcher

meint, er müsse sich viel mehr mit ihnen abgeben, viel

mehr mit ihnen leben, Teil an ihrer Erziehung nehmen!).

Die Photographien nach dem diesjährigen Maienfestspiel

machen ihm Freude; er findet, daß Fidi dem Goethe von

der Kleinen Ausgabe (1834) ähnlich sieht. Abends liest er

das letzte seines Aufsatzes Freund Wolzogen und mir

vor. Er übergibt auch letzterem die Antwort von C.

Frantz auf seinen Brief, welche recht betrübend ist,

sowohl betreffs der Umstände, welche den begabten

Mann nun an die katholische Partei verweisen, als auf

seine eigene Unklarheit in philosophischen Dingen,

welche ihn ganz zelotisch erscheinen läßt.



  

Sonntag 27ten Großes Gewitter in der Nacht, welches uns

wach erhält, und heute Regenwetter und Kälte! R.

arbeitet, ich muß mich legen, da die Müdigkeit es mir

förmlich versagt, aufzubleiben. Abends komme ich aber

hinunter. R. ist mit Siegfried zu Angermann gegangen

und hat sehr gelacht, dort für Fidi ein Stammglas zu

finden: Herr Siegfried Wagner! Abends Whist und

Betrachtung von Modernen, »Armin«

A1150

, »Folkunger«,

»Königin von Saba«

A1151

; es stellt sich heraus, daß das

Werk des Israeliten doch das bessere ist, musikalisch

feiner; im Ernst aber sind alle diese Dinge nicht zu

besprechen. Der Text des Armin mit dem anwidernden,

seichten, auf Effekt zugespitzten Patriotismus wahrhaft

erschreckend. – (Pr. Rühlmann, Sohn des Posaunisten

aus R.'s Orchester, verspricht die Zusendung des

Manuskriptes von »Iphigenie in Aulis«.)



  

Montag 28ten R. hat gut geschlafen, und ich bin wiederum

fest! Er arbeitet, ich bereite für meinen Vater die

Wohnung. Briefe von dem armen Herrn Tappert, in

Berlin verkommend! Wie helfen? Es ist unsäglich traurig,

hinauszublicken, R. hat die Genugtuung, in Frankfurt

a/M. den ältesten von der Nibelungen-Kanzlei, H.

Zumpe, anzustellen. – R. arbeitet, verdirbt sich aber den

ganzen Morgen durch die Durchlesung des Textes der

»Königin von Saba« mit Hinzuziehung der Musik. – Ich

mache einige Besuche, und wie ich heimkomme, finde

ich Freund W. mit dem Verleger aus Leipzig, Herrn

Schloemp

A1152

, und R. in einer Art von Verzweiflung,

welche uns aber zur Heiterkeit stimmt, sobald wir

wiederum vereint das Ungemach ertragen! – Abends

Whist und – – Plauderei.



  

Dienstag 29ten R. schlief gut und beendet seinen Aufsatz

A1153

, von welchem er mir am Schluß mitteilt; er ist etwas

müde und sagt, er würde nichts mehr schreiben. Schönes

Wetter; Partie nach der Schle[hen]mühle über Wolfsbach,

herrlicher Spaziergang im Wald bis zur Bruckmühl,

schöne Heimfahrt; an 16 waren wir zusammen; Post auf

der Landstraße, heitres Bild. R. sehr wohlgemut, und der

kleine Ärger über einen Umweg und Unachtsamkeit der

Kutscher bald überstanden. Freude an unserem schönen

Ländchen. Abends Freund Feustel; viel Politik; er

durchaus für Bismarck, worauf R. mit seiner großartigen

Lebhaftigkeit ihm darstellt, daß B. der Aufgabe nicht

gewachsen wäre, welche ihm das Schicksal zugeführt

hätte. Auch der Abend ist R. nicht unangenehm, und er

geht heiter zu Bett.



  

Mittwoch 30ten R. beginnt des hübschen Wetters wegen

seine Kur, trinkt ein Glas Rakoczy und geht im

Hofgarten mit Boni spazieren. Vielleicht bekommt es

ihm nicht gut oder hat ihn die gestrige Ausfahrt doch

angestrengt, er klagt wiederum über Beklemmungen auf

der Brust. »Du hast es auf der Seele«, sagt er, »ich auf der

Brust, ich fühle mich sehr matt und muß zu allem mich

ermuntern.« R. hatte an die Herrn Breitkopf und H. zu

schreiben, welche eine »Volks« – Ausgabe von Tristan

und Isolde gemacht haben! Er ermahnt sie, doch eine

Partitur von Lohengrin zu stechen, der ihnen keinen

Schaden gebracht. – Neulich erzählt Herr Rubinstein von

einem Gedicht im Kladderadatsch

A1154

: »Es ist bestimmt

im Bundesrat, daß man alles, was man hat, muß steuern«,

dies bringt uns auf das Mendelssohn'sche Lied, und heute

spielt mir R. vor die ergreifenden Klänge, welche er für

die erste Zeile des Textes gefunden: »Es ist bestimmt in

Gottes Rat«. – – – Er hat dies im Winter 1858 in sein

Notiz-Buch aufgeschrieben. – Wie ich ihm erzähle, daß

ich den Kindern diktierte, wie Papier, Tinte gemacht

wurde, sagt R.: »Keiner hat es mich gelehrt, und doch

habe ich es gewußt; einen armen Schreiber sah ich einst

sich Tinte machen mit Galläpfeln, weil er kein Geld hatte,

um welche zu kaufen.« So ist bei ihm alles, er weiß, und

niemand hat ihn eigentlich etwas gelehrt. Er schreibt ab

und zeigt mir, wie vieles er verändert. Abends befremdet

uns eine besonders unfreundliche Behandlung unseres

Siegfried's; R. so außer sich, daß ich es beklage, ihm

davon Mitteilung gemacht zu haben; ich tue dies, um von

ihm eine Weisung zu erhalten, in der Befürchtung, gar zu



empfindungslos zu werden. Doch wäre es besser, auch

dies R. zu ersparen. – Da wir abends allein sind,

verscheucht unser Zusammensein bald alles

Gespenstische. Wir sehen das Notizbuch durch, worin

seine allerersten Skizzen zu Tristan sind. Dann ergehen

sich unsere Gespräche über Kunst, daß die Deutschen

ihre Form nicht gefunden, ich: »In deinen Werken«;

kosmopolitische Bedeutung dieser Werke; Franzosen,

Italiener, Engländer, würden, wenn sie einmal deutsch

gelernt, diese ausgeprägte vollendete Form erkennen. Auf

seinen Aufsatz kommend sagt R.: »Soll ich nun alles

aufgeben, Schreiberei, Patronat-Verein, wie ich so oft

Lust habe, dann aber ist auch alles aus, dann

verschimmelt das Theater, nie wieder wird der Gedanke

aufgenommen.« – Ich meine, daß wir Geduld haben

müßten und nur immer unsere Ansichten der Dinge fest

aussprechen, so schwer uns auch das Ausharren fiele und

so viel lieber wir nun gänzlich schwiegen und wenn wir

uns auch nichts von dem Ausharren erwarten. – Vorher

hatte er von Aristoteles etwas mir vorgelesen, über die

Erkenntnis, auch hat er Polybios

A1155

angefangen; ich

dagegen zeige ihm im Leben von Kleomenes von

Plutarch

A1156

den Passus über die Furcht; ich frage ihn,

ob nicht die Ehrfurcht im Goethe'schen Sinn hier

gemeint sei, er meint, zum Teil ja – wir besprechen dabei

die großen Männer, wie sie die alte Welt der Griechen

und Römer zahllos hervorbrachte; bei uns zittert alles bei

dem Gedanken, daß Bismarck [um] seine Entlassung

[ein]geben könnte! ...



  

Donnerstag 31ten R. hat nicht gut geschlafen; Folge eines

Ärgers, welchen er gestern hatte – oder der Kur? Er

nimmt ein Bad, welches ihn erfrischt, und so kommen

wir in unserem Frühstücks-Gespräch vermittelst C.

Frantz und seines Schellingianismus

A1157

zu

Schopenhauer und seinem »Willen«; gestern sagte R., wie

alles sich als Hunger gebärde, etwas »hohles Unfaßbares«,

für welches Schopenhauer den herrlichen Namen fand.

Traurig, daß so wenige fähig sind, diese Lehre

aufzunehmen; weil sie mit der Politik keinen Kompromiß

eingeht, vermeinen die Unkennenden, sie beeinträchtige

die Tätigkeit. – Daß die Menschen Gesetze aufstellen zu

ihrer Erkenntnis der Dinge, dies verbürgt doch nicht das

Sein dieser Gesetze und erklärt die Dinge nicht, »der

Wille« ist eine Erklärung. – R. erhielt den Brief einer Frau

aus Wiesbaden, welche ihm ein Buch über Vivisektion

schickt und ihn in schönen Ausdrücken bittet, gegen die

Roheit mit einzuschreiten; sie glaubt, daß das

Überhandnehmen derselben der Anzahl von jüdischen

Ärzten zuzuschreiben ist. R. tief ergriffen und empört:

Wenn er ein junger Mann wäre, würde er nicht ruhen, bis

er eine Agitation gegen diese Barbarei zu Stande gebracht

hätte. An dem Mitleid mit den Tieren wäre Religion

anzuknüpfen; Mensch zu Mensch sei schon schwierig, sie

seien so boshaft, ein jeder wehrte sich, und die erhabene

Lehre des Christentums kaum anzuwenden; bei den

geduldigen stillen Wesen, da könnte man beginnen, und

wer gegen Tiere mitleidig wäre, würde gewiß auch gegen

Menschen nicht hart sein. »Wir wollen noch einmal eine

Religion predigen, du und ich.« Ganz natürlich bildet



dieses Gespräch, welches er am Abend wieder aufnimmt,

den Übergang zu seinem erschütternden: »Es ist

bestimmt.«

A1158

– Wie ein furchtbarer Mahnruf ertönt es

mir, und wie oft schied ich schon! R. selbst bezeichnet es

»Klänge wie vor der Pforte des Klosters, und noch mehr,

vollständige Entsagung, Ertötung«. »Sie können sich

meinen Schrecken denken«, sagt er zu Rub., »als ich das

Mendelss.'sche Lied sah, ach! das ist ja etwas ganz

anderes, ganz anderes, dacht ich!« – – – Er hat in der

Frühe die Burleske von Calderon ausgelesen und findet

sie schauderhaft, der Anlauf zu Offenbach; ich wollte

nach dem 1ten Akt nicht weiterlesen, und nun gedenke

ich des spitzfindigen kalten Autors, dieses Humors, und

sehe die Katholizismus-Renaissance; Protestantismus

dagegen Luther, Goethe, Schiller, Dürer, Bach, Parsifal!

Katholizismus, solange er das Element des

Protestantismus in sich barg, vor-jesuitisch! Dante,

Palestrina, vielleicht Shakespeare. R. liest auch in einem

Büchelchen von Daudet

A1159

einige Bilder, die ich ihm

empfohlen habe und die ihm einen sehr guten Eindruck

machen (Contes choisis; Le décoré; Les deux auberges,

Les douaniers). Am Nachmittag fährt R. in der

Überarbeitung seines Aufsatzes fort. Er ist nicht wohl, ob

das Medizinieren ihm nicht schadet? – Herr Rub. spielt

uns abends die Waldstein-Sonate

A1160

von Beethoven vor,

welche bei aller Meisterschaft R. weniger anmutet als die

Sonaten der ersten Zeit; als kalt und steif bezeichnet er

die Themen, »ich kann die kalte Musik nicht ausstehen«,

ruft er aus. Dann spricht er davon, wie ungleich

unbedeutender die erste Symphonie von B. gegen die

ersten Klavierwerke sei; er habe eine Zeit des Rückfalles



in die Pedanterei gehabt. Anknüpfend an den widerlichen

Witz der Calderonischen Posse der zwei Schäfer im

»Winterm.«, der Kärrner in »Heinrich IV.« gedacht, dazu

die wuchtig würdevolle Sprache der Könige und

Vornehmen, »so hat man ein ganzes Volk vor sich«.



  AugustAugust

AugustAugust

 

Freitag 1ten R. hatte eine schlimme Nacht; die Vivisektion

geht ihm nicht aus dem Sinn. Dann erzählt er mir einen

wunderlichen Traum in zwei Teilen; zuerst erwacht, sagt

er: Pohl erzähle ihm, seine Frau gewänne ihm so viel

Geld, 17000 Mark jährlich, darauf schläft R. ein, wacht

wieder auf und sagt mir: Jetzt träumte ich: Die Frau von

Pohl gewänne so viel Geld durch Akrostichen

A1161

,

welche sie für Zeitungen dichtete. – Ob moralische

Eindrücke oder physische Zustände diese Schlaflosigkeit

erzeugen? Gestern teilte mir R. mit großer Bewegtheit

mit, wie H. v. Schlör

A1162

die jetzige Kompromiß-Politik

bezeichnet hätte, es ist trostlos! – In der Früh R. doch

wieder erträglich wohl, und wie er mich beim ersten

Abschied anblickt und mich etwas matt aussehend findet,

flößt er mir Mut ein und sagt: »Die niemals soll

beweinen!« – Zu Mittag Besuch von Buonamici

A1163

; viel

Vergnügen an der lebendig heitren italienischen Natur,

abends spielt er uns die Variationen in F (opus 33?)

A1164

von Beeth. vor, welche R. als ein »liebenswürdiges Werk«

bezeichnet, und er spielt sie ganz herrlich schön; mit so

schöner Sonderung der Motive, so feinen Linien des

Vortrages, daß wir wirklich erfreut davon sind. R. läßt

darauf Rub. aus Parsifal spielen, die Blumenmädchen und

der Einzug in die Burg (3ter Akt) mit den veränderten

Takten; bei den Akkorden, wo Parsifal das

Gralsritter-Gewand bekommt, bemerkt R., wie eine

furchtbare Veränderung mit ihm geschieht, alles ist

abgeschlossen, ich sage zu R., es gemahne mich in der



Stimmung an: »Es ist bestimmt in Gottes Rat« – R. gibt

mir recht und sagt mir, dies Thema drücke den

furchtbaren Lebensekel [aus], den er, als er es schrieb,

empfunden habe; das Unsentimentale, beinahe

Lutherische wäre mir, sage ich ihm, daran das so

merkwürdig Großartige.



  

Sonnabend 2ten R. hatte eine gute Nacht und bestimmt das

Frühstück im Sommerhäuschen. Freund Heckel wird uns

gemeldet. – Wie ich im Bade bin, höre ich R. sehr lachen,

dann ruft er mir zu, »es ist bestimmt in Gottes Rat, daß

man das Langweiligste, was man hat, muß wiedersehen«,

was uns beiden viel Gelächter verursacht; wenn [ihm]

aber der Vers bei Gelegenheit des Besuches eingefallen

ist, so trifft er doch den Freund nicht, den R. »Götz v.

Berlichingen« als Theaterdirektor vorstellt und der ein

wahrhaft ächter Deutscher ist. Mit größtem Vergnügen

höre ich, nachdem R. sich entfernt hat, seine

Mitteilungen über die Aufführungen des Ringes in

Mannheim an, worin seine ganze Tüchtigkeit noch

einmal sich entfaltete. – Ich überbringe sie R. bei Tisch,

der sich daran auch sehr erfreut. »Faust« kommt an; mir

gönnte er sein altes, noch von Minna stammendes

Exemplar, worin von ihm die Striche zur

Faust-Ouvertüre und zur 9ten

A1165

sind, ich lege ihm ein

gleiches Exemplar zu Füßen. – Beim Kaffee, bei

Gelegenheit von Heckel, sprachen wir von Deutschland,

so schwierig zu verstehen. – Meine Schwester, so begabt,

durchaus nicht dafür zu gewinnen, ich durch Tannhäuser,

Gebet aus Lohengrin. Klage, daß ich durch Hans zu R.

kommen mußte; R. frägt, ob wir uns sonst je gefunden;

er meint, wenn ich in Paris bei Olliviers gewesen wäre,

damals 59

A1166

, da hätten wir uns wohl kennengelernt.

Alles aber will blutend errungen werden! – – – Abends

Fahrt mit Heckels nach Eremitage, Abendbrot dort,

Heimfahrt beim Mondschein, alles Traum, Traum,

Traum! Auf Mondstrahlen und Lindendüften gleiten



Nibelungen-Gestalten und Melodien zu uns, das

schlichte, erhabene Gebäude in der Ferne!



  

Sonntag 3ten R. hatte leider keine gute Nacht – große

Hitze; er verbleibt unten im Saale, liest und arbeitet aus.

Auch das Frühstück nehmen wir ausnahmsweise im Saal.

Die Hitze gestattet nur spät abends auszugehen, wir

nehmen das Abendbrot im Freien und gehen bei

Mondschein im Hofgarten spazieren; Freude an den

Glühwürmchen in den Gebüschen, »›im Dunkeln ist gut

Funkeln‹

A1167

, denken sie«, sagt R. – Um zehn Uhr erst in

den Saal, R. singt uns das: »Laßt mir den Schleier,

A1168

ich

bitte«, als Beispiel einer monströsen Deklamation und des

Bedürfnisses, »Melodie« zu machen! Wir begleiten Rub.

bis zum Gitter und wandern dann noch in den Garten, R.

und ich.



  

Montag 4ten R. schlief gut! ... Er arbeitet und ist heiter,

liest einiges in Daudet, selbst was ich nicht empfahl, wie:

»Le pape est mort«, und trotz mancherlei kleinen Ärgers

im Haus ist unser Abendmahl im Garten fröhlich, so wie

der erneute Spaziergang im Hofgarten; worauf wir die

»Weiße Dame« vornehmen (die Auktion)

A1169

, welche R.

als ein Muster dessen, was der fr. Geist hervorbringen

konnte, bezeichnet. »Dagegen sind wir doch wie ein

besoffenes Handwerkervolk«, sagt er. – R. freut sich

meines Bildes, der kühnen Stellung der Hand u.a.

Gespräch über meinen Vater, sein ungemütliches Leben;

R. sagt: »Ich bin doch auch eigentümlich, und doch wollt

ich es ganz anders; freilich, das häusliche Leben, wie ich

es zu Stande gebracht, konnte ich nur durch dich; in

Zürich hätte ich es nicht ausgehalten, es wäre mir zu

ledern gewesen, und in Paris, wie ich Minna noch einmal

A1170

hatte kommen lassen, war es das letzte Mal; dann war

ich klug, nie wieder. Es tendierte wohl bei mir auch etwas

Extraordinäres.« – – –



  

Dienstag 5ten R. hatte eine gute Nacht; unser

Frühgespräch verbreitet sich über England, R. sagt, er

möchte von einem geistvollen Schriftsteller die genaue

Darstellung des seltsamen Landes lesen, wie Carlyle sie

für einige Punkte ihm gegeben. – Ein Band V. Hugo

(Dramen) mit Illustrationen bringt uns diese grelle, schon

so veraltete Welt recht nahe, mit Erstaunen über das

Talent und Widerwillen erfüllt der Anblick. Bei Tisch

Erinnerung an die Schwestern R.'s

A1171

; er beschreibt sie

unseren Kindern, sie seien viel tüchtiger als die Brüder

gewesen; rührendes Gedenken Claire Wolfram's, wie sie

das Thema aus Siegfried ihm so schön wiedergesungen,

wie er es eben für sich niedergeschrieben; armes,

untergegangenes Wesen. – Beim Kaffee erzählt er mir die

Geschichte von Marie Tudor und auch von Angelo,

worin Minna sehr rührend gewesen sei. – Er beendigt

heute seinen Aufsatz. Abendbrot im Freien

1

, dann

Feuerwerk, etwas mißglückt, aber recht heiter; langer

Abend, R. liest seinen Aufsatz vor und zeigt dann

einzelne Stellen aus »Templer und Jüdin«, die schönste

von allen: Bois-Guilbert's Flüstern zu Rebecca im letzten

Akt und seine Antwort dem Großmeister. – Am Schluß

des Abends aber spricht er sich ohne Freude über seinen

Aufsatz aus: »Ich komme mir wie ein Narr vor, nützen

wird es gar nichts.«

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, übernächste Seite unten (vermutlich

eingegeben von der Äußerung am Mittwoch, »wenn wir



die Kinder nicht gehabt hätten«): »Sehr heiter, R. sagte:

Ich will durchaus nichts andres wie die Kinder, wünschte

gar nicht zu modulieren, bin zufrieden mit C dur.«

 



  Mittwoch 6ten R. wacht mit Kopfschmerzen auf, die

Lektüre hat ihn angegriffen, er sieht noch einmal seinen

Aufsatz durch und korrigiert ihn, um endlich von ihm

sich zu trennen, sehr froh darüber, wie er sagt. Er las

gestern und erzählt mir heute in der Frühe die

Geschichte des Turco in Daudet, welche ihm gut gemacht

dünkt, V. Hugo dagegen nur fratzenhaft erscheint (er liest

einige Seiten von »Hernani«

A1172

). Herr Rubinstein bringt

seinen Aufsatz über Schumann

A1173

, welchen R.

vortrefflich findet und den er gleich zum Druck schickt,

Wolz. sei sein Philologe, Rub. würde sein Musiker.

Abends Whist. Trotz der Kopfschmerzen hatten wir am

Tage vielen Scherz, R. erzählte, wie er beständig im

Kampf mit dem Gesetz der Schwere, wie er habe die

Stores heraufziehen wollen, sich hineinverwikkelte und

nun endlos damit zu tun hatte. – Prächtiger

Sonnenuntergang, Freude an der Aussicht von den

Ankleidestuben aus, Freude an seiner kleinen Stube, »ein

Konvolut von Annehmlichkeiten«, wie R. sagt; ich höre

ihn aber vor der Freude an diesen Dingen sagen: »Es ist

traurig.« »Was?« »Daß man, wenn man etwas äußert,

nichts anderes zu tun hat als solche Popanze anzugreifen

wie Schumann jetzt; es ist traurig. Ach! in welcher Welt

leben wir!« Neulich sagten wir uns, daß, wenn wir die

Kinder nicht gehabt hätten, wir wohl nur immer auf

Reisen gewesen wären, jetzt in Indien, dann in Brasilien

etc. – Gern lenke ich ihn von diesen Betrachtungen auf

unser Heim, und es ist mein Triumph, wenn er dann

wiederum ausruft: »Ich glaube, ich habe es zu gut.« Von

70 bis 80 Jahre würde er ein »sehr ruhiger angenehmer

Herr« werden, so verhieß er heute beim Kaffee im



Sommerhäuschen; »dabei geistig nicht einschrumpfen!« –



  

Donnerstag 7ten R. hatte eine gute Nacht; in der Früh

Gedenken andrer Tage; was wäre aus ihm geworden,

wenn der König nicht in sein Leben getreten, »ich hatte

keine Freunde in dem Sinne, daß sie wahrhaft Anteil an

meinem Leben nahmen; denke nur solche Menschen wie

Willes, welche wirklich mir nahegetreten waren, und so

gar nichts einem zu sein.« – Ein junger Mann meldet sich

zum Besuch, R. empfängt ihn; »ein wunderschöner Jude«,

sagt er mir darauf, »oder Métis

A1174

«, blond und süß. R.

meint, wir müßten Fidi eine krumme Nase anschaffen. –

Um die Mittagszeit finde ich R. an altgewohnter Arbeit,

er zieht Partitur-Linien! Mein Exemplar des Vorspieles

hat er »geraubt«, da ich es nicht hergebe; er weiß auch,

was er darin verändert. Er schriebe nun die Partitur und

bewahre sie in einem Schrein auf, bis die Welt so weit sei,

bis sie der Aufführung wert sei. – Abends bringt die Post

einen Aufruf an die Frauen, gegen die Vivisektion

aufzutreten, kündigt eine Versammlung des

Tierschutzvereines in Gotha an; R. will zuerst hingehen,

dann sich vertreten lassen und etwas aufsetzen. – Viele

Gedanken über Religion; ich teile ihm einiges aus dem

Leben von Kleomenes mit, welches ich den Kindern

vorgelesen habe, unter andrem von seiner

Wiedereinrichtung der Gleichheit der Güter, »so etwas

muß kommen, und ein Mensch von Genie, von großem

Herzen wird an der Spitze stehen«. Abends sagt er: Er

schäme sich so recht Leuten wie Schuré, selbst Herwegh

gegenüber, daß er von Menschen wie diesen deutschen

Fürsten, diesem Kaiser etwas erwartet habe; »sieh ihn dir

nur an«. – Ich meine, nicht von den Menschen, von der



Bewegung habe man erwartet, daß sie die Menschen mit

sich ziehe. »Ja«, sagt er, es sei aber mißverständlich.



  

Freitag 8ten R. war diese Nacht zwei Mal auf, doch klagt er

nicht über seine Nacht. »Jetzt bin ich schon zehn Jahre

älter, als wie Beethoven war«, ich meine, man hätte B.

sterben lassen; er sagt, vielleicht gleich meinem Vater sei

er unbändig gewesen, für meinen Vater hätte man aber

dennoch gesorgt, keine Deutschen freilich, R.: »Das

deutsche Weib bleibt mir vom Leib.« – Er lacht und sagt,

wenn man vom tiefsten Innern spricht, wie greulich sieht

es da im menschlichen Körper aus, von da aus aber

ergeht er sich über Idealität und das Ding an sich. Zu

Mittag pflückt er für mich die Rose, deren Duft und

Farbe ihn entzückten. Er kranke aber an der Vivisektion,

er ist noch nicht mit sich einig, wie er an der Bewegung

teilnimmt. – Nachdem er in Daudet noch einiges gelesen,

was ich ihm nicht empfohlen, was ihn aber doch

interessierte (wie le Concert de la huitième), sagt er: Er

habe nun genug, heute habe er die Bibel begonnen und

sich nicht genug wundern können, daß noch jetzt in

England und anderswo diese Schöpfungs-Geschichte die

Basis des Religions-Unterrichtes ist. Schön aber bliebe

das Gefühl der Sündhaftigkeit durch die Erkenntnis. Er

frägt mich, ob ich in meinem oder seinem »Faust« gelesen

habe, und die bloße Nennung des deutschen Buches führt

uns in seine herrlichen Gebilde! Das Genialste darin,

meint R., sei die Kl. Walpurgisnacht; alles dramatisch

darin, für die Bühne gedacht mit Vergessen aller Bühnen

und in Ermangelung einer populären Kunst, wie die

Griechen sie hatten, eine Popularität für Gebildete

geschaffen. – Wir nehmen den Kaffee im

Sommerhäuschen; Ärger über die Fl. B., welche den



Tierschutzverein verhöhnen; in der Illustrirten

A1175

Porträt des Pr. Napoleon, R. sagt: Er gliche dem

Kmeister Abt

A1176

und N.I. – Spaziergang mit R.: Fidi bei

der Schwimmschule beaufsichtigt; beim Wiederkehren

erblickt er uns in der Ferne und ruft Kikeriki! – Abends

die Freunde Wolz. und Rub., R. etwas schweigsam, den

Geist eingenommen durch die Frage. – –

1



 Fußnoten

 

1 Darunter und unter den folgenden beiden Seiten: »

Nachtrag zu den vorigen Tagen. Gestern: Ich fand R. im Saal,

im Grimm'schen Wörterbuch Friede suchend und sich

freuend, daß die Deutung seinem Hausspruch recht gab:

Schutz, Tutela, Einfriedigung! Den jetzigen Weltlauf

nannte er den Mumienschanz. – Wie wir gestern Frau Dr.

Herz

A1177

für Loldi hatten und diese von allen

Krüppel-Kuren erzählte, sagte R.: ›So / ist es, die

Krüppel pflegt man, und die gesunden Kräfte erstickt

man.‹ – Wie er mir seinen Aufsatz neulich gelesen, sagte

er: ›Die Liebe, ihr vollständiges Erblühen und ihre Macht,

[das] war in der Musik noch nicht ausgedrückt wie in

Brünnhilde und Isolde.‹ Ich nenne Elisabeth, worauf er:

›Ja, aber da ist sie nur Knospe, und als Knospe getötet.‹ –

Gedanke daran, / das Idyll einstampfen zu lassen,

nachdem sein Preis zurückgezahlt wäre, welches wir doch

nur preisgaben, um den Parsifal zu befreien! – Die

Beschäftigung mit Daudet führt R. dazu, die

Illustrationen von Doré zu Don Quichote anzusehen,

welche ihn mit Widerwillen erfüllen: ›Diesen Humor

verstehen die Franzosen nicht.‹«

 



  Sonnabend 9ten R. hatte eine gute Nacht, doch aber wacht

er von einem Traume auf, in welchem er geweint hatte;

ich wäre kalt und fremd gewesen und hätte fort gewollt! –

Nicht viviseziert, vivifisziert meinen wir, indem wir uns

den Tag segnen. – R. schreibt an den Tierschutzverein in

Dresden; gestern sagte er, man müsse aber, wenn man

sich einer solchen Agitation anschlösse, dann werden wie

Kohlhaas

A1178

; das führt uns auf die Schönheit dieser

Erzählung, in welcher nur das Zauberische am Schluß

mißfällt; wie ich meine, daß die Kaiser Maximilianische

Abkunft im »Käthchen«

A1179

auch störend sei, sagt er:

»Die Macht des Blutes wird da zur Magie, sie konnte kein

Volkskind sein.« Wir gehen im Garten spazieren und

freuen uns der Beschreibung der Kinder von dem Einzug

der 1600 Sänger. Abends knüpft R. daran an und läßt von

Herrn Rub. den 3ten Akt der Meistersinger spielen; eine

wonnige Freude; welchem Volke wurden seine Männer

so verklärt wiedergeschenkt wie von R. Sachs, Wolfram,

Heinrich! – – Mit Dr. Landgraf hatte R. ein Gespräch

über Vivisektion; dieser leugnet, daß die Tiere Schmerzen

empfänden, dann konnte man ja keine Beobachtungen

anstellen. Ein Aufruf gegen die Juden wird aus Dresden

R. zugeschickt.



  

Sonntag 10ten R. hatte eine gute Nacht; das trübe, kalt

regnerische Wetter drückt wohl auf seine Stimmung,

doch nimmt er sich fest vor, an die Partitur zu gehen. Er

liest in einem Werk über das Alte Testament und zum

Scherz in V. Hugo's »L. Borgia«

A1180

mit großem

Widerwillen. Nachmittags Sängerzug mit weißgekleideten

Jungfrauen und vielem Geräusch, wir können nicht

umhin. R., die Kinder und ich, herzlich zu lachen, denn

die Sinnlosigkeit ist hier sehr laut. Abends Besuch von

Herrn Löffler (Kundry) und eines Dr. Kienzl aus Graz

A1181

, Gespräche über allerhand, welche R. durch ein

Präludium und Fuge von Bach beschließen läßt.



  

Montag 11tenWie ich gestern zu Bett ging, gedacht ich,

daß es die Nacht des Sternenregens sei, und erbat all

ihren Segen auf R., all ihre Erfüllung dem einen Wunsch.

R. schlief wohl, er empfängt einen schönen Brief des

Königs

A1182

, den er mir vorliest; darauf werde ich etwas

hastig gerufen, und der Dr. meldet mir, daß Eva, seit

gestern ein wenig unwohl, nun den Scharlach hat. Viele

Vorkehrungen nun, die andren Kinder aus dem Hause, R.

mit ihnen nach Fantaisie, dann, weil heute dort keine

Aufnahme möglich, in die »Sonne«, wo sie auch schlafen.

Das kranke Kindchen sehr ergeben, still. Abends R. und

ich allein im Saal, seltsame Empfindungen. Vor allem

bedrängt es mich, daß R. über Brustbeklemmungen dem

Dr. klagte. Der erste Schreck um Eva hat ihm vielleicht

geschadet?



  

Dienstag 12ten Eva schlief unruhig, doch ist der Dr.

unbesorgt; Frühstück mit R. im Kindersaal; die Kinder

werden nicht nach Fantaisie [geschickt], sondern auf dem

Riedelsberg durch die Güte von Freund Feustel

einlogiert. Hierbei zeigt sich R.'s und mein Wesen in ihrer

Verschiedenartigkeit und Vereinigung; mir fiel der

Riedelsberg ein, weil es mir hart war, die Kinder im Hôtel

(Fantaisie) zu wissen, doch würde ich nicht darum

gebeten haben; R. schrieb gleich und brachte alles zu

Stande. Schönstes Wetter. R. besucht Eva, welche weint,

wie sie ihn sieht. R. sagt bei Tisch, er könne nicht

arbeiten vor Mitgefühl, doch im Sommerhäuschen beim

Kaffee ist er doch heiter, genießt den schönen Tag und

dankt dem Himmel für unser Leben, wo selbst der

schwere Fall sich günstig gestaltet. Während ich bei der

kleinen Kranken bleibe, besucht er die Kinder und

Feustels auf dem Riedelsberg und kommt sehr befriedigt

heim. Ein Brief von Pr. Nohl

A1183

gibt ihm Veranlassung

zu glauben, daß die Juden die beiden Musikzeitungen

(Kahnt und Leuckert

A1184

) sich angeeignet und nun die

Theorie aufkäme, daß die Juden schließlich doch besser

seien als die Bildungsphilister! Dann liest er mir in der

Biographie von Beethoven; viel Freude an den Worten

»nichts mehr von Opern, für meineWeise schreiben!« –

Die Beschreibung der Heimkehr von B. aber nach der

Aufführung der 9ten, sein Schlaf in dem grünen Rock,

schneidet mir durchs Herz! Niemand, den Großen zu

empfangen, nur Schindler mit dem Kassenbericht! ... R.

erzählt mir, er habe geträumt, daß er mit mir das a moll

Quartett spielen wollte und daß er es nicht konnte, weil



er es in

4

/

4

nehmen wollte. Gestern sagte er, er habe

einen widerwärtigen Traum von einer »Mme Claudius«

aus Magdeburg gehabt und er fürchte, daß im Tode lauter

»albernes Zeug« ihm wiederkäme.



  

Mittwoch 13ten Um 5 Uhr stand R. heute auf und schrieb

etwas auf, wovon er gestern abend mir sagte, er habe

komponiert. Mich berührt dies wundersam; die Stille an

dem Bette der kleinen Kranken hat sich mir zu Bildern

gestaltet, die ich R. zum 25ten darbieten möchte; die

Ruhe und die Einheit des Lebens ließ mich gewahren,

wie es in mir erklingt. Die Kinder vom Riedelsberg

speisen mit uns, R. geht hin, kehrt aber matt heim, es hat

ihn dort die trübe Stimmung der Kinder bekümmert! – –

– Abends in dem Blatt über Vivisektion gelesen!



  

Donnerstag 14ten R. hatte eine gute Nacht, und die

Krankheit der Kleinen nimmt ihren normalen Verlauf! ...

Wir fahren fort, in den Kindern uns zu teilen, er die

Gesunden, ich die Kranke. Zum Glück herrliches Wetter,

und trotzdem ich Schmerzen im Kopfe empfinde, eine

wunderbare, selige Stimmung, wie immer, wenn ich mit

R. allein bin, einzig nur getrübt durch das Bewußtsein

meines Unwertes, die Sorge um seine Gesundheit. Er

schreibt an H. v. Weber

A1185

, schickt 100 Mark dem

Verein und spricht seinen Gedanken aus der Belebung

der Religion durch die Liebe zu den Tieren, die Liebe zu

den Menschen sei z.B. den Herrn Vivisektoren gegenüber

ein wenig schwer. – Abends der Aufsatz von Herrn Rub.

über Schumann in der Korrektur.



  

Freitag 15ten R. war öfters des Nachts auf, und da die

Sorge um ihn mir die äußersten Gedanken nahebringt,

frage ich ihn, ob er wirklich das denke, was er am Schluß

des Programms zum Vorspiel von T. und Isolde

geschrieben, daß man nie ferner dem seligen Reich sei, als

wenn man sich in ihm gewaltsam eindringe, soll die

Liebende den Geliebten überleben. Wir geben alles dem

Schicksal anheim – und beschließen das Gespräch mit

einem hellen Gelächter, eine Freundin schreibt von der

Wiederverheiratung eines Herrn Harburger's und fügt

hinzu, daß sich am raschesten wiederverheirateten die

Männer, welche eine geliebte Frau gehabt! Für heute heißt

R. Herr Harburger! – Eva's Zustand nicht beängstigend.

Viel Gespräch über sie, sie ist immer lieblich lächelnd,

dabei sehr tief und ernst und voller Witz; sie gleicht R. –

mich freut es, in Eva's Auge die Tiefe und Schärfe, in

Loldi's Blick die Extase, in Fidi's den Witz von R.'s Auge

zu finden. R. nicht wohl. Übernimmt ungern die

Korrektur des Rubinstein'schen Aufsatzes. Wir bleiben

bei der Kinderteilung, er die Gesunden, ich die Kranke.

Abends lesen wir in der populären Biographie von

Beethoven von Nohl, seltsame Abstammung

A1186

! Die

Reise nach Berlin erklärt R. durch die Unruhe des

Genies, etwas suchend, was er nirgends findet, und die

Gunst des Wiener Adels durch ein[en] Gewissensbiß

über die Vernachlässigung Mozart's.



  

Sonnabend 16ten R. hat gut geschlafen. Gleich in der Frühe

besucht er wie gewöhnlich Evchen. Eine » Mode illustrée«

gibt uns zu der Bemerkung Anlaß, daß mit der Großen

Revolution die naive Phantasie für Trachten vergangen;

die Menschen können sich nicht mehr kleiden. – Beim

Kaffee nach Tisch ist es wiederum die Abstammung

Beethoven's, die uns beschäftigt; R. sagt, man könne Zeit

und Raum nicht genug wegdenken, und wie ein

elektrischer Funke über Generationen hinweg wirke. Von

Friedrich dem Großen habe B. nichts gehabt, aber vom

Vater desselben, sagt. R. lachend. – R. geht mit den

Kindern zum Riedelsberg, kommt über Kreuz- und

Querwege heim nach zahllosen Abenteuern mit den

Hunden (Marke will von Loldi sich nicht trennen) und

Irrgängen. Er ist zwei Stunden gegangen. – Abends wir

beide traulich, R. sagt: Ich werde mir immer ein

scharlachkrankes Kind anschaffen, damit unser Haus

gemieden bleibe; nur die Kinder will er da haben, Loldi

und Fidi fehlen ihm am Hühnerhof. Ich lese ein wenig in

Nohl's »Beethoven«, R. unwillig über

Zusammenbringung von »Fidelio« und der Liebesepisode

aus dem Leben; »ich werde einmal etwas darüber

schreiben müssen, wie das Geistes-Leben für sich geht

und nichts mit den Erlebnissen zu tun hat, eher, was man

nicht findet, im Bilde sich darbietet«. – Er liest mir zwei

Scenen aus »Angelo«

A1187

, die er gut gemacht findet,

zwischen Katharina, Angelo und Tisbe, und dann

zwischen Kath. und Tisbe, letztere selbst rührend. Wir

lachen sehr über: »avec votre manie de tout dire«

A1188

. –

Darauf Gespräch, Betrachtung der jetzigen Welt,



katholischer Gottesdienst und Hofmarschälle und

sonstige Uniformen, die Trachten, Vergleich mit dem

Reich der Antoninen. Ich: »Sie hatten keine Musik«, er:

»Dafür keinen Schumann und keinen Brahms.« –

Förmliches Gesicht einer Zerstörung alles Bestehenden,

dem Wühlen rohester Gewalt, endliches Auftreten eines

Wiederverkünders des Christentumes, von dem man

annehmen könne, es sei nur in den allerersten Anfängen!

... Gerade weil die Evangelien aus einem so beschränkten

Kreis uns gekommen wären, seien sie so himmlisch, wie

der chaldäische Hirt in der Wüste über sich nur die

Sterne gesehen und beobachtet habe – sie blieben

unvergleichlich mit allem, was vor und nach ihnen gesagt

worden wäre. – Ein Vivisektions-Buch von Claude

Bernard

A1189

, durch den Verein gesendet, läßt tiefer in

die entsetzliche, zur Gewohnheit gewordene Praxis

blicken.



  

Sonntag 17ten R. hat gut geschlafen, ist aber müde und

klagt über Beklemmung der Brust und wie entzündeter

Halsröhre; der Dr., den ich hierüber befrage, meint, es sei

nicht gut für R., solche langen Wege, wie der gestrige

einer war, zu machen; er spricht von Übermüdung des

Herzens. – Eva's Befinden gut, immer schönes Wetter; R.

läßt eine Brücke schlagen, damit die Kinder einen

direkten Weg vom Riedelsberg hieher haben. Wir fahren

abends zu den Kindern, nachdem sie wie gewöhnlich das

Mittagessen mit uns eingenommen haben und gleich

darauf fortgegangen sind. Sorge, daß R. nicht spricht; er

sieht angegriffen aus. Er erzählt mir doch »Ruy Blas«

A1190

, den er eben gelesen; Fratzen, aber gut theatralische

Fratzen.



  

Montag 18ten R. hat gut geschlafen und scheint ausgeruht.

Mich trägt heute die Melodie des »selig, wie die Sonne

A1191

meines Glückes lacht« auf ihren Schwingen, und am

Nachmittag, während ich bei Eva bin, spielt mir sie R.

unten! – Bei Tisch erzählt er von seiner jetzigen Lektüre:

Das Alte Testament,

A1192

von der Geschichte Sara's, mit

dem Bemerken, daß von je Israel so war wie es ist; daß

Christus unter ihm geboren, gereiche ihm nicht zu Ehren,

denn so wie in äußerster Armut, auch aus der äußersten

Schlechtigkeit mußte der Gott erstehen. – Immer viel

Vivisektion! ... Wahre Greuel enthüllen sich hier;

romanische Völker gänzlich ohne Teilnahme, die

Engländer dagegen entrüstungsvoll tätig, erfolgreich. –

Bei Regenwetter fahren wir zu den Kindern, seltsame

Gefühle, welche mich beim Anblick des Gütchen

erfassen, welches wie eine Insel abgesondert daliegt – wie

fern von aller Welt, wir und unsere Kinder, erscheinen

wir; durch Sturm verschlagen, vom Untergang gerettet,

gänzlich weltentfremdet! – R. spielt Billard mit den

Kindern, dann fahren wir heim. Abends in Platon die

Verteidigungsrede des Sokrates! Herrlicher Eindruck; R.

rühmt es, daß er bei der Negation das Wesen der

Philosophie anfasse, was wäre das Positive, würde man

fragen? Das Unaussprechliche, die Seelenruhe, die aus

dem Zerstören alles Truges sich entfalte und die

Handlungen eingebe.

1



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »Zu Montag. Ein Zug aus R.'s

Leben: Herr Tappert bittet um 600 Mark, nachdem er die

früheren 500 nicht bezahlt hat. Zuerst frägt R. Freund

Feustel, was zu tun, dann aber wird er mit jedem Tag

ungeduldiger zu helfen, und trotzdem er die Summe

nicht hat, sagt er Herrn Groß, sie zu senden! –

Ungestümes Mitleiden könnte man seine Empfindung

nennen.«

 



  Dienstag 19ten R. hatte keine gänzlich gute Nacht, doch

auch keine schlechte; unser Frühstücksgespräch gilt

wieder der Verteidigungsrede, das ist höchste Kunst, sagt

R., die aber den Griechen natürlich war. In mir sinne ich

weiter über die Negation; und schwer auszudrücken, weil

vielleicht nicht ganz bis zur Klarheit ausgedacht, will es

mir scheinen, als ob die Kunst auch nicht ganz Positives

enthüllen dürfe; die abstrakte Schönheit ergibt den

byzantinischen Christus, die Darstellung der

Himmelsseligkeit unglückliche Bilder und keine sehr gute

Musik; die Verklärung Isolden's dagegen, auf

Vernichtung, die Seligkeit Brünnhilden's, auf Untergang

gebaut, sind schön, der Christus des Zinsgroschen mit

seiner individuellen bitteren Milde auch; und die

Madonna gloriosa spricht bei Goethe nicht, sondern das

Gretchen! R. beginnt seine Geburtstag-Gratulation an

den König

A1193

. Heiteres Mittagessen mit den Kindern –

gegen 7 Uhr fahren wir dann im Regen zu ihnen. R. freut

sich ihrer verschiedenartigen Individualitäten und, wie

wir heimkommen, wiederholt: »Das ist das einzige, was

wir haben, und es bleibt immer interessant, dieser

Entwickelung zuzusehen.« – Abends, wie wir im Saale

allein sind, sprechen wir vom König, zuerst von Marie

Hohenlohe, deren »Schlechtigkeit« R. sich erklärt; vom

König aber sagt er, dieses eine Jahr, welches ihn von der

absoluten Hingebung zu ihm in die Geschmacksverirrung

und völlige Verleugnung unserer Sache geführt, sei

unbegreiflich; ich suche es mir dadurch zu erklären, daß

der König kein normales Wesen ist, »der Wille wollte dir

helfen und wußte es nicht anders anzufangen unter den

jetzigen Konjunkturen; einer Anomalie, wie du bist,



konnte auch nur eine Anomalie helfen, für dich auch ein

Leiden«. – Über Semper's Begräbnis erzählt mir R., daß

der protestantische Pfarrer in Rom und Pr. Moleschott

A1194

sich um die Grabrede gestritten hätten, nun hätten

beide sie gehalten, eine konfessionslose Beerdigung! – – –

Vor 22 Jahren Hochzeitstag

A1195

, Reise nach Zürich, R.

dort gesehen!



  

Mittwoch 20ten R. hatte eine gute Nacht; er beendigt heute

seinen Brief an den König und sagt mir, er habe auch das

Kapitel der Vivisektion berührt. Kaffee im Garten,

schöner Tag, wir wandern durch die Wiese dem

Riedelsberg zu, über die Brücke, welche R. hat schlagen

lassen, um einen direkten Weg den Kindern zu

ermöglichen. Im Kleinen wie im Großen immer

schaffend; und eines mich in Staunen Setzende ist bei

diesem beständigen Flüchtigen, aus welchem sein Leben

bestand, der stete Trieb zum Gründen, Errichten,

Dauerndes zu erzielen! Es ist ein seltsamer

Zusammenhang wie zwischen der Lebendigkeit seines

inneren Schauens und der Schärfe seines Sehens, welches

ihm nichts an der äußeren Erscheinung entgehen läßt,

während er bald unsichtig wird der gesamtäußeren Dinge.

– Auf dem Riedelsberg Bier mit den Kindern, worauf, R.

und ich, wir heimfahren

1

. Schöner Abend, wir beide in

Gesprächen vertieft; immer weiter die Negation verfolgt;

in der moralischen Welt z.B. dünkt es mich, daß es

genüge, nichts zu erwidern, wenn man gekränkt wird, zu

schweigen, wenn das äußerste Weh uns trifft, um daß aus

uns die Güte entwikkele, auch nie eine Lüge zu sagen, um

in der Wahrheit zu leben. Wir kommen auf die

Affirmation, der Domenico in der Dante-Symphonie! ...

Zum Schluß geht R. an die Fenstertüre und ruft mich,

um mir den Himmel zu zeigen, der wundervoll auf uns

herniederstrahlt! Ein Stern besonders leuchtet mächtig

auf uns herab. Ich glaube, es ist die Venus, R. meint

nicht. Eine wunderbare Stimmung trägt mich, wie auf

Wogen der Extase, die Welt wie weit! Alles still, nicht ein



Leiden, das sich nicht in Entzükkung auflöse! Ist es die

noch größere Einsamkeit, die das wirkte?

Am Beginn des Abends phantasierte R. für mich in

»Chopin's Manier«, es war ein Scherz und war doch

schön.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Das Theater

begrüßt! Dem andren Theater in der Welt Marmor und

kostbaren Schmuck, dir, dem Erhabenen gewidmet, Holz

und Ziegel, ich gedenke der Krippe unseres Heilandes!«

 



  Von Donnerstag dem 21ten bis Sonntag 31ten August

1

Besuch meines Vaters – R. und er prächtig im Verkehr

miteinander; R. merkwürdig geduldig auch bei Anhörung

einer Musik, welche ihm keine Freude erweckt. Viel

Vivisektionsgespräche, viel Whist abends, sehr viel

Scherz seitens R.'s über den »Pfaffen«, den er zum

Kardinal machen will. – Am 23ten beginnt R. die

Instrumentation, doch unterbricht er sich bald ... Seine

Lektüre über das Alte Testament von Haug

A1196

regt ihn

sehr an, er teilt mir seine Gedanken über unsere Religion

[mit], die er noch einmal aufsetzen will. Freude an Eva's

Geduld. Am 25ten tief-inniges, unausgesprochenes

Zusammensein mit R., er spielt mir das Idyll; er wolle

leben, sagt er zu mir, nichts von sterben wissen. Wir

besuchen auch einmal mit meinem Vater die Kinder auf

dem Riedelsberg. – Am Freitag 29ten 2ter Akt Parsifal, R.

müde. – Abends wir drei allein, Whist mit Strohmann,

mir unmöglich, gegen R. zu spielen oder ihn in

Verlegenheit zu sehen, ohne ihm zu helfen. Schöner Brief

des Königs

A1197

, den unsere kleine Sendung erfreut hat.

Am Sonntag 31ten August

2

1

10

fährt mein Vater mit

Lusch fort; sie verbleiben einen Tag in München, von da

geht er nach Rom, sie zu unsren Freunden Bassenheims

A1198

. Regnerischer Tag, wir gehen von dem Bahnhof

zum Riedelsberg mit den 3 Kindern und beschließen

diesen Aufenthalt. Stiller Mittags-Tisch, viel

Unaussprechliches, abends die Kinder in Hôtel »Sonne«,

R. und ich allein; tiefe Stille, ein Stern leuchtet zwischen

dem Vorhang und dem Fensterrahmen prächtig herein,

verheißungsvoller Gruß! Ich empfinde ihn in der Tiefe

der Seele! R. sieht ihm nach, er läuft durch die Wolken



wie ein Leuchtkäfer, er verliert sich am Himmel, wie groß

und gütig lugte er aber zu mir herein, als ich auf dem Sofa

beim Klavier saß. Wir schweigen und plaudern, R. und

ich, innig eins über alles.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich: »1ten September«.

 

2 Wiederum irrtümlich: »1ten September«.

 



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

Montag 1ten R. hatte eine gute Nacht! Heiteres Frühstück,

dann für mich allerhand Hausarbeit, die Kinder in das

Nebenhäuschen installiert, Papiere geordnet. (Gestern

Autographe erhalten!) Eva nimmt ihr erstes Bad. R.

korrigiert seinen Aufsatz und liest in Haug's Buch mit

großer Erregung, das jüdische Wesen eröffnet sich ihm

immer mehr. Die beigelegte Zeitungsnotiz

1

interessiert

ihn, er sagt: »Ich weiß, warum ich ausgehalten habe, ich

wußte, daß es mir einmal gutgehen würde, nun halte ich

es aus, weil es mir so gut geht.« – Schönes Wetter; viel

Regimentsmusik und -getrommel, welches R. ärgerlich

stimmt; er meint, dieses ewig rüstig Freudige stimme

wenig zu unseren Zuständen. (Eine Broschüre von H. v.

Weber über die Kolonisation in Afrika hat ihn sehr

traurig berührt, überall die deutschen Interessen

vernachlässigt!) Abends Whist mit Herrn Rub., nachdem

die Besprechung einer von Freund W. projektierten

geschäftlichen Anzeige uns in dem Vorsatz befestigt hat,

nur zu schweigen. – Wir sind nun ganz im

Wahnfriedentum, das Bedrückende verschweigen wir

einverständnisvoll, und das, was uns belebt und beseelt,

fühlen wir waltend!



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Dienstag 2ten R. stand einmal auf, doch klagt er nicht;

vollständige Heimkehr in unsere Stille gestattet uns auch

jenen Übermut des Humors, der sein Bedürfnis zugleich

und seine eigenste Fähigkeit. Bei Tisch teilt er mir auch

mit, daß er sich an seine Partitur wieder gemacht;

scherzhaft ärgert er sich über die Arbeit, welche

Verklärungen machen, es sei immer dasselbe, man

könnte dies von andren besorgen lassen, und plötzlich:

»Tröster hat es gar wenige in der Welt gegeben,

Beethoven, Mozart, Bach, Weber, was ich die

Original-Melodiker nenne.« – Eine französische Zeit.

bringt uns den Aufsatz im ganzen, welcher recht absurd

klingt, und das Abbild einer Frau im jetzigen Anzug läßt

einen das ganze Elend der »vie moderne« empfinden.

Abends Freund Wolzogen; ihm und mir erzählt R. von

dem »verrückten« Buch des Herrn Haug, allerhand sehr

Wunderliches. R. sagt, er könne nicht viel davon lesen, er

wolle aber fortfahren. Er will seine Gedanken über

Religion noch einmal niederschreiben. – Sehr hübscher

Brief von Lusch aus der bunten Welt, auch einen sehr

heitren von Judith

1 A1199

, und wir in unserem

Liebe-entzückten Frieden! ...



 Fußnoten

 

1 Judith Gautier.

 



  Mittwoch 3ten

1

R. hat nicht ganz gut geschlafen, mußte

einmal aufstehen! Zum Frühstück bringt uns ein Brief

von Herrn Levi, den wir mit einiger Begierde eröffnen,

um etwas über Vater und Tochter zu hören, die

erstaunliche Nachricht, daß mein Vater bei Besprechung

des »Christus« in Wut gegen den armen Mann

ausgebrochen ist, welcher nun sich nicht anders zu helfen

gewußt habe, als sich zu entfernen! – Lange, im Lauf des

Tages immer wieder aufgenommene Besprechung des

seltsamen Vorfalles, Betrachtung des Wesens und Lebens

meines Vaters. Traurige Gespräche! – – Gestern früh war

es Shakespeare, womit wir uns beschäftigten! R. gedachte

der Mörder-Scene in »R. III.«, welche ihm in London so

sehr lang vorgekommen sei, während er sie kurz in der

Erinnerung habe. Dann fährt er fort, übrigens habe ein

jedes Wesen von Shakespeare Stoff in sich zu einer

ausgesponnenen Rolle, die Umstände ließen es nicht zu,

aber interessant ist ein jeder, jeder eine Individualität. –

Herrliches Wetter; im Garten spazieren gegangen.

Abends Whist mit Boni. R. meint, sein Herr Haug sei am

Ende verrückt! – Die Aussichten auf die Weinernte

scheinen günstig, die Kornernte aber soll nicht geraten

sein, so daß man die Produkte von außen sehr benötigen

wird; »da machen wir Steuern!« ruft R. mit Seufzen aus.

Er klagt über sein linkes Auges, welches träne, und sein 1.

Ohr, welches stumpf sei! Er will nicht mehr klagen, ich

danke es ihm aber, daß er es tut, denn sonst würde ich

vor Sorge vergehen.



 Fußnoten

 

1 Unter der Tageseintragung: »R. bringt mir sein Extrait

centuple! ›pour charmer les maris‹.

A1200

« Bezug unklar.

 



  Donnerstag 4ten R. hatte wiederum keine gute Nacht,

doch aber einen Traum von einer sehr schönen Gegend

voller Blumen; vielleicht die Nachwirkung eines Briefes

von Mme Gautier, welche uns nach Dinard einladet.

Unsere Frühstücks-Stunde ist wiederum herrlich; R.

spricht von der Konzision von Beethoven und sagt:

»Man muß sie immer mehr bewundern.« Mozart hätte in

eine fertige Schablone Gedanken gegossen, welche diese

Schablone nicht zu sprengen brauchten, bei Beethoven

aber sei die Präzision der Form, die er beibehält, etwas

Ungeheueres. Er arbeitet am Vormittag, nachdem er

gelesen hat in Haug's »Altem Testament«, welches er

aufzugeben beinahe gesonnen ist, es sei zu verrückt. – Im

Garten spazieren gegangen mit R., abends das Requiem

von Mozart, welches R. sehr liebt, besonders das

Benedictus und Recordare; Vergleich dieses Liebreizes

der Melodik mit dem Liebreiz der Madonnen von

Raphael; viel über die Sixtinische Madonna, Gedanken zu

R.'s nächster Arbeit über Religion im Zusammenhang mit

der Kunst; die Schönheit bei Raphael begehrungslos, ich

vergleiche dagegen die himmelfahrende Maria von Tizian

mit Isolden's Verklärung. Ganz in diesen Gesprächen

verloren, besiegeln wir sie mit einer Umarmung.



  

Freitag 5ten R. hat besser geschlafen; noch vieles über

Raphael und Mozart und dann viel Heitres über das

Haus, die Kinder, Fürstin Wittgenstein; wie mich R.

verläßt, sagt er: »Gott, es ist mir, als ob nichts früher

vorgefallen wäre«; er meint, als ob er vorher nicht gelebt

hätte. Die gute Entwickelung der Kinder freut ihn, er

nennt Boni die Schöne. – Gestern sagte er lachend zu

mir: »Wenn nun der Patronat-Verein mir die drei

Millionen aufbrächte, da lief ich fort, das muß ich noch

Wolzogen sagen.« Schönes, etwas schwüles Wetter; R.

klagt über die Langsamkeit, mit welcher er

instrumentiere, »wie es für deinen Geburtstag war, wie

ging es da schnell«. Wiederum Spaziergang spät abends

im Garten, wir kommen aus »Wahnfried« nicht heraus

und sind glücklich dabei. Abends freut uns eine

Depesche von Hans an Freund Rubinstein sehr:

»Bravissimo! Bülow« – so lautet das kurze, inhaltsreiche

Dokument. – Viel Getrommel und Gepfeife um uns

herum, das Ballett militaria würde aufgeführt, meint man,

oder man befände sich in einem Shakespeare'schen

Stücke!



  

Sonnabend 6ten R. hat gut geschlafen und ist heiter –

schönste Herbsttage sind uns noch beschieden. Unser

Gespräch führt uns vom Militärwesen auf Cromwell

A1201

, den »Lord-Protektor«; dieser naive Titel, den R. auch für

seinen Lohengrin erwählte, bringt R. zu der Betrachtung

des Wesens dieses »ungeheuren« Menschen, dessen

enormen Verstand, verhältnismäßig weniger entwickelte

Vernunft, und bei welchem alles, was man für Heuchelei

und Dissimulation gehalten, Naivität war; er konnte sich

nicht anders ausdrücken. R. kommt auch auf Karl II.

A1202

, der ihm mit der schwarzen Perücke besonders widerlich

sei. R. instrumentiert und wiederholt scherzhaft, wie dies

jetzt langsam ging und voriges Jahr rasch gegangen sei.

Sein Auge ist etwas angegriffen, er arbeitet in meinem

Gemach, wo das Licht besser ist. Beim Kaffee

Besprechung mit Freund Wolzogen der bevorstehenden

Aufgabe für die Bayr. Blätter. Abends liest R. mehrere

Scenen aus »Romeo und Julia« – nichts kann man

darüber sagen, und immer wieder fühlt man das

Bedürfnis, sein Staunen auszudrücken. Alles, das Zarteste

und das Gröbste, hat er gesehen, lebendig geschildert,

wie R. von letzteren sagt: nicht verachtet, sondern

beachtet! Auch die Scene Coriolan bei Aufidius

A1203

liest

R. und macht uns darauf aufmerksam, wie neben ihrem

Witz und ihrer Originalität dramatisch wichtig dieses

Gespräch der Dienerschaft sei, wie es abkürzt, was wir

erfahren mußten. (Gestern schrieb R. an Herrn Jauner,

der ihn gebeten hatte, zu den Aufführungen zu kommen,

wie er nur glauben könnte, daß er jemals Wien wieder

beträte.)



  

Sonntag 7tenWiedererwachen Eva's! – Sie kehrt zurück zu

uns nach vier Wochen! ... R. nicht zufrieden mit der

Effusion der andren Kinder, sie sind ihm zu gefaßt beim

Wiedersehen. In der Frühe aber hatte er sich gefreut, mit

Fidi zu baden, der ihm einen Traum erzählt, wo er

schwimmend viele Menschen aus dem Wasser rettet!

Hübscher Brief von Lusch mit allerhand Einzelheiten

über den wunderlichen Vorgang in München.

Nachmittags ladet R. die Herrn Rub., Wolz., Jäg. zum

Bier (Angermann auf Wahnfried) ein und bespricht mit

Herrn Jäg. dessen neuestes Engagement zu einem

Gastspiel in München. Abends fühlt sich R. müde und

schwer, wünscht keine Musik und keine Lektüre, sondern

fordert Whist. Herr Rub. spielte aus dem 2ten Akt aus

Tristan, wie der unwiderstehliche Ruf aus [der] und in die

Heimat erklingen mir diese Töne: »Weißt du, wo meine

Heimat ist?« – Man sagt von der magischen Attraktion

der Augen, welche Vögel zu Schlangen zieht; solche

Faszination üben diese Töne auf mein Herz, es ist, als

folgte ich einer geheimen Macht, ohne zu wissen, wohin

sie mich führt – schweigt es plötzlich, dann entsteht die

Öde, das Leben ist wieder da, zu welchem ich die Kräfte

wieder zusammenzurufen habe. Doch kann [ich] hierüber

nicht sprechen.



  

Montag 8ten R. hat keine sehr gute Nacht gehabt, es fehlt

ihm Bewegung, und wir schlagen eine Fahrt vor, da das

Wetter herrlich ist. R. instrumentiert. Beim Kaffee spricht

er von dem Mangel an Freiheit, welcher jetzt so

empfindlich vorherrschte, daß z.B. sein Scherz »Die

Kapitulation«

A1204

gar nicht verstanden worden sei.

Aristophanes

A1205

würde man gar nicht verstehen. Er, R.,

habe Lust, für die B. Blätter eine Komödie zu schreiben,

wo er alle mit Namen auftreten ließ, L. Bucher

A1206

,

Porges, Rubinst., Wolz., mein Vater, alles unschuldig,

aber voller Unsinn. Ausfahrt nach der Schle[hen]mühle,

eigentümliche Irrwege, Halt bei der Bodenmühle,

Gespräch mit dem Müller, in welchem das Wort

»Wagschaft« R. auffällt. Unweit von der Bodenmühle

Wiederbesteigung des Wagens, große Müdigkeit. Wir sind

abends allein, R. und ich, große Wohltat, in R. arbeitet es,

und er findet endlich die Veränderung im Vorspiel, die er

lange gesucht hat! Er spielt sie mir vor. Darauf liest er die

Erzählung des »Ringes« in »Nathan«. Ein Portrait und

eine Feier Moses Mendelssohn's

A1207

und die Darstellung

von dessen seichtem Optimismus führt ihn dazu, die

Scene schön traulich [zu finden], aber die Auffassung der

Religion erscheint gar oberflächlich. Und R. lacht über

die Schnelligkeit, mit welcher die Mitredner immer

überzeugt werden. Ich habe die Sache zuerst

mißverstanden und gemeint, die drei Ringe seien unächt,

der ächte verschwunden, R. sagt: »Das wäre schon etwas

ganz anderes.« – –



  

Dienstag 9ten R. schlief gut, wachte auf, wie er mich suchte

und immer mehr Menschen dazwischentraten. Sorge um

Fidi, welche mir eine ernste Ermahnung eingibt; sein

Gleichmut ängstigt uns, ob das Feuer ihm fehlen sollte? –

– Am Nachmittag findet R. den Schluß von Parsifal und

spielt ihn mir, wie er ihn endgültig festsetzt. Er sagt mir,

daß er wohl 30 bis 40 Mal sich das Ganze im Kopfe

vorgehalten habe, bis er es so angeordnet. Abends bringt

Rub. das Gespräch auf Nietzsche, und die Betrachtung

dieser ganzen Erfahrung erregt R. sehr, der sich über die

Perversität einer solchen Natur nicht beruhigen kann; wir

gehen zum Whist über, und am Schluß des Abends spielt

uns Herr Rub. die Ouvertüre zu »Freischütz«, worauf das

Duett zwischen Agathe und dem Ännchen folgt, wo

wirklich unsere Herzen vor Freude aufgehen! Das ist

Anmut, das ist Lieblichkeit! (Gleich nach dem

Abendessen hatte mir R. das Résumé des Buches von

Haug vorgelesen; er verläßt die Lektüre trotz des

Vergnügens, welches er an manchem der Einfälle findet.

Die Juden als »rechnende Raubtiere« z.B. gefällt ihm

sehr.) »Das ist wieder ein Deutscher«, sagt R., »mit den

originellsten, tiefsten Gedanken, aber verrückt.« – –



  

Mittwoch 10ten R. hatte eine gute Nacht. Er bringt mir die

Nachricht, daß der Kaiser eine Welt-Ausstellung für

Berlin (1885) anbefohlen! Die Reichsstadt rafft sich zu

einem Kulturgedanken auf! – R. erhält zwei hübsche

Briefe von einem Gardelieutenant v. Einem

A1208

und von

einem kleinen Beamten, letzterer über »The work and

mission of my life«

A1209

. – R. beginnt »L. Lambert«

A1210

,

ich habe es ihm empfohlen, es fesselt ihn das Verhältnis

des Kindes zum College; R. ruft aus: »Im besten Fall,

könnte man den Leuten sagen, taugen eure

Erziehungsanstalten für die wenig Begabten; ein

feinfühlendes, phantasievolles, zart organisiertes Wesen

ist bei euch verloren.« – Am Nachmittag muß ich einige

Besorgungen machen, und wie ich heimkomme, finde ich

das Nest leer! R. fort; er kehrt verstimmt zurück, er hatte

eigentlich arbeiten wollen, Rub. sei gekommen, nun sei er

zu Angermann gegangen – wir empfinden es, daß wir uns

kaum heute gesehen! – Abends bringt Rub.

Kompositionen von Herrn Brahms und spielt uns ein

Konzert vor; gar wenig Vergnügen daran, denn selbst das

Lachen über das Ungeschick, den Schwulst und die

Unwahrheit in der Kunst birgt kein Vergnügen. Nicht

eine Melodie, Anfänge von Themen aus Beethoven und

andren Meistern, Einsehen des Komponisten, daß es

nicht sein eigen, unruhiges Anschreiten in fernen

Harmonien und gesuchte Seltsamkeiten. Wie Herr Rub.

sagt, er habe hübsche Lieder geschrieben, das aber täte

ein jeder, sagt R.: »Selbst ich!« – Dann zeigt mir R. zwei

Takte, welche er noch dem Vorspiel beigefügt, um das

eine Thema besser abzuheben. Wunderbares inneres



Weben; uns scheint die Arbeit vollendet, ihn drängt es zu

größerer Vollkommenheit. – – Als Siegfried die Hefte

von Brahms liegen sah, bat er seinen Vater, ihm die

ungarischen Tänze zu spielen; R. sagt mir dies wieder in

einem Ton, der mir keinen Zweifel über seinen Eindruck

läßt; mir ist es ein Stich – und ich kann nichts sagen, kann

da nichts verhindern – habe auch nicht den Mut, bei

diesem einen Fall um die Kraft der Entsagung zu flehen.

– – Beim Abend-Abschied sagt mir R.: »Wenn du die

Monologe hörtest, welche ich über dich halte!« – –



  

Donnerstag 11ten R. hatte eine gute Nacht; er liest in »L.

Lambert« und arbeitet. Bei Tisch sagt er: »Den Franzosen

würde eine gute Übersetzung von Schopenhauer sehr

wohltun«, und spricht über den Swedenborgismus

A1211

von Balzac, den er als »ein[en] ernsten Kerl« bezeichnet.

– Er will noch zwei Aufsätze

A1212

für die Blätter

schreiben, über den Charakter der symphonischen Musik,

und eine »große Arbeit« über die Affinitäten der Religion

und der Kunst. Er verändert noch im Parsifal und sagt

mir: »Wenn du wüßtest, wie ich mich gequält habe

1

.« –

Abschied von Herrn Jäger, der nach Wien reist. Ich lese

in Freund W.'s Manuskript und erlebe einen Kummer an

Siegfried, er ist unwahr gewesen! Am Schluß eines

Abends, an welchem uns zwei Franzosen (Mr et Mme

Lascoux

A1213

) besuchen, klagt R. über einen Schmerz am

Herzen, und somit ist mein Übergang vom Wachen zum

Schlaf ein schwerster Druck, der meiner Phantasie als

[ein] mich unmittelbar zum Tode führender erscheint.

Die Sorge! ... R. hat Vergnügen an dem

unerschütterlichen Ernst des französischen Herrn gehabt,

der ihm aber sehr gut gefolgt ist, wie er ihm seinen

Gedanken in Bezug auf Parsifal mitteilte. R. spricht sehr

fließend. – O mein Stern, bleibe mir gnädig, zwinge mich

nicht, für mich zu handeln, lösch aus, verschwinde,

leuchte nicht einem lichtlosen Dasein – – o banne mich

nicht hienieden, wenn meine Sonne nicht mehr strahlt!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, drei Seiten später, unter Sonntag,

unten nachgetragen: »zu Donnerstag 11ten, es ist der

Passus: ›nun such ich ihn von Welt zu Welt!‹

A1214

– eine

Sequenz war ihm darin nicht recht.«

 



  Freitag 12ten R. ist ein Mal nur aufgestanden und ist

nicht unzufrieden mit seiner Nacht. Er arbeitet. Zu

Mittag die Franzosen, welche durch ihre genauen

Kenntnisse von allen von R. herausgegebenen Sachen in

Erstaunen setzen könnten. Abends Herr v. Weber, der

Anti-Vivisektor und Afrika-Reisende; ein sehr ernster

Mann. Herr und Frau Lascoux kommen hinzu, R.

schreibt an Freund W. französisch und zitiert ihn her;

dieser eigentümlichen Gesellschaft spielt Rub. das

Vorspiel zu Parsifal vor und das 2te Bild aus der Walküre.

»Kinder, geht doch endlich fort«, sagt R. zu unsren

deutschen Freunden, nachdem die Franzosen sich

entfernt haben; zuletzt flattert noch eine Fledermaus über

unsere Köpfe; bereits am Abend vor Eva's Aufstehen

war sie so besucht worden, ein Spiegel ist bei den

Kindern zerbrochen – – diese Zeichen, wenn es welche

sind, beunruhigen mich nicht, nur erscheinen sie mir wie

die Illustration meiner sorgenden Gedanken, und es ist

wohl seltsam, daß, wenn Menschen zwischen R. und

mich treten, anstatt Zerstreuung mir zu geben, diese

Bewegung nur mächtiger in mir die Angst um ihn

wachruft. Es ist mir, als ob ich nichts mehr für ihn

könnte, als ob Gefahr ihn umringte und ich, am ganzen

Körper gelähmt, ihm nicht beistehen könnte.



  

Sonnabend 13ten R. hatte eine gute Nacht; R. macht mich

sehr lachen durch den Vergleich des kl. Franzosen mit

Siegfried; in der Tat war der fremde Junge merkwürdig

ungehobelt. Ich weiß nicht, wie wir von da zu Bismarck

kommen, welchen R. mit Robespierre vergleicht; wie

dieser nichts anders wußte in seiner

Machtvollkommenheit, als immer wieder Verdächtige

auffinden und köpfen zu lassen, so Bismarck nur immer

neue Gefahren entdecken, um die Armee zu kräftigen. –

Beim Mittagstisch kommen wir auf den Brief zu

sprechen, welchen die Kronprinzessin hat an H. v. W.

schreiben lassen und worin sie ziemlich deutlich auf die

Seite der Vivisektoren sich stellt. Wie ich R. sage: Es sei

so schade, denn sie gelte für eine tüchtige Frau und

wahrhaftig; R. antwortet: »Man kann leicht wahrhaftig

sein, wenn man boshaft ist und die Macht hat«, – er

würde ihr ihr: »Ach nein, Fritz!«, wie der Kronprinz

Patronatscheine nehmen wollte, nicht vergessen. –

Schönes Wetter, R. liest in den Schriften, welche H. v. W.

gebracht hat; ich bitte ihn, das nicht zu tun; sich zu

beteiligen, so viel er könnte, aber in die Einzelheiten der

Greuel nicht zu blicken, denn sein Schaffen würde dann

unmöglich. Herr v.W. nimmt das Abendbrot mit uns ein,

zeigt uns einige Diamanten, welche er ausgegraben, auch

die Versteinerungen von Tieren in Bernstein. Großes

Interesse der Kinder daran. Viel über Kolonie-Wesen

gesprochen, das von Deutschem Reiche so

vernachlässigte. H. v. W. rühmt die Boers

A1215

, die

holländischen, nun von den Engländern verdrängt. Eine

Fledermaus umflattert uns wieder gegen Ende des



Abends. Am Vormittag hat R. an seiner Partitur

gearbeitet, einigen Verdruß darüber gehabt, daß er sich

öfters verschrieben.



  

Sonntag 14ten R. hatte eine gute Nacht; die Begegnung mit

den Franzosen bringt uns auf die Zeit in Paris, die

vergeudetste seines Lebens, dann Wien, und endlich das

Schlimmste, die drei Wochen in Zürich,

A1216

»der König

kam da am äußersten«, sagt R. – – Sehr schönes Wetter,

er korrigiert seinen Aufsatz. Nachmittags fahren wir nach

Waldhütte, suchen die Felsenklüfte auf; sehr schöner

Spaziergang, nur etwas ausgedehnt, Sorge um Eva und

um R. Bei der Rast in der Hütte spricht R. von seiner

wilden Jugend, erzählt auch, wie er als Kind, von einer

Krankheit genesen, gesagt hätte: »Es ist nicht ganz richtig

mit mir«, worüber man gelacht hätte. – Abends Whist.



  

Montag 15ten R. hatte keine ganz gute Nacht, er träumt

auch, daß ich ihn »kränke«, das frühere Verhältnis zu

meinem Vater spielt hinein! Doch erholt er sich und

erzählt mir, daß er eine amerikanische Erzählung in

Loldi's Zeitung gelesen und seinen Aufsatz für das

November-Heft

A1217

begonnen. Ich beschäftige mich mit

dem Aufsatz von Freund Wolzogen

A1218

, welcher

wirklich ganz einzig ist. Abends, wie ich zu R. komme,

finde ich ihn mit einer Broschüre des Dr. Hammer

A1219

beschäftigt, die ihn im höchsten Grade fesselt. Wir lesen

sie gemeinschaftlich abends und freuen uns der Sprache

und der Gesinnung des wackeren Mannes. Der Blick

aber, welchen man notgedrungen in die Menschheit wirft,

ist so entsetzensvoll, daß die ganze Seele zu dem

Wunsche wird, eine Welt zu verlassen, [die] keinen Frevel

mehr scheut. – –



  

Dienstag 16ten Schlimme Nacht! R. steht öfters auf und

erkältet sich dabei! Es geht ihm sein Brief an H. v. Weber

durch den Sinn. Ist es der Herbst, ist es des Alters

Nahen, ist es die Beschäftigung mit der traurigen

Vivisektions-Frage, ich bin wie von Schwermut

überflutet. Gewiß ist es, weil R. nicht wohl sich fühlt, er

legt sich um 6 Uhr zu Bett und fühlt sich anfangs wohl,

doch die Nacht ist unruhig, und allerhand Mißgeschick

stört ihm den Schlaf. Abends, wie ich im Saal war,

umflatterte mich wiederum eine Fledermaus mit ihrem

schweren Fluge.



  

Mittwoch 17ten Trotz der schlimmen Nacht will R. gern

ausfahren, um noch etwas von den Manövern zu sehen.

Er hat Freude an der Fahrt, an der Gegend, an ein[em]

bei Dommayer getrunkenen Glas Bier; nach Tisch aber

fühlt er sich sehr matt, er kann auch nachmittags nicht

recht ruhen, abends ist die Erkältung ganz ausgebrochen,

auch mit Husten. Whist. Um 10 Uhr zu Bett.



  

Donnerstag 18ten R. hat gut geruht, doch hustet er immer,

eine Kompresse und eine Chinin-Oblate helfen ein

wenig! Dennoch heitre Laune; gestern scherzten wir über

die »Wissenschaft« – Gott gäbe, daß das alles unnütz sei,

meint R., rufe man aus, indem man alle die Zurüstungen

sowohl der Vivisektion als des Militarismus mache. – Die

Philosophie in »L. Lambert« hat ihm sehr mißbehagt, der

Roman selbst [ihn] aber gefesselt. – Wenn die Kinder

nicht wären, meint er, wäre alles leicht zu ertragen, denn

man verließe schließlich diese Welt, doch sie seien ein

Band mit ihr! Ich erwidere, daß er den Kindern schon

dadurch geholfen, daß er ihnen auf allen Gebieten

beinahe die Weisung gegeben und richtigen Gefühle

erweckt – das sei schon viel. – Als wir gestern

heimfuhren und das Theater erblickten, rief ihm R. zu:

»Schweige!« M.A.

1

hatte seinem Moses »Nun rede!«

zugerufen! – Bei dieser selben Heimfahrt bemerkte R. ein

altes Weib beim Ausgange von Donndorf, wie sie einen

Blick auf die Artilleristen warf; »so viel Lebensernst lag

darin und so viel Ergebung!« Abends Whist mit dem

Strohmann.

2



 Fußnoten

 

1 Michelangelo.

 

2 Nachtrag der zweiten und dritten Seite unten: »zu

Donnerstag. Bei Tisch erwähne ich, wie der Lorbeerkranz

auf Tasso's Kopf, namentlich noch im 2ten Akt, mich

immer ein klein wenig gestört habe. R. sagt: ›Ja, das

schreibt sich leicht, aber es ist nicht gesehen‹, er sagt aber,

daß Emil / Devrient

A1220

durch seine ideale Gestalt die

Schwierigkeit der Sache überwand. Aber der

Lorbeerkranz, meint er, sei ein Zeichen gewesen, welches

man inmitten von Volk und Akklamation erhielt, im

Stück sei es eine Konvention. – Beim Kaffee gedenkt er

der hängenden Lippe des P. Heinz

A1221

; von Falstaff

hervorgehoben, macht ihn der Zug sehr lachen.«

 



  Freitag 19ten R. hatte Beschwerden diese Nacht, doch

hat er im ganzen nicht schlecht geschlafen; sein Kopf ist

aber benommen, und sein begonnener Aufsatz scheint

ihn fast zu ärgern, »das abstrakte Zeug« und: »Ich habe so

viel schon geschmiert.« – Auch muß er eine Stelle

korrigieren, weil er zu weit in der Annahme gegangen,

daß Mozart mehr als Dramatiker zur Symphonie sich

verhalten habe, er hatte sich die Kühnheit einer Stelle

übertrieben. Gestern beim Whist rief er plötzlich aus

über die Schönheit des ersten Satzes der A-dur,

namentlich von dem zweiten Teil derselben an, »rein wie

in der Luft« schwebe da alles. Das Quintett von Sgambati

A1222

dagegen, welches er näher angesehen, spricht ihn

nicht mehr an, er findet darin dieselben Übertreibungen

wie überall. – Der angemeldete Besuch von Herrn Schön

läßt R. ausrufen: »Wenn sie glauben, daß ich eine Schule

machen werde! Meine Schule sind Aufführungen – – die

andre machen, wo ich nicht hinsehe«, fügt er lachend

hinzu. Die letzten Tage habe ich mich mit letzten

Bestimmungen beschäftigt, mir ein durchaus Peinliches,

denn mein Willen und Glück besteht darin, keinen Willen

zu haben. Für die Kinder, im Namen R.'s, sei es getan!

Mein Kopf ist sehr angegriffen, müde, alte Leiden, alte

Wunden brechen immer wieder auf, und an der

schmerzlichen Empfindung erkennt man die

Unwirklichkeit der Zeit; das einzige, was man sich

gewinnt, ist die Stille des Leidens, wie durch Gifte

gelähmt redet es nicht mehr, ja rührt und regt sich nicht,

ist aber da mit ganzer Wucht und wie unsterblich!

»Beschwichtige die Gedanken, erleuchte mein bedürftig

Herz« – dieses Gebet im Herzen wandre ich mit den



Kindern in der Früh zum Wald, von der Bruckmühle aus,

großer Friede und Freude an allem; Blick auf das Theater,

stumme Begrüßung; Vergißmeinnicht am Rand des Main,

ein blauer unbekannter Vogel; king's fisher auf englisch,

le roi pêcheur, erregt wunderbare Gedanken.

Heimfahrend eröffnet es sich mir, daß der Tod uns nur

dann eine Erlösung sein kann, wenn wir zu ihm wie von

Schlummer in den Schlaf gleiten; wenn der Friede in uns

ist, wir zur Wollust des Leidens gelangt sind, zur

Heiterkeit der Entbehrung. Das bloße Enden ist keine

Ruhe. Nicht bloß Vergessen übrigens, ein vergebliches

Mühen, sondern in Liebe dessen gedenken, was uns

vernichtet. – – – Warum hilft uns die Natur, in welcher

der Wille zum Leben, das Verlangen so deutlich sich

ausdrückt, am ersten und leitet uns besser zum Frieden

als alle Dichter? – – – Abends lese ich R. laut die

Einleitung zu »Philo von Alexandrien« von Gfrörer; R.

findet in der vortrefflichen Darstellung den

Anknüpfungs-Punkt für seine große Arbeit; wenn der

Protestantismus populär, durchaus untheologisch

geblieben wäre, so wäre er lebensfähig gewesen; sein

Unheil war die Theologie. – Abends viel Freude an dem

Humor der Kinder, und von Fidi sagt mir R.: Er habe

einen wunderbaren Eindruck durch seinen Blick erhalten,

etwas Urverwandtes, intensiv Intelligentes, nicht zu

Beschreibendes, »das bin ich«, habe er zu sich gesagt. Sei

gesegnet, mein Kind, dreifach gesegnet für die Freude,

die Du ihm gewährt!



  

Sonnabend 20ten R. hatte eine gute Nacht; noch ein Mal in

der Frühe werden die Kinder erwähnt, ihre Eigenart, die

Freude, die Hoffnung, die sie uns gewähren. R. geht dann

an seinen Brief an Herrn von Weber

A1223

. Abends

nehmen wir wiederum die Einleitung zu »Philo von

Alexandrien« vor. Der Unterschied zwischen der

protestantischen und katholischen Kirche dünkt uns

darin sehr gut.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, vier und fünf Seiten später, unter

Mittwoch, nachgetragen: »z. Sonnabend 20ten. R. sagt:

An Gott glaube ich nicht, aber an das Göttliche, welches

sich im sündenlosen Jesus offenbart. – Beim Kaffee hatten

wir die Möglichkeit erörtert, daß mein Vater mit R. in der

Jugend zusammengekommen wäre und ob er Einfluß auf

ihn gehabt haben würde / oder umgekehrt; R. sagt: Ich

weiß, ich war hinreißend, ich machte die Menschen

verrückt, dann lief ich ihnen weg, das geht durch mein

ganzes Leben. – Gedenken Friederike Meyer's, der armen

Guten!«

 



  Sonntag 21ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, und

mir scheint er angegriffen zu sein. Die Frage der

Vivisektion greift ihn an, und sein Brief liegt ihm auf dem

Herzen. Wir machen einen Versuch, einen Chinesen hier

in der »Sonne« seine Kunststücke machen zu sehen, die

entsetzliche Stadtmusik treibt uns sogleich wieder fort,

nachdem R. hineingeschrien: Hört doch auf, und selbst

gepfiffen hat. Wir müssen lachen über diesen Versuch,

einmal in die Welt hinein zu gucken. – In der

Dämmerung sitzen, R. und ich, wir im Saal, und unser

Gespräch führt uns auf den Tod; gut zu sterben, das sei

das höchste Glück, ich meine, um gut zu sterben, müsse

man schon erstorben sein, wo dann der Tod kaum ein

Ereignis sei, und behaupte zu R., daß er kein Verständnis

für vieles haben könne, weil der Genius an der

Daseins-Schuld keinen Teil habe; er: »Ich lebe wie eine

Art Tier«, ich: »Ja, in der Unschuld.« – – Abends Whist,

R., Boni und ich, nachdem R. nach einem kurzen Schlaf

mit erneuerten Anzeichen der Erkältung aufgewacht ist!

Das Whist aber ist sehr heiter, gegen seine Gewohnheit

hat R. mit dem Strohmann Glück, und eine seltsame

freundliche Heiterkeit schwebt über dem stillen Abend. –



  

Montag 22ten R. hat nicht ganz ruhig geschlafen, und es

will mich beinahe betrüben, daß gerade jetzt Herr Schön

aus Worms komme. Wie ich unten bade, vernehme ich

ein lieblichstes Thema und höre dann die teure Stimme:

»Die denkt wohl, daß ich nicht weiß, daß sie badet, und

ich habe nur für sie deshalb gespielt.« Neulich sagte er

mir, jeden Augenblick flögen ihm Themen an, die ihm

dann entfielen, weil er sie nicht benutzte, zuweilen

wünschte er, nur Musiker zu sein und nicht

Nebengedanken zu haben. Herr Schön kommt an; ein

angenehmer Mann, der uns auch sehr erfreuliche

Mitteilungen macht über sein Verhältnis zu den Arbeitern

seiner Fabrik. R. begrüßt ihn herzlich, und er geht dann

mit Freund Wolzogen, die Agitation nach außen zu

beraten. Abends verlangt R. von Herrn Rubinstein das

Idyll; wie Zauberfäden umspinnen mich, lösen allen

Krampf, es zerschmilzt die Seele in den wonnigen Tönen,

und ein traumartiger Zustand hemmt alle Tätigkeiten. R.

frägt mich, warum ich ihn nie angesehen, er habe meinen

Blick gesucht; ich fühlte den seinigen auf mir ruhen und

konnte den meinigen nicht lenken, Seligkeit des

gänzlichen Aufhörens, der vollständigen Vernichtung

einzig in den Tönen, in seinen Tönen möglich.

1

– Wie

die andren fort sind, klagt R. über die Art, wie selbst Rub.

bei so vielem Verständnis die Triolen schlecht, d.h.

leichtsinnig spiele, wie eine heitere Figuration, während er

sie etwas zögernd [nehme] bei dem sonst sehr fließenden

Gang dieses Stückes. So intim, ruft R. aus! Eine

Absurdität, das in einem Konzertsaal aufzuführen! – Wie

R. einschlummert, sagt er zu mir: »Jetzt geht der Krampf,



glaubst du, daß man lächelnd sterben kann?« – – (Mit

Neapel abgemacht.)



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »Viele Proben des Singens,

Atemholens gab R. heute abend, wie unsere Sänger es

machen, wie die Schröder dagegen es machte.«

 



  Dienstag 23ten R. hatte keine gute Nacht, und es muß mir

unbegreiflich dünken, daß er dabei am Morgen doch

immer in derselben Liebe und Güte, ja Heiterkeit mit mir

zärtlich verkehrt. – Er arbeitet an seinem Brief. Zu Mittag

mit Herrn Schön die Freunde Feustel und Groß,

Gedenken der Anfänge unserer Situation. Leider wird

auch politisiert, und R. kann nur mit Mühe die Lobrede

auf den Berliner Frieden

A1224

ertragen. – Am Nachmittag

fahre ich mit den Freunden Schön und Wolzogen nach

dem Theater; ich teile ersterem meine Ansicht über

Erziehung eines Knaben mit, nicht die Laufbahn im

Auge [zu] haben, sondern einen unabhängigen, tüchtigen

Menschen aus ihm zu machen. R. holt uns ein, Freude an

dem Bau, an Faf

A1225

, der ihn hütet, Gedenken unseres

armen Stadtgärtners. Im neuen Bahnhof, der R. viele

Freude macht, Bier getrunken; imposanter Eintritt in die

Stadt durch den Anblick des Theaters. Abends hat Herr

Schön mit Freund W. so ziemlich alles entworfen behufs

einer Agitation nach außen, Petition an den Reichstag! R.

freut sich darüber, daß der treffliche Mann jung sei. Und

gestern, wie er von seinen Arbeitern sprach, empfahl ihm

R. den Aufsatz von Carlyle über die englischen

Verhältnisse. Inmitten des Abends spielte R. uns das

Vorspiel zu Parsifal, das er eine Vorrede nannte, wie die

Vorrede zu der Predigt, weil die Themen einfach

nebeneinandergelegt sind. – Abends spät sprachen wir

noch von seinem Umschwärmtsein von Motiven, und ich

sage ihm: Das sei mein Triumph, daß wie Blütensamen

das um ihn fliege und wie Schmetterlinge um ihn

schwärme. In München, meinte er, habe er gar keine

Musik mehr in sich [gehabt]. –



  

Mittwoch 24ten R. hatte wiederum keine ruhige Nacht!

Doch sagt er mir bei Tisch, daß er in der Frühe nach

unserem Frühstück sehr tief geschlafen habe und sich

darauf ganz erholt gefühlt habe, an seine Arbeit gegangen

sei, wobei auch die Form ihn interessiere (Brief an H. v.

W.). Er sieht gut aus! Sagt mir immer, er wolle lange

leben, und heute: daß er mit 82 Jahren durch die Via

triumphalis in Metz reiten wolle! – Ich nehme Abschied

von Herrn Schön und glaube in ihm einen Freund für

Siegfried gefunden zu haben! – Am Nachmittag ruft mich

R., um mit ihm im Garten spazieren zu gehen, herrlicher

Sonnenuntergang, Freude an Wahnfried! Wie es dunkel

wird, kehren wir ein; auf dem »Muchanoff« beim Bier

ergehen wir uns in Gesprächen; zuerst die

Gefangennehmung von Cetewayo

A1226

, dann zeige ich R.

die kleine Photographie des ältesten Dresdner Theaters,

er erkennt es: »Da habe ich gespielt, da habe ich Weber

gesehen, ach! da war alles Zauber für mich, ich weiß, wie

von unter der Brüstung der k. Loge der Triangel zur

›Preziosa‹ begann, ach, diese Faszination, ich sah die

Leute nicht, weil die Loge vorgebaut war; da hat mein

Vater gespielt

A1227

.« – – Dann immer wieder die

Vivisektion; R. teilt mir einiges aus seinem Briefe mit. –

Abends Whist. – Wie ich nach dem Gespräch Abschied

von ihm nehme und ihn Engel nenne, »das ist nichts«,

sagt er, »so ein alter Federwisch, schlottrig, aber wenn ich

Weibchen sage, das ist etwas, das ist viel mehr«.



  

Donnerstag 25ten R. ist ein Mal aufgestanden, doch ist er

nicht zu müde. Trübes Wetter; gern weilen die Gedanken

in Neapel. Durch die Post allerhand Unsinn, eine Dame

wünscht ein Konservatorium in Bayreuth zu errichten,

ein Herr aus Kaufbeuren bittet, ein Melodie von sich zu

einem Marsch zu bilden, und bietet dafür ein Teleskop

an! – Durch die Eisenbahn einen Spanier, welcher nach

München gereist ist, um den »Ring« zu sehen; ein nicht

unangenehmer, lebhafter Mann. Von Herrn Schott

geschickt eine, wie es scheint, sehr gute englische

Übersetzung des »Parsifal«

A1228

– R. schreibt an seinem

Brief, und abends beschäftigt er sich mit dem Liniieren

der Partitur. Besuch des spanischen Malers, allerhand

über Paris, über sein Vaterland. Gedanke, auch in Sevilla

sich einen Winter niederzulassen. R. aber wird des

französisch Redens müde.



  

Freitag 26ten R. hatte eine gute Nacht, und wie er mir

überschwenglich seine Liebe bezeugt, da erhebt sich in

mir eine solche Sehnsucht, ihn zu beglücken, daß es mir

ist, als ob die Sterne zu seinen Füßen sinken sollten.

Doch rührt sich nichts, trüb und grau bleibt es draußen,

da im Inneren es lodert, und der Tag will sein Recht.

Abschied von dem Spanier, welcher erklärt, nur

Beethoven und R. Wagner's Mu-[sik] liebe er. – Große

Kälte, ob man schon heize? – Man bleibt aber zu Haus;

R. besucht mich oben, gerade wie ich die Zeilen für den

27ten aufschreibe, die ich aber noch verbergen kann.

Dann ruft er mich hinunter mit dem Matrosen-Chor des

Holländers. Wir sprechen über die Verteilung seines

Briefes und kommen überein, dasselbe den Bayreuther

Blättern beizugeben. Abends liest uns R. den begonnenen

Aufsatz, welchen er, des Briefes wegen, unterbrochen

hat; das, was bei Beeth. Bedingung, für Mozart

Beengung! So schön. Darauf erster Satz der neunten

Symphonie, bei der Rückkehr in das Tremolo und den

Anfang sagt R.: »Das ist der Kessel, der dämonische, der

immer gebrodelt hat, den man nur nicht hört.« Ich

gestehe R., daß ich bei diesem Werk gar keines

Programmes bedürfe und selbst das seinige, dem »Faust«

entnommen,

A1229

mir aus dem Sinne schlüge. R. sagt: Ein

jeder mache sich dabei seine Bilder – selbst dieses geht

bei mir nicht vor; und ich kann den inneren Zustand in

mir nur damit vergleichen, als ob tief verschlossene

Keime und Knospen aufsprängen, der Geist nur die

Leitung zu dem geheimnisvollen Grund sei, wo diese

Zauber-Schöpfung vor sich gehe, er selbst dabei nur



Handlanger und ganz depotenziert. R. spielt das Adagio,

unterbricht sich bei der ersten Variation und ruft aus:

»Das ist ein Adagio – und welche Phantasie des Gefühles

bei der Variation, das hat keiner gehabt.« Wie ich den h.

Cosmas

A1230

erwähne, lacht R. und sagt, so eine

regelrechte Katholikin wie [m]ich gäb's nicht, daß er mich

noch herumgebracht, sei ein Wunder.



  

Sonnabend 27ten Nun doch den h. Cosmas gefeiert, in der

Frühe, zu Mittag und gen Abend; denn ein freundlicher

Zufall fügt es, daß auch »Darius und Alexander«

A1231

,

von mir bestellt, am Nachmittag eintrifft; R. zeigt mir,

was ihm vor 50 Jahren solchen Eindruck gemacht, daß er

es noch jetzt nicht vergessen hat; er sähe noch den Zorn

des Hephaistion

A1232

, das »Beeile dich, du Teure«, von

welchem er mir die Anekdote öfters erzählt, macht uns

lachen, und der Titel (Lyra und Sterne) versetzt uns in die

Zeit. – »Keine schlechte Zeit«, ruft R. aus. Dies war der

Abend. In der Frühe gab es die Kunde von einer

wenigstens nicht schlechten Nacht.

1

(Und wie er mir die

Trennung durch seinen Gruß segnet, freut er sich über

mein Aussehen, ich hätte den »Wurm im Auge« – das

kleine Vergnügen, welches ich ihm zu bereiten hoffe,

beseelt wohl den Blick! Daran denkend, wie ich die kleine

Überraschung einrichte, will es mich dünken, als ob

Maler nur die Geliebte wirklich malen könnten, denn was

sieht von uns der Fremde, und fremd bleibt alles, was

man nicht liebt, inbrünstig liebt!) Und den Tag über viel

seliges Geplauder. Wie ich von einigen Besorgungen

heimkehren will, höre ich in der Siegfriedstraße R.'s

Stimme, will ihn rasch ereilen, nehme den Weg durch den

W.'schen Hof, er hat, mich erwartend, und um mir

entgegenzugehen, sich nach dem Straßen-Gitter begeben,

so suchen wir uns eine Zeitlang, um das seltsame

Mißgeschick der Trennung dann heiter zu erwägen. Bei

Tisch abends unsern ersten Aufenthalt in Italien

besprochen, zur Zeit, wo man »keine Zukunft sich

vorstellte«. »O diese Zeit!« ruft R. aus, »wie ist einem alles



dagegen gleichgültig gewesen, Kunstwerk der Zukunft

und alles.« – Darauf Whist und das erste Quartett von

Beethoven

A1233

, welches R. Vergnügen macht, wenn er

es auch als kalte Musik bezeichnet, gute Musikmacherei,

wo auch das Empfindsame seinen Platz hat. – –



 Fußnoten

 

1 Der folgende, in Klammern stehende Text am Ende

der Tageseintragung, durch Zeichen hier eingefügt.

 



  Sonntag 28ten R. hatte eine gute Nacht! Er arbeitet an

seinem Brief und sagt mir zu Tisch, er mache nie mehr

als eine freilich enge Seite am Tag, weil er sich viele Mühe

mit der Ausarbeitung gebe; er suche knapp in einem Satz

zu geben, was, wenn er es für sich in einem Absatz

behandelte, den Hauptfaden des Gedankens verlieren

ließ; nur dürfe die Klarheit des Satzes darunter nicht

leiden, dies bedinge Arbeit. – Wie ich am Nachmittag

heimkomme, finde ich R. im Garten, nicht gut aussehend

und etwas verstimmt. Er hatte sich darauf gefreut, den

»Cosmos-Eos« aufzuhängen, nun entfernt sich der

Diener und bleibt lange aus. Endlich kehrt er heim, und

wir tapezieren, wobei R. seine merkwürdige

Geschicklichkeit, seine alles überwindende Lebhaftigkeit

entwickelt. Einiges muß noch unvollendet bleiben. R.

verdrießlich, nicht wohl, das trübe Wetter drückt ihn

ebenso wie auch die Beschäftigung mit der Frage der

Vivisektion. Er spuckt etwas Blut und sagt beim Whist:

Ich möchte nicht gern bald sterben. – Wie kommt es, daß

ich dieses, was mich so namenlos betrübt, niederschreibe,

während eine Art Scham mich daran verhindert, die

Zeichen, die heiligen Worte seiner Liebe kund zu geben?

Es ist mir, als ob die Sorge sich in den Ausdruck ihrer

selbst flüchtete, dem Blatt hier muß ich es wenigstens

aussprechen, denn der Druck übersteigt meine Kraft.

Eine Schwäche ist's, eine Abhilfe, das Wort benimmt die

Schwere; das Beseligende aber hütet das Schweigen,

damit es sich nicht verflüchtige!



  

Montag 29ten R. hatte keine gute Nacht; in Folge dessen

spätes Aufstehen, doch ist er heiter; gedenkt unserer

nicht vollendeten gestrigen Arbeit und ruft aus, »was ist

das Leben ohne Lambrequin?« – – Nachrichten aus

Wiesbaden

1 A1234

; R. antwortet Herrn Niemann. Um die

Mittagszeit meldet er mir, daß er seinen Brief vollendet

hat. Vor der Arbeit las er den ersten Akt von »A. und

Darius«. Nachmittag tapeziere ich für ihn, und er ist

zufrieden! Wie ich fertig bin, nimmt er mich in den Saal

hinunter und liest mir seine ergreifende und doch so

männlich maßvolle Arbeit. – Beim Nachm.-Kaffee

sprachen wir von Malerei, von der Darstellung des

weiblichen Körpers, den R. keinen Gegenstand findet,

weil er die Natur-Bestimmung zu deutlich ausdrückt; er

gedenkt der Tizianischen Venus; höchstens könnte das

Verhältnis des Kopfes mit Schmuck zum Körper

anmutig wirken, der Schlangenkopf, der seine Füllhörner

sehnsüchtig ausstreckt: »Der Türke freilich sieht das

nicht.« Herr Jäger kommt, bringt Nachrichten von Wien

mit; der Besuch stört eigentlich R., wie jeder Besuch, und

ich mache ihm lachend die Bemerkung, daß er sich in

sein Schweigen geflüchtet habe, welches so von Stein sei,

daß es einem scheine, als könnte es nie durchbrochen

werden. Zuweilen ist mir übrigens seine Redseligkeit wie

ein vollständiges inneres sich Abschließen, alles von sich

Abwehren, was nach innen dringen könnte; gar wenige

verstehen diesen tollen Wellenschlag des Witzes, durch

welchen ich die sich verschließende, keimesprossende

Tiefe erblicke. – Abends Whist, R., Boni und ich. –

Neulich sprach R. von dem Liniieren seiner Partitur,



welches ihn jetzt am Nachmittag beschäftigt und welches

er so genau mit Angabe der Instrumente einrichtet, daß

er behauptet, ein anderer könnte danach die Partitur

schreiben!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Telegramm, s. Anm.

 



  Dienstag 30ten R. hatte eine schlechte Nacht! ... Ihm

gelingt es, was mich immer wieder mit Staunen erfüllt,

heiter dennoch zu sein; er singt das Lied »Der Sturm

bricht an«

1 A1235

– und lacht über die Deutschtümelei, die

Goethe nicht kannte, weil er keine Phrase machte, wenn

er auch recht gut wußte, wo das Deutsche war. Da wir

sehr spät aufgestanden sind, wird am Vormittag wenig

gemacht; R. liest nur in dem Stück und bezeichnet es als

ziemlich grün; wie u.a. Alexander sich auf den Thron des

Xerxes setzt, Vorhang fällt! Brief von Herrn von Stein

A1236

, der seinen Besuch anmeldet, um zu sehen, ob er

und Siegfried nun zusammengehören. Vermittelung von

Malwida! – – Er spielt aus Tannhäuser, und wir freuen

uns des heroischen Charakters des Gesanges an die

Venus. – Ich verlasse ihn, um Besorgungen zu machen,

während er der Ruhe pflegen will, allein er findet sie

nicht, und wie ich ihn gegen 6 Uhr begrüßen will, muß

ich ihn stören, als er nun versucht zu schlafen! ... Ich

verlasse ihn beruhigt nach einer kleinen Plauderei beim

Bier und muß es erleben, daß Dr. Landgraf kommt, ihm

scherzend auf eine Bemerkung über Vivisektion erwidert

und ihn dermaßen außer sich bringt, daß er selbst

darüber erschrickt. Es endigt mit gegenseitiger

Begütigung. Doch kommt R. herauf, mir das zu melden,

und in der Stimmung, welche die Meldung in mir

erweckt, sinkt mir der Mut, mich wie gewöhnlich zum

Abend »schön zu machen«; ich sitze auf meiner

Wendeltreppe und sinne, sinne, bis die Milde der

Gedanken mich wiegt und beruhigt, und da ertönt es von

unten, auch R. träumt, und er in Tönen, wundersam

wehmütig, doch wie alle Musik besänftigend. So ist denn



auch der Abend versöhnlich eingeleitet, und R. preist

leise die Musik; später spielt er mir das Thema, was er

kein Thema genannt haben will. Freund W. und R. zum

Abend, fernere Quartette aus op. 18

2

; kalte Musik, sagt

R. – Besprechung der Stimmungsbilder von Dingelstedt

A1237

, welche unter fürstlichem Protektorat mit einer

Minerva geschmückt erscheinen; R. ruft aus: »Palla sch

Athene!« Und wie von der Reise des jungen Nachbarn

nach Tunis die Rede ist, sagt er, er sucht dort

seinesgleichen »Tu nichts!« – Die Pforte erfreut ihn, er

zeigt sie mir von der Wendeltreppe aus, alles von uns aus

ist Freude, nur die Welt! ... »Es ist gemein«

A1238

, sagt er

mit Hamlet, und wir rufen uns dieses Bild des Ekels vor

der Welt hervor, um darin den höchsten Ausdruck dieser

Empfindung, welche zur Tatenlosigkeit zwingt, zu

finden.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, drei Seiten später unten nachgetragen:

»Auch die Arie der Königin der Nacht singt er, und

wiederum des hochgesinnten Tithonos gedenkend sagt

er: Wohl weil er es der Eos erlaubt, jeden Tag ihn zu

verlassen und Rosen zu streuen.«

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Es ist mir

aufgefallen, daß die Sonaten gleichen Opus bei weitem

freier und gefühlvoller sind; ob der Künstler für sich sie

schrieb, der sie vorführte, sich selbst mehr gab, als wenn

er für die vier Leute schrieb, denen er sich als rechter

Musiker vorstellen wollte? Bis alles sich verschmolz und

die Meisterschaft es ihm eingab, sein ureigenstes Wesen

zur Übertragung auch andren aufzugeben?«

 



  OktoberOktober

OktoberOktober

Mittwoch 1ten Sehr schlechte Nacht, welche denn auch

einen Morgen mit unerfreulichen Bildern nach sich zieht;

ich schneide ihn möglichst ab, um R. der Ruhe zu

übergeben, und finde nach den Stunden die lieben Zeilen

auf meinem Tisch.

1

Verseihen sagte Fidi nämlich; wenn

er etwas Übles getan hatte, rief er: » ich will verseihen, ich

will verseihen!« Und um 12 kommt R. herauf und ruft »à

genoux!«

A1239

Wie ich es tue, tut er es zugleich und sagt:

ich verstünde alles falsch, er habe es für sich gesagt! Die

Sonne tut ihm wohl, er geht hinaus, hört Siegfried, im

Sande grabend, den »Gruß der Getreuen« singen.

Besprechung von dem Besuch von H. v. Stein; wird es

uns wirklich gegönnt sein, das Kind nach unseren

Gedanken zu erziehen, wirklich ihn fromm christlich,

durchaus unjüdisch zum Abendmahl [zu] führen? R. sagt:

»Wir müssen auf Wunder warten«; wie ich meine, es wäre

zu schön, um daß ich daran glauben könnte, so sagt er:

Nicht daran denken. – Nach Tisch, indem er seine

Cigarette erdrückt und sieht, daß sie ersticke, gedenkt er

Othello's und Desdemona's, und ich erinnere ihn an das

Wort, das er mir einst gesagt, daß O. die Desdemona

umbrächte, weil er wisse, sie müsse ihm untreu werden;

er fährt fort, gegen den Akt des Enthusiasmus walte die

Naturbestimmung, ein Mal das Bild vor die Seele ihm

gebracht, und wenn es durch einen noch so engelenden

Wicht geschah, so ist Leben unmöglich, alles aus, und nur

schön, daß D. noch in ihrer vollen Reinheit stirbt. Auch

als Drama über alle Worte; der »Hamlet«, durch den

Charakter des Stoffes, habe einen bösen Stand dagegen,



er schiene sich in die Länge zu verlieren; das Nichttöten,

weil er im Gebete liegt, die Reise nach England sind

dramatisch fast peinlich, wenn auch durchaus notwendig

für den Charakter. Ich weiß nicht, wie R. dabei des

Jacques

A1240

erwähnt; ich sage ihm, das, was bei diesem

Charakter mir u.a. so bemerkenswert sei, das sei das

bestimmte französische Gepräge desselben, die

eigentümliche resignierte Wehmut, die auch den Tiefsinn

belächelt, dennoch aber tief ist. R. gibt mir recht und

frägt, ob er nicht im Walde blieb, ich glaube es bejahen

zu können, er sagt: Da erscheinen einem die Fürsten

recht seicht dagegen, die ihre Throne wieder einnehmen.

»Nur Prospero nicht«

A1241

, sage ich: gemeinschaftliches

Gedenken dieses ergreifendsten Charakters. – Wir

trennen uns, Prospera, ruft R. mir zu, ich: »Du Prospero,

du hast den Zauber und die Güte.« – – Aber R. schläft

wiederum nicht am Nachmittag und sieht abends sehr

angegriffen aus. Er liest etwas in der Schrift von H. v.

Hagen

A1242

, ich erblicke darin das Zitat von Nietzsche

und muß mit Tränen gewahren, was an ihm uns

verlorenging. Besuch des Doktors, er rät ab vom Bade

abends, welches ich R. empfohlen, befiehlt dagegen

Kamillentee! Whist.



 Fußnoten

 

1 In RWs Handschrift: »Man führt sich in diesem Hause

ganz miserabel gegen mich auf. Dennoch – will ich

verseihen! Ein geknechteter Monsieur.«

 



  Donnerstag 2ten Leider wirkt der Kamillentee nicht und

R. ruft zwar lachend aus: Calmatif, ich bin aber zu traurig,

um von Herzen mitlachen zu können, aus einem ganz

wilden Traum wacht R. auf, steht auf, schläft dann wieder

ein, um wiederum aufzuwachen, und diesmal für längere

Zeit und um in Hagen's Buch zu lesen! In der Frühe

endliches Einschlafen

1

! Ich beinahe durchweg wach, bin

gequält von Bildern, alles, was mir am Tage einerlei, tritt

beängstigend mir entgegen. Ich glaube, daß die

Beschäftigung mit der Vivisektion viel dazu beigetragen

hat, R. so zu deprimieren, und dann erfrischt ihn nichts

von außen; er sagt, einzig, wenn ich ausging, erhielt er

erheiternde Neuigkeit; ich erzählte ihm nämlich von dem

Volksleben, was ich in Läden davon erfahre, allerlei

Schnurren, die ihn unterhalten. Abends gibt er den

»Kriton«

A1243

mir vorzulesen, diese Verherrlichung des

Staates sagt ihm nicht sehr zu, er findet, es gehöre dies

nicht zu dem Ausgezeichnetsten. Mich ergreift die

Vaterlandsliebe von Platon und wie er gleichsam, trotz

Sokrates' Hinrichtung, dennoch Athen einen

Glorienschein flicht, indem er zeigt, wie Sokrates Athen

geliebt habe. Und dann der dramatische Witz und die

künstlerische Vollendung in der Anrede der Gesetze.

Auch muß ich es mir immer wieder überdenken. Als ich

R. dieses mitteile, gibt er darin mir recht. Vor dem Whist

gibt ein Zitat aus Nietzsche's Buch in Hagen Gelegenheit,

wiederum einmal zu staunen über diesen Abfall; ich

glaube, hier wurde die einzige Sünde, von welcher es

hieß, sie sei nicht zu sühnen, begangen: die Sünde gegen

den h. Geist. Keine Worte können ergreifender sein als

diejenigen dieses Zitates!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten: »Er

bemerkt lachend: Ein hiesiger Arzt wird nie ein Bad

verordnen und Bier verbieten, die Wirkung des ersteren

kennt er nicht, und das zweite mag er zu gerne.«

 



  Freitag 3ten R. hat diese Nacht auch nicht gut geschlafen,

doch aber etwas besser. Er liest in H. von Hagen und

arbeitet an der Kopie seines Schreibens. Bei Tisch

kommen wir auf Marie Muchanoff und durch sie auf die

Frauen, R. sagt: »Ich kann eigentlich mit keiner Frau

sprechen, jetzt könnte man sagen, du habest mich

verwöhnt; früher aber habe ich sie nicht gekannt.« Auch

Marie M., die Große, Hohe, blieb ihm fremd, trotz ihrer

Teilnahme für ihn; daran war wohl auch das, was man

über sie ihm gesagt, schuld. Ich sage ihm scherzend: Er

sei zu produktiv, daher wirkten die Menschen nicht in

ihrer wahren Art auf ihn, er konstruiere sie sich, wenn

gut, enttäuschten sie ihn, wenn schlimm, dann blieben sie

ihm fremd! ... Zum Kaffee noch ein Mal »Kriton«

rekapituliert und von mir verteidigt! – – R. begibt sich zur

Ruhe, und ich mache einige Besorgungen, unter welchen

ich unsere liebe Stadt betrachte; die Unregelmäßigkeit der

Häuser, als ein Zeichen des Lebens, wirkt anmutiger als

alle Verzierungen, welche für mich wie der grinsende

Ausdruck des Todes auf den modernen einförmigen

Häusern sich breitmachen. Von der Brautgasse an der

Kirche vorbei, an dem Erkerhaus vorüber, viel

Vergnügen an dieser Betrachtung, und dann weiter

herunter über die Birk zurück, eigentümliches

Heimatgefühl, das ich R. mitteile, wie ich ihn zu Hause

sehe; er hat etwas geruht. Abends spielen wir Whist mit

Loldi zum ersten Male, und um elf Uhr fahren wir alle im

Omnibus nach dem Bahnhof, um Lusch abzuholen. Der

Mondschein auf den stillen Straßen, der klappernde

Omnibus, welcher uns Schweigen auferlegt, das

Ungewohnte, ein lächerlicher Traum. Schrecken, durch



einen Mann verursacht, der plötzlich an der Türe

erscheint, um sich auf den Wagen dann zu schwingen,

das alles versetzt uns in die heiterste Stimmung, und

unter Gelächter empfangen wir unser Kind und bringen

es nach Haus, wo zum Willkomm Champagner

getrunken wird.



  

Sonnabend 4ten Gute Nacht für R. Viel über Lusch's

vortreffliche Erzählung gesprochen; diese kleine

Expedition

A1244

glückte vollständig, und das Kind hat

Bedeutendes erlebt und gut beobachtet. Ich verplaudre

mit ihr den Vormittag, und zu Tisch geht es weiter in den

sehr lebendigen Berichten. Am Nachmittag werden die

Vorkehrungen zum Willkomm-Feuerwerk getroffen;

beim Kaffee hatte mir R. erzählt, daß der Feuerwerker,

seines Gewerbes ein Schuster, durch die Anstrengungen

im Krieg brustleidend geworden, nun nicht mehr

schustern könnte und sich mit Dummheiten behelfe, er

sähe elend aus. Betrachtungen über dieses Militär-Wesen,

ob nicht das Mark des Volkes dadurch ausgesogen

werde? ... Um 7 Uhr das sehr schöne Feuerwerk, Eva's

Genesung und Lulu's Heimkehr werden gefeiert.

Nachher spielt uns Herr Rub. das Quartett F dur von

Beeth. op ()

1

und sagt R., daß er es beinahe lieber am

Klavier so höre, wo er die Tempi angeben könnte, als

von den Fitschlern, die er nicht leiden könnte.



 Fußnoten

 

1 Klammer leergelassen, op. 59 Nr. 1, s. auch am

Montag, 6. Okt.

 



  Sonntag 5ten Nach einer guten Nacht blickt heiter R.

noch im Bett meine Mode-Zeitung durch, es interessieren

ihn immer die Trachten, leider müssen wir alles gar

unverständig häßlich finden. Fremde Knaben zu Tisch,

Lateinschüler, wir kommen dadurch auf die Aufgaben,

welche diesen bei den Examen gestellt worden sind, und

müssen darüber erschrekken; das Abc so genau

auswendig zu wissen, daß man mit größter Schnelligkeit

sagen kann, zwischen welchen Buchstaben der eine oder

der andere stehe! Dann das Gedicht von Schiller »Der

Alpenjäger« in Prosa niedergeschrieben, von vornherein

also dem Kind das Göttliche, das: es muß so sein,

erschüttern. – Abends singt Herr Jäger aus Walküre; bei

der Erzählung von Sieglinde

A1245

, wie Wotan eingetreten

wäre, wendet sich R. zu mir und sagt mir, das gefiele ihm,

das sei wie in einer Volkssage, wie längst Verschollenes

auch für Sieglinde. – Vorher war aus Straubing

mancherlei des Tierschutz-Vereins gekommen, welcher

sich dort wacker gehalten, und da Herr Mottl

A1246

eine

a-Romanze komponiert, gerade von Wien hier ist,

schenkt ihm R. eine Broschüre mit einer spaßhaften

Widmung.

1



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später unten nachgetragen: »Sonntag hat er

Frau Lucca

A1247

geschrieben, daß sie einen ordentlichen

Tenoristen ausfindig machen solle, und er würde Tristan

italienisch aufführen.«

 



  Montag 6ten R. steht ein Mal auf und kommt zurück nach

einer Weile, indem er sagt: Der Plutarch ist

wiedergefunden – er hatte ihn seit lange vermißt und

endlich bei sich als Pfeiler seiner Decke gefunden. Bei

Tisch spricht er von dem ersten Satz des F dur

A1248

Quartetts, dessen Thema er als: »geniales Latschen«

bezeichnet, »göttliche Pomade«. Beeth. sei da noch nicht

ganz frei darin, wie in der F dur Symph. z.B., welche R.

als das Göttlichste bezeichnet. Er zitiert vieles von den

Tieren, was er mit Entzücken in Plutarch's Aufsatz über

Land- und Seetiere gelesen. – In der Frühe gedachte er

rühmlich des Landschaftsmalers Hildebrandt

A1249

, und

durch die Ähnlichkeit der Namen darauf gebracht, sagt

er: »Was ist doch so ein Literat wie Hillebrand

A1250

gegen

den Maler, der uns solche Bilder von fernen Ländern

gibt! Wie elend ist er dagegen.« Abends spielt uns Herr

Rubin. zu großer Freude von R. das Quartett E[s] dur

A1251

; am Nachmittag war R. aufgelauert worden von den

»drei Knäblein« und etwas verdrießlich darüber

heimgekehrt vom Spaziergang.



  

Dienstag 7ten R. hatte eine gute Nacht, er schreibt eine

neue Seite an seinem Aufsatz über die Tiere; wir sprechen

viel über die Frage, die ihn ganz einnimmt; er sagt: Die

Vielheit der Motive mache den Menschen, wenn er nicht

bis zur Vollendung gekommen wäre, dem Tiere

gegenüber und seiner Wahrhaftigkeit und Einfachheit so

wenig erhaben. Auch dem Künstler böten sich immer zu

viele Motive, und der allein bewähre sich als der ächte,

der sie zu einem Ganzen zu bändigen wisse. Viel über die

Verehrung der alten Völker für die Tiere; die

Schwierigkeit seiner Aufgabe lag darin, nicht zu weit zu

gehen, nicht zu vieles aufzuführen, denn der Stoff war

unendlich. Abends lesen wir den Aufsatz von Plutarch

über See- und Landtiere zur Hälfte, mit unendlichem

Vergnügen daran.



  

Mittwoch 8ten R. hatte eine gute Nacht; immer beschäftigt

mit der Überarbeitung seines Briefes, auch schreibt er an

die Herrn in Straubing. Einige Notizen über den Hohn,

mit welchem die Ärzte unsere Bewegung behandeln,

bringen ihn ganz außer sich, und er sagt, er wäre im

Stande, sich ganz und gar hineinzuwerfen und noch

Sozialist zu werden. Am Nachmittag lese ich den älteren

Mädchen auf ihren Wunsch »Hamlet« vor! R. wird etwas

ungeduldig darüber, daß Lusch noch nicht mit der

Abschrift seines Schreibens fertig ist, weil er noch

Zusätze daran zu machen wünscht. Sehr eingenommen

ist er davon, ja angegriffen. Ich schlage ein Whist vor. –

Als Lektüre hat er E.v. Hagen über die 2te Scene von

Rheingold,

A1252

heute sagt er mir, den Unterschied von

ewig und endlos habe er nicht verstanden; und daß ewig

nur das ist, was außerhalb aller Zeit ist. Sonst wäre es ja

ein Unsinn gewesen zu sagen: »Zu Ende die ewigen

Götter«

A1253

. – Neulich meinte er, in der Edda

A1254

und

der Eis leckenden Kuh Andumpla könne man wie Spuren

der Theorie von dem Haug (die Pole!) finden. – – – Beim

Abendbrot erzählt er, daß er neulich beim Spaziergang

eine artige Begegnung hatte; einen Steinklopfer habe er

angeredet, und dieser habe kaum auf ihn gehört, wie er

Rubinstein mit ihm gesehen, sein ganzes Gesicht habe

vor Freude gelacht, und es stellte sich heraus, daß dieser

dem Armen öfters ein kleine Gabe habe zukommen

lassen.



  

Donnerstag 9ten Der Abend war schwermütig ausgegangen,

ich glaube, die Beschäftigung mit der Vivisektion ist eine

trübseligste! – – Dennoch schläft R., nachdem er endlich

eingeschlafen, doch gut, und er geht an seine Arbeit,

welche heute die Zusätze zu dem Aufsatz und die

endliche Abschickung

A1255

desselben ist. Ich muß zu Bett

bleiben, und der Abend wird in meinem Stübchen

zugebracht. Zuerst liest R. uns in der Revue Auszüge aus

einem amerikanischen Buche über Tiere, ganz herrliche

Züge, welche die Kinder ebensowohl wie uns fesseln und

erfreuen. Dann beschließen wir Plutarch über Land- und

See-Tiere. – (Richter empfiehlt einen amerikanischen

Tenoristen, R. schreibt ihm.)



  

Freitag 10ten R. stand ein Mal auf, hatte aber doch im

ganzen eine gute Nacht. Ich mache kleine

Veranstaltungen zur Feier des 10ten.

A1256

R. kommt

dazwischen, und es wird gestört. Die Tasse aber mit der

Vorderansicht des alten Theaters

A1257

macht alles gut,

und wie R. mein kleines Mißgeschick beklagt, empfinde

ich es so recht, welcher Triumph es ist, wenn die Freude

der Liebe auch über die Widerwärtigkeiten des Zufalles

zu siegen weiß! R. rühmt es, daß ich die Heiterkeit des

Lebens noch so sehr pflege – ach! es ist der Dank der

Seele, der sich also ausspricht. Viele Erinnerungen an vor

26 Jahren! Auch an Weber und L. Geyer durch die Tasse.

Nach Tisch begebe ich mich wieder zu Bett, von wo aus

die letzten Blätter geschrieben sind. Abends liest uns R.

»Was ihr wollt« zu unser aller Entzücken. Ich durchlebe

die Stunden immer noch einmal in der künftigen

Erinnerung der Kinder, die ich von hier selig gewahre.

Allerhand Drolliges, die Palme fährt fort, ungünstig zu

sein, ich konnte sie nicht zu Mittag aufstellen, und nun,

wie ich sie vor dem Frost der Nacht (das Fenster mußte

wegen Gegenströmung geöffnet werden!) [berge], sticht

sie mich, ich falle mit ihr in der Dunkelheit. Die Feier

wurde mir verdorben, das Feiern aber blieb unverleidet.

(R. schrieb an Herrn Angelo

A1258

Empfehlung von H.

Mottl, und an Kmeister Jahn

A1259

wegen der

Meistersinger in Wiesbaden.) Wie ich heute früh R. von

der Darstellung der Musik-Zustände in England seitens

Dannreuther

A1260

sprach, sagt er: »Ja, man müßte alle 30

Jahre wieder anfangen, d.h. die Erfolge, die man in 30

Jahren errungen, nun ausnützen können.«



  

Sonnabend 11ten R. war ein Mal auf, doch ist er nicht

unzufrieden mit seiner Nacht; in der Frühe beschäftigt

ihn der Chor der Adler im »Agamemnon«

A1261

sehr, er

möchte, daß Freund Wolzogen eine Arbeit über diesen

tiefen mythischen Zug [schriebe]; die Adler, sagt er, sind

Zeus, verkünden den Sieg, sie zerfleischen eine trächtige

Häsin, dafür fordert Artemis die Königstochter; sie tritt

als Beschützerin der Tiere und des Friedens gegen den

Gott des Krieges [auf]. R. erinnert dann an die Fürstin

von Rudolstadt

A1262

: Fürstenblut für Ochsenblut. –

Große Kälte, Unannehmlichkeit mit der Dienerschaft, R.

sagt: »Anstatt freundliche Reue empfindet er (der Diener)

muffige Scheue.« – – Er schreibt an den König

A1263

und

meldet mir durch »Freude schöner Götterfunken« auf

dem Klavier, daß er seine 7 Seiten geschrieben hat, später

erzählt er, daß er allerhand darin geplaudert und erzählt,

viel auch von der Vivisektion. Es ist ihm immer eine

Aufgabe, diese Briefe zu schreiben. Abends sollten wir

das Stück vollenden, aber ein Übel, welches er an der

Zunge plötzlich fühlt, verhindert es, und ich lese eine

sehr gute Rede des Pfarrers Stoecker

A1264

über das

Judentum. R. ist für völlige Ausweisung. Wir lachen

darüber, daß wirklich, wie es scheint, sein Aufsatz über

die Juden den Anfang dieses Kampfes gemacht hat.



  

Sonntag 12ten Keine ganz gute Nacht und immer noch

Behinderung durch das Leiden an der Zunge, doch

gedenken wir heiter des 10ten und der halb verdorbenen

Feier: »Ich bin wie so ein Käfer«, hat R. mir schon am

Freitag gesagt, und heute bemerkt er lachend: »Du hast

mich angestellt, um dir alles zu erleichtern, nicht wahr?« –

Er erzählt mir dann, daß, wenn er die Tasse in die Hand

nimmt, er eines Momentes seiner Kindheit immer

gedenken müsse (5 Jahre ungefähr); er sei auf der

Brühl'schen Terrasse gewesen, die Treppe

heruntergegangen, da habe sich ein Sturmwind von der

Elbe her erhoben, Staubwolken seien wirbelnd

herangezogen, und mitten in diesem Aufbrausen hätten

die Glocken der Kirche begonnen zu läuten, er habe den

Rachen der einen erblickt, denn die Nische ist offen,

darin sie geschwungen wären, er habe ein solches

Entsetzen empfunden, daß er geheult habe, kein Gott

hätte ihn über den Platz gebracht! ... Lusch's Geburtstag

– die Freunde (W.s) bei uns; Senta-Motiv. Viel

Herzlichkeit und Heiterkeit! Später R. etwas verstimmt;

abends aber erscheint er in neuer Samt-Jacke und langem

Gilet als »Louis XIV.« und gibt erneuert seinen

Widerwillen gegen die jetzige Tracht kund. – Abends

Whist, nebenbei manches über Vivisektion, weil H. v.

Weber ihm geschrieben hat, dann wird noch einmal die

Juden-Frage erörtert. – Wie nach Tisch R. das Spinnerlied

spielt, sagt er: »Das ist Meudon und Bellevues Anregung,

ungefähr wie Meistersinger der Quai Voltaire, und der

gute Kaiser meinte, bei Tr. und I. hätte ich sehr verliebt

sein müssen.« – Darauf erzählt er, wie Reißiger sich



Anregung zur Komposition durch eine Reise nach Wien

hätte verschaffen wollen. –



  

Montag 13ten R. stand ein Mal auf und ist etwas

angegriffen; von Briefen schreibt er heute an Merz

A1265

über eine etwas mißverständliche Auffassung der Stellung

von H. Jäger

A1266

zur Schule, dann an die Herrn V. und

Batz. Seine Zunge schmerzt ihn, und er sieht bei Tisch

angegriffen aus, wie bei ihm die geringste Kleinigkeit sich

augenblicklich kund gibt. Der Dr. kommt, feilt ihm den

Zahn, welcher die Entzündung hervorbrachte, alles ist

gut und der alte liebe Humor wieder da, auch das

glänzende Auge. Abends Schluß von »Was ihr wollt« und

Mitteilung über Minna und ihre Familie an die Kinder.

Teilnahme derselben, R. sagt, er begriffe wirklich nicht,

wie er das alles ertragen hätte, »es wäre auch nicht mehr

gegangen!« – Von seinem Geburtshaus

A1267

sagt er: »Der

weiße Löwe ist zornrot und der rote vor Angst weiß

geworden.« – – Wir sprechen von der Biographie in

Neapel

A1268

, ich freue mich darauf, R. sagt, wenn er nur

nicht zu eingenommen würde durch andre Arbeiten; die

Affinitäten der Künste mit der Musik, da gingen ihm

merkwürdige Sachen durch den Kopf. – Abends seh ich

ihn plötzlich vor dem Bett stehen bleiben: »Ein dummes

Thema, von welchem ich noch nicht weiß, ob es etwas ist

oder nicht.« – Er liniiert am Nachmittag weiter und sagt,

er könnte jetzt die Partitur diktieren, so genau wisse er

alles.



  

Dienstag 14ten R. hatte eine gute Nacht; in der Frühe,

gewisser Jugenderinnerungen gedenkend, sagt er, er

entsänne sich, daß in Wut darüber, daß eine Bäckersfrau

in Dresden, Frau Hammer, einen Shawl gekauft hätte,

welcher für sie zu teuer gewesen wäre, die Königin die

eiserne Kuh auf dieses Haus hätte legen lassen; »die eiserne

Kuh, du denkst, wie das meine Phantasie beschäftigte,

später erfuhr ich, es sei eine Steuer«. Beim Kaffee

besprechen wir »Was ihr wollt«, und R. sagt, wie recht

Carlyle das empfunden habe, mögen wir Engländer

unsere Kolonie verlieren, wir haben unseren Shakespeare.

R. bedauert, daß am Schluß Sh. den Übergang der Liebe

des Prinzen von Olivia zu Viola nicht mit mehr Worten

geschildert [habe]

1

; das Lustspiel habe immer einen

Haken, meint er, und der glückliche Schluß sei etwas vom

Zaun gebrochen. Er, R., hat diese letzte Scene so

wundervoll gelesen, eine solche geheimnisvolle

Empfindung in die Worte des Herzogs [gelegt], mit so

bedeutungsvollem Blick Viola angeredet, daß ich begriff,

daß wie mit der Entdeckung, daß Viola ein Weib sei,

seine Seele wie überflutet von der Liebe dieses Wesens

und das andere wie ein verschollener Traum sei. – Wir

sprechen dann von der Erziehung der Kinder, und er

meint: Er sei eigentlich gar nicht erzogen worden, wie oft

habe er seine Mutter belogen, und mit den rohesten,

wildesten Knaben sei er umgegangen. Auch bei

Benutzung der Tasse gedenkt er der gelben Kutsche, welche

er auf diesem Platze fahren sah und welche ihn drei Tage

nach Leipzig führte. Von den Träumen sprechen wir, in

der letzten Zeit sei darin Frau Wesendonck öfters



vorgekommen, leider aber immer in spinniger,

unangenehmer Weise; wie er sie ein Mal gesehen, wo ihr

Mund so schlaff, dabei nur boshaft zu Malicen sich

öffnete, und wo er sich sagte: »Nun, ist gut, das ist auch

aus.« Was er dann noch gesagt und getan, sei zur

Aufrechthaltung einer gewissen Herzens-Schicklichkeit

gewesen. »Es ist schade«, schließt er, »daß die Erinnerung

im Traum sich nur so gestaltet, denn man möchte gern

nur das Freundliche festhalten; es waren die ersten

Menschen, die mit einer gewissen Gemächlichkeit sich

meiner annahmen, es sich angelegen sein ließen, sich um

mich zu bekümmern.« – Von Hans dagegen träume er

nur gut, rührend. Wir würden ihn wohl nie wiedersehen?

... Abends beim Mahl sagt er mir: Er sei so faul, ich

könne mir es gar nicht vorstellen, er habe z.B. das ganze

Beiblatt des Orbis pictus

A1269

heute angesehen und

gelesen: die Nebelflecke und die []

2

in der Sonne hätten

ihm viel über das Universum zu denken gegeben, »das

Ganze ist ein Feuerwerk«, ruft er aus, »und alles so

barbarisch, gewaltsam, und dabei so sicher

mathematischen Gesetzen unterworfen, und wie kommt

unsre Erde uns dabei vor, wie ein reiner Quark!« Wir

spielen Whist, wobei der Gewinn dem Steinklopfer

zugute kommen soll, dem der Armen-Arzt gesagt hat:

»Was soll ich noch mit Ihren alten Knochen anfangen«,

und der nun aus Rache sich in das Spital begeben will! ...

R. las das Gedicht: »Alexander's-Fest« vor, weil Herr

Rub. Händel's Werk für seine Arbeit über Brahms

braucht; darauf weist er auch mehrere nichtssagende,

willkürliche Harmonien darin nach und hebt dagegen

hervor, wie bei Bach alles großartig, notwendig und



bedeutungsvoll erscheine.



 Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »sei«.

 

2 [] Leerstelle im Text.

 



  Mittwoch 15ten R. hat gut geschlafen; wir sprechen noch

in der Frühe von »Was ihr wollt«, dann sagt R., wie er

zuerst Calderon gelesen habe, sei er sehr berührt worden

von der leidenschaftlichen Zartheit in den Reden; ich

meine, daß man dabei weniger den Eindruck der

Wahrheit der Empfindung habe als bei den Shakespeare,

R. erwidert: »Was ist Wahrheit? Es ist eine ungeheuere

Erregtheit der Nerven, welche auch leicht in das

Gegenteil umschlagen [kann].« – – Wiederum das

Universum besprochen; und wie herrlich es gewesen sei

von den Philosophen, die Idealität zur Basis der

Anschauung zu machen. – R. kommt zu Mittag mit dem

»Philo« von Gfrörer und sagt: Er würde das Werk nicht

auslesen, alle Subtilitäten der Theologie stammten von

daher. Zu Mittag Kmeister Levi und gegen Abend 1ten

Akt Siegfried mit Herrn Jäger! Große Freude, ja

Entzücken! R. macht es auch Vergnügen. Abends alle

Aufrechten im Kreis. Manches vom König.



  

Donnerstag 16ten R. hat gut geschlafen. – Um 12 Uhr ist

2ter Akt von Siegfried; wie R. die Worte bei der

Beerdigung Fafner's vorsingt, so zeigt sich die Gestalt

Siegfried's dämonisch überwältigend groß –

übermenschlich! Und wie er von der Rehhindin und vom

Menschenweib singt, da dünkt mich durch die Musik

zugleich der Zusammenhang des Menschen mit der

Tierwelt und seine Überlegenheit über sie ergreifend

kund getan! – Um 5 Uhr der dritte Akt – und dies ist für

uns Arme alle zu viel! R. ist angegriffen, der gute

Kmeister völlig krank, Herr Jäger etwas erschöpft; so gibt

es ein Familienwhist, die beiden Töchter, R. und ich,

nachdem R. noch Freund Wolz. herüberkommen ließ,

um ihm und mir die merkwürdige Stelle aus Carlyle's

»Heroen-Kultus« (Shakespeare) über Unendlichkeit,

Musik, Melodie vorzulesen.



  

Freitag 17ten R. ist angegriffen, und so wird am Vormittag

keine Musik gemacht und auch am Nachmittag keine –

das Pastell-Bild von Lenbach

A1270

kommt an, es ist schön,

und ich freue mich, es R. zum 19ten zu geben. Abends

Whist mit dem Kmeister und den beiden Mädchen; R.

etwas müde, doch aber heiter gesprächig.



  

Sonnabend 18ten R. hatte eine gute Nacht, doch zieht er es

vor, um die Mittagszeit keine Probe zu halten.

Mittagessen mit dem Kmeister, Gespräch über die Juden,

der Kmeister erzählt auch von einer Sterblichkeit unter

den Kindern in Bayern, welche erschreckend sei. Viel

Trauriges! – Abends erster Akt der Götterdämmerung! –

– Als dann nach dem Abendbrot ein Quartett von

Beethoven (op 59)

A1271

[gespielt wird], will es uns

durchaus keine Freude machen; mir will es scheinen, daß,

nachdem man dramatische Musik gehört, die andere

nicht zu ihrem Recht [kommt]; auch dünkt mich das

Quartett etwas akademisch. R. nennt diese Art Musik

Spielerei.



  

Sonntag 19ten Bescherung des Bildes zum Andenken und

zur Feier des 19ten vor 23 Jahren, wo ich zum ersten Mal

die Tannhäuser-Ouvertüre und R.'s Musik hörte. R. hat

Freude daran! – Er findet das Merkwürdige bei Lenbach,

daß beim ersten Blick seine Bilder uns wie eine Idee

frappieren, man könne dann dieses oder jenes nicht gut

finden, aber der Gesamt-Eindruck sei immer ein

überzeugender. R. tapeziert und hängt selbst das Bild auf,

welches er mir dann des öfteren am Tag zeigt. Die

geschenkte Schenkende nennt er mich, und wie vieles

fließt von seinen Lippen! ... Ich verbringe den Tag mit

der Dichtung des »Tannhäuser's«, und mein Herz singt

dazu. – Unerfreuliche Episode mit Freund Rubinstein,

von welcher ich aber hoffe, daß sie zum Guten sich

wendet. Abends erster Akt »Coriolan« für die Jugend,

und Whist. R. schrieb an Pr. Overbeck, um Nachrichten

von Freund Nietzsche zu haben.



  

Montag 20ten Schlechte Nacht für R., doch freut er sich

des Bildes und sagt, es riefe ihm zu: »Richel Richel,

Idealität.« Das Ereignis des Tages ist die Ankunft von

Herrn von Stein; ein junger, blonder, stattlicher Mann,

ein ganzer Deutscher, sehr ernst, aber dabei freundlich.

Er will wirklich Siegfried erziehen! Wir können es noch

gar nicht fassen – abends Freund Wolzogen dazu; »ein

schwarzes und ein weißes!« – – Das einzige, was uns

erschrickt, ist, in unserem neuen Freund einen Dühring

ianer zu finden! Dann einen Feind des Christentumes –

alles aber kommt bei ihm schlicht und auch edel heraus.



  

Dienstag 21ten R. hat gut geschlafen, und mit

Verwunderung und Heiterkeit besprechen wir das neue

Element in unserem Hause, wir verdanken es Malwida,

und als ich R. sehr befriedigt von einem Spaziergang

berichte, den ich zum Theater mit unserem neuen Freund

gemacht, telegraphiert er an die Freundin, »hol mich der

Teufel, Münchhausen, das hast du gut gemacht – Stimme

aus den Wolken«. – – Ein Büchelchen aber, Lyrik des

Materialismus, von unserem jungen Freund verfaßt,

beängstigt uns etwas. R. setzt ihm unumwunden alle seine

Gedanken über Universitäten u.s.w. auseinander. Es

stürmt viel in das junge Gehirn ein, doch hält er sich fest

und gut. Abends zweiter Akt von »Coriolan«. Für R. und

mich der Gegenstand eines unaufhörlichen, immer

wieder angeknüpften Gespräches des Staunens und der

Bewunderung. – (Leider ein sehr trauriger Brief von

Freund Rub. an R., auf welchen dieser in bestimmtester

Weise antwortet.)



  

Mittwoch 22ten R. hat gut geschlafen, er hat viel Hin und

Her mit H. v. Weber über das offene Schreiben

A1272

,

welches er heute sowohl in den B. Blättern als wie einzeln

zur Verteilung [bringt]. Die konservative Partei scheint

sich der Bewegung gegen die Vivisektion anzunehmen;

gestern las uns auch R. eine Anzeige der neuen Zeitung

»Die deutsche Wacht«

A1273

, eine Abwehr gegen Israel, R.

findet sie gut gemacht. Heute für Fidi erste Stunde;

Elemente der Geometrie und Hobeln bei einem

Schreiner. R. und ich, wir kommen uns dabei wie im

Traume vor, Lehr- und Wanderjahre werden hier

verwirklicht – nun gebe Gott, daß das edele Gemüt

unseres jungen Lehrers und Freundes sich allmählich

ganz heimisch bei uns fühle und den vielen modernen

Wust fallen lasse. In der Erfassung seiner Aufgabe ist er

von rührendem Eifer. – »Sie sind rein des Teufels«, sagt

ihm R. lachend, der ihn zur Heiterkeit aufmuntert.

Abends dritter Akt von »Coriolan«, nach der Scene

zwischen C. und Volumnia

A1274

müssen wir uns

unterbrechen, um unsere Ausrufe der Bewunderung zu

wechseln und einzelnes hervorzuheben; und nach dem

Schluß mit »Pfui Pfui« auf Volumnien's abgestoßenes

Rasen des Gebrochenseins und gänzliche Haltlosigkeit

müssen wir uns gestehen, daß man niemals diese Werke

genug kennt; das Bedürfnis des Dichters, den Charakter

in allen seinen Schattierungen zu zeigen bis hin zur

Gebrochenheit der höchsten Hoheit durch das Elend.



  

Donnerstag 23ten

1

R. hatte eine gute Nacht, er ist

wenigstens nur ein Mal aufgestanden und beruhigt mich

über meine Sorge wegen seines Hustens, der nur am

Morgen sich einfände, »wenn alles tätig wurde«. – – Da

ich mein Frühstück nicht nehmen kann, verbietet er sich

Ottilie

A1275

, »Ophelia hätten wir überstanden«, gegen

Mittag meldet er mir, daß er den Wolz.-Aufsatz

A1276

mit

großer Freude gelesen habe, er habe wirklich etwas zu

sagen, und die Art, wie er die Judenfrage behandele, sei

neu und sehr human. Es kommt ihn dabei der Gedanke

an, daß die Stadt Leipzig als seine Geburtsstadt vielleicht

zu einer größeren Stiftung für Bayreuth zu bewegen wäre.

Freude an H. v. St.; Besprechung der sozialistischen

Fragen, der junge Freund hofft sie auf gütlichem Wege

gelöst zu sehen, R. meint dagegen, es könne nur

konvulsivisch hergehen. Beigelegte Zitate aus der Zeitung

2

zeigen, wohin wir geraten, und daß das Volk unter der

Last zu Grunde geht. »Wir sind nicht weise regiert«, ruft

R. seufzend aus! Am Nachmittag geht R. mit W. und St.

zu Angermann, sagt aber bei der Heimkehr, es sei wenig

dabei herausgekommen, er müsse dann immer Späße

machen und von sich aus erzählen. Abends die zwei

letzten Akte von »Coriolan«! – – Von Briefen kamen an

ein sehr schöner von Frau Helmholtz über den Tod von

Eckert, ein rührender von Franziska Ritter und einer von

der Katholikin, welche mich um den Parsifal für eine

Klosterschwester gebeten, welche Literatur-Unterricht im

Kloster gibt. Ich schickte ihr die Aufsätze von Dr.

Schemann.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »24ten« datiert.

 

2 Nicht aufgefunden.

 



  Freitag 24ten R. hatte eine gute Nacht, er begibt sich an

seinen Aufsatz

A1277

und meldet, daß er »Nirwana« von

Hans sehr lobe. – Guter Brief Rub.'s, welcher zu

denjenigen zu gehören scheint, denen die Härte

ersprießlicher ist als die Güte, aber es freut uns, daß sie

also wirkte. Bei Tisch sprechen wir von »Coriolan«, und

R. sagt, daß nur der fünfte Akt ihm nicht recht zusage,

überhaupt die fünften Akte, auch in »Hamlet« nicht, die

tragische Katastrophe sei schon vorangegangen und der

Tod füge nichts hinzu. Daß Shakespeare Aristokrat war,

kommt einem leicht an bei seiner Darstellung des Volkes.

Gespräch über Siegfried mit H. v. St.; eingehend auf R.'s

Gedanken von der Chirurgie sagt er, daß es ihm recht

dünke, wenn in dem neu zu erbauenden Studienhause

auch das Innere des Menschen in plastischen

Abbildungen gezeigt würde; R. meint: später; zuerst ihm

Freude an der Erscheinung gönnen, an dem nackten

Körper, wie ihn die Griechen dargestellt und wie er ihn

entzückt, und erst, wenn der Dämon sich in ihm rege, ihm das

Innere dieser Erscheinung zeigen. Jetzt könnte er

vielleicht Grauen davor empfinden. Er spricht dann von

Fidi's willigem Wesen, wie er leicht und nicht schlaff sei,

»dem Jungen ist wohl« – Die Illustrirte interessiert R.

durch Bilder aus dem Elsaß, Empfang des Kaisers, und

die Pickelhaube ist wiederum der Gegenstand seines

ganzen Widerwillens. Der Ball des Reichsobergerichts

gibt auch Veranlassung zu vielen Bemerkungen, »wie alles

bei uns ernst und würdig ist, wir eröffnen das

Obergericht mit einem Ball. Und diese Männer mit den

Bärten! Der Bart ist schön und gut in der Wildnis, aber

mit dem Frack!« – H. v. Weber verlangt von R., daß in



dem öffentlichen Schreiben, welches verteilt werden soll,

die Unerforschlichkeiten Gottes in: die Geheimnisse

verwandelt werden, da die Frommen sich dieser Sache

annehmen. R. erzählt von unserer Begegnung mit Herrn

Windthorst und sagt, er sei zu uns mit weiten weißen

Glacé-Handschuhen gekommen, die ihm gewiß Pio

Nono vom letzten Segen zugesendet habe. Abends Whist

mit H. v. Stein, nachdem die Fl. Blätter von R. mit

Vergnügen angesehen worden sind.



  

Sonnabend 25ten

1

R. hatte eine gute Nacht, und er geht an

seine Arbeit; in der Frühe frug er mich, was ich meinte,

ob Hans es ihm wohl übelnehmen würde, daß er das

Stück »Nirwana« lobe; ich erwidere: Ich fürchte es, weil

die Bosheit der Menschen vielleicht üble Bemerkungen

daran knüpfen werde, die ihn kränken müßten. Er

unterläßt es und liest mir, was er in Bezug des Übergangs

von der Programm-Musik zum M.-Drama geschrieben.

Allerlei beschäftigt uns, die Bewegung, durch Herrn

Schön und Pr. Oncken

A1278

eingeleitet, mich speziell das

Wagner-Lexikon

A1279

mit Freund Glasenapp, dann die

Vivisektions-Angelegenheit. R. kommt auf den

Gedanken, daß man seiner Vaterstadt Leipzig vielleicht

zumuten dürfte, eine Stiftung zu machen für Bayreuth. –

Ein schönes Oktober-Wetter verleitet uns zu einem

Spaziergang nach Eremitage, die Kinder, Herr von Stein

und ich, R. kommt im Sommerwagen nach, heiteres

Wandeln im Park. R. erzählt: Der Reichskanzler wolle

sich jetzt wieder mit Herrn von Bennigsen vereinigen! ...

Einkehr in die Wirtschaft und Heimfahrt mit solcher

Bedeckung und zu 9 Personen, daß wir laut lachen

müssen. Zu Hause findet unser Gast die Nachricht des

plötzlichen Todes von Dr. Dühring, der bis jetzt sein

Leitstern gewesen; es dünkt uns grausam und

bedeutungsvoll. – R. sagt: »Das Leben ist so

unschicklich«, und wirklich, es fügt die Dinge so roh. Wie

wir allein sind, müssen wir das Wundersame dieses

Ereignisses besprechen, ob der junge Mann durch Leben

und Tod uns zugewiesen?? Abends beginnen wir »Don

Quixote« und lesen bis zur ersten Heimkehr, R.



bewundert es so, daß Cervantes das Gespräch mit dem

Bauer nicht wiedergibt, sondern erzählt, und er sagt: »Die

wußten, was als Epos, was als Drama zu behandeln war.«



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »26ten«, irrtümlich eine Zahl voraus bis

einschließlich Montag, 27. Oktober 1879.

 



  Sonntag 26ten R. hatte eine leidlich gute Nacht, er fühlt

sich aber schwer und angegriffen und unternimmt ganz

gegen seine Gewohnheit einen langen Spaziergang am

Vormittag, von welchem er uns bei Tisch erzählt, daß er

ganz genau gesehen hätte, wo seine Statue zu stehen

kommen würde, auf dem »Rondell« der Cottenbacher

Straße, er wisse nur nicht, wie man ihn stellen würde, ob

nach dem Theater oder nach der Schule zu, das gibt

Veranlassung zu vielem Scherz. In der Frühe teilte er mir

mit, Siegfried habe geträumt, er sei tot, warum kann ich

in seinem Betreff weder Alter noch irgend etwas, was mit

den Naturgesetzen zusammenhängt, erwähnen hören? –

Wir sprechen noch von »Don Quixote«, und R. sagt:

»Was diese wenigen Werke ewig macht, ist eben, daß sie

uns immer neu sind!« – – Wir nehmen wiederum einen

Spaziergang vor wie gestern, R. kommt uns entgegen,

nach der Seite der Birk im Hofgarten dann gewandelt, R.

zeigt uns den architektonischen Effekt, den er so gern

hat, wenn man von der Hofgärtnerei hineinkommt und

das Tor, die eine Statue, die Vase und die schönen, hier

hainartig gruppierten Bäume sieht.

1

Brief von Pr.

Overbeck über unseres armen Freund Nietzsche's

trostlosen Zustand

A1280

– und da nichts tun dürfen, nicht

nur nicht können! – Abends viel über Schiller gesprochen

bei Gelegenheit des Bildes von Tischbein

A1281

; R.

bedauert den Einfluß von Goethe über ihn, der auch die

jetzige Gestaltung des »Wallenstein's« sich verdanke, er

spricht von der vortrefflichen Idee, von dem 30jährigen

Krieg ein Bild zu geben, und daß Goethe und Schiller an

Bernhard von Weimar

A1282

als Stoff gedacht, aber daß die

erste Frage dann immer war: Wie, und in welchen



Versen, Jamben oder was? »Goethe war damals ein

kompletter Esel«, sagt er in seiner eigentümlichen Weise,

und wenn er den »Faust« nicht vollendet hätte und die

»Wahlverwandtschaften« [nicht] geschrieben, so wüßte

man nicht, wie man mit ihm dran wäre. – Von dem

Aufsatz über Naives und Sentimentales

A1283

sagt er: Der

Anfang sei herrlich, der verlöre sich aber. – Weiter in

»Don Quixote« bis zum Biscayer, wir überspringen die

Liste der Bücher.



 Fußnoten

 

1 Nächste Seite unten: »Note zu Sonntag 26ten. Ich habe

Möbel-Stoff-Proben, Pompadour-Genre, kommen

lassen, um R. Spaß zu machen, alles Moderne aber findet

er steif, poesielos. Noch vor 12 Jahren fand er in Paris

Blumenmuster, wie er sie liebt. – Beim Spaziergang im

Hofgarten spricht R. über die Kämpfe der Schweizer, die

er als die heroischsten der modernen Geschichte

bezeichnet: er erzählt die Schlacht bei Näfels

A1284

.«

 



  Montag 27ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht, aus

wilden Träumen mußt' ich ihn erwecken, versuchte es,

ihn zu besänftigen! Blutanstopfungen sollen es sein, aber

was sind Namen? ... Kaum hat er einen Diät-Fehler

begangen – wie wir besprechen, was ihm bekommt, sagt

er: »Freuden, wie z.B. dein Bild, und jedes Mal, daß ich

heraufkomme und die Portiere sehe.« Er liest in H. v. W.

»Reise nach Afrika«

A1285

und sagt, daß es wohl etwas

absonderlich sei und die Leute wohl Witze über ihn

machen könnten, daß immer von Offenbach'schen

Quadrillen gesprochen wird. Doch interessiert ihn der

Gegenstand. Eine Sendung des Kmeister Levi, »M. und

Moritz« von Busch

A1286

und anderes desselben

Humoristen unterhält R. gut eine kleine Weile. Er ißt

aber fast nichts zu Mittag (Herr R. speist mit uns), und

sein Übelbefinden steigert sich. Dr. Landgraf verordnet,

aber auf R.'s Angaben, der sich entsinnt, daß Dr. Gide

A1287

sie ihm empfohlen, vegetabilische Pillen! – Abends

Whist und baldiges sich Trennen, ich finde R. in seinem

Stübchen oben vergnügt, wie ich komme.



  

Dienstag 28ten R. hatte eine viel bessere Nacht und sieht

auch viel besser aus; wie wir uns früh umarmen, sagt er

mir: »Wir werden noch einmal ganz jung.« – Vorher

hatten wir über die B. Blätter gesprochen, ich teilte ihm

mit, was ich Freund W. gesagt, nämlich daß mit jedem

Aufsatz förmlich eine Kategorie eröffnet werde, welche

von einem oder mehreren immer ausgefüllter würde, mit

Semper's Nekrolog die Plastik, mit Dr. Dühring (H. v. St.

möchte diesen schreiben) die Erziehungsfrage. R. gibt

mir recht, und wir kommen darin überein, daß es nicht

auf Verbreitung, sondern auf Befestigung der Gemeinde

in allen Ansichten [ankomme], indem wir immer von

unserem Kunst-Ideal ausgehen und von ihm aus alles

übrige betrachten. Bei Tisch erzählt R., daß mehrere

Mitglieder gewonnen, und erzählt H. v. Stein aus

Croppenstedt, Pößneck etc., wo wir Mitglieder haben!

»Ja«, sagt er dem Erstaunten, »wir kennen uns nicht, wir

Deutsche.« – Depesche über die Aufführung der

Götterdämmerung in Braunschweig und ihren Erfolg; R.

sagt bei Gelegenheit des Herzogs, daß er gerade bei

frivolen, gänzlich unkultivierten Menschen die Erfahrung

gemacht habe, daß seine Werke gewaltig wirkten, z.B. der

Tannhäuser damals in Dresden auf Polen. – R. hat etwas

arbeiten können, er geht im Hofgarten spazieren und

nimmt eine neue Diät an, wenigstens trinkt er keinen

Grog. – Abends Quartett op. 74

A1288

; bei welchem R. an

ein Wort seines Onkels

A1289

erinnert wird: ›Man glaube,

Beethoven zu haben, und immer wieder entschlüpfe er

einem‹, »es ist richtig«, bemerkt R. hinzu, »wenn man

denkt, es kommt zu einem Gemeinplatz, kommt irgend



etwas Unerwartetes, und man merkt, er hat mit dem

Gemeinplatz gespielt«. –



  

Mittwoch 29ten R. hatte eine etwas unruhige, aber doch

nicht schlechte Nacht. Er erzählt mir heiter, daß Herr v.

Puttkamer

A1290

in höchster Naivität bei einer Rede in

Essen gesagt: Mit großer Überwindung habe der Kaiser

das Opfer gebracht und mit Österreich das Bündnis zu

Stande gebracht!! Dann auch, daß das, was uns jetzt den

Liberalen wieder zuführte, sei eine Nervosität des

Kaisers, welcher gehört habe, daß die Synode die

Abschaffung der Wachtparade am Sonntag besprochen

habe! – Dann sagt mir R., er gedenke viel meiner Mutter

jetzt, wenn er seinen Lubin anzünde, weil ich ihm gesagt

habe, daß sie auch ihre Wohnung damit räucherte; er

bespricht ihr Verhältnis mit meinem Vater und sagt, er

begriff, daß sie nicht habe seine Untreue ertragen

können. Viel über dieses trübselige Verhältnis zweier

bedeutender Naturen, dann scherzend zu uns: »Du wirst

mich auch verlassen!« Heiteres Gedenken der

dämonischen Nacht im Januar vor nun bald zwei Jahren;

das plötzliche Auflodern der Flamme, welche mir, die ich

ihn in Sorge um seine Ruhe suchte, sagte: Es seien hier

Papiere verbrannt worden, sein Wiedereintreten im Saal,

wie es schon ausgelöscht war, sein Verwundern über

meine Frage, ob hier etwas verbrannt worden u.s.w. Wie

schön, wenn man des Grauenhaften heiter gedenken

kann! Wie ich ihn verlasse, seh ich an meinem Fenster

einen Schmetterling, einen großen Fuchs; ich ging R.

fragen, ob es besser für ihn sei, bei mir zu weilen oder

trotz der Kälte in's Freie gelassen zu werden. R. geht hin,

der Falter hüpft auf seinen Finger, und nun ist er frei! R.

sagt, er sei wie meine Portiere (es sind auch dieselben



Farben), diese habe kleine, mir war er wie der lose Bote

unsres kosenden Gesprächs. – Der schöne Sonnenstrahl

verleitet uns zu einer Partie nach Fantaisie, ich zu Fuß

voran mit den Kindern, R. im Wagen nach; hübscher

Spaziergang und hübsche Heimfahrt. Abends Besuch

eines Mr. de Fourcaud

A1291

, Redakteur des »Gaulois«

A1292

, welcher vergeblich nach München gereist ist, um Tristan

und Isolde zu sehen – R. sucht ihm auseinanderzusetzen,

1° wie er keine Rancune gegen die Franzosen wegen des

Tannhäuser's habe noch haben könne, 2° wie seine

Werke in Frankreich nicht aufzuführen seien, und wie die

Franzosen, um sie kennenzulernen, nach Deutschland

wohl kommen müßten. R. spielt das Vorspiel zu Parsifal.

Und wie der freundliche Fremde sich entfernt hat,

müssen wir die merkwürdige Gabe der Ausdrücklichkeit

an ihm bewundern, diese Fähig[keit], alles sagen zu

können, was man im Augenblick empfindet. Die

physische Erscheinung dagegen ist eigentümlich, er ist

von einer alten Familie und so klein und unansehnlich,

wie man dies gewiß höchst selten im deutschen Adel

finden würde. R. machte den Scherz, da wir von Ollivier's

Lage sprachen: Bismarck würde sich ihn zum

Kultusminister holen, er brauche jetzt einen!



  

Donnerstag 30ten R. hatte eine erträgliche Nacht, wir

besprechen in der Frühe den Besuch des Galliers, welcher

nicht gar hübsch ist, doch sagt R., daß er einen hübschen

Blick bei der Begrüßung gehabt, » ein begeistertes

Aufsaugen«; sonst besprechen wir es auch, wie der Typus

in Frankreich immer kleiner und unbedeutender werde.

Aus dem Bündnis mit Österreich wird, heißt es, eine

Drei-Kaiser-Alliance, also Friede. »Gegen die Engländer«,

sagt R., »braucht man bloß viele Juden zu gewinnen.«

Unser Gallier kommt, um Abschied zu nehmen,

versäumt aber den Zug, bleibt zu Tisch und überrascht

durch seine Fragen, u.a.: »Maître, aimez vous Raphael?« –

R. geht spazieren, und abends, wie er heimkehrt, schreibt

er an Herrn Rudolphi. Abends sind wir unter uns und

spielen Whist. Herr v. Stein gibt er mit einer kl. Widmung

das Buch von Dr. Dühring über R. Mayer

A1293

. Seines

Gespräches mit dem Gallier gedenkend sagt er lachend:

»Ich bin gar nicht für die sokratische Weise gemacht, ich

überpoltre immer die Leute und oktroyiere ihnen meine

Ansichten.« – Wie unser Gast sagte, er sei Gallier, setzte

ihm R. lebhaft auseinander, die Gallier seien Germanen

gewesen. Ein Buch über Amerika mit vielen Abbildungen

interessiert ihn, und er will es behalten.



  

Freitag 31ten R. war im Anfang der Nacht etwas unruhig,

den zweiten Teil aber befand er sich besser. Wie ich vom

Bade heraufkomme und mich bei ihm setze, sagt er, ich

sei so im Hellen, während er im Dunklen sei, »im Lichte

du, im Schatten ich«, dieses Zitat bringt uns auf Starnberg

A1294

, auf all das Leiden und all den Übermut, all den

jauchzenden Liebes-Schwall. Er gedenkt seines Gedichtes

A1295

und daß er darin gemeint, mich nie zu besitzen, »es

wurde alles gut«, ruft er aus. – Gestern wollte der fragende

Franzose wissen, an welchem Werke R. am meisten hing,

R. sagt, er wisse es nicht, vergäße sie bald, den Parsifal

könnte er vielleicht nennen, weil er diesen unter den

günstigsten Umständen geschrieben. – R. beklagt es mit

mir, daß Hans so töricht sei, Lulu nicht zu sehen, kein

weibliches Wesen könnte ihm so angenehm sein. Er geht

an seinen Aufsatz und meint davon: Nun habe er aber

genug gesagt – er erwähnte gestern, daß er Saint-Saëns'

Werke als Beispiel der Verirrung der jetzigen

Instrumentalmusik nennen wollte, aber er habe es

unterlassen, weil man es persönlich auffassen würde, als

eine Härte gegen einen Freund. »Wenn ich mich zu sehr

verliere«, sagt R., »dann mache ich eine schnelle

Wendung« – und wirklich ist das das Charakteristische

seines Wesens, das Spontane, auch in der

Nachdenklichkeit und der Unmöglichkeit des – wie er es

selbst nennt - »Kohlens«. – Bei Tisch kommt die Rede auf

die »Farbenlehre«

A1296

, und wie Herr v. St. sagt, sie sei

weit überflügelt, sagt R.: »Mir kommt es auf den

geistvollen Mann an, der etwas sieht, nicht auf soundso

viele gelehrte Entdeckungen.« Wie wir des plötzlichen



Todes von Eckert erwähnen, meint unser junger Freund,

es sei ein schöner Tod, R. meint, nein, schön zu sterben

sei, im hohen Alter mit Bewußtsein, als die eigentliche

Aufgabe des Lebens. R. geht spazieren, nimmt die Hunde

mit, klagt über Brange, welche ihn »wie eine Mutter

Gottes anblicke«, aber so wie sie eine Spur erblicke, ihn

verliere ohne Appell. Beim Abendbrot kommen wir

wieder auf Goethe durch Pr. Oken

A1297

, dessen Bild in

der I. Zeitung war, er wäre von G. nicht gern gesehen

gewesen, »der war ein schöner Monsieur«, sagt R.; seinen

Widerwillen gegen Fichte

A1298

versteht er aber gut und

sagt von der Idealität: »Das ist gerade wie mit der

Klapptrompete, kaum war diese Erleichterung gefunden,

daß alle Melodien darauf gespielt wurden, so mit der

Idealität; kaum entdeckt sie Kant, so gehen alle unsinnig

mit ihr um.« R. freut sich in der I.Z. der Becher von

Luther, und das führt unser Gespräch auf diesen großen

Menschen. Eine andre Notiz über die Communards

A1299

läßt R. die Meinung aussprechen, daß man hätte sollen

ein Plebiszit anordnen, das Volk zu fragen, ob es die

Verbannten zurück haben wollte oder nicht, R. erzählt

dann, daß er in der Schweiz (K. Glarus)

A1300

eine solche

Abstimmung erlebt habe; von da zu Sulzer, dessen R. mit

großer Wärme erwähnt und dessen Endresultat des

strengen Lebens – die Notwendigkeit des Unterganges –

R. »ergreift«. – Von großen Städten, sagt R. zu unserem

Freund, der Berlin gern hat, möge er nur Paris; das habe

ihn interessiert; und wie man die Straßen, die er so gut

gekannt habe, niedergerissen, um die neue Oper zu

erbauen, da habe er gar nicht hingesehen vor Ärger.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Sonnabend 1ten R. hat eine gute Nacht gehabt, ist nicht

aufgestanden; er geht zu seiner »Air varié«, wie er seinen

Aufsatz nennt. Bei Tisch von Robert Mayer gesprochen,

und beim Kaffee läßt sich R. das neue Gesetz sagen,

welches dieser Gelehrte entdeckt! – – – Er geht etwas

spazieren, und abends lesen wir »Dietegen« von G. Keller

A1301

mit unendlicher Freude daran. R. ruft immer aus:

»Nein, wer sollte das in dem suchen! Es sind allererste

Eindrücke, die wie aus einer Flasche herausstöpseln.« R.

fühlt sich nicht behaglich, er nimmt Pillen ein, Gott weiß,

ich möchte ihm immer raten, nichts zu nehmen. Anstatt

zu Angermann geht er in's Café Sammet auf Empfehlung

des Arztes und findet alles dort, Bier und Menschheit,

sehr unerquicklich, einzig unterhält ihn ein Blatt mit dem

Witz, daß in der Frühe die Rekruten mit Schmähworten

überschüttet, abends als Statisten in Lohengrin angeredet

werden: Ihr Edlen von Brabant!



  

Sonntag 2ten R. hatte eine sehr unruhige und schlechte

Nacht! Ein Bad erholt ihn etwas; wir sprechen beim

Frühstück von den Gesetzen, die uns gestern unser

Freund dargestellt hat; R. sagt, es käme ihm dies alles so

kindisch vor, schließlich könnten höchstens

Kaffeemaschinen dabei herauskommen, wobei der

Kaffee sich selber mahlte! – Wie er mich verläßt, sagt er,

er habe entdeckt, daß alle Tugend negativ sei außer dem

Mit-leiden, denn das Leiden sei das Positive, worauf ich

ihm im Scherz sage, das hätte ich vor vier Wochen an

Lusch geschrieben gehabt. Nachdem wir uns getrennt

haben, sehen wir uns wieder, nachdem er meine

Allerseelen-Blumen gefunden. Ich sei dieWebia

A1302

, sagt

er mir, die Urlögtrygia

A1303

, ich spänne die Fäden alle des

Zusammenhanges. Zu Mittag aber verweist er es mir, so

viel an alle Seelen zu denken, er habe nur eine Seele. Er

geht aus, ich besuche eine Witwe, und wie ich heimkehre,

prangt der Himmel in unbeschreiblichen Farben! – Ich

wandre im Saal, er sieht mich bei der Heimkehr und

kommt herein: »Allerseelen-Weib!« Zum ersten Mal

wieder nach dem 22ten Mai das weiße Gewand angetan,

R. freut sich dessen. Unseren Freund Stein haben wir

nach München zum »Ring« geschickt, wir spielen unser

Whist mit den beiden Mädchen und beginnen dann »Das

verlerne Lachen«

A1304

von Keller; bei dem Fällen der

Eiche sind wir, R. und ich, ganz erschüttert, und etwas

später sagt R.: »Ja, wir Deutsche gehen auch daran zu

Grunde, daß wir nicht Kaufleute sein können.« – Ebenso

wie wir erschüttert durch die Episode der Eiche waren,

von welcher R. sagt, daß solche Züge selten, selbst bei



den allergrößten Dichtern wie Schiller und Goethe seien;

ebenso erheitert uns die Predigt des Pfarrers, die wir vor

Lachen kaum auslesen können. (Gestern, wie ich vom

Öffnen der Venen als Todesart sprach, sagte R.:

»Arterien, die Arterien sind der Hexameter, die Venen

der Pentameter, in welchem das Blut melodisch

herabfällt.«)



  

Montag 3ten R. hat besser, wenn auch noch etwas unruhig

geschlafen. Er arbeitet an seinem Aufsatz, sagt, jetzt

käme er dahin, weshalb er ihn eigentlich geschrieben

hätte. Große Kälte. Bei Tisch besprechen wir noch den

protestantischen Pfarrer von K., und R. sagt: »Er ist

einzig, Gott gibt er auf, aus Christus macht er einen

guten Mann, aber die Kirche, die wird gewahrt.« – Dann

spricht R. von einer Reise nach Amerika, um reich

zurückzukommen; zweifelhaft, ob ich mit, weil Schiff

untergehen könnte; ich: »Du kommst ohne mich nicht

bis Nürnberg.« Lusch: »Nicht bis Creußen.« – Gegen

Abend empfängt R. Herrn Wölffel

A1305

wegen Ausbau

des Nebenhäuschens zu einem Studier-Haus für Siegfried

und H. v. St. – Abends Schluß der schönen Novelle,

welche in allen ihren Zügen fesselnd bleibt. R. meint, in

Deutschland wären solche Zustände nicht zu

beobachten.



  

Dienstag 4ten R. ist diese Nacht nicht aufgestanden, was

immer ein Triumph ist, auch höre ich ihn laut lachen, wie

ich zum Bade gehe, und er sagt mir dann, er habe an den

Punkt aus Falstaff's Rede an den Prinzen gedacht: »Ich

glaubte nicht, du seist mein Sohn, wenn nicht ein

gewisser Zug der Unterlippe wäre.« – Er will an seinen

Aufsatz gehen, und wie ich ihn bitte, sich nicht

anzustrengen, so sagt er: »Ach nein!« Es sei ihm

Bedürfnis, etwas zu tun, denn wenn er bloß so lese, dann

würde er abends melancholisch. Er hat sich viel mit

»Blaubart« von Grétry

A1306

in den letzten Tagen

beschäftigt, erzählt mir wieder von dem weißen

Federbusch des Raoul, den er sich als Kind so

gewünscht; dann aber zeigt er mir die Partitur, die

Instrumentation, so leer, wenn man es vergliche mit der

»Weißen Dame«, dieser Unterschied! Ich sage ihm,

zwischen den Partituren von Weber und den seinigen

doch auch; er: »O wenn man das zu machen hätte, was

Weber gemacht, könnte man es nicht um ein Haar besser

machen.« Beängstigende Gerüchte über den

Gesundheits-Zustand von Frau Feustel veranlassen uns,

bei Dr. Landgraf anzufragen; derselbe schickt uns ein

kleines Bulletin

1

, so sorgfältig und genau, daß R. in ein

Lob des guten Arztes ausbricht, der jetzt den Pfarrer

ersetzte. Whist mit den Kindern und Beginn der Novelle:

»Kleider machen Leute«

A1307

. – R. singt das Finale der Es

dur Sonate

A1308

von Beethoven (eine der ersten Opera)

und sagt: »Ja, diese Melodik, die ist verlorengegangen, die

unschuldige Süße, das ist ein verlorenes Paradies.« – –

Hans hat seine Entlassung

A1309

als Kmeister in Hannover



genommen nach einem Konflikt mit dem Tenoristen

Herrn Schott

A1310

! – Nun wiederum stättelos! ...



 Fußnoten

 

1 Beigelegt das »Bulletin über das Befinden von Frau

Feustel«, einen »typhösen Krankheitsprozeß« mit hohem

Fieber diagnostizierend.

 



  Mittwoch 5ten R. wacht auf mit einer kleinen

Hals-Entzündung, wir lassen den Dr. kommen, dieser

konstatiert, daß die Mandeln geschwollen sind, rät

Gurgeln und Ruhe. Üble Nachrichten von Frau Feustel,

die uns sehr nahe gehen, weil wir die gute Frau lieben. R.

will mit uns speisen, fühlt sich aber sehr angegriffen,

konnte auch nicht arbeiten, legt sich zu Bett, ich bleibe

unten, Freund Gersdorff

A1311

erwartend, und Richter tritt

herein, mit strahlendem Gesicht und Wesen, das alte

Tribschner Kind. Freude der Kinder, R. läßt ihn an sein

Bett kommen und nimmt das Abendbrot mit uns

seinetwegen ein, vieles über die jetzige Judenagitation –

nach einer Stunde entfernt sich R. (Freund Gersdorff

auch gekommen, mir vieles, was er auf dem Herzen hat,

mitzuteilen, R. sagt lachend zu mir: ich sei Macaria

A1312

,

Allerseelenweib, zu mir käme alles.)



  

Donnerstag 6ten R. hat eine unruhige Nacht gehabt,

dennoch kommt er hinunter, um von Richter Abschied

zu nehmen, der wieder, das volle Tribschner Kind, viel

Heiteres mitteilt und namentlich über das Kapitel der

Israeliten unerschöpflich ist. Mittagessen mit Freund

Gersdorff, bei welchem R. bemerkt, er sei wieder

hungrig, er wisse nicht, was das sei! Große Sorge um Frau

Feustel, am Typhus schwer erkrankt. – R. tut den Tag

über nichts als in der »Reise nach Afrika« lesen.

Unaufhörlich Sendung[en] neuer Bücher erregen

staunenden Unwillen. Abends Plauderei mit unserem

Freund Gersdorff. – –



  

Freitag 7ten

1

R. hat eine gute Nacht gehabt, der Himmel

ist heiter, seine Stimmung gleichfalls, und er arbeitet an

dem Aufsatz, den Lusch kopiert. Unaufhörliche Scherze

mit Freund Gersdorff und dessen

Herzens-Angelegenheiten erheitern unseren Mittagstisch,

und die Notiz, daß Dr. Dühring nicht gestorben sei,

steigert noch diese Heiterkeit. H. v. Bürkel schreibt, daß

der König sehr gern H. v. Stein den Zutritt zu den

Separatvorstellungen gewährt habe, welche, scheint es,

recht geglückt sind. Abends Plauderei mit Freund

Gersdorff und Frau von Staff; das Gespräch kommt auf

Freund Rubinstein, ein immer peinliches Thema! – – Wie

ich R. die Kopie des Aufsatzes bringe, frägt er mich, ob

ich den »vorgetrunkenen Tee« gelesen, er habe das für

mich geschrieben, im übrigen könne er nur Witze

machen, aller Ernst schiene ihm zu albern.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »8ten« datiert, irrtümlich eine Zahl voraus bis

einschließlich Sonntag, 9. November 1879.

 



  Sonnabend 8ten R. hatte eine unruhige Nacht, er sprach

viel im Traum und teilte mir mit, wie er sich gestern in

der Frühe gesagt habe, eine Uneinigkeit zwischen uns sei

doch eine Unmöglichkeit, und nun sei durch sein

»Reden«, wovon er manchmal nichts wisse, da im

Krampf des Zusammenseins mit andren Menschen ein

Moment der Zweiung gewesen. »Ich bin so traurig«, sagt

er mit Tränen in den Augen und blassem Antlitz,

nachdem wir am Nachmittag, ich namentlich über

Héloïse

A1313

, lebhaft gesprochen und er mir versichert, es

stünde mir so schön! Doch weicht diese Trauer, und der

Abend vergeht heiter in Gesprächen, halb mit dem

Schluß des »Kleider machen Leute«, wobei wir bemerken

müssen, daß Keller es immer zu einem erhabenen

Moment bringt; wir hatten fast befürchtet, er würde hier

etwas läppisch, die Wendung ist aber groß, und der letzte

Satz

A1314

vom glücklichsten Humor.



  

Sonntag 9ten R. hatte eine gute Nacht, der Himmel glänzt,

wir beschließen, spät zu speisen und vor Tisch spazieren

zu gehen. Wir wandern in verschiedenen Gruppen nach

der Birk, R. verweilt noch zu Hause, um an seinem

Aufsatz zu arbeiten, er geht dann nicht nach der Birk,

sondern nach der Konnersreuther Chaussee. Er ist so

heiter und voller Übermut bei Tisch, daß Freund

Gersdorff mit hingerissen wird. Beim Kaffee erscheint

Freund Stein, sehr befriedigt von seinem Aufenthalt in

München, ein wenig später Jägers, der Erfolg des

Gastspieles ist ein vollständiger gewesen, was sehr

erfreulich ist. Abends die Nachbarschaft und Rubinstein.

R. behauptet, das sei nun das letzte, was er schrieb, dieser

Aufsatz.



  

Montag 10ten R. hatte eine gute Nacht; wie er aber

erwacht, ist seine Nase sehr angeschwollen und rot, wir

befürchten die Gesichtsrose! – – Er arbeitet an seinem

Aufsatz. Pr. Zöllner

A1315

schickt ihm sein Buch über

transzendentale Physik mit einem recht hübschen Brief,

und R. knüpft daran an, um zu sagen, wie das

Unverständnis von Kant und Schopenhauer auf solche

Irrwege wie die Annahme der vierten Dimension führen

könnte; die Idealität sei schwer zu fassen und namentlich

festzuhalten, und diese ließen die meisten jeden

Augenblick fahren. »Wenn Schopenhauer und Kant

wirklich verstanden worden, wie wäre es möglich, daß

jeden Augenblick neue philosophische Bücher

entstünden!« – Nach Tisch kommt das Gespräch auf den

Zusammenhang von Farbe und Tonart; R. erzählt, er

habe jemanden, der ihm zumutete, ein System daraus zu

machen; er habe nie Farben gesehen. Er erzählt dann von

Baudelaire

A1316

, der sehr geistvoll das Vorspiel zu

Lohengrin in Farben übersetzt habe, er sei eben kein

Musiker gewesen. Und wie bestünde diese Theorie mit

der Transposition, mit dem Diapason

A1317

? Alles läge im

Verhältnis der Tonarten zueinander. Viel von Baud. und

Champfleury dann, den liebenswürdigen Sonderlingen,

»wie das Göttliche nur als Negation der Welt aufzufassen

ist, so sind solche Erscheinungen die Negation von Paris,

aber nur in Paris selbst möglich«. Er geht etwas aus,

arbeitet seinen Satz aus, und wie ich [ihn] dabei begrüße,

erzählt er mir entzückt von den Kindern und dem Tanz,

dem er zugesehen: »Das Herz geht mir über, wenn ich

denke, wie gut ich es habe.« – – Die Erkältung aber



nimmt bei ihm zu, er scherzt zwar, die Nase schwille wie

ein Nilpferd an, doch bin ich und auch er besorgt; der

Dr. befiehlt Dämpfe von Eibisch-Tee, diese befreien ein

wenig sein Gehirn, und sehr herzlich kann er über den

Anfang der »Mißbrauchten Liebesbriefe«

A1318

von Keller

lachen.



  

Dienstag 11ten R. hat keine ganz schlechte Nacht gehabt,

doch ist sein Zustand schlimmer, und der Morgen geht in

Ärgerlichkeiten vor sich; die Korrektur seines Aufsatzes,

die Dämpfe, das unzeitige Kommen des Barbiers, alles

das gesteigert durch Schmerzen, läßt ihn recht unwillig

unseren Mittagstisch beginnen. Am Schluß jedoch ist er

erheitert, sei es durch sich selbst, sei es durch die Stille,

welche die Teilnahme um seinen Zustand hervorbringt;

er lacht schließlich herzlich, indem er alle kleinen

Unglücksfälle erzählt, die er durchzumachen hatte,

Hängenbleiben der Jacke, Verlieren der Samt-Kappe,

Überkochen des Tees u.s.w. Unkundig dieser Zustände,

nimmt meine Seele beinahe ganz ein die Nachricht von

dem Tode von Frau Feustel. Unsere beste, ja unsere

einzige Freundin hier. Wie mich R. am Nachmittag nach

ihr frägt, muß ich ihm die Wendung melden; er wollte sie

noch besuchen; wie ich ihm sagte: Sie ist bewußtlos,

antwortete er: »Ich würde sie schon zu Bewußtsein

bringen.« Nun ist sie dahin und mit ihr die Seele unserer

Anknüpfung mit Bayreuth und ein wahrhaft gutes tapfres

Wesen! – – –

R. beendigt die Korrektur des Aufsatzes, und abends

lesen wir die »Liebesbriefe« aus; leider wollen sie uns

nicht recht gefallen und will es uns bedünken, daß sie

geschrieben worden sind, um einen Band

fertigzumachen. – – Im Gespräch vor der Lektüre zitiert

R. den Spruch der Bibel: »[]

1

und Mangel an dem Ruhm,

der von Gott kommt«, seine erste Frau habe diesen

Spruch öfters zitiert; er bewundert die Übersetzung Doxa

durch Ruhm und hebt die Schönheit der Arbeit Luther's



hervor sowie das Üble der modernen Kastigationen

A1319

.



 Fußnoten

 

1 [] Leerstelle im Text.

 



  Mittwoch 12ten R. hatte keine üble Nacht, aber der

Zustand seiner Nase hat sich eher verschlimmert, er fühlt

große Schmerzen des Gehirnes. Dr. Landgraf kommt, die

Vorkehrung wird getroffen, damit der Dampf, durch

einen Trichter geleitet, nicht zu heftig in R.'s Gesicht

steigt; die Verfertigung der Tüte

1

unterhält ihn, er sagt

dem Dr.: Zur nächsten Welt-Ausstellung wollten wir dies

senden. – Er liest am Vormittag in der »Reise nach

Afrika«, mit Interesse, aber bedauernd, daß sein neuer

Freund sich mit Diamanten-Graben abgegeben. Bei

Tisch, wohl im Zusammenhang mit dem Eindruck von

der Keller'schen Novelle, sagt er vom »Don Quixote«,

wie schön die künstlerische Ökonomie darin sei, wie er in

den Abenteuern sparsam gewesen ist, so daß sie immer

wirken. Gestern abend schon sagte er nach der Lektüre:

»Wir sind so gar keine Künstler; die Novellen von Lope

A1320

und Cervantes, auch wenn sie unbedeutend sind,

welch eine feste Form haben sie; während selbst Goethe

und Schiller immer nur suchend, experimentierend

waren.« – – Er hat heute im »Othello« nachgelesen,

anknüpfend an eine Mitteilung von H. v. St. über die

Darstellung von Salvini

A1321

, und sagt mir: »Die Frauen

sind besser als die Männer, das habe ich heute wohl

eingesehen und an vieles gedacht, was mich sehr rührte.

Aber die Dichterei mag ich doch gar nicht, diese Realistik

zerwühlt einen förmlich, es ist furchtbar.« Ich war mit

Freund Gersdorff im Saale geblieben, als R., von seiner

Nachmittagsruhe kommend, uns da fand, sich zu uns

gesellte, bat, man möchte bleiben

2

, und in schönster,

rührendster Stimmung von seinem Glücke sprach, das er

nun genieße, gerade wie er es habe, und nichts anderes



wolle. Er habe eine Anfrage [ge]stellt, die Antwort habe:

Ba! Ba! gelautet, nun suche er nichts mehr und sei

glücklich, genieße das Leben, ohne abstrakten Unsinn.

Wie er Lusch Klavier spielen

3

hört, freut er sich dessen

und sagt mir: Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist,

wie du überhaupt deine Kinder erzogen hast, es ist ohne

jeden Lärm abgegangen. Eine merkwürdige, schöne

ruhige Stimmung herrscht, und sie erhält ihre Weihe

dadurch noch, daß wir ganz unter uns abends bleiben, da

unsere Freunde beiW.s eingeladen sind. Mich nur

überfällt eine namenlose Sorge, als ich beim Whisttisch

bemerke, daß R. sehr angegriffen aussieht; sind es die

Schmerzen, ist es die Entbehrung des Tabak-Schnupfens,

die ihm jetzt auferlegt ist, auch die Stubenluft, Gott weiß

es, Gott weiß auch, wie ich es ertrage, mich zu sorgen,

und wenn er noch meiner gedenkt in überschwenglicher

Güte – – o wer ermißt, wer schildert, wer ahnt nur diesen

Zustand der Seele! R. spricht abends noch zu mir von

Othello, der förmlich widerwärtig würde, ich:

»Shakespeare hat es wohl so gewollt«, er: »Ach was,

gewollt, er hat gemußt, so hat er es gesehen.« »Und die

Desdemona, diese Gans, nicht zu erraten, was ihn quält,

immer wieder mit Cassio kommen!« »So hat er ihre

Naivität und Unschuld uns zeigen müssen.« Er findet die

Desdemona die reinste, vollendetste unter den weiblichen

Gestalten Shakespeare's und erwähnt ihres Ausrufes: »O

die Männer, die Männer.«

A1322

Daß wir allein waren

heute, ließ mich so ganz die Segnung seiner Nähe

empfinden, da gibt es keinen Krampf, keine Gereiztheit,

nur Liebe, selbst in der Sorge!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, drei Seiten später, unter Donnerstag,

unten nachgetragen: »R. nennt die Tüte die Nase Gottes,

im Gegensatz zum Auge und zum Finger Gottes.«

 

2 Zeichen im Text, zwei Seiten später, unter Donnerstag,

unten nachgetragen: »er sagt: ›Laß mich ein Kind sein, sei

es mit mir, denn Esel kann ich nicht sagen, da ich den

andren anbiete, es mit mir zu sein.‹«

 

3 Zeichen im Text, zwei Seiten später unten: »Die

Schlaf-Stube nennt er die wohltemperierte Klavierstube,

weil wir die Übungen der Kinder darin gemäßigt hören.

In der Heiterkeit des Whistes sagt er zu Lulu: Siehst du,

ich pflege mich nur für euch; wenn ihr nicht da wäret,

Mama und ich, wir wüßten schon, was wir täten.«

 



  Donnerstag 13ten R. hatte keine üble Nacht, und der Dr.

scheint gar keine Besorgnis zu haben. Bei Tisch ist R.

sehr munter und beim Kaffee völlig übermütig. – Am

Nachmittag arbeitet er an seiner Partitur, d.h. er liniiert

sie weiter, und wie ich zu ihm komme, um ihn zu

befragen, ob er heiter und wohl genug sei, daß ich mein

Parsifal-Kleid anzöge, bejaht er es und wünscht es. Er

kommt auf Othello und Desdemona zurück und sagt, an

ihr, an ihrem Schicksal erblicke er das Elend der Welt, er

sei ihm nur pathologisch interessant; die letzte Scene

habe er gar nicht gelesen, »so ein Vieh

1

wie Shakespeare

gehört dazu, um so etwas schreiben zu können!« – –

Abends bringt die Gegenwart unseres Freundes

Gersdorff das Gespräch auf den Krieg, und R. erinnert

an Garibaldi

A1323

, welcher sich nicht genug habe

wundern können, daß unter den Granaten die Deutschen

im »passo di scuola«

A1324

vorwärts gingen, »mit solchen

Eseln kann man keinen Krieg führen«, muß er sich gesagt

haben, »die sind gar nicht nervös«. – Und R. bespricht es,

daß es sehr zweifelhaft sei, ob es Heldenmut bei dem

Gemeinen oder nicht bloße Angst vor dem Unteroffizier.

Er habe sehr das Wort der Armee-Organisation

gesprochen und sei auch überzeugt, daß die Offiziere

diesen Heldenmut gehabt, aber der jetzige Zustand, ein

Volk erschöpft, immer neue Kontributionen und immer

Verstärkung der Armee, das sei barbarisch. Neue

Provinzen erobern und gar nicht sich fragen, wie man sie

gewinnen könne, nicht daran denken, wie man Holland,

die Schweiz u.s.w. sich zu Freunden machte, gar nichts,

und nur immer die Armee! Eine zweite Rede vom Pfarrer

Stoecker bringt R. darauf, auszurufen: Ach! Nicht die



Juden sind es, ein jedes Wesen sucht sein Interesse zu

fördern, wir sind es; wir der Staat, die wir solches

gestatten. So auch die Börse, anfänglich eine freie, gute

Institution, was haben wir daraus werden lassen. Und er

erzählt von der jetzigen Anleihe, welche der Staat macht

und die wiederum nur ein Vorschub diesem bösen

spekulativen Geiste leistet! – – –



 Fußnoten

 

1 »Vieh« von fremder Hand abgeändert zu »Dichter«.

 



  Freitag 14tenWir knüpfen an unser gestriges Gespräch

an, R. und ich, und er sagt, daß wir doch so ganz ohne

Illusionen sind über unser deutsches Wesen, daß man

alles so durchsieht! ... Bei Tisch bringt ihn die Erinnerung

an den Chor des Aischylos (die Häsin und der Adler) auf

das Erhabene dieser Weltanschauung, er meint, solche

Dinge seien es gewesen, die Aischylos hätten des Frevels

beschuldigt werden lassen, nämlich dieser

Zusammenhang der Heiligkeit der Natur habe die

Eleusinischen Geheimnisse wohl ausgemacht. Heute,

fährt R. fort, sollte die Religion auf die Ethik zu wirken

suchen und den Glauben durch die Kunst vertreten

lassen, welche den Wahn zur Wahrheit machen kann. –

Des Abends läßt er sich aus über die Möglichkeiten in

der Geschichte, wie z.B. wenn an Stelle von Karl V. der

Kurfürst Friedrich König

A1325

geworden wäre, was wäre

aus Deutschland wohl geworden, wie

1

anders als jetzt. So

z.B. in seiner Sache, wenn der Kronprinz ein Interesse

für dieselbe gefaßt hätte, was doch möglich gewesen

wäre; auf solche Möglichkeiten baue man immer. –

Freund Rubinstein spielt uns am Abend das Idyll, sein

»Bild« von Siegfried und den Rheintöchtern und den

amerikanischen Marsch, welcher mich als ein

vollständiges, fortschreitendes Bild des kühnen,

friedlichen Volkes auf's neue entzückt. – Siegfried's

angegriffenes Aussehen läßt uns über seine jetzigen

Studien nachsinnen; auch hier ein schweres Problem!

Und Sorge! ...



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle endet Heft XIII der Tagebücher. Heft

XIV beginnt mit der Überschrtift »Fortsetzung

November 1879«.

 



  Sonnabend 15ten Ich hatte R. gestern abend gebeten, mir

noch einmal seinen Gedanken über Religion, den er bei

Tisch ausgesprochen, zu sagen; dies führt ihn heute früh

auf den Scherz, er wolle eine Religion ganz allein für

mich einführen. Das Unwohlsein von Siegfried bewegt

uns, den Dr. kommen zu lassen, und wie er das Heft

(Geometrie) erblickt, wird er auch bedenklich – freilich

sei jetzt die Mathematik durchaus erforderlich, auch in

der Medizin, wo z.B. die Optik angewendete Mathematik

sei: »Angewandte Mathematik und abgewandte

Erfahrung«, sagt R. Zum Kaffee teilt er uns den Vers von

Goethe

1 A1326

mit, wobei freilich die Art und Weise, wie er

eingeführt ist, auf das erschreckendste die Manier unsrer

Zeit zeigt. Abends »Don Quixote« mit gar vielem

Gelächter und unsäglicher Freude. Die Allgegenwart des

Dichters in allen kleinen Zügen zu verfolgen. Bevor wir

zum Mittags-Tisch gingen, zeigt mir R. seine

Orchesterskizze des Parsifal und seine liniierte Partitur; in

der ersten sind alle Instrumente eingeschrieben. ›Wie er

sich das vorbereite‹, diese letzte Freude an dem Werk;

denn wenn es geschrieben sei, dann sei die Freude vorbei,

dann begänne Klavier-Arrangement, Herausgabe, gar

Aufführung!



 Fußnoten

 

1 Zeitungsausschnitt beigelegt, s. Anm.

 



  Sonntag 16ten Es geht R. besser, doch darf er noch

immer nicht ausgehen, aber trotzdem sind seine Nächte

gut, und er liniiert heute in seiner Art weiter. Das Buch

von H. v. W., welches er liest, macht ihm insofern keine

Freude, als der Stand der Bildung ein sehr geringer zu

sein scheint, er freut sich, Kölner Zeitung, »Gartenlaube«

A1327

in Afrika zu finden, Offenbach'sche Quadrillen zu

spielen u.s.w.! – – Die Karte aus Leipzig

1 A1328

erregt

Freude, R. sagt: »Oh, wenn ich jetzt nach Leipzig käme,

würden sie schon vier Esel anspannen, mich durch die

Stadt zu fahren«; was uns alle viel zu lachen gibt. – Der

Spruch von Goethe

2 A1329

über die Unbequemen und

Unbedeutenden erfreut auch sehr. Und wir wandeln im

Geiste lange in Italien, die Freunde beschreiben Paestum

und vieles noch, worauf R. sich zu mir wendet: »Gott,

wie ungebildet sind wir – die kennen schon alles, wir gar

nichts.« Über Sismondi

A1330

spricht R. bei dieser

Gelegenheit und betont sein Gefallen an dem Werk; von

einem der vielen italienischen Abenteurer sagt er: »Es hat

diesen Leuten nur an dem großen Terrain gefehlt, um

Hannibal oder Alexander zu sein«, – und die Geschichte

der einzelnen Städte sei eine merkwürdige Repetition des

Griechischen. – Immer mit besondrer Teilnahme spricht

er von Pisa. Nachdem er seine Nachmittagsruhe gehalten,

versammelt er die beiden Freunde zum Bier, und nach

einer Weile meldet er mir, daß er leidenschaftlich

gesprochen habe, etwas müde sei, ich möchte

hinuntergehen. Ich treffe Stille an und, ich glaube,

Ergriffenheit; andren Tages sagt mir Freund G.: Wenn er

nur das niederschreiben könnte, was er gehört! – So

ergreifend sei es gewesen, wie R. unsren jungen Freund



über seine Gedanken gefragt und über seine

Lebenseindrücke und dann das kurze Abbild seines

Lebens gegeben, wie der Ekel an dem Bestehenden ihn

schon so erfaßt gehabt, daß er die Kmeister-Stelle nicht

annehmen wollte. R. teilt mir auch später in Kürze mit,

was er gesagt, das Wie kenne ich und weiß, welches Feuer

da ausgegeben wird, fähig, ganze Eis-Massen zu

zerschmilzen, aber auch das Stroh zu verzehren, das

Gestrüpp zu vernichten!

3

– Abends »Don Quixote«,

insofern ein wenig prüfend, als manches sich nicht eignet,

vor Frauen vorgelesen zu werden. R. aber, mit göttlicher

Ruhe, liest gleichmäßig fort, und wir halten uns tapfer. –

– (In der Frühe erhielt R. einen Brief von einem

Oberlehrer Gützlaff

A1331

aus Elbing; mit einem Buch:

Aussprüche von Schopenhauer über die Tiere. Beides

erfreut uns.)



 Fußnoten

 

1 Karte beigelegt, s. Anm.

 

2 Zeitungsausschnitt beigelegt, s. Anm.

 

3 Drei Seiten später unten nachgetragen: »Note zu

Sonntag. Wie ich hinunterkomme zum Abendbrot, sehe

ich R. in der Halle, Marke und Brange Orgel spielend.«

 



  Montag 17ten

1

Wie Posa es ausrufen kann: Das Leben ist

doch schön, indem er es geopfert hat, so, nachdem ich

seine ganze Furchtbarkeit erlitten und indem ich seine

Tragik erkenne, rufe ich aus: Es ist doch schön; im

Scheiden der Frühe rufe ich es aus. – »It must be: go! «

A1332

sagt mir R., das Leben ist Trennung; bei jeder

solchen Ergießung unserer Herzen fühle ich es, wie jetzt

der Tod gleichsam das Aufblühen der sehnsüchtigen

Liebesknospe ist, das Leben darauf der Winterfrost, vor

welchem sie sich zu verschließen hat, um nicht zu

vergehen. Wenn man lebt, stirbt die Liebe, wenn man

liebt, stirbt das Leben! – – Frau Heim

A1333

hat mir

Photographien von Zürich geschickt, R. geht sie mit mir

durch und zeigt mir die Fenster seiner verschiedenen

Wohnungen; mit Rührung betrachte ich sie alle und sehe

den Birnbaum, auf welchen er geklettert war, den ersten

Morgen meines Aufenthaltes im »Asyl«

A1334

. Bei Tisch

spricht man von Museen, und er sagt: »Ich bin nie in

einer Stadt in Museen gegangen, ich hatte nie die Muße

dazu; ich habe das Grüne Gewölbe

A1335

nie gesehen; im

Louvre bin ich ein Mal gewesen mit einem Frl. Leplet,

von dem ich hoffte, Geld zu bekommen, Kietz

A1336

hatte

es mir gesagt.« Am Schluß des Tisches freut er sich über

das Blatt: »Wie ein Tiger-Fell –.« Er äußert diese Freude

eingehend, und da ich das Blatt nicht sehen kann, pflückt

er mir es ab. – Er spricht von Amerika wieder, daß er

doch vielleicht noch hinginge, um sich ein Vermögen zu

erwerben, dann aber käme er nicht wieder, und er glaube

wohl, daß, wenn er sich ganz dort niedergelassen hätte

mit seiner Familie, dann hätten ihm wohl die Amerikaner

beigestanden – nicht so jetzt, wenn er bloß für hier



Beiträge verlangt. – Bei Tisch spricht er auch von dem

Studium der Geschichte bei der Jugend und wie man

beginnen müsse, weil ich ihn gefragt, ob aus der

Spezialgeschichte auszugehen sei. Er meint, von der

Entstehung des Menschen und dann von seinem

Auswandern, Wiederkehren nach den Gebieten des

Ganges, dann die Gestalten von Semiramis

A1337

, Kyros

A1338

, um endlich an die Griechen zu kommen; und zwar

ohne Kritik des Sagenhaften, denn das, was die

Menschen sich gedacht und gebildet haben, sei wichtiger

als das wirklich Geschehene. – Abends lesen wir in »Don

Quixote«, und bei der erhabenen Rede an den alten

weinenden Sträfling müssen wir an den Platonischen

Staat denken! ...



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »18ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

voraus bis einschließlich Sonntag, 23. November 1879.

 



  Dienstag 18ten R. hat gut geruht, was in der Tat wie ein

Wunder dankbar anzunehmen ist, da er immer nicht

ausgehen kann. Eine Broschüre

A1339

, Auszüge aus

Schopenhauer über die Tierfrage, wird ihm zugeschickt,

und diese gibt ihm Gelegenheit, über das Wesen der

Sch.'schen Philosophie zu sprechen, und daß diejenigen,

welche sie kritisierten, eben dadurch zeigten, daß sie sie

gar nicht verstanden hätten. Auch wollten alle Menschen

mit der Philosophie etwas machen, während ihre

Aufgabe sei der ähnlich eines kalten Bades; keine Lügen

mehr zu glauben; jeder Verlust daran ein Gewinst. Dann

kommt er auf den Sozialismus und sagt: »Nur nicht

glauben, daß die Kräfte, die hier wirken werden, durch

Gedanken und Organisationen zu lenken seien; wenn das

wäre, so wäre nichts an ihnen. Auf die Ethik aber kann

man wirken und das menschliche Herz vorbereiten auf

die gewalttätigen Dinge, die kommen.« – Zusendung des

Aufrufes von Herrn Schön!

A1340

Mit Seufzern lassen wir

es gewähren; »eine große Ehre für mich, wenn es nicht

gelingt«, ruft R. aus, »und eine Qual, wenn es glückt, denn

dieses wird auf Mißverständnissen beruhen«. Sehr

heiteres Mittagessen, R. in schöner, übermütiger Laune.

Auch vom Adel spricht er, erzählt die Anekdote des

Höflings,

A1341

welcher vor Louis XIV. in den Wagen

stieg, dessen Wink als Befehl betrachtend. »Mit Louis II.

(deux) habe ich mir dies zur Norm genommen.« Geht

weiter und legt dar, welchen Beruf er dem Adel in

heutiger Zeit zuerkannt habe. Abends »Don Quixote«,

für welchen er gestern abend nach der Scene mit den

Sträflingen das Thema von Siegmund spielt, »das ist der

germanische Don Quixote«. Und nachdem wir D.Q. in



den Bergen verlassen, fordert R. Herrn Rubinstein auf,

eine Fuge von Bach zu spielen, dieser wählt die h moll

(für Orgel) zu unserer allerhöchsten Freude. »Da sind

elementare Kräfte wie Planeten, psychisch belebt.« »Das

ist der Musiker katexochen«, ruft er auch aus. – Auf meine

Bitte spielt er das Präludium in es moll, und er spricht es

dann aus, was in meinen Sinn kam, daß so viel Weibliches

in diesen gewaltigsten Werken ist, so viel Zartes, rührend

Klagendes! – Wie wir abends wieder allein sind, spricht es

R. aus, daß alles Schöne, Hohe, was wir vornehmen, doch

eine Ausschmückung der Trennung ist, und daß wir nur

wir selbst ganz für uns sind! – – –



  

Mittwoch 19ten R. hatte wiederum eine recht gute Nacht!

Der Winter ist vollständig da. R. liniiert weiter und

beendigt die Gützlaff'sche Broschüre, welche ihn sehr

befriedigt und die er mir zur Lektüre anbefiehlt. Nach

Tisch, wie wir von den Ständen [sprechen] und dem

wenigen, was von ihnen zu hoffen sei, das Volk, die

Arbeiter, sagt R., das ist keine Hoffnung, aber eine

Berechtigung. Abends zuvor hatte er von den

verschiedenen Begegnungen auf der Straße gesprochen,

von dem armen Korbflechter, von dem

Handwerksburschen und von den sich dazu verhaltenden

Behörden. Auch vernimmt man von überall her die

Kunde von Defizit[en], welche durch neue Steuern zu

decken seien, dazu die Nachricht, daß nun auch in

Bayreuth die Trichinose ausgebrochen sei! – – – Abends

spielen wir Whist, und R. ist dabei so übersprudelnd, daß

es eine Wonne ist; er wolle Glück in den Karten haben,

meint er, denn Glück in der Liebe habe er. – Zum Kaffee

hatte er zu H. v. St. gesagt: »Warten Sie nur, ich gründe

eine neue Religion, die ganzen Patronatgelder schmeiß'

ich hinein«, und heute abend sagt er: »Whist wird nur in

den Klöstern gespielt.« – Das Forschen nach dem

Ursprung von dem Wort Eskadron bringt R. auf ein Lob

von Littré

A1342

, der allein solch ein Werk vollbracht wie

das Dictionnaire, während »wir faulen Deutschen, wie

stehen wir da!« Die Broschüre aus Schopenhauer

empfiehlt er noch dringlich und liest uns mehrere Stellen

daraus bei Tische vor, über die Häßlichkeit und

Inferiorität der menschlichen Race im Vergleich zu der

Vorzüglichkeit der Tiere. – Unsere Armee-Organisation



erregt auch viel lächelndes Kopfschütteln bei R., er

macht die Geste des Untergesetzten vor seinem Chef und

sagt, er habe dem sehr das Wort geredet gegenüber der

Schlumperei und [dem] Cigarrenrauchen, den

Nachlässigkeit[en] unserer zivilen Welt, aber es käme ihm

jetzt wie lauter Barbarei und Crétinismus vor.



  

Donnerstag 20ten R. hatte eine gute Nacht, am Morgen

zieht er die Linien seiner Partitur. Der Aufruf des Herrn

Schön gibt Gelegenheit, den Mahnruf an die Deutschen

A1343

von Nietzsche wieder zu lesen, der gar zu

thukydideische Beginn desselben gefällt R. nicht, aber er

stimmt meiner Bewunderung des Ganzen bei, und es

wird beschlossen, R.

1

zu ersuchen

A1344

. – Bei Tisch

erzählt R. von seinem ersten Schwiegervater

A1345

; [er]

beginnt heiter, er habe zwei Musiker zu Schwiegervätern,

der eine Stabstrompeter, der andere Liszt. Er erzählt, wie

viel Volkstümliches er durch letzteren und seine Familie

habe kennen lernen. Abends kommt das Gespräch auf

die Commune, und R. stellt dar, wie kleinlich diese in

ihren Handlungen gewesen sei; wenn sie Kirchen und

Klöster verwüstet, Rothschilde gehängt, hätte es etwas zu

bedeuten gehabt, aber nur den armen Erzbischof,

A1346

gleichsam: »Wir sind futsch, nun wollen wir wenigstens

den noch murksen«, das sei erbärmlich.



 Fußnoten

 

1 Riedel, s. Anm.

 



  Freitag 21ten R. war etwas unruhig die Nacht; da aber ein

Sonnenschein strahlt, geht er in den Hofgarten spazieren.

Zum Kaffee liest er uns aus der Zeitung, daß Frankreich

soundso viel Überschuß habe, welchen es nun zu

bedeutenden künstlerischen Zwecken verwendet. Abends

spielen wir Whist, aber kurz, und darauf setzt sich R. an

das Klavier und spielt, nachdem er einiges aus dem Finale

angestimmt, den zweiten Satz der Eroica, und so herrlich,

daß mir zu Mut ist, als ob in dieser männlichen, herben

Klage alles Leid zu Grabe getragen sei. R. lacht, wie ich

ihm danke! ... Brief des Königs

A1347

.



  

Sonnabend 22ten Die angehäuften Beschäftigungen

verhinderten mich, jeden Tag zu schreiben, und so ist mir

einiges entschwunden. R. erzählt vom Vivisektor Schiff

A1348

, daß er von Florenz sich habe entfernen müssen.

Abends haben wir Rub. und Freund Wolzogen, R. zeigt

ein Literatur-Buch von König

A1349

, welches er für Lusch

zu Weihnachten zurückbehalten hat der hübschen Bilder

wegen, es interessiert uns sehr, sie zu betrachten, nur

leider drängen sich trübe Beobachtungen am Schlusse

auf, wie sehen unsere modernen Dichter: Freiligrath

A1350

,

Uhland

A1351

, Rückert

A1352

aus! R. scheint der Ausgang

nicht sehr gut bekommen zu sein.



  

Sonntag 23ten Heute der Tag der Mode illustrée. Von dem

Bilde von Goethe bemerke ich, daß der Lorbeerkranz mir

darauf mißfällt, R. sagt: »Ja, es sieht aus, als ob er serviert

werden sollte.« R. sagte neulich: »Ich sehe sie mir genau

an, um mir zu sagen: Das ist die Welt, in welcher du

lebst, für welche du Tristan und Ring des Nibelungen

geschrieben.« R. erwähnt die Gützlaff'sche Broschüre

immer wieder, um Schopenhauer zu preisen, und

erwähnt nochmals bedeutungsvoll den 1ten Chor des

Aischylos. Abends Whist.



  

Montag 24ten R. schläft gut, trotzdem er gar nicht ausgeht;

in der Lektüre bleibt er bei Herrn Weber, trotzdem ihm

dieses Diamanten-Graben nicht gefällt. Von Neapel

Meldung, daß unser Haus dort fürstlich, paradiesisch,

komfortabel sei. Abends Brief von Kmeister Levi, es wird

mit dem Tannhäuser nichts in München, wenn R. nicht

an B

on

Perfall schreibt; bald ist abgemacht, daß eben

nichts sein wird. – R. erzählt beim Abendbrot, wie wenig

seine Lehrer ihm gewesen seien, nur einige, die er nennt,

und unter andrem Magister Sillig

A1353

, der einmal gefragt

habe, welches die Ursachen des 30jährigen Krieges

gewesen seien; man habe zuerst also die Verschiedenheit

der Konfessionen gesagt, R. aber sei plötzlich

aufgestanden und [habe] ohne zu wissen, wie er dazu

kam, erklärt: »Die Eifersucht der Fürsten.« Er habe nie

darüber nachgedacht, der Lehrer aber sei sehr befriedigt

gewesen. – H. von Stein liest uns die Übersetzung,

welche er von dem Chor des Aischylos gemacht hat und

die uns sehr gut dünkt.

1

Darauf nehmen wir unseren

erhabenen »Don Quixote« wieder vor, um immer mehr

zu bewundern und uns zu freuen. – R., welcher gestern

fand, daß ich zu besorgt wegen eines Unwohlseins des H.

v. Stein war, sagt mir: Ich kennte die Männer nicht, er

habe eine schlechte Meinung von ihnen allen. Das führt

unser Gespräch auf Othello: »I like that not«, was uns so

viel markiger als: »Es gefällt mir nicht«

A1354

erscheint.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten: »›das ist Religion‹, ruft R. aus«.

 



  Dienstag 25ten In der Nacht seh ich R. wieder in sein[em]

Bett sich umkehren und höre ihn ausrufen: O bin ich

froh! Darauf erzählt er mir seinen Traum: ich habe

fortgehen wollen, er habe es sich gar nicht erklären

können, gesucht, meine Züge sich wieder vorzubringen,

sich gesagt, sie blickt so gut, ist das alles aus – die Kinder

aber müssen mir bleiben – darauf: Ich und die Kinder

ohne sie, da habe er geweint und sei darüber aufgewacht.

– Wir sprechen dann über den göttlichen Zorn des D.

Quixote gegen den Knaben und namentlich, wie er

erfahren hat, daß die Leute Sträflinge seien; R. vergleicht

sich damit, ungefähr so geriete er in Zorn. Er arbeitet

Linien und sagt mir, er dürfe wohl keine Harfe

anbringen, da ich sie konventionell als Ausdruck der

Seligkeit fände! – Ich weiß nicht, wie das Gespräch beim

Kaffee die Wendung nimmt, ich weiß nur, daß ganz

plötzlich er Egmont's Worte zitiert: »wie ich euch ein

Beispiel gebe«

A1355

, und sagt, damit würde Egmont zu

bedeutend, das sei die germanische Auffassung der

Freiheit, nicht mehr leben wollen, wenn man Angst

haben soll und Rücksichten. In größter Erregtheit spricht

R. diese Worte aus, als ob die Überzeugung seines

Lebens mir ausgesprochen wäre. Er geht etwas aus, und

am Nachmittage schreibt er an Freund Levi ablehnend

und beruhigend, dieser hat mir auch geschrieben, damit

ich R. beeinflussen möge; erinnert daran, daß R. B

on

Perfall damals die Hand gereicht, R. sagt, es fällt mir wohl

ein; damals, wie ich durch das Defizit gezwungen war,

den Menschen zu sehen, den Steifen zu spielen, jetzt

mögen sie machen was sie wollen; wenn man nur das

mindeste anrührt, ergeben sich lauter



Unannehmlichkeiten. – »Ich bin eine Anomalie«, hat mir

R. geantwortet, wie ich ihn darauf aufmerksam mache,

daß, seltsam genug, in der Zeit, wo er eigentlich die

Theater aufhebt, von allen Seiten neue, höchst elegante

Theater erstehen. Abends Fortsetzung einer Diskussion

über Hangen und Bangen

A1356

, welche gestern begann;

R. hatte in seinem Aufsatz zusammenhängen gesagt,

Wolz. bat, ob nicht zusammenhangen sein dürfte, weil er

das ä hier gerügt habe; R. antwortet scherzend, er

bestünde darauf, daß es hieße: Hängen und Bangen in

schwebender Pein! Daran anknüpfend besprechen wir

diesen Vers; R. hebt hervor, wie Hangen und Bangen in

Schweben schön sei; H. v. Stein bemerkt, irgendein

Philologe habe daraus Langen gesetzt. Wir sehen nach,

richtig, in der alten Göschen'schen Ausgabe, in der neuen

Cotta'schen, im Beethoven'schen Egmont: Langen.Wie

dies käme? Wir kennen alle Hangen, endlich meldet

Freund W., daß Hangen in der alten Beethoven'schen

Ausgabe stünde

1

, Rietz hat philologisch korrigiert; wie

kam aber Beethoven zu Hangen? ... Herr Jäger singt:

»Durch die Wälder, durch die Auen«, und R. begleitet ihn

so mächtig, daß Weber's Genius voll und ganz auf uns

wirkt; dann spielt auf meine Bitte Herr Rubinstein das

Vorspiel zu den Msingern, darauf, mit R. vierhändig, den

Kaisermarsch. Bei dem Vorspiel hatte R. immer den

Deckel des Klavieres bei den Forti geöffnet, bei den

Pianostellen geschlossen. – Vor der Ankunft unsrer

Gäste hatte er uns Insassen mitgeteilt, daß man von einer

Annäherung Hollands an Deutschland spräche. R. frägt

scherzend: Sollte Bismarck große Gedanken haben?



 Fußnoten

 

1 Dazu beigelegter Zettel Wolzogens: »Beitrag zur

philologischen Debatte. ›Hangen und Bangen‹, so steht in

dem älteren Klavierauszuge der Musik Beethoven's zu

›Egmont‹ vonWörner (Breitkopf & H.) – Der

Sprachwardein. Mit herzlichem Gruße an Groß und

Klein!«

 



  Mittwoch 26tenWie ich R. meinen Eindruck von dem

Vorspiel [mitteile], sagt er: »Es muß wohl sehr schwer

sein, über Musik zu schreiben, denn noch niemand hat

z.B. über die neue Form dieses Vorspieles gesprochen, es

ist eigentlich ein Marsch mit einem Trio, wo das Thema

des Trio zuerst flüsternd unterbrochen auftritt, bis es

dann in seiner Breite erscheint.« Mir ist die Seele, die aus

einem Thema, welches die alten steifen Formen

majestätisch wiedergibt, so wunderbar; der Geist, der den

alten Formen voranging und in ihnen erstarb, nun mit

ihnen lebendig! – – Wie R. mich zu Tisch abholt, singt er

aus der »Stummen«, wie sie die Schlüssel von Neapel ihm

bringen; und es tut wohl, an diese Übergabe zu denken,

so grau und traurig ist es hier. Auch muß R. immer den

»Teufel Nasias« gebrauchen, wie er seine Dampftüte

nennt. – Er hat liniiert und sagt mir: »Weißt du, bei

welchem Thema Kundry und Parsifal sich treffen?« Er

singt mir das, wo die Ritter dem P. entgegentaumeln, es

sei ähnlich wie das, wo Kundry und P. im ersten Akt

einander erzählen. H. v. Stein hat mit mir seine

Übersetzung des Chors von Aischylos durchgenommen,

und da ich sie sehr schön finde und es mich dünkt, daß

unser junger Freund den Sinn richtig erfaßt, spreche ich

R. davon und meine, es würde eine gute Arbeit werden.

R. spricht dann wieder über diesen wunderbaren Gesang,

der alles enthält, was man Religion nennen kann. Von da

kommt das Gespräch auf Dürer

A1357

– an die

Holzschnitte anknüpfend (der großen Passion), sagt R.,

es sei förmlich, als ob er mit dem Gegenstand gespielt

habe, wie z.B. der eine Landsknecht bei der Kreuzigung

und die Schnarchenden bei der Himmelfahrt glauben



machen könnten. Er gibt mir [recht]

1

, wie ich das

Gebetbuch Max.'s

A1358

mit dem Wohltemperierten

Klavier vergleiche. Auf Nürnberg übergehend sagt er:

»Alles schön und gut, aber es sagt einem nicht viel, wenn

man italienische Städte gesehen hat.« Abends lesen wir in

»Don Quixote« seine Rede über den Wert des

Waffendienstes und was daran sich knüpft bis zur

Einsperrung im Käfig. – Wie R. das Buch schließt, sagt

er: »Das war noch so die letzte Finte, die gemacht wurde.«

– Vorher klagte er über Goethe's Leben in Weimar,

nachdem er schon »Werther«, »Götz«, den »Faust«

entworfen, nun Schlitten-Partien in Verse setzen,

»Claudine von Villa Bella« und derlei, und dann antike

Form suchen, ein Glück, daß er an den »Faust«

wiederkehrte. Er hatte diese Betrachtung damit

eingeleitet, daß man an dem Leben keines großen

Mannes Freude haben könne; »nur Shakespeare lobe ich

mir, hält's zu Hause nicht aus, läuft fort, macht Stücke,

kriegt das Theater satt, kehrt heim, schreibt ›Othello‹ und

›Sturm‹ und stirbt«. – Wie er den Band von Cervantes in

die Bibliothek gibt, sagt er: »Ich bin neugierig, wann wir

ihn wieder einmal vornehmen.« – Am Nachmittag hat R.

einige von den Themen der Violin-Sonaten von

Beethoven gespielt und sie nicht sehr bedeutend

gefunden, selbst das des Adagio der Kreutzer-S.

A1359

,

davon findet er nur den ersten Teil groß und herrlich, der

zweite sei hinzu gemacht.



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich »R.«

 



  Donnerstag 27ten Kurz vor dem Einschlafen ruft R.: »Ich

weiß, was das heißt, in den Himmel blicken, ich weiß, wie

in Tribschen bei dem Fasanhaus, wo wir zusammen

zuweilen gespeist hatten, ich einsam hinaufsah, weil mir

die Erde so leer und öde war!« – In der Frühe lacht er

und sagt: Er habe von ganz fetten Schinken geträumt,

und nun sei so magrer gekommen, auch nicht ein

Gedanke Fett sei daran. – Noch viel vom Chor des

Aischylos, ein ganzes Buch könne man darüber

schreiben. – Beim Kaffee viel über Österreich und

Bismarck, nachdem über den deutschen Orden viel

gesprochen, über seine Verdienste, und seitens R. über

die Absurdität der jetzigen Orden Johanniter. Die Sonne,

welche Beethoven's Portrait streift, läßt auch über dieses

Gesicht sprechen, und R. meint, Schopenhauer, wenn er

von den großen Augen des genialen Menschen

gesprochen, [habe] wohl zumeist nur an Goethe, gewiß

gar nicht an den Musiker gedacht, der ein Monstrum in

excessum und in abcessum sei; bei Goethe sei alles auf

das Sehen eingerichtet gewesen, für den Musiker gibt es

kein Sehen, keine Außenwelt, es ist ein wildes Wesen. –

Bei Tisch hatte er mir gesagt, er sei neugierig, ob ich ihn

zur Biographie in Neapel brächte; sie würde immer

kürzer, nur die Jugend-Erinnerungen reizte es einen sich

zu beleben. Über München

A1360

z.B. würde er sehr kurz

sein; die ganze Wahrheit könne er doch nicht sagen, man

wisse nicht, was aus so etwas würde, Fidi kaufe

Windbeutel dafür. An den Affinitäten zwischen Rel. und

Kunst würde er arbeiten: »Sie existieren, solange die

Religion nicht künstlich ist.« – Über die Bearbeitung des

Chors von Ai. sagt R., darin seien die Deutschen früher



so bedeutend gewesen, in Monographien, einen Punkt

fassen und den nicht loslassen, bis er ganz erhellt sei. R.

hat viel gearbeitet und spricht, wie die Musik dadurch

verloren habe, daß die Blasinstrumente keine

Natur-Instrumente mehr seien, sondern mit Klappen

versehen. Er liest eine Theorie der Tragödie von Karl

Ritter,

A1361

sagt, es sei gescheit gemacht, aber ein Winden

und Wenden, ein nichts Sehen, sich nicht Fragen, wann

große Tragödien entstanden seien, unter welchen

Umständen, nicht Sehen, daß Goethe und Schiller immer

Suchende gewesen seien. Abends zeigt er eine

Probe-Nummer des Werkes über Indien von

Schlagintweit

A1362

, welche sehr interessiert; R. erzählt

dann von den Hindu-Mädchen (aus dem Buch von E.v.

Weber), welche wunderschön und so treu seien, daß ihre

Liebhaber sie nicht loswerden könnten, sie schwömmen

ihnen nach, einer (ein Engländer) habe der einen, die sich

an sein Schiff klammerte, die Hand abhauen müssen!

»Wir leben in einer schönen Welt«, ruft R. aus, »und wie

kommen wir uns vor, wir Europäer, neben diesen

asiatischen Völkern; wie rohe Barbaren!« Das führt

weiter, Hunger überall, ein Weber verhungert gefunden

in seiner Stube, er hat nicht betteln wollen, ein andrer

erfroren! Spessart, Schlesien, Oberfranken, überall Not,

Irland und England auch; Carlyle's Prophezeiung! Viel

über England, wo alles nebeneinander, von wo

wahrscheinlich die sozialistische Bewegung ausgehen

würde. Frankreich, so lange es Pomade und Chignons bis

zu den Kaffern versendete, würde wahrscheinlich

verschont bleiben. Bakunin wird von R. erwähnt, der

alles niederbrennen wollte, alles. »Du wirst dann nicht so



viele Instrumente brauchen, und das wird sehr gut sein!«

habe er zu R. gesagt. Gegen das Leiden aller dieser

Betrachtungen weiß ich nur ein Mittel, ich bitte R., das

Vorspiel aus Parsifal zu spielen, er tut es: Hier quillt die

Träne

A1363

, und die Erde hat uns nicht mehr!

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten: »Beim Kaffee sagt R.: ›Wie es

ein Vor-Ahnen, so gibt es ein Nach-Ahnen, Wissen, wie

manches hätte kommen können, wenn – oder wie es

war.‹«

 



  Freitag 28ten R. brummt in meiner Stube, wie ich bei

meinen Stunden bin: »Was ist denn das, die ewigen

Feste!« Er hat die Rheingold-Knöpfe gefunden und schilt

nun in seiner Weise, um dann tagsüber mit

aufgeschlagenen Ärmeln zu wandeln und übermäßig mir

die Freude zu danken, die ich mir gemacht! – Beim

Kaffee erzählt er, daß Hans in Köln nicht habe

weiterspielen wollen, weil er »den Musikjuden« in der

ersten Reihe sitzen gesehen habe, bis der gute Lesimple

auf den Gedanken gekommen sei, das Klavier zu wenden

und dadurch Herr Hiller

A1364

für Hans nicht mehr

sichtbar: »So, nun kann ich wieder spielen«, habe er

gesagt, wie er wieder eingetreten sei. – Wie Herr v. Stein

das Wort gockeln gebraucht, sagt R. scherzend: »Da lacht

einem doch das Herz, solche vaterländischen Ausdrücke

zu hören, wogegen den Geist, der alles durchdringt und

sich abwendet – ich blick' ihn an, verstehe wohl! ...« Des

öfteren kommt er zu mir, immer die Knöpfe zeigend! –

Abends liest er uns die »Wachsame Schildwache« von

Cervantes, ausrufend: ›Es sei ganz unbegreiflich, daß so

etwas fixiert worden sei, was durchaus wie eine

Inspiration aussehe.‹ Darauf nehmen wir den »Tasso«

von meinem Vater vor, in welchem R. die Ausdehnung

der Klagen des Anfanges, das Kettenrasseln und das

übermäßige Triumphieren am Schluß bedauert. – Noch

will ich am Schluß dieses Tages den seltsam dämonischen

Fall berichten, daß gerade, wie ich die Rheinmünzen

einschmelzen ließ, um Knöpfe daraus zu machen, R. bei

Tische seine Knöpfe (vom König) zeigte, die, ich glaube,

nicht ganz gut paßten, und sagt: »Ja, du wirst mir wohl

Knöpfe schenken.« – Bei Tisch las uns R. einen



Gedanken, den er sich oben niedergeschrieben, daß

demjenigen, welcher fremd zu unsrer Kultur herantrete,

vielleicht wohl darin sein könne, nicht aber demjenigen,

der aus alter Stammverwandtschaft in ihr heimisch sei. –

Beim Kaffee Suchen nach dem Besen- und

Jungengedicht von Goethe

A1365

, auch Pustkuchen

A1366

,

und nicht gefunden, kein rechter Index!

1



 Fußnoten

 

1 Am Sonnabend auf dieser und der nächsten Seite unten

nachgetragen: » Unbestimmter Tag. An meiner Büste

vorübergehend sagt R.: ›Die sieht aus, als spräche sie:

Dann sag' ich noch etwas!‹ – –« »Die Rede kam auf

Alkibiades, der nichts verwirklicht bei aller Genialität; ich

meine, er hätte den Zug gegen Syrakus allein zu führen

gehabt, er wäre vielleicht der Mann gewesen, eine

ungerechte Sache kühn durchzuführen und dann

kultivierend/ bis Afrika zu dringen; R. sagt: ›O, dazu muß

man ein legitimer Fürst sein wie Cyros, Alexander, daß

die Menschen an etwas Höheres in einem glauben.‹« –

»Freitag. Freund W. erzählt von einem neuen Stück Die

Hexe,

A1367

welches großen Effekt gemacht habe, eine im

30jährigen Krieg durch Naturwissenschaft aufgeklärte

Dame erhält, wie sie die Bibel zerreißt, einen Schuß – R.

sagt: ›Daher der Hexenschuß!‹ und stellt dar, wie absurd

diese Stückmacherei für uns, die wir gar keinen sozialen

Boden hätten!«

 



  Sonnabend 29tenWie ich R. erzähle, daß ich die Fantasie c

moll von Mozart Boni gespielt und daß sie mir wiederum

solchen schönen Eindruck gemacht, sagt er: »Ja, ich fand

sie bei Onkel Adolph, und da ist sie lang die Leitung

meiner Träume gewesen.« – Beunruhigende Gerüchte

über den Gesundheits-Zustand des Bayreuther

Faktotums

A1368

bringen R. auf die Betrachtung, wie

traurig dies sei, daß dieser Mann nun für die paar Mark

der aufreibenden Tätigkeit als Kranken-, ja

Irrsinnigen-Wärter mit den weiten Wegen zu Fuß sich

hingebe. Was herrlich erhebend sein würde, wenn er als

Ordensbruder aus Liebe es leiste, wirke niederdrückend

trostlos, wenn man bedenke, daß er es um der Existenz

willen täte! Wie R. mich zu Tisch abholt, spricht er von

der Arbeit von K. Ritter

A1369

, welche einerseits mit

vielem Verstand und in gutem Stile abgefaßt sei,

andrerseits da z.B., wo er von Nietzsche's Theorie der

Tragödie sagt, es müsse ein Witz sein, von solcher

verschrobenen Albernheit zeuge, daß es am besten wäre,

sich nicht damit abzugeben. »Nur um das eine nicht

zuzugeben, werden sie dumm«, – ruft er aus. – Bei Tisch

spricht er vom römischen Recht, welches sehr gut habe

taugen mögen, um klar über unterjochte Völker zu

herrschen, welches aber für uns Deutsche nicht passe. Er

fügt hinzu: »Mit der großen Umwälzung wird alles das

furchtbar einfach werden.« Nach Tisch fragt er auf das

Wort, welches die Römer für das Schöne der Griechen

hätten, und kann sich nicht beruhigen darüber, daß sie

nun das häßliche Wort pulc[h]rum haben sollten; von

selbst kommt er dann auf Formosa, welches die Spanier

(Hermosa) auch hätten. Bei Tisch erwähnt er rührend des



Werkes von Lecky. Er geht heute aus, trifft die Kinder

auf dem Eis. Abends spielen wir Karten, und wie wir an

die Auslassung Schopenhauer's denken, sagt R.: »Es ist

etwas andres, ob man, wie Sch. es hier bespricht, aus

innerer Leere und Öde zu den Karten greift, oder ob

man, um von zu großer Lebhaftigkeit sich abzulenken,

spielt.«

1

Er scherzt viel über sein Ende mit Lusch, und

gestern, wie erzählt wurde, daß Tasso als Leiche in Rom

herumgetragen wurde, sagt er: Er verböte sich das, er

wolle nicht zur Bürgerreuth hinaufgebracht werden.

Viele Erinnerungen an die Nöte mit Malern und mit

Kostüm-Künstlern – und immer unbegreiflich, daß das

Theater da stehe, »wenn es hieße, es sei ein reiner Spuk,

ich würde es glauben!«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten: »Er

beschließt das Whist-Spiel mit einem Landsknecht und

erzählt dann von seinem leidenschaftlichen Spielen in der

Jugend.«

 



  Sonntag 30tenWie ich einschlummere, höre ich noch, wie

R. beim Einschlafen leise mich segnet! ... In der Frühe

erzählt er von einer Broschüre, dem Anti-Stoecker

A1370

,

wo es hieß: So wenig seien Juden Staat im Staat, daß sie

ihre Sprache selbst aufgeben; »schöne Kerle«, ruft R. aus,

»die ihre Sprache verlieren, das behält doch ein Volk am

längsten, das zeigt doch, daß sie nur zum Aufsaugen

trichinenartig im Körper der andren da waren!« – Dann,

wie ich ihm von dem Vorspiel von gestern spreche, sagt

er: »Ja, ich habe oft die Empfindung, als könnte ich noch

so viel auslassen, es bliebe doch die Hauptsache.« – Ich

sage, schon die zweite Note des ersten Taktes zeige, daß

man mitten drin sei in sicherem Fluß, während bei den

andren noch alles schwanke. Was ist Schule, was ist

Tradition. Die Bayreuther Blätter sind da, und R. bezeugt

seine volle Anerkennung für Wolz. als Redakteur. Beim

Kaffee kommt die Sprache auf die Anwendung eines von

R. Mayer entdeckten Gesetzes; da H. von Stein die

Ansicht ausspricht, daß die Anwendung etwas ganz

Nebensächliches, Unbedeutendes sei, die Freude an der

Entdeckung des Gesetzes eine ganz unabhängige von

dem sei, erwidert R.: »Das zeigt, wie Sie noch in dem

Spiel des Willens befangen sind; übrigens«, fährt er fort,

»ist diese Freude ungefähr die, welche man an der Kunst

hat.« R. geht aus, und abends sieht er sehr gut aus, ist

ungemein heiter. Er überwindet bald einen großen

Schrecken, den ihm Eva macht, welche sich erkältet hat

und heftig fiebert, und erzählt heiter liebenswürdig bei

Tisch, wie er eine Fahrt mit seinem Freund Apel

A1371

von

Leipzig nach Halle gemacht mit noch zwei jungen

Mädchen, Bandfabrikantentochter und Juwelierstochter.



Beide hätten es auf den reichen jungen Apel, der eine

sehr gute Partie war, abgesehen, und doch hätten sie ihn,

R., unterhaltender gefunden, plötzlich unter der

Reise-Decke [sei]

1

seine Hand [der]

2

von Käthchen

Westermann

A1372

begegnet (er sucht eine Weile den

Namen), und sie habe ihm die seinige gedrückt. Das habe

ihm sehr geschmeichelt, »nun ist gut«, habe er gedacht,

»Apel, die kriegst du nicht«. – Fern von jeder Eitelkeit sei

er gewesen, habe sich für garstig gehalten, wie er auch

gewesen sei. Nur sehr toll, sehr übermütig, »das muß

wohl daher gekommen sein, daß ich immer mit Philistern

umgegangen bin; pardon« (wendet er sich lachend an

Stein und Gersdorff), »ich meine nicht jetzt«. – Nach

Tisch liest er den Brief von H. v. Weber vor. – Dann

mancherlei über Rekruten und Heerwesen, Nüchternheit

des Volkes bei Kriegstaten. Endlich geht er an das

Klavier, stimmt zuerst einiges aus dem cis moll Ouartett

A1373

an und dann den Beginn des letzten Satzes der 9ten,

um mit dem Andante abzuschließen. Wie er aufsteht, ruft

er aus: Was das sei, nachdem er eine ganze

leidenschaftliche Symphonie schon aufgebaut, dieses

Thema wie in Baumwolle eingewickelt von den Bässen

leise anstimmen zu lassen! Das sei einzig in der ganzen

Kunst, »er hat alles aufgetürmt, um uns dann wie in ein

Paradies blicken zu lassen«. Bei Gelegenheit der

Figurationen des Andante sagt er: Es sei merkwürdig, wie

viel und verschiedenartig Beeth. für die Violine solche

Figurationen geschrieben habe, er müsse doch selbst

etwas Violine gespielt haben. Wie ich einiges von Jean

Paul zitiere, sagt R.: Es müsse doch einen Grund haben,

daß er so berühmt sei, und entsinnt sich einiges in



»Siebenkäs«, welches ihm Eindruck gemacht, wie z.B., als

dem Helden plötzlich der Gang seiner Braut so auffällt

und mißfällt. – Von Siegfried's Erziehung sagt er mir

gestern: »Gar nichts soll er lernen, er soll ein anständiger

Kerl werden.« –



 Fußnoten

 

1 [] für »habe«, »die«; sollte wohl »gedrückt« folgen.

 

2 [] für »habe«, »die«; sollte wohl »gedrückt« folgen.

 



  DezemberDezember

DezemberDezember

Montag 1ten R. hatte eine durch wilde Träume

beängstigende Nacht! Wiederum ging ich fort, und

Siegfried, der sich zu ihm drängte, sagte er: »Geh! Ich

mag euch jetzt alle nicht«, worauf Siegfried, sich

entfernend, zusammengesunken sei, er ihn aufgehoben,

ganz federleicht gefunden, worauf er einen heißen Atem

auf seinem Mund und ganzen Untergesicht gefühlt habe,

das war Brange, die ihn leckte, worauf er zu ihr sagte:

Marke ist ja tot! – Wir kommen beim Frühstück auf das

gestrige Gespräch über die Naturgesetze zurück, und R.

sagt, er würde doch noch einmal H. v. St. [sagen]: Gar

nichts käme dabei heraus, nicht das geringste für die

Moral und Ethik, »und wenn nun obenein die

Anwendung verachtet wird, so bleibt nur eine müßige

Spielerei«. – Zum ersten Male heute spricht R. von

unsrem gemeinsamen Tode! – – –

Bei Tische teilt er mit, daß K. Ritter die »Braut von

Messina« für das beste Stück von Schiller erkläre, R. sagt

auf H. v. St.'s Bemerkung, daß die »Räuber« und die

»Braut« die beiden Pole von Sch.'s Wesen bezeichneten,

es sei dies sinnig, doch das eigentliche Stück, das, worin

das meiste Leben sei, sei »Wallenstein«. Zum Kaffee

kommt er auf seine Jugend zu sprechen, auf seinen

»schauderhaften Umgang«, erwähnt dann Pfau's

A1374

und

erzählt seinen Besuch der Weltausstellung 1867 in Paris

A1375

; die Kinder, wie sie an ihm defiliert seien, die

barmherzige Schwester, wie sie von ihren Kindern ein

einziges Mal auf etwas verstohlen geblickt und nun ihn

weinend von dem Anblick gesehen und noch ein Mal



nach ihm geblickt! – Frühzeitiges Laster, Elend habe er

auf den Kindergesichtern gelesen, und wenn ab und zu

ein gutes, sinniges sich gezeigt, da sei der Eindruck um so

jammervoller gewesen! – Das und die Schmetterlinge

hätten seinen Besuch der W.-A. ausgemacht! – Und so

schicke er Siegfried nicht in die Volksschulen. – Wie wir

von Neapel und Malwida kürzlich sprachen, sagte er: Sie

lebt schließlich doch von Konzessionen und

Rücksichten; um das durchzuführen, was sie großherzig

begonnen, sei ihre Natur nicht finster genug.

1

– Abends

wird etwas musiziert, die Symphonie fantastique

A1376

,

welcher R. mit der Partitur folgt. Wiederum ergibt sich

eine höchste Unerquicklichkeit bei allem Interesse. »In

meinem Staate dürfte der nicht sein«, sagt R. und setzt

auseinander, wie bei allen Gaben, ja selbst bei einem

gewissen Gefühl für Einfachheit der Melodie und

Innigkeit er monströs sei. Der letzte Satz verursacht ihm

völlige Brustschmerzen, wie wenn er gesungen hätte. Er

sieht auch angegriffen aus! – Freude an unserem

Alleinsein am Schluß des Abends. – Vor der Musik hatte

R. Zahme Xenien von Goethe uns vorgelesen, sein

Liebling, das »Johannisfeuer«

A1377

, das er suchte, hatte

ihn Nachmittag in den herrlichen Blättern lesen lassen,

das und der »Faust«, das sei Goethe, ein enormes Genie

blitze in diesen Sprüchen, eine griechische Freiheit, und

dabei etwas durchaus Germanisches.



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »Das Monument für den Herzog

von Braunschweig

A1378

in Genf gibt R. Gelegenheit, die

Schmach der Republik, und der Besuch des Königs von

Dänemark

A1379

, welcher die Zurückgabe des

Welfenfonds zum Zweck hat, die Schmach der

Monarchie zusammenzustellen.« – Der Seite außerdem

beigelegt die Kopie eines Briefes von Josephine

Gallmeyer

A1380

, offenbar an Hans von Wolzogen (»Sehr

geehrter Herr Baron«), über ihre Verehrung des Meisters,

mit Cosimas Zusatz: »Wie ich es rühmend erwähne, daß

die Gefeierte arm sei, sagt R.: ›Sie ist leidenschaftlich, da

muß sie arm sein.‹«

 



  Dienstag 2ten R. ist angegriffen von gestern, obgleich [er]

die Nacht keine üblen Träume gehabt und nicht

aufgestanden ist; das Sprechen strengt ihn an. – Ich

werde an meinem Schreibtische sitzend von einem

plötzlichen sehr starken Knall heftig erschrocken. Der

kalte Winter scheint mir unüberwindlich! R. geht nicht

aus. Allmählich heitert er sich auf und bespricht in

humoristischer Weise unsere Freunde. Abends, um ihn

nicht anzugreifen, spielen wir Whist.



  

Mittwoch 3ten R. hatte keine gute Nacht, diesmal waren es

»Thénardier«-artige Erscheinungen,

A1381

die ihn störten.

Unser Gespräch ist sehr oft jetzt erfüllt von dem

Aufenthalte und der Aufgabe unseres jungen Freundes,

und, wie R. denselben bei mir findet und wir es

besprechen, wie ein junger Mann von Feuer und

Intelligenz sich in unserer Zeit betätigen könne, ergeht

sich R. über das Thema der Naturwissenschaft, der

physikalischen Wahrheiten, »gegen welche sich nichts

sagen läßt, die uns aber auch nichts zu sagen haben«, und

weist auf die Idealität hin; die Vortrefflichkeit dieser

Dinge leugne er als Methode nicht, doch käme es auf die

Seele an. Er spricht warm und lebhaft und gewiß nichts

Eindruckslos[es] für unsren jungen Freund.

1

Abends den

ersten Teil von »Don Quijote« beendet, das Idyll,

während die Ochsen weiden, des merkwürdigen

Gespräches zwischen Don Quijote und dem Kanonikus

[gedenkend]. Freude daran, Bewunderung aller einzelnen

Züge wie z.B. des Gespräches zwischen Sancho und

seiner Frau, der Gewalt der Idealität in D.Q. über

Sancho, der ihm alle Fantastereien glaubt, während er die

Trügereien der anderen alle durchsieht; in ihm hilft auch

dazu die Begehrlichkeit. – Merkwürdigstes Verweben

aller Seelenmotive.



 Fußnoten

 

1 Übernächste Seite Nachtrag unten: »Mittwoch 3ten

Erinnerungen an den Chor-Direktor Fischer. Sehr

rührend. (Beim Kaffee.)«

 



  Donnerstag 4ten R. träumt einen merkwürdigen Spuk, daß

plötzlich die Treppe fort sei, und er wacht auf, indem er

Minna ausruft. – Abschied von Freund Gersdorff. Große

Kälte, Einpacken; Brief von Dr. Schrön, ob wir Öfen

haben wollen, auch dort also Kälte! Abends Gespräch

mit Freund Wolz. und Stein. Viel wiederum über

Sozialismus, R. verweist gern auf die Auffassung von C.

Frantz; dann über die Mathematik, der Satz, daß zwei

Linien (Parallelen) sich im Unendlichen kreuzen, empört

geradewegs R. so wie die Festsetzung einer vierten

Dimension des Raumes. Er erzählt von K. Ritter's Buch

über die Tragödie und knüpft daran die ganze Erzählung

dieses merkwürdigen Verhältnisses, welches er dahinaus

beurteilt, daß, um seine Unabhängigkeit zu wahren, der

junge Mann sich von ihm abwendete. – Nachricht, daß

man dem Herzog von Cumberland

A1382

vorschlägt, auf

seine Rechte auf H. und Br.

1

zu verzichten, dafür dann

sein Vermögen zurückzubekommen! – – R. hebt heftig

hervor, daß niemand mit Entrüstung die

Nichtswürdigkeit des Vorschlages hervorhebt. (Während

R.'s Krankheit die 3 letzten Tage aufgeschrieben, in Folge

dessen sehr ungenügend.)

2



 Fußnoten

 

1 Hannover und Braunschweig.

 

2 Nachtrag nächste Seite unten: »Donnerstag 4ten

abends, R. spielt mir ein schönes Thema aus der Zeit

zwischen Tristan und Msingern, von beiden etwas an sich

tragend, sehnsüchtig und wohlig.«

 



  Freitag 5tenMit großer Heftigkeit wacht R. auf, seine

Nase ist wieder geschwollen; er gebraucht die Dämpfe, es

schwillt immer mehr an, und bald wird erkannt, daß es

die Rose sei! ... Die kalten Umschläge tun ihm wohl, er

schlummert viel, gen Mittag nimmt er Suppe und Braten

und läßt mir sagen, es habe ihm wohlgeschmeckt; am

Nachmittag ist er heiter, sagt, er plage sich mit den

Umschlägen, um dem Dr. ein Vergnügen zu machen.

Wie ich ihm vom Mittagessen erzähle, daß es trübe vor

sich gegangen, sagt er: Die lustige Person hat gefehlt, du

bist der Poet und Direktor, ich aber der Spaßmacher.

Dann gedenkt er des »vielen Unsinnes«, den er schon

gemacht, z.B. vor soundso vielen Jahren in Zürich den

»Goldnen Topf«

A1383

bei Karl Ritter vorgelesen,

Wesendoncks zugegen, mitten in der Lektüre fühlt er, er

bekommt die Rose, doch habe er fortgefahren. »Das ist

die Eitelkeit, ich bin wie der Hofrat Carus

A1384

gewesen.«

– Großer Schneesturm. Mich erfüllt diese Erkrankung

von R. mit schweren Gedanken; immer deutlicher

erkenne ich es, daß keinerlei Aufregung ihm mehr taugt,

so fürchte ich, daß die Präokkupation um Siegfried, die in

Folge dessen gepflegten Gespräche mit H. v. St., zu viel

für ihn waren. In diesem Sinn spreche ich zu unserem

jungen Freund.



  

Sonnabend 6ten Die Nacht war nicht schlecht, und das

Übel hat sich nicht ausgebreitet, das Fieber scheint

gewichen; gestern vermeinte er bei Tag eine türkische

Dame zu sein, in einer Sänfte getragen, ein Zustand von

halb Wachen und halb Träumen. – Heute nennt er sich

»Rhodonasilos Tithonos!« und er sagt dem Dr., daß er

recht gern ausruhe, im Bette bleibe, er habe sich immer

so einen Siebenschläfer-Schlaf gewünscht. – Ein

charakteristischer Zug für R. war, daß ich ihn gestern

früh etwas ausrufen höre, ich gehe in seine Stube, und er

sagt: ›Das war, weil Brange ein wehes Ohr hatte, er,

Marke, wollte vermeiden, daß man daran kam!‹ H. v. St.

hatte nämlich abends vorher erzählt, daß, wie Br. ihm

sehr geschmeichelt hätte, Marke wie eifersüchtig

dazwischengekommen wäre. – Gegen elf Uhr höre ich R.

singen! ... Geduldig erträgt er Leiden und Pflege!



  

Sonntag 7ten R. hatte eine gute, sanfte Nacht! Das Fieber

ist gewichen, nur kommen immer wie kleine

Halluzinationen, und die Röte verbreitet sich! Zum Glück

aber ist der Appetit gut, und auch sein göttlicher Humor

bleibt ihm treu.



  

Montag 8ten In Folge eines kleinen Diät-Fehlers hatte R.

eine sehr schlechte Nacht und wacht sehr aufgeregt auf;

große Heftigkeit des Unbehagens – ich darf das Glück

erleben, ihn durch Auflegung der Kompressen so zu

beruhigen, daß wir zu der heitersten Stimmung gelangen!

Wie ich das »dahin, dahin«

A1385

summe, sagt er: Der

Italiener kann das gar nicht verstehen, und ich könnte

mir denken, daß, wenn ein Lappländer unsere Baumblüte

sähe, er singen würde »Kennst du das Land, wo die

Birnen blühen«. – Nero, Naso, beides sei er, sagt er, wie

er Ruß auf seiner Nase bemerkt. – Gestern erzählte er

mir, er habe an die Stretta des 2ten Aktes von »Don

Juan« gedacht und sich verwundert über dieses absolute

Gerassel ohne jedes Motiv, lauter Schlüsse, wie er es für

seine Ouvertüre beabsichtigt habe. Rossini sei der erste

gewesen, der es versucht habe, eine solche Stretta auf

einer Melodie aufzubauen. – Wir beginnen (gestern) ein

Gespräch, werden unterbrochen, nach einer langen Weile

fahr ich fort, da sagt R.: »Have you seen Bosco«

A1386

–

nämlich eine seiner Geschichten ist die von zwei

Engländern, welche um die Stadt Leipzig zweimal im

Kreise gehen, beim ersten Kreise: »Have you seen

Bosco?« Beim 2ten: »You must see Bosco«, weiter nichts!

– Wie ich nach dem Mittagstisch heraufkomme, macht er

einen Scherz über sein Begräbnis, wie ich ihn ankleiden

sollte und mit militärischen Salven etc. begleiten; ich

erwidere nach meinem Sinn, und da sagt er: »Wenn du

zuerst stirbst, dann blick ich herum wie Andolosia

A1387

,

nachdem er seinen Säckel verloren hat, und würde so

bleiben und suchen, bis ich stürbe.« – Er denkt viel an



seine projektierten Aufsätze.



  

Dienstag 9ten Die Nacht war nicht schlecht, und die Rose

scheint im Verziehen, nur hat sie sich jetzt über das Ohr

erstreckt, und es ist sehr schmerzhaft. Ein wenig Lesen

und Plaudern, dazwischen Schlummern. Ein sehr heitrer

Augenblick ergibt sich daraus, daß ich R. sage, wenn er

wohl eine Cigarette würde rauchen können; in demselben

Augenblick hatte er daran gedacht, und ich kann ihm

gleich eine reichen, die er sehr heiter raucht, dieses stete

Zusammengehen unserer Gedanken erfreut uns, und er

sagt mir, ich sollte dieses notieren! – Kummer über die

Not in Schlesien, dazu Getreide-Zölle und – – – kein

Minister bei der Debatte

1 A1388

gegenwärtig! – Hier

verurteilen sie zu 12 Jahre Zuchthaus einen Mann, der

aus gerechtfertigter Eifersucht seine Geliebte

umgebracht, als ob es eine ehrlose Tat wäre! ... Nicht

gern blickt man in die Welt hinaus, und mein Gebet

besteht darin, daß es mir ferner glücken möge, R. in

seinem Element zu erhalten durch möglichste Verhüllung

des Daseins. R. sagte mir, ich machte es mit ihm, wie auf

einem Bilde des Charivari

A1389

es mit der Königin von

England gemacht, als sie nach dem hungernden Irland

gereist sei; lauter Leute dicht neben einander hätten ihre

Rockschöße auseinander gehalten und ihr die

Verhungerten verdeckt. – Vom 9ten bis zum 20ten das

Tagebuch unterbrochen, ich will versuchen, nachzuholen.

Fußnoten

 

1 Bayreuther Tagblatt vom 9. Dez. 1879 beigelegt, s.

Anm.



 



  Mittwoch den 10ten wachte R. auf mit Heiterkeit, und wie

ich ihn herzlich begrüße, meint er, daß sei ganz wie

Titania und Zettel

A1390

, ich sollte ihn nur nicht ansehen.

– Einzelne Gedanken, die ich von ihm aufgelesen,

bringen ihn auf seine künftigen Aufsätze, und er meint:

Eigentlich möchte er nicht ein Wort mehr sprechen.

Auch wisse er nicht einen Menschen, zu dem er die

Dinge sage. Ich lese in dem Buche von H. v. Weber ihm

vor, und es kommt ihm an, wie unmöglich es sei, daß wir

die Völker (Kaffern, Zulus etc.) zivilisierten! Welche

Tracht täten wir ihnen an; die Römer konnten sich das

Vorrecht der Zivilisatoren anmaßen. Dann sagt er

lachend: ›Er wünsche Ketschwayo

A1391

sich zur

Gesellschaft.‹ –



  

Donnerstag 11ten Eine Augenentzündung hat sich erklärt!

R. verliert die Geduld, mit Mühe und durch anhaltende

Lektüre stelle ich eine bessere Stimmung her. Alle Kinder

nacheinander zu Bett! Ich höre Klavierspiel, wie ich bei

letzteren bin; springe zu R., er hat gespielt! Viel über

Sansibar gelesen, Erschrecken über die Grausamkeit des

Menschen!



  

Freitag 12ten R. hatte keine zu schlechte Nacht, aber die

Entzündung ist schlimmer geworden, er glaubt, in Folge

der verordneten Eis-Umschläge, und wird sehr

ungeduldig. Im Hause dazu lauter Nöte; Einfrieren der

Röhren, Überlaufen des Bades, Versagen der Klingel, von

denen R. trotz allem Verheimlichen doch einiges erfährt.

Große Pflege des Auges. Vorlesen! Ganzen Tag bei ihm

und hierdurch schließlich doch Heiterkeit errungen. Das

Buch von H. v. W. ausgelesen, den Talmudjuden

A1392

begonnen! ... R. will alle Juden von sich abfallen lassen

»wie die Warzen«, gegen welche kein Mittel hilft; nicht

mehr unterbinden, nichts mehr mit ihnen tun.



  

Sonnabend 13ten Ein Pulver, welches R. zu einer Besserung

des Auges verholfen und welches ihm auch eine ruhige

Nacht verschafft hat, quält ihn aber in der Frühe [am

Sonntag]

1

sehr, und er ist der ewigen Umschläge sehr

müde. Das Auge ist aber sehr schlimm noch, und wir

fahren fort, desgleichen im Talmudjuden zu lesen, mit

wirklichem Staunen über die eigentümlichen Satzungen.

Heute liegt R. noch ganz zu Bett.



 Fußnoten

 

1 [] nachträglich eingefügt.

 



  Sonntag 14ten Chloral eingenommen abends, welches R.

die Juden-Beize nennt und welches ihm vom Sonntag zu

Montag im Beginn der Nacht die lächerlich widerlichsten

Träume verursacht, seine Schwester Kläre setzt sich auf

seinen Nacken, um ihn im Wasser versinken zu machen;

Frau Wesendonck will ihn vergiften! ... In der Frühe

befindet er sich aber wohler und kann zum ersten Mal

»Cercle« machen; in meiner grauen Stube, wo er und ich

gespeist haben, empfängt er zum Kaffee die Kinderschar,

alle auf! Viel Heiterkeit und Sonne, alle einmal wieder

zusammen in dem kleinen Raum! Auch abends zum Tee.

Das Gespräch kommt auf Verbleiben von

Gesichterschneiden, Gespenstisches; Kleist's Erzählung

»Die Macht der Musik«

A1393

wird erwähnt, und ich lese sie

vor zu allgemeinem mächtigstem Eindruck. R. rühmt

daran, daß es wie ein Bericht sei, nur ein Mal käme eine

Beschreibung, die des Gewitters, Kleist müsse eine

Kirche in solcher Beleuchtung ein Mal gesehen haben.



  

Montag 15ten Viel Scherz seitens R.'s über das Chloral; die

beiden Doktoren müssen sehr lachen (Dr. Reuter

A1394

,

der Augenarzt, und Landgraf). – Gegen elf Uhr Abschied

von H. von Stein, welcher nach Hause zu Weihnachten

geht, herrliche Worte von R. an ihn; gestern war ein

Referat über den Vortrag gekommen, worin Dr. Dühring

in kläglicher Weise R.'s Erwähnung tut: »Über etwas, was

man nicht kennt, soll man nicht sprechen«, hatte R.

gesagt; »von ›Was ist deutsch‹ und dem Aufsatz von C.

Frantz aus ist vieles ausgegangen in der Judenfrage.« –

Heute will er nun unseren jungen Freund

A1395

, der

Anhänger von Dühring ist, beruhigen und recht frei

machen; und ich glaube, es gelingt ihm. – Siegfried

unwohl, Eva auch! Der Winter sehr kalt, aber sonnig, nur

kann man ihn nicht ertragen. – Am Nachmittag das

»schwarze Schäfchen«, Freund W. – R. spricht von

seinem Wunsch, ein Orchester zu haben und im Sommer

hier zu dirigieren, er hört, daß Kmeister Fischer

A1396

herrlich die Musik zu Siegfried's Tod, sehr übel dagegen

eine Beethoven'sche Symphonie dirigiert habe. – Ich lese

abends R. in der Theorie der Tragödie von K. Ritter vor,

zu unserem Erstaunen über die Korruptheit dieser

Vermischung von gescheiten Einfallen und Absurditäten;

es ist, als ob, wenn das Gespenst von R.'s Kunst durch

alle ihre Künsteleien sich ihnen zeigte, sie nun der Bêtise

A1397

verfielen. R. lacht über die Idee, mit Vernunft nun

alles einzurichten und 30 Jahre beinahe in Italien zu

leben, um sich nur mit deutschen Theaterangelegenheiten

zu beschäftigen! Aber es interessiert ihn als

Lebenserfahrung!



  

Dienstag 16ten Siegfried und Eva wirklich krank! – R.

wohler, doch am oberen Raum gefesselt, ich lese vor,

etwas in »Virginia«

A1398

von K. Ritter, doch das geht

nicht, mich erfaßt ein Gähnkrampf, und R. ist empört.



  

Mittwoch 17ten Siegfried noch fiebrig, Eva mit

Gelenkrheumatismus heimgesucht. – R. muß noch in den

oberen Räumen verweilen; etwas Melancholie lagert sich

über uns durch die Absperrung und vor allem durch das

Unwohlsein der Kinder (Eva weint heftig, wie sie ihren

Vater wiedersieht; sie hat uns beide nachts gestorben

gesehen!). – Doch gibt es eine heitere Stunde mit dem

Freund Wolzogen. Der Abend freilich ist etwas trübe,

denn Eva's Zustand macht uns besorgt.



  

Donnerstag 18ten R. wiederum hinunter in den Saal, hat

eine Empfindung wie M. Stuart in Fotheringhay,

A1399

spielt einiges auf dem Klavier und sagt: Ach! was ist alles

gegen eine Melodie, was wäre die Welt ohne diese

Klagende, Reine, Verklärende. Er freut sich des Saales

sehr, auch steht Siegfried auf, und Eva ist wenigstens

nicht kränker. Besprechung mit Freund Groß wegen

unserer Fonds, die jetzt nicht in blühendem Zustand

sind. – Beim Kaffee sagt R., das, was einen wohl am

meisten drücke, sei, daß man so gar keine Freude daran

haben könne, was bei uns im Vaterlande vorgehe; in der

Jugend habe man doch darauf gehofft. – Abends lesen

wir in »D. Quijote«, Beginn des zweiten Teiles, ganz

herrlich, nur der Baccalaureus ärgert R.



  

Freitag 19ten R. hatte eine erträgliche Nacht, ich dagegen

von mancherlei gepeinigt, stelle mir vor, ich würde

ernstlich krank, stürbe, und fasse meine Maßregeln. R.

kann noch nicht arbeiten, so gern er es möchte, fühlt sich

»dumm«; die Nachrichten von Italien

A1400

sind

erschreckend – Gott weiß, wie dieses ausfällt! R. spricht

von Amerika, seinem Vorhaben, doch dorthin zu gehen,

um sich ein Vermögen zu gewinnen. Freund W. kommt

herüber; viel über Juden, »sie können Deutschland

aushungern«, sagt R. Er meint aber, daß bei Bismarck

etwas vorgehe, das Auftreten von Minister Puttkamer

A1401

gegen die Simultan-Schulen und manches andere

bewiese eine Reue des Geschehenen, allein nie würde das

offene Wort dazu gesprochen, und seitdem er wisse (R.),

daß auch die Bauern mit ihrem Acker in den Händen der

Wucherer seien, habe er gar keine Hoffnung mehr! Und

nun, weil wir Zoll auf das Korn haben, soll das Militär

Zulage bekommen! ... Wie ich um die Mittagszeit

herunterkam, spielte R. aus Rienzi, zweiten Akt, und wie

er an die Stelle kommt, bevor Rienzi singt und die

Freiheit Roms ausruft, sagt er: Das sind so Leeren, die

man aufschraubt, wenn einem nichts einfällt, das hat man

von den Klassikern gelernt. Abends Whist mit den

ältesten Mädchen.



  

Sonnabend 20ten R. hatte keine üble Nacht, und da die

Sonne so glänzt, fragen wir uns, ob wir nicht ausgehen

dürften; aber es ist zu kalt, ganz der Winter, wie man sich

ihn wünscht und wie man ihn nun nicht ertragen kann. R.

möchte gern noch seine Worte für Neujahr aufschreiben,

allein er fühlt sich noch »dumm« und angegriffen. Er

beschäftigt sich viel mit den Sonaten von Beethoven,

abends spielt er den ersten Satz der A dur (op 101) und

sagt: Das sei ein Ganzes, das sei ein Frühjahrstag, das sei

das Muster, wonach er sich richte, wenn er Idylle schrieb.

Sonst findet er viele Leeren, z.B. auch in der f moll

Sonate

A1402

, Dinge (Passagen), die man kaum zu spielen,

nur anzudeuten habe – die Themen seien immer schön.

Aber dieser erste Satz der A dur Sonate sei unglaublich,

alles feßle einen darin, jedes Bindeglied, alles sei Melos! –

– – An Blandine

A1403

gedacht, R. sagt: »Was hast du

durchgemacht«, ich meine, es sei kein gutes Zeichen für

mich, daß ich es ertrug; R.: »O du warst auserwählt.« – –

Den Kindern macht er seinen Freund Flachs

A1404

in

drastischer Weise vor, und ein muntres Whist beschließt

diesen Tag, den wir schon deshalb besonders begrüßten,

weil Eva kein Fieber hatte; R. schenkt ihr in seiner

Freude darüber einen Thaler. – Der Brief eines Göttinger

angehenden Physiologen macht R. Vergnügen, er

beantwortet ihn, weist ihn auf sein Offenes Schreiben. –

Im Bette seufzt R., wie wenig Ganzes unsere Kultur

aufzuweisen habe, selbst bei Shakespeare zuweilen merke

man die Zeit; und gar in der Musik, man müsse sich

vorstellen, in welchen Diensten sie war, [in denen] der

lasterhaften Kirchenfürsten; um so rührender sei es,



wenn der Einzelne Zeichen der Befreiung gäbe, dagegen

bei Aischylos, da stünde man wie einem Wald von

Eichen gegenüber, und wer etwa nicht mitgeglaubt hätte,

der wäre einfach ausgestoßen gewesen! – – Mit diesem

Seufzer schläft er ein.



  

Sonntag 21ten In der Frühe gedenkt R. lachend seines

»Eitelkeits«-Traumes, er habe Amfortas singen wollen

und dazu seine Stimme appretiert wie ein Freund von

uns, wenn er Schubert'sche Lieder singt! – Erster

Spaziergang, blaue Brille, blauer Schleier, im Hofgarten,

es ist schön, doch schmähen wir den Winter! – Am

Nachmittag liest R. in Horaz

A1405

(vorerst die

Lebensbeschreibung) und er sagt: »Von den Römern

beginnt unsere Welt«, im Gegensatz zu den Griechen. –

Abends kommt Herr Rub. und spielt uns die Sonate 110

A1406

von Beeth., nicht ganz zu unserer Freude, doch ist es

gar himmlisch, wie R. sich mir gegenüber setzend (auf

das kl. Sofa am Klavier) plötzlich auf dem Boden zu mir

rutscht, mir die Füße küssen will, ich sein[en] Kopf fasse

und er wieder dann zu seinem Platz gleitet, flüsternd: »Er

hat nichts gemerkt.« – Nachher Besprechung des

Vertrages dieser Werke, von welchen R. sagt, daß sie

noch ein Mysterium seien!



  

Montag 22tenWie wir uns heute unserer Art gemäß

begrüßen, sagt R.: »15 Jahre haben wir verloren, damit

Punktum, die sind gar nicht wieder einzubringen«, ich:

»Du wolltest mich damals nicht«, – er: »Du Lump [?], du

konntest ja nicht früh genug einen Mann bekommen.«

Um die Mittagszeit gehen wir wieder blau beschützt in

den Hofgarten; R. immer ärgerlich über den Winter. Zu

Mittag ist er ganz verändert im Gesicht, die Kinder ganz

schweigsam, da reicht er mir den Brief von Gedon

1

und

erzählt, wie er seit Juni diese Angelegenheit betrieben und

alles darauf gesetzt, im vorigen Jahre habe die Musik

mich gefeiert, nun soll es die bildende Kunst tun! Mein

Sieg des heutigen Tages ist, daß wir in Heiterkeit

schließlich des Vorfalles gedenken, der immer wieder

erwähnt wird. Aber schließlich mit lachendem Schmähen

der »lügnerischen« bildenden Kunst! »Nichts wie Saft und

Kraft des Enthusiasmus scheinen diese Menschen, und

dann vergeht alles in Bier und der dümmsten

Sinnlichkeit! Deshalb wird auch der Süden zu Grunde

gehen; die Preußen sind straff.« Wie ich abends mich, so

schön ich kann, gekleidet habe (Scheherazade) zur Feier

meine Überraschung, die ich dann doch habe allem Ärger

zum Trotz, ist die Stimmung ganz hell und heiter; R. liest

das einzige Gespräch zwischen Sancho und seiner Frau

vor, das Shakespeare'sche. Er beschließt den Abend

damit, wir hätten uns 15 Jahre früher vereinigen sollen,

das sei rein verloren! ...



 Fußnoten

 

1 Beigelegter Brief von Gedon, sein Säumen begründend;

Begleitbrief Hermann Levis vom 21.12.79, der das

Mißgeschick der Verzögerung Gedons zu entschuldigen

bittet.

 



  Dienstag 23ten R. erzählt mir seine Träume, er habe Hans

gesehen, merkwürdig verändert, pockennarbig, aber mit

einem eigentümlich ruhigen Blick, so daß R. ihm sagte:

»Jetzt hast du dein Alter erreicht, Hans«, – dann habe er,

R., nach dem Kaisermarsch von Berlioz gefragt, um eine

Variation hinzuzumachen, keiner habe ihn gekannt; dann

habe er versucht, den seinigen zu spielen. Auch sei er in

eine große jüdische Synodal-Versammlung versetzt

worden, wo zwei große Juden respektvoll ihn an der Türe

stehend empfingen! – – Lusch spielt die d moll Sonate

A1407

von Beeth. – und R. sagt bei einer Stelle: Das sind so

diese Sachen, diese Passagen, welche mir nichts sagen

und mich an die »Gazza ladra«

A1408

von Rossini erinnern.

Neulich sagt er in Bezug auf diese Passagen: Wie Homer

hat Beeth. zuweilen geschlafen. – Schönes Wetter, wir

gehen aber nicht aus, denn seine Nase ist wiederum hart

und angeschwollen – er nimmt das Schwefel-Amulett

um, welches die alte Frau v. Aufsess

A1409

geschickt, und

sendet ihr ein kleines Dankgedicht. »Die Sonne sendet ihr

falsches Gold« – sagt er beim Kaffee, die Bücher

betrachtend. Das Gespräch (mein Zitat: Singt Heisa den

grünenden Bäumen,

A1410

die Freundschaft ist falsch und

das Lieben ein Träumen) führt uns auf das

Shakespeare'sche Stück, und R. sagt: »Das sind so die,

Fürst im Wald wie im Schloß, sie kehren auch ruhig

zurück, als ob nichts gewesen wäre, sind nur vornehm –

wie Bassenheim in Luzern, der nun auch wieder [aus

seinem]

1

Silbergeschirr speist, unberührt.« – Ich meine,

daß der große Dichter sich wohl nicht mit diesen

Erscheinungen abgeben würde, wenn er nicht solch eine

Gestalt wie Mr. Jaques daneben entwürfe. Viel bei Tisch



von der gestern in Cervantes gelesenen Scene

gesprochen; wir erwähnen das Schicksal von Cervantes,

Gefangennehmung in der siegreichen Schlacht, dann

Verdrängtwerden durch Lope, den er aber bewundern

konnte (nicht wie R. und Meyerbeer), R. sagt: Und mir ist

eine Scene aus »D. Quijote« mehr wert als der ganze

Lope. Das Leben der christlichen Mythologie in »D.Q.«

läßt uns finden, daß einzig unter den Modernen die

Spanier von einer Kultur sprechen können. – »Der Blick

von Cervantes!« ruft R. aus, »als Jüngling habe ich solch

einen Blick gesucht, ich wollte durchaus Shakespeare

sehen.« – – Ich kenne den Blick, den er sucht! ... Eva noch

immer leidend. R. scherzt mit Loldi: E. hat den

Gelenk-Rheumatismus, du den Kleidreiß -matismus. –

»Beeth. ist der eigentliche Melodiker«, betont er wieder

heute, »was Rossini später in ordinärer Weise der Welt

gebracht, ist vollkommen da in edler Form, alles ist

Melos bei ihm.« – Besuch unseres Freund[es] Feustel, der

erste nach dem Tode seiner Frau! ... »Er ist eine Natur«,

sagt R. wie er fort ist, »und durchaus als Volksmensch zu

beurteilen.« »Herr Gott, unsere gute Muhme, daß wir sie

nicht mehr haben sollen«, sagt ihm R.! – – – Neulich, als

ich R. von Goethe's Leben und der Rückkehr von Italien

sprach und der 46 Jahre von Frau v. Stein

A1411

(R.

behauptete vorher, ich würde nicht alt) erwähnte,

antwortet R.: »Das waren nicht die 46 Jahre, die es

machten, daß G. nicht mehr sehnsüchtig sie anblickte,

sondern Italien lag dazwischen, und ein Verhältnis,

welches seine Jugend überschwenglich ausgeschmückt

hatte, zeigte seine Steifheit, denn steif muß sie gewesen

sein.« – Von Karl Ritter's Schrift sagt er, seine Eindrücke



zusammenfassend: »Es ist die Würde der Ethik, welche

diesen Leuten allen so vollständig abgeht.«



 Fußnoten

 

1 [] statt »in sein«.

 



  Mittwoch 24ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, und

Evchen ist immer [noch] krank! Etwas bekümmerte

Bescherung. Schöner Brief eines amerikanischen Pr.'s der

Musik, welcher in New Haven über R. doziert, R. wird

ihm öffentlich antworten lassen, durch Wol. – Manche

Betrachtung über Amerika, »das uns wie ein Nichts

verschlingen wird«. R. sagt: Hätte er gewußt, welche

Erfahrungen ihn in Deutschland erwarteten, er wäre nach

Amerika mit mir gezogen und hätte dort seine Fahne

gepflanzt. Er erwähnt noch mit Bitterkeit, daß der Kaiser

wohl das Haupthindernis sein würde, falls Bismarck

wirklich an die Abrüstung dächte, was man aus einem

seiner Briefe (nach Italien) entnehmen will, »da sieht

man, welche Laster wir mit uns schleppen«, ruft R. aus. –

Die Zeitungsnotizen

1 A1412

von der Geburt aus Kälte

eines Kindes und die ergreifende von dem Scharfrichter

teilt mir R. mit, »die widerspenstigen Kerle hat er zu

bändigen gewußt und sie dann mit dem Schwert getötet,

den Reuigen aber und die Guillotine, das ertrug er nicht.

Ein merkwürdiger Mensch muß der sein – wenn ich

solche Züge von Kriminalfällen in Romanen antreffe, da

fesseln sie mich«. – B. Blätter; zuerst erschrickt das

beibehaltene Pseudonym Armand Pensier

A1413

sehr, dann

aber freut sich R. über den Aufsatz und telegraphiert

ungefähr so: »Warum A.P., da Sie mich als H. v. Stein so

erfreuen. Mit herzlichem Weihnachtsgruß.« – Um 7 Uhr

Bescherung, Eva dabei, aber sehr angegriffen. – Am

Nachmittag, nachdem ich den Aufbau vollendet hatte,

blickte ich von der grauen Stube aus in den goldenen

Himmel hinein und gedachte der »Weise« – R. kommt zu

mir, scherzt zuerst über meine »Melancholie«, setzt sich



dann zu mir, und wir sinnen zusammen! Am Abend nach

der Bescherung setzt er sich an das Klavier und spielt mir

aus Tristan (II. Akt), ach! wundervoll. Wie ich ihm beim

letzten Abend-Abschied danke, sagt er: »Ich hatte damals

ein grenzenloses Bedürfnis, musikalisch zu schwelgen«,

und: »Damals, wie ich nach Venedig ging

A1414

, hättest du

mir sagen sollen: Ich komme mit! Ich war wie Tristan,

verstand dich nicht, und – du hättest eher Hans

verlassen, als wie ich ihn auf[ge]geben. Unser Glück war

es, möchte ich beinahe sagen, daß Hans nicht auf der

Höhe blieb, wäre [er] es gewesen, so würden wir zu

Grunde gerichtet gewesen sein. – Aber hätte ich dich in

Venedig gehabt, wir hätten mit deinem Habchen

auskommen können, und kein Mensch hätte mich

wiedergesehen!« – – In Tristan's Klängen gehen wir zur

Ruhe – mir tönt die Weise über alles Glück immer im

Herzen.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Donnerstag 25tenWie ich in meine Stube trete, finde ich

den herrlichen Granat-Samt-Anzug, den R. seit Monaten,

wie ich erfahre, [vor]bereitet! Mit Rührung betrachte ich

ihn, da steht R. an der Portiere und schilt mich traurig! ...

Liebes Schelten, teures Schmollen! ... Bankett in der Halle

mit unseren Nachbarn und Jägers; R. läßt mich leben

unter uns beiden, und Stille begleitet unsere Tränen. Eva

zugegen, noch sehr leidend! Abends empfindet es R.

bitter, daß niemand laut mein Wohl ausbrachte, aber ich

denke, es war unsere tiefe Stimmung, die einen solchen

Laut nicht aufkommen ließ! – Abends sind wir unter uns,

dessen gar froh, R. liest die Scene zwischen D. Quijote

und Sancho zu mehr als unserem Ergötzen, zu unserer

heiteren Erbauung vor! – – –



  

Freitag 26ten R. hatte eine gute Nacht trotz der kleinen

Exzesse, er gebrauchte die Gesichts-Douche und das

Schwefel-Amulett von Frau v. Aufsess. – Rubinstein's

Aufsatz

A1415

gefällt ihm nicht übel, und er meint, er sei

ein kulturfähiger Mensch. – Auf dem Mittagstisch finde

ich den Vers mit dem schönen Fächer! Eva speist mit,

geht dann wieder zu Bett. Beim Kaffee gedenkt R. des

Scharfrichters nochmals und sagt: »Er hat sich wie ein

Auserwählter Gottes betrachtet mit seinem Schwert, nun

mußte er die Maschine einige Male einölen und zum

ersten Male für einen Reuezerknirschten gebrauchen, und

er war kein Eleganter, wie die Herrn in Norddeutschland,

[die], das Beil im Etui, in's Kaffeehaus gehen!« – Von

D.Q.: »Das ist das schönste Geschenk, welches die

Renaissance uns gemacht, es hängt aber mit dem

Mittelalter ganz und gar zusammen.« – Er zitiert von

Hamlet: »›Ich sehe ihn noch‹, ›wir sehen ihn‹, Herr Gott,

was sind das für Sachen, und wie steif muß der alte

Goethe geworden sein, daß er die erste Scene strich, weil

die Wiedererscheinung an Bedeutung verlor! Man muß

dann an Faust und seine Epigramme denken und daß

man z.B. von Dante nicht so viel kennt.« Ich meine, daß

auch die kl. Schriften von D. mehr der D.C.

1

entsprechen, »ja, er ist sich selbst mehr gleich geblieben«.

Fußnoten

 

1 Divina Commedia.

 



  Sonnabend 27ten Einen Tag zu Bett, in Folge dessen

nichts zu berichten. Starke Kopfschmerzen plagen mich,

und ich bleibe in stumpfer Mattigkeit bis zu



  

Sonntag 28ten

1

gegen Mittag, wo wir nun wieder einmal

alle beisammen sind, zwei Krüppel dabei! R. liest uns die

Geschichte, die ergreifende Schmuggler-Geschichte

2

,

und sagt, da erkenne man den Gott im Menschen!

Gestern abend hatte er mir einiges aus dem neuen Buche

des armen Nietzsche

A1416

vorgelesen, und ihm kam das

Wort von E. Schuré in den Sinn: Nihilisme écoeurant

A1417

. »Für solche eine erhabene, einnehmende Erscheinung

wie Christus nichts andres zu haben als wie Hohn!« ruft

R. empört aus. Er fährt heute darin fort und liest noch

einiges (z.B. über »Faust«), was grauenerregend ist.

Abends liest uns R. seinen Aufsatz zu Neujahr

A1418

, eine

Labung, so heiter in der Schwermut, wie es dem Genius

nur glückt. – Dann trifft er ein Heft von Chopin'schen

Préludes auf dem Klavier, beim Schluß bemerkt R. es

ungern (er spielte das e moll No 4), daß noch ein

zweideutiger Akkord eingeschoben wird, gleichsam um

zu reizen. Ich suche es dadurch zu entschuldigen, daß

diese Skizze wie einen seltsamen Naturlaut

wiederzugeben sucht; erst lange nachher, wie er im Bett

liegt, sagt er: »Naturlaut, sehr gut, aber eben diese muß

man in Verbindung zu setzen suchen mit unsren

Gesetzen der Harmonie.«



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »29ten«.

 

2 Beigelegte Zeitungsausschnitte mit der Erzählung »Des

Todfeindes Rache« von Friedrich Axmann

A1419

.

 



  Montag 29ten

1

R. hat gut geschlafen, und nun geht es an

Abschließen und Einpacken! Übermorgen im

Salon-Wagen wegen der Kranken. – Letztes Mittagessen

mit den Freunden Wolz., Rub., Groß; R. übergütig gegen

Rub., rühmt seinen Aufsatz, sagt, er habe ihn eingeführt

mit den Neujahrsworten. Hier wird auch durch seine

Güte eine Seele neu geschaffen! R. bringt einen

Abschiedstoast, den ich nicht wiedergeben kann. Nur

wenige Worte, aber darin so mild zusammengefaßt alles

Gute, was uns mit den Freunden vereint, und alles Üble,

welches jedes gemeinsame Leben mit sich bringt, daß ich

viel darum gäbe, dieses Unikum von Wahrheit und Güte

wiedergeben zu können. Wie ein zarter Schleier, durch

welchen das Schlimme gemildert, das Gute verklärt,

waren seine Worte; Andeutungen, und doch so bestimmt,

daß ein jeder verstand und daß ernste Blicke sich trafen.

Vom Nachmittag an bis Mittwoch früh nur Packen. Es

wird mir noch möglich, am Dienstag an Freund Feustel

die Empfindungen [mitzuteilen], die mir der Abschied

von Bayreuth in Erinnerung an seine Frau eingeben.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »30ten« datiert.

 



  Mittwoch 31ten Um 1 Uhr 10 Minuten Abgang im

Salonwagen. Große Heiterkeit R.'s und der Kinder; viel

Gespeise. Die Fahrt allmählich aber erscheint lang.

Endlich in München. Merkwürdiger Sylvester-Abend

A1420

mit Freund Lenbach, Levi, Bürkel, das neue Jahr mit

Punsch im Hôtel Marienbad angetreten. Eine besondere

Freude erlebe ich dadurch, daß, wie L., seinen Freund

Gedon entschuldigend, dessen Wesen und Lebenslauf

schildert, R. ihn unterbricht, um ihm zu sagen, wie

herrlich er gesprochen habe. Nachher sagt er mir, kein

Redner hätte seine Rede schöner anlegen und ausführen

[können] als dieser des Wortes eigentlich unkundige

Mensch. Er umarmte ihn herzlich-leidenschaftlich, und

ich hatte das Glück, einen Freund, dem ich seit Jahren

zugetan bin, von ihm erkannt zu sehen, wie ich ihn

kenne.



  

1880



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Donnerstag 1ten Erst um 2 Uhr gelangten wir zu Bett, in

Folge dessen R. sehr müde, gibt den Besuch in dem

Atelier auf. Ich zuerst allein dort, dann mit den Kindern.

Bei R. Augenentzündung, Dr. Bezold

A1421

unbedenklich

darüber. Für mich und die Kinder

Tannhäuser-Vorstellung. In vieler Hinsicht recht gut und

für mich durchaus eindrucksvoll überwältigend; die erste

Scene gliederlösend wonnig. R. fehlt mir hier insofern

nicht, als er durch manches sehr gestört worden wäre und

einer hier im Münchner Theater sicher nicht

ausbleibenden Ovation gern aus dem Wege blieb.



  

Freitag 2ten R. hatte keine gute Nacht, und ich wache mit

ihm, wir sprechen von Tannhäuser. Er steht zum

Mittagstisch auf, den wir mit Len. und Levi einnehmen.

Viel Unruhe wegen des von ihm gewünschten Wagens,

Unbehagen über das Hôtel. Freund Lenbach hat die Güte

und sendet seinen Bismarck, ein wundervolles Portrait; R.

ruft aus: »Furchtbar! Ein so energischer Wille und eine

solche Borniertheit; für solch einen sind wir, Sie, lieber

Herr Lenbach, und ich, reines Nichts; wir können ihn

verstehen, er versteht uns nicht.« Auch der Sünder

Gedon wird empfangen, in dessen Atelier ich heute war,

um es wieder einmal zu erleben, daß das Talent in

Deutschland unbeachtet bleibt. Ein Jammer. – Abends

mit den Kindern im Theater; wie wir heimkommen,

meldet er, daß Dr. Bezold auch sein Trommelfell

untersucht und eine kleine Reinigung für nötig erachtet.

Sorgenvoll durchlebtes Verfahren, R. jedoch sehr

zufrieden mit dem Erfolg. Früh zu Bett. R. teilt noch

seine Münchner Erlebnisse Freund L. mit! ...



  

Sonnabend 3ten Um 9 Uhr Abreise; R. nicht erfreut durch

die Landschaft, der Brenner langweilt ihn. Not in Ala, wo

man neu bezahlen soll, Not in Bologna (4 Uhr nachts),

Not im Wagen, wo der Ofen, angezündet, eine solche

Glut ausgibt, daß wir alle Fenster öffnen müssen und

darauf große Kälte entsteht, dennoch



  

Sonntag 4ten einen schönen heitren Tag! Ist es die

Landschaft, ist es der überstandene größere Teil der

Reise, kurz, wir sind alle vergnügt und kommen, wie uns

dünkt, rasch in Neapel an, wo Freund Gersdorff uns

empfängt. Erste Not, Koffer nicht da, zweite, größte,

eine ganze Etage eskamotiert und allerhand Gaunerei,

doch entschädigt am



  

Montag 5ten eine glänzende Sonne und ein

unbeschreiblicher Blick für alles. R. besteht auf

augenblickliche Umstellung aller Möbel und betreibt

selbst die Einrichtung mit größter Heftigkeit. Viel Ärger

unausbleiblich dabei, doch immer wieder Erheiterung

durch die Umgebung.



  

Dienstag

1

6ten Gute Nacht, aber die Rose wieder da und

bei Eva der Gelenkrheumatismus! ... Abermaliges

Stubenhüten, abends lese ich aus »Goethe« [von] Kanzler

Müller

A1422

vor, welches ich auf der Reise vorgenommen

und R. sehr empfohlen; auch er erfreut sich daran, und

der Ausspruch über die Wertlosigkeit der Gedanken der

andren macht uns besondere Freude.



 Fußnoten

 

1 Statt irrtümlich »Sonntag«.

 



  Mittwoch 7ten R. hatte eine gute Nacht, aber die Rose

nimmt zu, und Eva hat arge Schmerzen im Knie. Da

heißt es wieder Geduld! – R. liest in den Gesprächen

zwischen Kanzler Müller und Goethe und freut sich über

vieles, erwähnt den »Ausbau der Fehler« und sagt vom

»Egmont«, darin habe Goethe seine eigentliche Natur

widerlegt, ein vornehmes Gewährenlassen; es könne

zuweilen wie Kälte aussehen, die größte Güte sei aber die

Grundlage. Der Ausspruch über die Zeitungen entzückt

R., »ich will selbst das Tagblatt nicht mehr lesen«. –

Abends läßt er mich bis zum Schluß im Buche vorlesen,

beklagt es nur, daß G. den Begriff Gott nie losgeworden

sei, der in der Natur hinter der Natur stecke, nach dem

man nicht forschen solle, der aber da sei, und nun müsse

man in Folge dessen Christus, Gottes Sohn, als

problematisches Wesen ansehen. »Es wäre wohl schon

der Mühe wert, den Begriff Gott festzustellen, aber wer

soll es tun.« – Daß in der Seifengasse

A1423

dasselbe zu

finden, was in der Weltgeschichte, ergötzt R. höchlich.

Sonst aber ist er unwillig über den Unstern, der ihm den

Genuß des herrlichsten Fleckens in herrlichstem Lichte

verweigert. Die problematische Erscheinung des Dr.

Schr.

1

erklärt er dadurch, daß die Deutschen solche Esel

seien, im Ausland spitzten sie sich auf eine Art

Vornehmtuerei, »sie wollen so sein wie die anderen; dabei

immer schäbig«.



 Fußnoten

 

1 Schrön.

 



  Donnerstag 8ten R. hatte eine gute Nacht, und die Rose

verzieht sich; auch Eva ist wohler und bedeutend

muntrer. Sonnenstrahlregen! Am Nachmittag wandle ich

durch den Garten, zum ersten Mal, Versinken und

Vergessen, und dazu die Weise der Grazien aus

Tannhäuser, von welcher R. mir sagte, »die Sinnlichkeit

wird zur Schönheit«. – R. liest in der ihm zugeschickten

Schrift eines Vegetarianers (»Thalysia«), eines Franzosen

(Gleizès

A1424

), sie gefällt ihm sehr. – Er zitiert mir das

von zwei Arabern, wovon der eine Datteln aß und die

Kerne ausstreute, der andere ein Lamm und die Knochen

wegwarf, durch den einen entsteht ein Palmenhain, der

andre vermehrt die Verwesung! – – »Die Weltgeschichte

beginnt von da an, wo der Mensch Raubtier wird und das

erste Tier umbringt.« R. etwas unmutig über sein

Unwohlsein, seine Watte-Maske: »Ich weiß genau, wann

es schlechtes Wetter wird, nämlich wann ich werde

ausgehen dürfen.«



  

Freitag 9ten Gute Nacht für die beiden Patienten. Beim

Frühstück, wie wir das Goethe'sche Wort erwähnen über

das täglich sich und anderen zu gebende Absolutorium,

sagt R.: »Und das ist die einzige Religion, und ich möchte

wissen, wie der Mensch ohne sie auskäme, ohne in sich

zu gehen und sich wahrhaftig zu befragen, ob er dem

andren geschadet. Heute, wo sich einer zu Bett legt und

den Bauch streicht, wenn er den andren ruiniert hat. Nur

der Pfaff mit der Krause und dem Läppchen soll mir

vom Halse bleiben. Die Buddhisten büßen dadurch, daß

sie öffentlich bekennen.« – R. liest in der Schrift über

Vegetarianismus weiter und freut sich der

»lieblich-elegischen Erscheinung« des Gleizès', er bestellt

sich das Werk und sagt, es passe vortrefflich zu seinem

jetzigen Vorhaben. – Ich unternehme einen langen

Spaziergang mit den Kindern, weil R. und Evchen

durchaus in der Besserung sich befinden. R. hat eine

ernste Unterredung mit unserem Freund Gersdorff und

sucht diesen aus einer verwirrten, trübseligen Lage zu

ziehen, indem er ihm die beiden einzigen Wege zeigt, die

einzuschlagen sind, das Entweder-oder, vor dem alle

Menschen zurückbeben, außer er. – Heitere Mahlzeit und

stiller gemütlicher Abend, nachdem ich R. erzählt, alles,

was wir erlebt, wem wir begegnet (Kamel, Affen, Esel)

auf dem göttlichen Weg bis zum Golf von Baia.



  

Sonnabend 10ten R. fühlt sich unwohl, die Rose ist zwar im

Verziehen, aber er scheint magenleidend – wann wird er

an die Luft dürfen, seine Stimmung ist gedrückt, und wie

umlauert von trübsten Gedanken fühle ich mich, die ich

nicht aufkommen lassen will und die ich durch

gewaltsames Hoffen zu zersetzen suche. Ich bleibe den

Tag bei ihm, die Kinder suchen Muscheln am Meer und

kehren entzückt von allem heim. – Wie ich R. über

»Thalysia« spreche und meine, es sei etwas spezifisch

Französisches in diesem Gleizès, gibt er mir recht, ein

Zug, der in St. Vinzenz von Paul

A1425

war und an

Franciscus von Assisi erinnert: »Etwas davon in Renan

gefunden zu haben, hat mich an ihm gefesselt.« – –

Schöner Brief von einer Frau in Züllichau, welche R.

dankt für die Beseelung durch seine Werke. – Abends

viel über Italiener, Franzosen, Deutsche gesprochen, ich

sage zu R., daß das, was mich an Deutschland gefesselt,

die Empfindung war, daß einzig noch da Menschen

leben, welche dem Idealen sich weihen – R. sagt: »Ja! In

der Jugend leben die Italiener dem Vergnügen, um im

Alter ganz dürre, geizige, trockene Kerle zu werden.« – –



  

Sonntag 11ten R. ist ein Mal aufgestanden, befürchtet die

Dysenterie, doch am Morgen fühlt er sich wohler. Wir

hören mit Vergnügen den Hahn krähen. – Ich singe aus

Tristan, da lacht er und sagt: »Wir sind nicht

umzubringen.« – Viel über Deutschland und Italien: »Der

Brief dieser Frau hat mir gestern sehr wohl getan; wir

wollen recht daran festhalten an dieser beinahe religiösen

Macht der Musik. Ich habe so wenig Hoffnung [auf] eine

Regeneration in Deutschland«, worauf ich: »Ja, aber man

muß sein Werk tun, und deine Bestimmung ist das

Kunstwerk«, – er: »Ja, und in Deutschland fehlt es am

Kunstwerk so sehr; es ist, als ob Schiller und Goethe

ganz etwas anderes waren oder hätten sein können als

Künstler, Philosophen, Gelehrte etc. und sich dann und

wann gesagt hätten, könnte man im Deutschen nicht

auch dichten?« – Er rühmt das 18. Jahrhundert,

Rousseau's

A1426

und Voltaire's Teilnahme für die Tiere

und meint, daß unser jetziger Zustand mit Vivisektion

doch recht barbarisch dagegen zu nennen sei. »Nur vom

Christentum haben sie nichts gewußt, haben nur die

Kirche vor sich gesehen und gar nicht historisch

verstanden, wie das so gekommen. Schopenhauer ist der

einzige gewesen; vor ihm Kant, aber dumm.« Dann meint

er, daß hier keine trübe Laune aufkommen konnte: »Wir

hätten Wahnfried hier bauen sollen; aber mit der Zeit

würde uns wohl traurig vorkommen, keine Bestimmung

zu haben, auch für die Kinder.« – Gestern abend im Bett

sagte er: »Ich dachte soeben an das Thema des Andante

der c moll Symphonie

A1427

, nichts Geschriebenes,

Gedichtetes läßt sich doch damit vergleichen.« – Um die



Mittagszeit Besuch des Dr. Schrön, welcher nicht

uninteressant über die Begabung des italienischen Volkes

spricht. – R. gibt ihm recht, wie er sagt, daß die

Deutschen keine solche politischen Märtyrer wie Poërio

A1428

u. andere hervorbrächten. Gegen Abend fühlt sich R.

so leidend, daß das düsterste Bild meiner Seele sich

einprägt; möchte ich es verschweigen, möchte ich es

mitteilen? Ich weiß es nicht. – Niemanden aber habe ich,

dem ich es sage – außer diesem Blatte, und mir ist, als ob

ich bald auch diesem Blatte nichts mehr sagen würde! ...



  

Montag 12ten R. sieht wohler aus, hat gut geschlafen, und

jedenfalls ist er besser gestimmt als gestern abend. Mir

dient es als Beruhigung, daß ein kalter Wind saust,

welcher ihn auch am Ausgehen verhindern würde, wenn

er gesund wäre. Ankunft unseres Freundes Herrn von

Stein, heitres Wiedersehen; er erzählt von Wien, Richter

und der 9ten Symphonie, Salvini

A1429

, wir erzählen von

unseren Nöten; wie H. v. St. erzählt, daß er in Dresden

die Faust-Ouvertüre in einem Konzertsaal hört an – – –,

sagt R.: »Haben sie das wirklich zum Konzertsaal

gemacht, vor dreißig Jahren schlug ich es vor und wurde

abgewiesen.« – – Pr. Schrön erzählt von der Camorra

A1430

, mit welcher er in Verbindung zu sein behauptet. (R. liest

in »Goethe's Leben« von Düntzer

A1431

mit großem

Interesse und hebt hervor, wie schön die Weimarische

Periode durch die praktische Tätigkeit gewesen sei; gewiß

verdanke ihm der Weimarische Staat das, was Carlyle so

gerühmt hat. Und das unter großen Schwierigkeiten,

gehaßt vom Hofe, gezwungen, die meisten aus der

Administration herauszuwerfen; er hätte nur ausgehalten

des Verhältnisses mit Fr. v. St. wegen, das er sonst hätte

aufgeben [müssen], »das muß ein sehr schönes Verhältnis

gewesen sein«, – sagt R.

1



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle verweist ein Zeichen auf die erst nach

Mittwoch nachgeholte Eintragung: Dienstag, 13. Januar,

die hier folgt.

 



  Dienstag 13ten R. hatte eine gute Nacht, doch hat er die

Sorge vor der Wiederkehr der Rose. Nichtsdestoweniger

aber ist er heiter und ruft H. v. St.: »Ich bin nur alle 8

Tage ernst.« – Wie gegen Mittag H. v. St. von der

Aufführung der Ouvertüre zu »Euryanthe« erzählt,

kommt R. auf das Tempo zu sprechen und die

Notwendigkeit, in der Weber'schen Ouvertüre das

Allegro sehr feurig zu nehmen, dagegen das

Mittel-Thema, gewöhnlich eine Kantilene, etwas

anzuhalten, freilich, wenn das übertrieben würde, sei man

verloren, deshalb hätte er gern ein Orchester gehabt, um

zu zeigen, wie die klassischen Sachen aufzuführen seien.

Erinnerungen von Max Weber

A1432

sind uns zugeschickt

worden über die erste Aufführung des Tannhäuser, alles

darin unwahr! So das Zeugnis der Zeitgenossen. Abends

über Sozialismus, durch einen Ausspruch von Lassalle

über die Presse hingeleitet; R. hebt hervor, welcher

Unsinn es von ihm gewesen sei, zu glauben, mit der

Hülfe des Staates durch das allgemeine Stimmrecht eine

Förderung des Sozialismus anzustreben, der Staat

bedeute Garantie des Besitzes. Darauf kommt das

Gespräch auf die Herrnhuter

A1433

und ihr Leben, und wie

H. v. Stein es ausspricht, daß dereinst die Menschenliebe

ohne transzendentalen Glauben kräftiger noch sein

würde, gerät R. außer sich: Immer und immer habe man

nur das Kirchliche vor sich und verwechsle dies mit dem

Christentum. Diese Gestalt von Christus rein sich zu

verklären, um ein Beispiel als äußeres Band zu haben,

dies sei die Aufgabe. Zwei Parallellinien gebe es in der

Menschheit, die eine, die nichts wie Raub und Mord, die

andere, welche wie eine Reaktion dagegen sei. Keine



Gestalt sei so erhaben ergreifend wie die von Christus,

die anderen, die uns rühren, sind imitateurs von ihm

gewesen. Er spricht sehr bewegt, nicht ganz mit seiner

gewohnten Klarheit, die Stimme sehr angegriffen; und

nachdem er sich wie gewöhnlich, wenn er anhaltend

gesprochen, entfernt hat und wiederkehrt, sieht er sehr

bleich aus, seine Hände sind kalt und feucht, und er

hustet. Mir sagt er den Gedanken, den er aufgeschrieben:

»Der Weg von der Religion zur Kunst schlecht, der von

der Kunst zur Religion gut«, – er meint, ich würde es in

dieser Kürze nicht verstehen; ich verstehe es, aber die

Sorge und mit ihr der Schwarm der abergläubischen

Vorstellungen, welche nur wie die Erinnyen im Tempel

im Gehäuse des Herzens zeitweise schlummern, ist

aufgescheucht, und erbarmungswürdig ist wohl dieser

Zustand.



  

Mittwoch 14ten R. träumte, Beethoven käme, ihn

einzuladen, der Aufführung einer Symphonie

beizuwohnen, »Herr Gott, ist er denn nicht tot? Nein, das

war ein Traum, daß er tot sei«, er geht ihm entgegen,

beide wollen voreinander knien, bleiben inmitten der

Genuflexion stehen – da komme ich herein, im

rosa-roten Morgenkleid, und Beeth., mehr in der Art von

Goethe, von dem er die Statur hatte, sagt: »Ah! schöne

Frau«, – R. will ihm einen Sitz einrichten, das Bett von H.

v. St. zum Diwan machen dadurch, daß er alles Bettzeug

rasch verbirgt, über die vergebliche Anstrengung wacht er

auf. – Er erzählt uns dies bei Tisch, und dann kommt er

auf das gestrige Abendgespräch zurück, das Wort

transzendental habe ihn so aufgebracht, »Sie müssen es

immer bekommen!« sagt er freundlich. Herrliches Wetter,

erster Ausgang R.'s nach der Palme (mit mir), der ihn

entzückt! Rosen und Nelken blühen, und Dr. Schrön,

den ich gerufen, beruhigt mich durchaus. R. geht am

Nachmittag zum Pavillon und kommt entzückt heim, nur

daß der schreiende Ruf einer Bettlerin in seiner

Jämmerlichkeit ihn durchbohrt: »Man kann sagen, es ist

Komödie, aber es ist schrecklich genug, daß diese

Komödie notwendig ist, dieser Schrei ist der Frau durch

die Not zur zweiten Natur [geworden].« – – Von

Volksliedern wird gesprochen, R. glaubt kaum an ihr

Leben hier, denn schon vor vielen Jahren fand er bereits

alles überschwemmt durch die Opernarien; er hebt

hervor, wie die italienische Oper die Franzosen von sich

selbst entfremdet habe, Boieldieu, Auber, alles erblaßte

vor Rossini.



  

Donnerstag 15ten R. hatte keine ganz gute Nacht, er stand

auf und las in »Goethe's Leben« die Episode seiner

Trennung. Er spricht viel jetzt von diesem Leben, und

neulich, das ewige Zeichen von Goethe erwähnend, sagte

er: »Er ist wie ein großartiger Schüler gewesen, und daran

sind die Zustände in Deutschland, die eine vollständige

Anarchie sind, schuld.« – Er besprach auch die jetzige

Regelung der Orthographie und findet sie absurd. »Wer

sind denn die Herren, die das besorgen?« Er meint, daß

man sehr gut an die mittelhochdeutsche Art mit den

Akzenten anknüpfen könnte – eine grenzenlose

Verwirrung sei von diesen Maßregeln zu erwarten.

Scirocco-Tag, Regen und Sturm, recht recht traurig, daß

R. wieder am Ausgehen verhindert, danach er sich so

sehnt. Beim Frühstück erzählt er uns aus seiner Kindheit,

wie er im Hause bei der alten Dresdner Galerie sich

gefürchtet hätte, allein hinaufzugehen, weil im Korridor

des Herrn Mattei

A1434

, Direktor der Galerie, ein großes

Bild gehangen: »Kein Gott hätte mich vor der alten

nackten Person vorübergebracht«, – da habe er unten

geklingelt, und die Magd, in ihrer Abwesenheit eine von

den Schwestern, sei mit Licht heruntergekommen,

»verwünschter Junge, hast du geklingelt?« »Hat es

geklingelt, ich habe nur ein bißchen mit der Klingel

gespielt«, – wonach er immer spöttisch befragt wurde:

Du hast wohl wieder nur gespielt. – Der rauhe Ruf der

Leute bringt ihn auf das Alpenhorn, das er, dem Schrei

einer wilden Gans ähnlich, auf dem Markt zu Luzern

vernommen: »Ich höre sehr intensiv, d.h. ideal, nun wollt'

ich mir gern das Zeug notieren, wollte den Mann



herunterkommen lassen, aber er genierte sich, und einige

Jahre darauf, wie ich ihn wieder hören wollte, war er tot.

Ich habe mir dann für Tristan geholfen.« – Im Leben G.'s

ist er beim Verhältnis zu Schiller [an]gekommen und sagt,

es sei das einzige, was einem wohltäte, denn man

empfände es, daß trotz der »ausgezeichneten« Menschen,

mit denen er verkehrt, er sich fremd fühlt; »über

›Egmont‹ schütteln sie die Köpfe, ›Tasso‹ wird kaum

verstanden, nun tritt ihm ein volles Verständnis seitens

eines Ebenbürtigen entgegen, und zwar Schiller durch

seine Idealität viel sicherer, während Goethe immer ein

experimentatives Wesen blieb – immer neugierig, der

reine Kindskopf mit seinem Klopfen und Versuchen,

aber mit einer ungeheuren Liebe zur Natur«. Wie ich

meine Verwunderung darüber ausdrücke, daß Kais.

Eugénie

A1435

, da sie die Leiche ihres Sohnes habe, noch

nach dem Zululande gehe und nicht in ein Kloster, sagt

R.: »Es gibt eben keine ganzen, wahrhaftigen Menschen

mehr, so jemand wie Cromwell ist undenkbar, alles ist

hohl, sehe man Bismarck.« Dann teilt er die Anekdote

mit, wie Cr. über die Gnade gefragt habe, ob man aus ihr

fallen könne. – Über Dichter, der Dichter sei der Seher –

dann erzählt er, wie Herwegh zu seinen Gedanken einen

Rahmen gebraucht, »er war faul geworden, und wie alle

Faulenzer warf er sich auf die Wissenschaft, sezierte

Frösche, nun wollt' ich ihn zum Produzieren bringen und

schlug ihm die Seelenwanderung vor, 9 Gesänge, drei

Gestalten, für jede 3 Gesänge, die Wiederholung

desselben Typus in verschiedenen Zeiten, was ich den

Gott nenne, der neben der Natur parallel läuft, bis der

Punkt kommt, wo die Parallelen sich schneiden – aber er



machte nichts. So Freytag, dem ich den Julian

A1436

vorschlug, eine tragische, interessante Gestalt, in welcher

sich die ganze Antike noch einmal aufbäumt gegen die

scheußliche Kirche, dabei rastlos tätig – Fr. meinte, der

auf solche Einfälle komme, müsse sie auch ausführen,

und freilich fehlt uns die Form für die Behandlung

solcher Themen«. Die Zeitung bringt einen Aufsatz über

die hiesigen Kindergärten, die nicht zu gedeihen

scheinen, und R. sagt: »Was sollen neapolitanische

Kinder da lernen, die wissen gleich ein Portemonnaie aus

der Tasche zu ziehen«, und ernsthaft: »Es ist ein

herrlicher Gedanke, durch das Spiel das Kind zu

belehren, und Fröbel

A1437

ist gewiß ein vortrefflicher

Mann gewesen, aber wir sind ohne Macht; und nur nicht

glauben, der Sache durch solche Mittel beizukommen,

gerade so wie durch den Vegetarianismus!« Er erzählt

humoristisch, wie er Fidi im Kindergarten angetroffen

habe.



  

Freitag 16ten R. hatte eine unruhige Nacht, aber die Sonne

ist da; ich wandere in die Stadt hinein mit unserem

Freund Gersdorff, von dem wir traurig Abschied

nehmen, denn auch ihm ist in seiner Lage nicht zu helfen;

R. sucht in seiner Weise sich zu helfen über den

Eindruck, indem er scherzend zu Dr. Sehr, sagt: ›Gers.

habe eine geschiedene Braut.‹ Ich bestelle einen Wagen,

und gegen halb 2 fahren wir aus, R. in lautem Entzücken

ausbrechend: »Neapel ist meine Stadt, hol der T. die

Ruinen, hier lebt alles, ich kenne nur zwei Städte, die

ihrem Lande entsprechen, homogen ihm sind, London

und Neapel, Paris gehört dem kosmopolitischen

Gesindel.« Zuerst einen Barbier unter vielen drolligen

Nöten aufgesucht, dann zu Pr. Schrön (Corso V.E.

1

), –

ich befürchte für R. den offenen Wagen und bemerke,

daß das Treppensteigen ihm schwer wird, aber er will den

Wagen offen erhalten und freut sich über alles: alles

interessiere ihn, der Mann, der seine Mütze zurecht

rücke, die häßlichsten Menschen sagten ihm etwas. Auch

die Erzählungen von Pr. Schrön über die Camorra

gefallen ihm, »wie sich so eine Bevölkerung hilft«. Er

kauft bei dem ihm von vor 3 Jahren bekannten

Käsehändler ein; wie er seinen Namen angibt: »Mais vous

êtes mort«

A1438

, ruft der aus! – – – Abends in Sismondi

angefangen, doch hört R. das fließende Französisch nicht

gern, er sucht die Stelle auf, an welcher seine

Überzeugung anknüpft der jetzigen Décadence, welche

uns zur Barbarei führt, wo denn vielleicht ein

Religions-Stifter erstehen wird – aber nicht an die alte

Welt würde wohl dieser Zustand gebannt sein, wenn er



wohl von ihr ausgehen würde, sondern wie die Juden,

überall zerstreut, würden wir wohl unsere Kämpfe

anderswo im Süden auskämpfen, und bis zu den Namen

derer, die zu unsrer Kultur gehörten, würde verlöschen –

denn es sei alles zu schlecht und lügenhaft. – – Wie er

seine Geldangelegenheiten regelt, sagt er: Dieses Ordnen

und Zählen sei bei ihm wie ein Spieltrieb. – Abends ruft

er mir leidenschaftlich zärtlich zu: Zwischen uns war es

anders als zwischen Goethe und Fr. v. Stein. – Er findet

aber die Wahl der Vulpius

A1439

gräßlich, er habe noch

geglaubt, sie sei brünett gewesen, aber nein, blond mit

blauen Augen – und er zeigt mir das Portrait. – Ganz

besonders gefällt ihm und hebt er hervor die Explosion

von Goethe über: »der Humor ist nichts andres« (in

Kanzler Müller), das sei prachtvoll und so bezeichnend,

unsere ganze jetzige Welt drücke sich so aus. Er kommt

auf Nietzsche, der aus bloßer Malice gegen ihn die Stelle

in seinem »Beethoven«, worin er sagt, er habe auf die

Volksweisen gehorcht, verdreht, um B. herabzusetzen;

»dabei nicht zu beachten, daß Beethoven der größte

Melodiker war, der je gelebt; es war wie die

Kondeszendenz eines Gottes; wie das Mädchen aus der

Fremde, die zu dem Hirten kommt, daß er die

Volksweise aufnimmt und dem Volk verklärt wiedergibt.

Und ihn gleichsam deshalb unter Schubert stellen; was

Schubert war, hatte B. [sich] längst an den Schuhen

abgelaufen. Schändlich, und so dumm«.



 Fußnoten

 

1 Vittorio Emanuele.

 



  Sonnabend 17ten R. hat gut geschlafen, und mir war es

eine Labung, wie ich nachts aufwache, wie durch Sorge

getrieben, sein ruhiges Antlitz zu betrachten. Was wir im

Kapitel über Physiognomik von Schop.

A1440

gelesen,

kommt mir in den Sinn, so schön, wie er so aussah, hat er

nie ausgesehen! – Er las uns dieses Kap. vor, und zuerst

fiel ihm die Wiederholung des schon Gesagten auf; doch

nachher sagt er, wie richtig das wäre, weil er nun daraus

etwas deduzieren wolle, und wenn er bloß sagte, das

oben Gesagte, so wäre es nichts. Auch einige der

Gedichte von Sch. liest er uns zu unsrer Freude, sie

erinnern in etwas an die Goethe'schen Epigramme, von

denen R. sagt, daß er eine Extra-Ausgabe haben möchte.

– Heute früh beantwortet er die beifolgende Karte von

W.

1 A1441

– Er kann immer weniger die hämischen

Auslassungen gegen das Christentum leiden. Gestern rief

er in Bezug auf Volks-Beglückung durch Erziehung aus:

»Wie kann man nur von irgend so etwas sprechen, wenn

die Bettler einem die lahmen Hände entgegenstrecken!« –

– – Er zitiert uns einiges aus Düntzer über die Erziehung

des Sohnes August, wobei der Satz, beginnend mit Nur,

anknüpfend an den vorhergegangenen, unverständlich

und für das Vorlesen untauglich ist, auch in diesem

guten, einfachen Buch findet R. die Spuren der

Affektation, welche jetzt die deutsche Schreibweise

verunziert. Am Nachmittag geht er zum ersten Male im

Tramway in die Stadt und kehrt höchst befriedigt zurück,

außer daß die Begegnung eines deutschen Schuldirektors

ihm die Laune etwas verdorben; er hebt hervor, wie

unschicklich es sei, daß, weil dieser oder [jener] ihn

kenne, während er sie nicht kenne, sie ihn anredeten; es



wäre viel schicklicher, wenn sie, ohne ihn zu kennen,

etwas als deutscher Landsmann aussprechen. Abends in

die »Jüdin«, Freude an S. Carlo, das rechte Operntheater,

Freude an den vielen Schönheiten des Werkes, Freude an

dem Orchester, vorzüglich, an der Leistung der zwei

englischen Hörner, aber Entsetzen über die Sänger und

Darsteller und die in Scene Setzung; beständige

Inkongruität der Musik und des Theatervorganges in der

Darstellung, beständiges Schreien von dem

Souffleur-Kasten. Wohl ist sie tot, die große Oper, und

nur mehr für die Gebildeten ein Gegenstand des

Studiums. R. hebt hervor, wie dieses Werk, aus der

Schule von Méhul

A1442

und Cherubini hervorgegangen,

voller Leben und Feinfühligkeit sei und gar nicht jüdisch,

auch nicht in seiner Tendenz, nur richtig gezeichnet.

Vom circusartigen Duett zwischen dem Kardinal und

dem Juden sagt er: »Das mußte so sein wie ein kühnes

Marschmotiv, das durfte in einer Oper nicht fehlen im

dritten Akt, seit der ›Stummen‹.« Die »Jüdin« gehöre zur

Zeit von »Notre-Dame de Paris«

A1443

, wo so vieles

Bedeutende produziert wurde; wie ich sage, daß dieses

Werk mir das bedeutendste scheine: »Ja – das liegt in der

Macht der Musik«, – Halévy sei der erste musikalische

Genremaler gewesen und habe mehr Gefühl als

Cherubini: »Ich hatte ihn sehr gern; es war eine

sehnsüchtig sinnliche Natur, aber faul.« – Wie ich ihm in

der Frühe sage, daß das Thema von Brangäne aus dem

1ten Akt, »wo lebte der Mann«, mir nicht aus dem Sinn

käme, und es ihm singe, sagt er: »Dieses Werk ist nun

herausgegeben worden, und keiner hat es eigentlich

beachtet, keiner von den Musikern, welche musikalische



Arbeit das sei«, – ich meine, die seien zu beschränkt dazu,

und dafür seien auch dem Tristan die Fanatiker

erwachsen.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Postkarte Wolzogens, s. Anm.

 



  Sonntag 18ten R. hat gut geschlafen; da ich von dem

gestrigen mir ungewohnten Abend ermüdet bin, so

wohne ich dem gemeinsamen Frühstück nicht bei, R.

kommt dann zu mir an das Bett, meldet Regen, welcher

den Tag über andauert. Er liest in Düntzer und spricht

von Goethe's Leben mit seiner Geliebten in Weimar, das

sei unglaublich an Nonchalance, erinnere ihn an meinen

Vater. R. beschreibt Karl August

A1444

und sagt: »Ein

genialer Crétin, der eigentlich nur französische Literatur

mochte.« R. fährt in die Stadt im Tramway mit unserem

Freund Stein und Siegfried, ersterer macht Sorge. – R. ist

in Suche nach einem Barbier und teilt die ergötzlichsten

Dinge über seine Erfahrungen mit. Späte heitere

Mahlzeit, ich teile einiges aus der Zeitung mit, u.a. daß

England jetzt in einer großen Krisis zu sein schien, R.

drückt seinen Ärger darüber aus, daß ›die dumme Büchse,

die Königin,

A1445

nicht abdanke und dadurch den Prinzen

von W. zu einem absurden Leben zwänge; früher wären

die Söhne, wenn majorenn, Vormünder ihrer Mütter

geworden‹. – Pr. Schrön hatte mich besucht, und indem

ich mich recht gut mit ihm unterhielt, fiel mir ein, was R.

neulich sagt: »Ich habe mir ihn zurecht gesetzt, und nun

komme ich ganz gut mit ihm aus.« – Abends besucht uns

H. v. Joukowsky

A1446

, und das Gespräch fließt lebhaft

angenehm, so daß R. nachher sagt: Die Slaven sind uns

Deutschen am meisten verwandt. Wie er uns einen

Ausspruch V. Hugo's an Turgenjew über Goethe

[mitteilt], (»ich verhalte mich zu G. wie Jeanne d'Arc zu

Messalina!«), sagt R.: »Und so eine Narrheit hat ein jeder

Franzose, bei jedem kann man erwarten, daß auf

irgendeinem Punkt so etwas herauskommt.« – – R.



entwickelt seine Ansichten über Rußland, damit

beginnend: Ich wüßte wohl Rußland zu helfen, aber

niemand will mich kaufen. Der Kaiser müßte selbst

Petersburg anstecken, seine Residenz vorerst nach

Odessa versetzen, um dann nach Konstantinopel zu

gehen. Das ist der Weg, dann erst kann es sich zeigen,

was in dieser slavischen Race steckt. Aber dazu gehört ein

großer Kerl, und die entstehen jetzt nicht mehr. Gerade

so wie erst mit der Aneignung von den Mittellanden

N.-Amerika wird zeigen können, was es ist. Wir

Deutschen werden nie eine Weltmacht sein, ohne Meer,

aber wir haben eine andere Aufgabe, der

Kulturverbreitung durch Kolonien; es hat mich sehr

gefreut zu hören, daß in Amerika die gesuchtesten und

geschätzten Arbeiter Deutsche sind. – R.'s Aussehen am

späten Abend beängstigt mich.



  

Montag 19ten R. hatte eine gute Nacht, ist aber beim

Frühstück recht aufgeregt; nachher aber zeigt er mir das

Portrait von J. Schopenhauer

A1447

und sagt, es sei die

bedeutendste und seelenvollste Erscheinung in dem

Buch. Er liest immer weiter darin mit großem Interesse.

Nach dem Frühstück schlägt er einen Spaziergang in die

Stadt vor; wir machen uns auf, die Begegnung mit Fürstin

Ouroussoff

A1448

, welche mich besuchen will, bestimmt

mich, umzukehren. R. geht mit den Kindern, kehrt

angegriffen heim, was mir am traurigsten auffällt, als er

uns aus »D. Quixote« vorlesen will und seine Stimme mir

so dünn entgegenschallt. So hallt denn eindruckslos an

mir die Scene vorbei, die uns vor Jahren so ergötzte,

Sancho's Erdichtung der Begegnung mit Dulcinea und

sein Monolog. – Aber die Stadt entzückt in allen ihren

Einzelheiten, eine Trattoria uns gegenüber macht ihm die

größte Freude; »Gott, in der Jugend so etwas zu haben,

ich entsinne mich wie in Magdeburg da einer Kneipe, wo

man Wein trinken ging (Graves); das schon, in der

Elendigkeit, in welcher man lebte, machte einen guter

Laune, und nun hier!« ...



  

Dienstag 20ten

1

Große Kälte, der Vesuv in Schnee

eingehüllt, R. angegriffen, noch besonders unangenehm

berührt durch einen Brief des armen Sängers Jäger. Er

schreibt sogleich an Richter. Spaziergang in der Stadt, R.

sucht einen Barbier auf und kehrt sehr angegriffen heim,

zur Zerstreuung erzähle ich einiges, was im Pungolo

A1449

stand, unter andrem von Unruhen in Ungarn

A1450

. R.

sagt: Ja; man solle nur glauben, daß das Junkerwesen

aufgehört habe, er sei noch mächtig und so sicher. –

Abends bitte ich ihn, die Kl. Walpurgisnacht uns

vorzulesen, und er tut es – wie wir tags darauf entzückt

davon sprechen, erwähnt er der Kraniche, des toten

Reihers und wie die plutonische Entstehung eines

solchen Berges auch gleich der Beginn von allem

Begehren und Zerfleischen sei, während die Aktion des

Wassers Goethe als das Sanfte, das Element des Schönen

erschien. – Heute sagte er auch, daß man nicht absolut

anzunehmen brauche, daß die Menschheit boshaft

geboren sei, sondern seit der Geschichte, seit dem

Erlegen des ersten Tieres sei sie so geworden.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »19ten« datiert.

 



  Mittwoch 21ten R. hat gut geschlafen und rühmt dies dem

hiesigen Klima nach, daß er gut ausruhe. Es ist auch

wiederum schön, wenn auch sehr windig. Besuch von

den Theaterdirektoren von San Carlo, denen R. in seinem

ausdrucksvollen Französisch die Schäden der jetzigen

Oper darstellt, indem er auseinandersetzt, wie Rossini

von seinen Sängern das Beste verlangt hätte, wie sie sich

in Wien vor seiner Strenge gefürchtet hätten, während

Meyerbeer alles verdorben hätte. Nachher lacht er und

sagt mir, er habe zum ersten Mal das Wort imbu

A1451

gebraucht. Abends muß er noch gegen Fürstin

Ouroussoff dieser Sprache sich wieder bedienen, und er

tut es mit vieler Freundlichkeit, trotzdem ich heute, wie

ich heute eine Vorrede von A. Dumas Sohn

A1452

zu einer

Übersetzung des »Faust« durchgeblättert, sagte: Nie mehr

würde ich ein fr. Buch lesen. – R. teilt uns manches aus

dem Düntzer'schen Buch mit, und wie wir über die

Unterredung zwischen N. und G. sprechen und daß man

so wenig davon wisse, sagt R.: »Weil es nichts war, und

gewiß nichts davon zu berichten.« Über Nap. drückt er

sich des weiteren aus, daß man ihn als ungeheuer durch

die fr. Rev. gesteigerten Banditen aufzufassen habe,

dessen Aufgabe der Krieg sei; nicht etwa wie Fr. der

Große, der ein Kultur-Mensch war und nur aus Not und

gezwungen den Krieg unternommen. Die Gesundheit

von Siegfried beängstigt uns, [scherzend, aber besorgt

sagt ihm R.: Du siehst aus wie ein Crétin,

gutherzig-scheußlich]

1

–, und es zeigt sich, daß er wieder

seine Geschwüre hat. Dr. Schr, verschreibt viele

Medizinen. Untersucht auch R. gründlich und sagt, er sei

wie ein junger Mann.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Donnerstag 22ten R. hat gut geschlafen, er kommt am

Vormittag wieder zur mir, liest mir Goethe's Tod vor, der

ihn sehr gerührt hat: »So schön, mit dem Bewußtsein

eines vollendeten Lebenslaufes; was verfahren daran war,

das war die Zeit, seine Nation. Und wie schön dieser

Kopf im Sterben. So stirbt ein edler großer Mensch.« –

Von dem Verhältnis zu U. Lev.

1 A1453

sagt R.: »Es hat ihn

furchtbar angegriffen, es war ein Abschied vom Leben.«

– – Wir gehen zusammen spazieren, R. und ich, sehr sehr

langsam bis hinauf zu den Weinbergen; alles erfreut ihn,

die Lorbeerbesen, mit welchen man kehrt, ein herrliches

Schaf, Arbeiter, welche (»der Mensch als Vogel«, sagt R.)

sich antworten, der Blick, die Luft – mich drückt sein

langsamer Schritt! – Wie ich von den Unruhen in Irland

A1454

spreche, sagt R.: Ja, von dort, von England aus

könnte etwas einmal kommen, nicht von den

herrschenden Mächtigen, wohl aber von den Empörten.

In ein national-ökonomisches Gespräch mit Freund Stein

eingelassen, sagt er: Mit der bloßen Abolition

A1455

des

Grundbesitzes sei es nicht getan, die Juden geben gleich

Güter und alles auf, wenn nur Bank und Papiere blieben.

Zu Bismarck übergehend sagt er: Wenn er Gedanken

gehabt hätte, so wäre wohl nach der Besiegung von

Frankreich etwas zu tun gewesen, ein Bündnis mit den kl.

Staaten mit dem Zweck der Abrüstung, indem man

Frankreich unter Drohung der weiteren Okkupation

[gezwungen hätte], abzurüsten. »Dazu hätte aber etwas

perikleischer Geist gehört.« – Abends Whist.



 Fußnoten

 

1 Ulrike von Levetzow.

 



  Freitag 23ten R. hat gut geschlafen, das Wetter ist schön,

und er beginnt einen Brief an den König

A1456

, von

welchem er mir sagt, daß er viele Klagen enthielte. Das

ganze Werk »Thalysia« ist nun gekommen, und er liest

darin mit Vergnügen. Am Nachmittag fährt er in die

Stadt und kommt immer etwas angegriffen heim. Abends

führt uns Herr Joukowsky sein[en] Diener,

neapolitanischer Volkssänger, vor, der uns durch Vortrag

und Leidenschaft entzückt; R. bewundert u.a., wie er mit

dem Atem umzugehen weiß, auch die Sachen, die er

singt, sind in ihrer wild zärtlichen, heiter

einschmeichelnden, verführerisch sinnlichen Art einzig.

Aber wie wird mir, wie der Sänger das Thema der

Rheintöchter (er hat den Ring gehört) sich zu erinnern

sucht! R. spielt es, und die ganze Schönheit der Natur

ersteht vor uns, das begehrliche Tier hatten wir vor uns,

nun den unschuldigen Menschen! ... Pepino selbst höchst

merkwürdig, wuchtig, gedrungen, schlicht und stolz –

eine schöne Erfahrung! R. bemerkt, daß es richtig ist, daß

die italienische Oper auf dem Volksgesang basiert ist, nur

sich so entsetzlich verdorben hat.

R. hat »Les églises« von Renan

A1457

bestellt und

erhalten, er will aber nicht darin lesen, denn das kenne er,

Lecky habe ihn darin sehr hübsch unterrichtet. Nur die

Erwähnung von Marcion

A1458

interessiert ihn (daß er das

Neue vom Alten Testament trennen wollte). Bevor der

singende Diener eingeführt war, hatte Herr J. der

Franzosen erwähnt, welche R.'s Kunst auszischten,

worauf R. sehr wütend wurde: Nicht die Franzosen, die

deutschen Juden sind es, und was sind die Juden, wir sind

es, wir Schwächlinge, die nur Seufzer haben für alle



Scheußlichkeiten.



  

Sonnabend 24ten R. hat gut geschlafen, fühlt sich aber noch

angegriffen; er schreibt weiter an seinem Brief an den

König – am Nachmittag gehen wir zusammen im Garten

spazieren, es ist windig, und wir kehren bald heim.

Abends um 6 Uhr Mahlzeit bei Fürst Ouroussoff. –

Allerhand neue Bekanntschaften; der Fürst, der

bedeutendste unter ihnen, zeigt es dadurch, daß er mit R.

nicht über Musik spricht; bei Tisch verblüfft R. etwas,

daß er sagt: Er wisse nicht, warum Rußland ihm keine

Pension gemacht, denn er sei immer dafür gewesen, daß

die Russen Konstantinopel einnehmen. Statt dessen habe

der Sultan Patronatscheine genommen, – »c'était pour

vous gagner«

A1459

, sagt der Fürst. – Die anderen befragen

ihn nach Raff u.s.w., bis endlich R. erklärt, er sei kein

Musiker. Und wie sie den Wohlklang der italienischen

Musik rühmen, spielt er das Thema mit Terzenbegleitung

aus der »Norma«

A1460

, um zu zeigen, daß man das

Allerwehlauteste sehr gut hier vertrüge. – R. aber doch

ungemein lebhaft und freundlich, bis er ermüdet von den

vielen Vorstellungen und die Heimkehr beordert.



  

Sonntag 25ten R. hat gut geschlafen, aber Kälte, Regen,

Sonnenlosigkeit! – – Er beendigt seinen Brief an den

König, während ich mit Lusch mit Fürstin Ouroussoff zu

einem italienischen Vortrag mich begebe; die Mitteilung

seiner völligen Undeutschheit füllt das Gespräch unseres

Tisches am Abend. Wir spielen dann Whist; R. mit

stetem Unglück, was ihn mißstimmt, auch ist ihm die

Notiz, daß seit Menschengedenken kein so harter Winter

hier herrschte, unerfreulich; er sagt: Es sei, als ob alles

ihm zurufe, sich aus dem Wege zu machen, nichts glücke

ihm mehr! – Er denkt an Wahnfried, an die Halle, und

von seinem Wirken sagt er: Er wisse wohl, es sei alles

vergebens gewesen. – Sollte ich das bezeichnen, was

dabei neben dem allgemeinen Leiden des Daseins

besonders schmerzt, so ist es die Nötigung einer Art

Verkehr mit der Welt. O Tribschen, o Zeit der Kindheit

der Kinder, der gänzlichen Weltenflüchtigkeit! Nun kam

der Ruhm, nun wuchsen die Kinder, und wir beiden

waren nur für eines ausgerüstet, für die Stille der Liebe

und des Schaffens.



  

Montag 26ten Gute Nacht; R. erzählt mir beim Frühstück

von den Rindern des Helios, deren gebratene Stücke

noch die Gefährten angeredet hätten, und er wird immer

fester in der Ansicht, daß mit dem Fleisch essenden

Menschen auch der böse Mensch in der Welt beginnt.

Graues Wetter, R. fährt in die Stadt, kommt im offenen

Wagen zurück! Bei Tisch hat er keinen Hunger, und

gegen

1

Uhr geht er zu Bett mit Frösteln. Für mich

allerhand Absage-Briefe.



 Fußnoten

 

1 Zeitangabe vergessen.

 



  Dienstag 27ten R. hat die Gesichtsrose und bleibt zu Bett

in einem lethargischen Zustande, welcher nur durch

Unmut unterbrochen ist. Verschlimmerung tritt am

Abend insofern ein, als er nichts verträgt. Der Arzt

jedoch unbesorgt.



  

Mittwoch 28ten R. hatte eine schlechte Nacht, und das

Unbehagen ist sehr groß. Dr. Schrön scheint nicht

besorgt, allein was hilft es? – – R. erzählt mir etwas vom

römischen Senat in Bezug auf die Witwe von Regulus

A1461

, ich höre nur das, was mich daran erfreut, nämlich,

daß seine Gedanken frei sind. Er empfindet Abneigung

gegen die Medizinen: »Die Schachteln sehe ich wohl,

doch mir fehlt der Glaube«, sagt er. Er steht ein wenig

abends auf, geht aber gleich wieder zu Bett.



  

Donnerstag 29ten Etwas bessere Nacht, aber Verbreitung

des Übels über die Stirn! Große Ermattung. Gestern war

herrliches Wetter, 23 Grad Wärme, die Kinder nach S.

Martin, R. und ich inmitten dieses Strahlens, er

bettlägerig erschöpft, ich lebensaufgehoben! – Heute

früh, fast wie er erwachte, frug er nach dem letzten

asiatischen Eroberer, über welchen Corneille

A1462

ein

Stück geschrieben; ich finde ihn nicht, endlich er: Bajasid

A1463

, worauf ich Racine

A1464

erwähne und frage, wie er

hierauf käme, »weil die nomadischen Völker mich jetzt so

interessieren«, und er kommt auf das vegetarianische

Buch zurück; dann von Elohim, welcher förmlich das

Tieropfer gefordert hätte, wie an der Geschichte von

Kain und Abel zu ersehen sei. R. bleibt im Bett, ich

erzähle den Kindern von seiner Krankheit (Typhus) in

Paris,

A1465

und daß er im Delirium immer französisch

gesprochen; nachher betrachte ich lange die

Photographie aus England. Wie seltsam mahnt es mich,

als er mir spät abends erzählt, er habe zwei Träume

gehabt, in dem einen sah er mich mit einer Photographie

von ihm hinten am Hut unter dem Schleier, und der

andere spielte in Paris bei der Aufführung des

Tannhäuser, wo er mich bleich in einer Loge sitzen sah

und zu mir kam, sagend: »Comment as-tu osé avoir le

courage et le mérite de venir ici seule«

A1466

– über dieses

Französisch-Reden sei er aufgewacht! ... Mir sagt er, daß

immer, wenn er leidend sei, käme ihm diese

schrecklichste Zeit seines Lebens in den Sinn, auch

erinnert ihn der parfümierte Geruch der Salben an den

Vorschlag Royer's

A1467

, das Opernhaus mit einem Schlag



mit Rosenduft zu füllen, [ein] Vorschlag, der ihm damals

so widerwärtig war wie sonst der Duft ihm angenehm.



  

Freitag 30ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht, doch

scheint die Rose im Verziehen, und er steht auf und

bleibt den Tag über im Saal. Trotz der Ermüdung wird er

lebendig und teilt uns aus Renan's »Eglises« mit, was ihn

interessiert hat, nämlich die Vorrede, und er rühmt es,

daß bei den Franzosen es noch Menschen mit Geist gebe.

– Wie wir bei Tische zum 2ten Frühstücke saßen, hörten

wir ihn aus Tannhäuser den Chor der jüngeren Pilger

spielen, was mich ganz übermannte; war es seine

Genesung, die mir in diesen Tönen entgegenklang, war es

die hehre Mahnung, einzig der Erlösung eingedenk zu

bleiben, waren es die Töne allein, wie konnte ich es

entscheiden. Wie ich R. weinend danke, sagt er: »Ja, die

Herren könnten es wohl beachten, wie ich den Geist des

Christentumes hier erfaßt habe, und zwar losgelöst von

aller Konfession.« – Sehr heiter ist er mit dem Dr., doch

kann es mich nicht erheitern.



  

Sonnabend 31ten R. hatte eine bessere Nacht, und die Rose

verzieht sich immer mehr, doch macht er die traurige

Bemerkung, daß, wenn die Rose schwindet, die

rheumatisch katarrhalischen Leiden verstärkt auftreten.

Er zählt die Zeiten seit London und findet, daß kein

freundlicher Tag (dem Wetter nach) außer dem

Aufenthalt in Heidelberg uns vergönnt war. Gestern

sprach er von unserer Vereinsamung, und daß niemand

zu uns gehörte; keine Klage war es, auch kein Ausdruck

des Hochmutes, nur wie der ruhige Ausspruch der

Wahrheit. »Wir haben es vernünftig gemacht.« – R.

diktiert mir einen Brief an Herrn Jauner, weil eine

Augenentzündung bei ihm im Entstehen ist. – Nach dem

Frühstück spricht er von Philosophie und sagt, Kant in

seiner stillen Allee von Königsberg habe ein Ewiges, die

Idealität von Zeit und Raum gefunden, wie Jesus in

Galiläa: »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.«

A1468

Ich

verlasse ihn ziemlich ruhig, um einen Besuch zu machen,

finde ihn aber in höchster Aufgeregtheit wieder. Ein

Gespräch über deutsche Zustände (unser Heerstand wird

um 60 bis 100000 Mann vermehrt) mit Pr. Schrön hat

ihm das ganze Elend so nahe gebracht, daß er keinen

andren Gedanken fassen mag als die Auswanderung.

Seine tiefe Verstimmung erkenne ich kummervoll daran,

daß er mich schilt, das Kleid, welches er mir zu

Weihnachten gegeben, zu tragen, indem es meinen Gang,

den er liebt, verunstalt[et]. Ich schweige betroffen und

erfahre bald, wie weit er mit seinen Gedanken gegangen.

»Nicht dumm sind die oben Herrschenden, sondern

schlecht; sie wissen alles, die Judenwirtschaft, alles, aber



sie wollen es so haben, denn sie wissen, wenn etwas

Ächtes, Ordentliches aufkäme, dann sei es aus mit

ihnen.« – – In das Ohr flüstert er mir, er würde mir

seinen Plan sagen, und er sagt mir ihn, wie wir allein sind,

und führt ihn aus am



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Sonntag 1ten Februar, nach einer erträglichen Nacht. Er will

nach Amerika ziehen (Minnesota), dort Theater-Schule

und Haus gründen gegen eine Subskription von einer

Million Dollars. Den Parsifal wollte er ihnen widmen und

aufführen, er hielt es in der Lage in Deutschland nicht

mehr aus. Wie gestern sah ich ihn seit Jahren nicht.

Heute hat seine Augenentzündung zugenommen und

quält ihn. – Immer wieder kommt er auf Amerika zurück,

sagt, es sei der einzige Erd-Teil auf der Weltkarte,

welcher ihm zu sehen Vergnügen mache, »was die

Hellenen unter den Völkern, das ist dieser Weltteil unter

den Ländern«. Seinen ganzen Plan arbeitet er aus,

während wir im Düstren seiner Augen wegen sind. – Ich

lese ihm einiges aus der I.Z. vor, unter andrem die

Beschreibung der Chilenen und Peruaner, welche ihn bei

seiner großen Teilnahme für die Chilenen sehr

interessieren.



  

Montag 2ten Die Nacht war nicht schlecht, und seine

Stimmung ist so weit erheitert, daß er mich fragt, ob ich

glaubte, daß jemals das, was unter dem Begriff der

Schönheit zu verstehen sei, d.h. das, was alle Bewegung

des Schmerzes, der Unruhe ausschlösse, in der Kunst

ausgedrückt gewesen sei; ich meine: In einzelnen

griechischen Statuen ja, nicht aber in der Malerei; er sagt,

es sei möglich, daß die Griechen es gehabt hätten, sonst

sei die Theorie eine Absurdität, und auch bei der

griechischen Plastik käme es mehr auf das Erhabene als

auf das Schöne heraus. – Viel über Deutschland geklagt,

er will sich eine Sammlung von deutschen

Professoren-Köpfen machen, um alles daran zu zeigen.

»Wo überhaupt gibt es Deutsche noch? Die heroischen

Geschlechter sind bei der Völkerwanderung

umgekommen, der Philister blieb zurück. Die Preußen

sind da, um von Zeit zu Zeit die Franzosen, wenn sie zu

übermütig werden, zu schlagen, die Franzosen aber

bleiben die Götter und Beherrscher der Welt.« Und: »Wir

Deutsche sind jetzt wie der Körper von Bismarck,

angeschwellt und ewig aufgeregt.« – Abends empfiehlt

uns Freund Stein die Darstellung der Commune durch

Dühring, R. sagt, er habe gegen die Commune, bei

welcher gewiß sehr rechtschaffene Wesen gewesen

wären, das Kindische derselben einzuwenden, zu

glauben, daß die Macht des Besitzes, die seit Kain und

Abel bestünde, auf diese Weise zu erschüttern sei. Und

bevor man Menschenleben auf's Spiel setze, müsse man

sich doch überlegen, was man täte und ob man auf dem

Wege zum Ziele kommen könnte. (Beim ersten



Frühstück sagte mir R., es sei ihm eine Veränderung in

dem »gar zu monotonen« Einzug des Licinius in der

»Vestalin« eingefallen, und er spielt es mir, ich sage ihm:

Die Veränderung macht das übrige tot. Er nennt Spontini

durch diese Monotonie und Pauvretät den Vater der

modernen italienischen Oper, Cherubini sei anders

gewesen.)



  

Dienstag 3ten R. hat gut geschlafen, und mit seinem Auge

geht es etwas besser; ja er tritt auf die Terrasse und freut

sich des Schönen. Immer viele Gedanken an Amerika, er

läßt sich durch unseren Freund Stein eine Karte von

Nord-Amerika bringen, will an Dr. Jenkins schreiben und

sagt: »Ja, die werden uns überflügeln, während wir

Professoren mit unseren polyphonen Brillen sitzen[bleiben]

werden.« – »Wir sind ein zu Grunde gehendes

Sammelsurium.« – Besuch von Fürstin Ouroussoff mit

Gräfin Schulenburg

A1469

und Graf Arnim

A1470

, des

letzteren wegen rufe ich R. herein, er findet den

Geprüften angenehm und rührend durch Krankheit und

Melancholie. Abends spielt R. das Andante aus der c moll

Symphonie und das Lenz-Thema aus Walküre, beides

wunderbar schön. – Und abends, wie ich ihm davon

spreche, sagt er: »Ich behaupte, Beethoven und ich, wir

sind die beiden Melodisten, wir haben die große Linie.«



  

Mittwoch 4ten R. hatte eine gute Nacht, und mit seinem

Auge geht es entschieden besser. Er liest in Renan's

Eglises und findet darin mit Vergnügen eine

Übereinstimmung mit Gfrörer in der Auffassung des

Johanneischen Evangeliums. Schönes Wetter, R. geht

etwas auf der Terrasse spazieren und freut sich stets der

herrlichen Umgebung. Abends viel über die griechische

Geschichte gesprochen, von welcher R. immer sagt, daß

nach ihr ihm die Römer gar keinen Eindruck gemacht

hätten.



  

Donnerstag 5ten Da ich mit Lusch zum Ball um 12 Uhr

ging, kamen wir gegen 5 Uhr zurück, wir hatten uns so

eingerichtet, daß R. nicht gestört wurde, und zum

Frühstück erzähle ich ihm unsere Eindrücke von der

neapolitanischen Gesellschaft, die nur heiter wirken

könne. Um 1 Uhr fahren wir in zwei Wagen mit den

Kindern nach dem Toledo zum Blumenwerfen; bei der

Auffahrt große Freude an Stadt, Volk, Sonne und

Himmel, »die einzige große Stadt«, ruft R. wiederholt

vergnügt aus; bei der Heimfahrt stauen sich aber die

Wagen, langer Aufenthalt, brutales Werfen, großer

Unwille R.'s, für uns mit ihm eine unbeschreibliche

Stimmung seinetwegen. Die Kinder aber im Wagen

hinter uns empfinden nur Spaß, und wie sie uns in Villa

d'Angri das mitteilen, wendet sich bald der fieberhafte

Zustand in lautre Heiterkeit; die Kinder haben geworfen,

sind auf alle bösen und guten Späße eingegangen, und

während wir litten (ich befürchte alles; daß seine Brille

ihm eingeschlagen würde, sein Auge verletzt; daß, wie er

seinen Hut verlor, er sich erkälten würde; vor allem, daß

sein Unwille, sich steigernd, inmitten des Volkslebens

ihm ein Fieber zuführen würde), freuten sie sich, und ihre

Freude wurde unser Lohn und unsere Beruhigung! Viel

darüber gesprochen abends, dann über Renan's »Les

églises«. R. faßt den Entschluß, hier ein ganzes Jahr zu

bleiben. (Feuersbrunst bei Lusch gelöscht, R. nicht

mitgeteilt.) – Von der Fahrt sagt R.: Es sei dies kein

Erschautes, sondern ein Erlebtes gewesen.



  

Freitag 6ten R. hat gut geruht; der Morgen bringt die B.

Blätter mit seinem Aufsatz

A1471

, über welchen er sich

freut. Das Wetter ist schön, und wir fahren zusammen in

die Stadt, wo er einen Hut für Siegfried kauft. Er kommt

befriedigt von seiner Ausfahrt zurück, ich aber muß

bemerken, daß immer seine Haut bedeutend rötet, wenn

er an die Luft gegangen! – Ich hatte mich von ihm

getrennt, um Karten zu »werfen«, unter andrem bei Graf

Arnim; R. sagt bei Gelegenheit dieser Beziehung: »Was

hat die gekränkte Tugend mit der Rache des Lasters zu

tun? Wenn G

f

Arnim zu mir kommt, kann ich ihm etwas

sein, nicht aber wenn ich zu ihm gehe.« – Abends lese ich

ihm den Aufsatz eines neu gewonnenen Mitarbeiters für

die B. Bl., Dr. Kirchner

A1472

, vor, welcher recht artig sich

ausnimmt. – Seine Augen sind sehr angegriffen.



  

Sonnabend 7ten R. hatte eine gute Nacht, träumte aber, ich

sei nicht gut gegen ihn. Das Wetter ist nicht so schön,

daß er einen Spaziergang machen könnte, ich gehe in die

Stadt, er blickt mir nach von der Terrasse, und wir

können uns von jeder Wendung aus begrüßen. Abends

Whistspiel. Bei Tisch erzählt uns R. die Anekdote aus

Wallenstein's Leben, wie der Soldat ihm riet, nach Wien

mit den 100 »Geharnischten« zu gehen und alles noch in

Ordnung zu bringen, und W. gemeint, es wäre der Rat

nicht so übel, aber: »Der Teufel trau«, es hat ihm dies

solch einen Eindruck gemacht.



  

Sonntag 8ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht und ist

ungeduldig über das viele Medizinieren. Er will hier ein

Jahr noch bleiben, dann ein Jahr nach Bayreuth gehen,

sehen, ob etwas zu Stande gekommen ist, wenn nicht, mit

dem 70. Jahr nach Amerika übersiedeln. »Mich den 15

Mark Beisteuer entziehen! Vor allem aber entsetzt es

mich, von den schlechten Aufführungen meiner Werke

zu leben, die Theater-Intendanten noch zu drängen, sie

zu geben!« Wir unternehmen einen Spaziergang bis zur

Villa Postiglione, er freut sich der herrlichen Straße, ihrer

bebauten Wildheit, wir gehen sehr langsam, abends aber

ist er sehr angegriffen, seine Haut ist gerötet und seine

Sprache schwer.



  

Montag 9ten Sehr unruhig war die Nacht, vieles

Phantasieren, am Morgen große Ermattung, der gestrige

Spaziergang war zu viel. R. schreibt an Dr. Jenkins über

seine Pläne. Ich führe die Kinder zum Gala-Corso. Spaß

für sie. Heimgekehrt finde ich R. sehr unmutig; der Tag

ist herrlich, allein er hat ihn nicht genossen, abends

Plauderei mit H. Joukowsky. Vergleich von Pepino und

Rossini.



  

Dienstag 10ten R. hatte eine recht unruhige Nacht,

wanderte auf und ab, las in Renan; doch in der Frühe ist

er heiter, und wir haben zu zwei einen schönen

häuslichen Tag, während die Kinder einen weiten

Spaziergang unternehmen. Wir wandeln den Garten

herauf, von manchem Blühenden begrüßt, und wie ich

ihm bei der Mahlzeit sage, er schiene mir viel wohler,

erwidert er: »Weil du da warst.« – Aber seine Gedanken

bleiben schwermütig; wenn auch sein Wesen heitrer ist,

so rief er aus: »Es ist mir nicht möglich zu glauben, daß

aus uns Deutschen noch etwas wird. Und ich möchte

meine Kinder dieser Welt entziehen.« Der Gedanke, für

einen Krieg, sei es mit Rußland, sei es mit Frankreich,

seinen Sohn zu stellen, ist ihm schauderhaft. »Man hat

Frevel getrieben mit den Gefühlen des Volkes; während

der arme sterbende Soldat seinem Hauptmann sagt, ich

sterbe für Deutschland, trinkt man Champagner in

Versailles, freut sich, daß man Bayern herumgekriegt hat;

der Teufel führt an, und der Gott hinkt hintennach.« – Er

kommt auf das unnütze Spichern, auf das Warten bei

Wörth, auf den Kronprinzen, auf das Mars la Tour
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für Prinz Friedrich Karl! ... Das Buch von Renan gibt ihm

wieder Veranlassung, über das »Gräßlichste in der

Geschichte«: die Kirche, zu sprechen und über den Sieg

des Judaismus über alles; »ich kann nicht zwei Zeilen von

Goethe lesen, ohne den jüdischen Jehovah zu erkennen;

Jesus ist ihm eine problematische Erscheinung, aber Gott

ist ihm klar wie Kloßbrühe«. Er legt uns dar, wie der

Theos von Platon auf den jüdischen Gott vorbereitet

hatte.



  

Mittwoch 11ten R. hatte eine gute Nacht, und wären die

Gedanken nicht, er wäre wohl, aber sein Unwille ist groß!

Er sagt, den letzten Rest habe ihm der Gedanke gegeben,

daß man sich an den Großherzog von Weimar
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noch

ein Mal gewendet hatte in unserer Sache, und er teilt

seine Erfahrungen mit, die er mit den verschiedenen

Fürsten gemacht. Lusch legt sich zu Bett mit Fieber.



  

Donnerstag 12ten Typhöses Fieber, welches Sorge einflößt

und Pflege erheischt. Tagebuch ausgesetzt

1 A1475

bis zu

Eva's Geburtstag am 17. Lusch noch im Bett, jede

Gefahr aber vorbei. In diesen Tagen R.'s

Haupt-Beschäftigung mit dem Buche von Renan; daß,

schon in dem zweiten [der] ersten Jahrhunderte der

Entstehung, der Kirche der arge Charakter der späteren

Zeiten anhaftet, »si jamais on m'y prend,
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eine

Religion zu stiften«, scherzt er. Und von Marc Aurel's

Regierung sprechend und davon, daß er keine Kenntnis

des entstehend[en] Christentums nehmen konnte: »So

wundre ich mich nicht, daß Kaiser Wilhelm und

Bismarck keine Ahnung von meiner Idee haben; hätten

sie den Sinn dafür, sie hätten die Zeit nicht.« »Was wir

Deutsche für Stümper sind«, ruft R. aus bei Gelegenheit

der Besprechung von Stücken; ich frage, ob nicht im

Vergleich zu den Griechen alle stümperten; R. meint,

nein, Italiener, Spanier, Franzosen hätten doch bestimmte

Genre. Schiller aber z.B. suche nach Stoffen, und man

könne es begreifen. Beim Whist erwähnt er, seines

Gesundheits-Zustandes gedenkend, des alten Tiefenbach

A1477

und sagt, welchen herrlichen Humor Schiller gehabt

hätte und wie schade, daß, irre gemacht, er sich dem

nicht hingegeben hätte. Seines Lebens, des Direktors

Hübsch

A1478

gedenkend, lacht er und sagt: Hätte ich

etwas auf Prügel gegeben, wäre nie etwas aus mir

geworden.



 Fußnoten

 

1 Am Sonnabend, 14. Februar, dem Tagebuch ein von

Joukowsky beschriebenes Blatt mit Cosimas Antwort auf

der Rückseite beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 17ten Eva's Geburtstag, das Meisterlied wird ihr

gespielt von R. zum ersten Frühstück. Gratulation um 12.

»Sehr bescheiden bist du in die Welt getreten«, sagt ihr R.

– Am Nachmittag mit den Kindern in das Atelier von

Herrn Joukowsky, Pepino singt zur Feier des

Geburtstages und entzückt uns wieder alle. R. spielt aus

dem »Ring«, was er sich denkt, das Pepino sich gemerkt,

dann aus »Lohengrin« den Brautzug – schöne Stunde,

Frage, was wird noch aus Pepino, dem

leidenschaftlichen? Wird er in dieser Existenz aushalten,

aus Liebe zu seinem Herrn, der ihn aus dem Elend zog. –

Abends im Teatro Bellini für den »Barbier« (mit Boni und

Eva). Hübscher Saal, aber trostlose Aufführung, auch

hierfür alle Tradition verloren! ... Wie gestern R.

andauernd über die Schlechtigkeit, Lügenhaftigkeit der

jetzigen Welt und ihren notwendigen Verfall lange

gesprochen, bat ich ihn, der Kinder wegen, dieses

traurige Thema weniger häufig zu berühren; er gibt mir

recht, denn wie sollen die armen Wesen nur einigen

Lebensmut sich bewahren? – »Die ganze Renaissance

mitsamt der Malerei erkläre ich für eine Barbarei trotz der

großen Genies, die darin waren, auf welchen Grund

erhob sich ihre Kunst. Wie könnte sich dies mit einer

Aufführung einer Aischyleischen Tragödie in Athen

[messen], die ein Gottesdienst war?« ... Die Krankheit

von Lusch bringt uns als Wärterin eine Soeur de

l'espérance in's Haus, welche auch R. durch ihre

Heiterkeit, ihre Ruhe, ihre Tätigkeit, die Vornehmheit,

welche aus ihrem abgeschlossenen, neugierdelosen

Wesen entspringt, höchst angenehm ist und bedeutend

erscheint: »Wie eine Fürstin, die volkstümlich ist, kommt



sie mir vor«, sagt er und: »O wie beschämt einen diese

Schwester.« Diese Erscheinung gibt ihm viel zu denken

über die Kirche, welche noch fähig ist, solche zu

befördern!



  

Mittwoch 18ten R. ist nicht zu ermüdet von der gestrigen

Expedition; beim Frühstück besprechen wir die

Aufführung; wie ich ihm sage, daß, wenn gewiß ein ganz

andres Genie in der »Zauberflöte« waltet, doch der

»Barbier« als Ganzes eindrucksvoller ist, gibt R. die

Ursache dem Text; »gar zu kindlich ging es her bei den

lieben Seelen«. Dies wird aber wahrscheinlich unser

letzter Besuch einer Oper sein. Am Nachmittag geht R.

aus, besteht wie gewöhnlich verschiedene Abenteuer,

lästige Begegnungen, u.a. eines Bildhauers, und Befreiung

eines armen Knaben von einer schlimmen Lage, derselbe

trug auf dem Kopf kleine Bilderchen und warf sie um, so

daß die Gläser zerbrochen waren; er wie vernichtet,

merkt kaum, daß R. ihm einige Franken gibt, bis ein

Mann ihn aufmerksam macht, worauf ein ganzer

Schwarm von Bettlern R. umringt, der mit »Händen und

Füßen« sich durchschlagen muß. Wie ich vom »Karten

Werfen und die Götter Ehren« heimkomme, erzählt mir

R. das und schildert überhaupt seine Eindrücke dieses

Lebens: »Hier oben die schönen Linien der Natur

bewundern, und unter uns auf der Straße die bettelnden

Menschen, die geschundenen Tiere zu wissen und so eine

fa[ste]

1

Italienerin im Wagen fahrend, unachtsam

gleichgültig – das ist eine Welt, und es ist nicht die hiesige

nur. Wem verdankt Chicago seinen Reichtum, sein

blühendes Aufkommen, dem Massen-Transport von

Fleisch; also nichts wie Schlachthäuser gibt es in der

Stadt; und in einer solchen Welt malen und bildhauern

(da macht er die Geste des Meißelns!) und ästhetisch

sein!« – »Ein liebenswürdiges Wesen, dieser Gleizès«, ruft



er aus und zitiert uns seine Meinung, daß auch die Tiger

so wild geworden nach Entstehung der Wüste. Abends

besucht uns der amerikanische Konsul und interessiert

uns durch seine Mitteilungen über sein Vaterland. Er

spricht von massenhaften Auswanderungen nach

Amerika von Deutschland und Italien aus! Nimm mein

Erbe, wie Wotan zu Alberich sagt, kann die alte Welt zu

Amerika sagen. R. entwickelt eine merkwürdige Kenntnis

von den dortigen Zuständen und spricht abermals seine

große Bewunderung für den Krieg zwischen den Nord-

und Südstaaten aus.



 Fußnoten

 

1 [] genau: »fasde«, entweder nach »fasto«, italien. Prunk,

Pracht, gebildet, oder verschrieben für »fade«.

 



  Donnerstag 19ten Herrlichstes Wetter, R. hat gut

geschlafen, Lusch auf eine Stunde auf; R. heiter in die

Stadt gefahren zum Bäcker, ein Kemptner; ich wandle

zur Palme, erblicke die blühenden Mandel-Bäume in

unsäglichen Gefühlen, R. beschäftigt sich mit der

Biographie und sagt mir, er könne gar nicht begreifen,

wie nach diesem schrecklichen Leben er nun mich und

die Kinder habe! Sonnenstrahlen der Seele, Blütengrüße

der Erde, Farbenschleier des Himmels, rauschende

Botschaft des Meeres, Förderer des einen Gebetes:

meines Amtes würdig zu sein, durch Freud' und Leid nur

des Heiles eingedenk zu sein, des Heiles, das mir ward! –

– –

Abends Herr Joukowsky; ein neues Attentat auf den

Kaiser (Explosion im Palais) bringt uns auf die russischen

Zustände, und wie H.J. sagt, Peter der Große

A1479

sei ein

Mann von großem Verstand gewesen, leugnet R. das auf

das entschiedenste: »Von enormem Willen, aber von

keinem großen Sinn, sonst hätte er müssen die Residenz

in Odessa legen und anstatt mit dem Schweden mit dem

Türken Krieg führen.« – Daß die Nihilisten dem Grafen

Tolstoi

A1480

, welcher als Minister der Volksaufklärung

durch seine törichten Verordnungen diese Zustände

förmlich hervorgebracht, als er auch mit einer Eskorte

ausging, geschrieben: Die Exzellenz möchte ruhig allein

ausgehen, sie sei sicher, denn sie arbeite den Nihilisten zu

sehr in die Hände – dies unterhält R. sehr und ist ihm der

Beweis, daß die Partei aus gebildeten Menschen besteht.

1

Wie von seiner Biographie sprechend ich ihm sage,

wie schwer diese Wiener Periode

A1481

für mich

nachträglich um ihn zu ertragen sei, antwortet er:



»Damals konnte ich noch von meinen Kräften zehren,

jetzt aber muß mir geholfen werden.« Er freut sich des

Werkes, welches wir unserem Siegfried vermachen

A1482

.



 Fußnoten

 

1 Zwischen dieser und der nächsten Seite beigelegt:

französische Zeitungsnotiz (J. de Brayer) über RWs

offenen Brief über Vivisektion und ein Blatt der

Allgemeinen Deutschen Musikzeitung vom 13. 2. 1880

(Wilhelm Tappert über das Wohltemperierte Klavier).

 



  Freitag 20ten Immer schönes Wetter, Sonne und Blüte,

Lusch steht wieder auf eine Stunde auf, aber es bekommt

ihr nicht gut, und sehr schwach muß sie sich wieder zu

Bett legen. Die Gegend hier erwähnend, spricht R. von

der Wildheit derselben und gedenkt der deutschen Wiese,

des Parks, des deutschen Waldes. Nichts von alledem

hier, grenzenlose Wildheit. – Am Nachmittag kommt

Herr Joukowsky und beginnt mein Portrait, abends teilt

uns R. einiges aus »seinem liebenswürdigen Gleizès« mit,

und wir beschließen den Abend mit einem Whist.



  

Sonnabend 21ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

scheint er nicht unwohl und sieht unsere Biographie

weiter durch. Freund Wolzogen teilt Einzelheiten [mit]

über das Konzert von Hans in Bayreuth!! ... R. und ich

der Kinder wegen davon sehr ergriffen. – Nach der

Sitzung für H.J. sagt ihm R. scherzend, es würde sein

Bild: »Stabat mater colorosa« – der freundliche Maler will

mich nämlich im »Maradscha« malen! ... R. geht den

Kindern nach zur Marine und improvisiert eine

Kahnfahrt um die Donna Anna herum, welche ihm viel

Vergnügen macht. Bevor er seine Abendsiesta machte,

teilt er uns den Ausspruch von Gleizès über das

Abendmahl [mit]; er sieht darin die Abschaffung der

Fleisch-Verspeisung, das geistige Lamm für das andre

eintretend. R. sagt, das Buch mache ihn melancholisch, er

wolle es aber durchlesen. – Wie er ausgeruht hat, ruft er

uns alle auf die Terrasse, wundervoller Mondschein,

eigentümliches Gefühl des Heimischseins hier, weil außer

der Welt und ein Traum! Stille und Leben – – –. Wir

schließen mit einem Whist. (Gestern sprach R. von dem

eigentümlichen Zug der Kaiserin, das zu verfolgen, wofür

sie einst geschwärmt, ähnlich bei Nietzsche, und sagte:

Man könne irrtümlich Neigungen aufgeben, wie z.B. ich

die meinige für Feuerbach, aber doch nicht sie

beschimpfen.)



  

Sonntag 22ten R. hatte eine unruhige Nacht, daran

anknüpfend sagt er: Es werden ihn wilde Träume

schrecken, und weiter besprachen wir die folgenden

Verse: »Der Gott, der mir im Busen wohnt«

A1483

, und R.

sagt: »Nicht die Tiefe ist es dieses Gedichtes, es ist das

Glück des Ausdrucks, die eigentliche Kraft des Dichters,

welche so auffallend ist.« Das führt uns auf Inhalt und

Form und die Absurdität zu glauben, daß man etwas zu

sagen haben könnte, ohne die Form dafür zu finden, wie

man z.B. Schumann und Cornelius beurteile. »Anders in

der Philosophie, von der Lichtenberg mit Recht sagt, daß

sie Dinge behandle, welche auszudrücken die Sprache

nicht gemacht sei. Deshalb haben die Inder eine Sprache

für sie geschaffen.« »Byron hat die Kraft des Ausdruckes,

diese dichterische Gabe, nur aber Banalitäten zu sagen.« –

R. meint, daß die Erzählung noch jetzt die beste

dichterische Form sei. Er will gern Kain wiederlesen, um

zu sehen, ob er das unblutige Opfer, Jehova nicht

genehm, berührt. Abends kommt R. sehr in das Feuer bei

Gelegenheit der Nihilisten, unser Freund Joukowsky

meinte, daß ein Bild von Raphael mehr wert sei als

Generationen von Menschen, worauf R. sehr heftig

erwiderte, daß diese Kunst auf einer Fäulnis entstanden

sei, welcher ein Ende zu machen der Trieb dieser

Menschen sei, und wenn einmal Blut geflossen sei, dann

noch Bilder schonen zu wollen, erbärmlich und lügenhaft

sei. »Ich werde sie nicht verbrennen«, – – so entfernt er

sich; unsern Freund tief erschüttert zurücklassend.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, übernächste Seite unten: »Zu

Sonntag: Abschied von der Schwester, deren Wesen R.

als die sittliche Genialität bezeichnet; ich danke ihr nicht

nur für die Pflege, sondern auch für das Beispiel, welches

sie gibt.«

 



  Montag 23ten R. hat etwas besser geschlafen, wenn auch

nicht ganz gut. Er beschäftigt sich mit der Biographie

und ist erstaunt, wie viel in jeder Periode zu notieren sei,

und alles sei ihm, als ob es gestern gewesen wäre, und

alles wie Wiederholung, außer eines. Ich sage ihm, daß

dagegen mein früheres Leben wie in Abgründen ruhte

und ich davon nur wüßte, seitdem er mich führe. – Herr

J. erzählt beim Frühstücks-Tisch vom Kaiser von R.

A1484

einen schönen Zug, welcher R. in seiner Ansicht bestärkt,

daß der Kaiser ein sehr guter Mensch sei, welcher durch

die ihm unbegreiflichen Angriffe ganz totten

1

geworden

sei; von dem Attentäter auf den deutschen Kaiser

2

meint

R., sie müßten in das Irrenhaus nach englischer Methode

gesperrt werden. Die Nihilisten dagegen seien [eine]

andre Art Wesen; wie H.J. bemerk[t]

3

, wie es ergreifend

sei, einen so Schaffenden einzig auf Vernichtung bauen

zu sehen, fügt [er] hinzu, er würde sich freuen, wenn alles

in Rußland in die Luft flöge, er würde aber dann aus

persönlicher Dankbarkeit mit in die Luft fliegen. R. lacht

darüber, daß jeder seine persönliche Stellung zu den

Dingen bedenke und nichts erkennen und beurteilen

könne, ohne sich zu fragen, wie er sich dazu verhielte. R.

fährt in die Stadt hinein, macht einige Besorgungen und

kehrt im Wagen zurück. Er glaubt, daß mein Portrait

nicht uninteressant, es sei eine Idee. H. v. St. liest uns

abends seine Übersetzung von einigen Gedichten von G.

Bruno

A1485

, und R. erinnert sich daran, daß sein Onkel

mit ihm als Junge über den Philosophen gesprochen.



 Fußnoten

 

1 nach Hottentotten?

 

2 Zeichen im Text, auf der Seite unten: »›diese Attentate

waren Sauereien ‹ – –«.

 

3 Irrtümlich »bemerkend«.

 



  Dienstag 24ten R. hatte eine schlechte Nacht und fühlt

sich angegriffen, geht nur in den Garten ein wenig

spazieren, wo ein aufgeblühter Kaktus ihn erfreut.

Abends unsere Freunde Joukowskys und eine Wiener

Dame; die deutsche Sprache ermöglicht einen

gemütlichen Verkehr; über die Heiligkeit und

Abwendung vom Leben spricht R. im Sinne

Schopenhauer's, und anknüpfend daran, spielt er das

Vorspiel zu Parsifal. Zum Schluß des Abends liest er

seine beliebten Scenen von Falstaff und dem Pagen und

dem Lord Oberrichter, wobei wir bemerken, daß es gar

wenig auf den Stoff, sondern nur auf das Genie

ankommt, um eine harmonische Stimmung zu erhalten;

ganz gut konnten wir von dem Heiland zu Sir John

übergehen!



  

Mittwoch 25ten R. hatte eine bessere Nacht; ein strahlender

Tag ist uns heute beschert, von der schönsten

Mondschein-Nacht gekrönt. Abends Ouroussoffs und

Joukowskys, trotz der Nötigung zur französischen

Konversation ist R. sehr freundlich und heiter; nur ist mir

immer, wenn ich an einem Tage viele Menschen gesehen

habe, als ob von diesem Tage nichts zu sagen sei. Seine

Beschäftigung war heute die Biographie und Gleizès.



  

Donnerstag 26ten R. hatte eine gute Nacht, und wir

verbringen den Tag in guter Stimmung; R. korrigiert die

Biographie und liest in Gleizès, und ich sitze Herrn

Joukowsky am Vormittag. Beim Frühstück sprechen wir

meist über die russischen Zustände,

1

welche wohl der

Erwähnung wert sind. Dann fahren wir, R., die H.

Joukowsky und Stein und ich, zu Antiquaren, um alte

Stoffe zu besichtigen. Kommen unter andrem in die

Strada di Constantinopoli zu einem israelitischen Trödler,

wo wir schönste Stoffe zu für uns erschwinglichen

Preisen sehen. Von da kehrt R. in die Bierbrauerei

A1486

und ich mit H.J. zu noch trödlerigeren Trödlern [ein],

wobei uns die Decken in Körben von den Etagen auf

den Platz herabgelassen werden, auf den Platz, der

unbeschreiblich neapolitanisch ist und wo ich für R.

einige Decken kaufe. Viel Spaß macht es, auf dem

größeren Platz, wo mein Wagen zurückbleiben mußte,

Fürst Our. zu begegnen, ihm meine Beute zu zeigen,

auseinander[zu]breiten inmitten einer wachsenden

Menschen-Schar, und dann R. in der Brauerei abzuholen

und [zu] erzählen. Einzige Freude am Erleben, es ihm

mit[zu]teilen. Herrliche Heimfahrt und abends ein so

merkwürdiger Mondschein mit Wolkenbildungen, daß

man sich wie im Äther selbst vorkommt; die

Wolkenschichten verdecken alle Berge, die Gegend ist

plötzlich eine ganz andere geworden, das Meer ist wie der

blaue Himmel, und wir auf unserer Terrasse glauben auf

diesen Wolken mit zu schweben. Ich flehe all den Segen

der Schöpfung herab auf das teure Haupt, welches meine

Hand berührt!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten: »zu

Donnerstag: R. sagt, wir werden bald nur noch

Arrestanten auf der Welt mehr sein – ›Ludwig XVIII.

A1487

, kein Prinzip ein Prinzip‹ –«.

 



  Freitag 27ten R. klagt heute früh über das Unbehagen,

welches er immer am Morgen empfindet und welches ihn

so schwer zur Arbeit kommen läßt, doch bricht sein

göttlicher Humor immer siegreich durch, und beim

zweiten Frühstück, wo jetzt in Folge der Sitzungen Herr

J. immer zugegen ist, ergötzt er uns alle durch seinen

Witz; gestern u.a. sagte er, wie die Rede von Madrid war,

er würde sich dort aufhalten, um auf dem Grabe von Ph.

II.

A1488

zu weinen! Und wie Herr J. bei der Sitzung

aufstand, um ihn zu begrüßen, sagt er: »Stehen Sie nicht

auf, es sieht sonst so aus, als ob ich Sie bezahlte!« – Nach

Tisch, da wir durch seine Zitate aus dem Buche von

Gleizès auf Indien gekommen waren, so erzählt er uns

seinen Stoff der »Sieger« ergreifend wundervoll. Das

würde er im hohen Alter schreiben, das würde sanfter

sein als Parsifal, im Parsifal sei alles jäh, der Heiland am

Kreuz, da sei alles blutig. – Abends teilt er uns aus der

Biographie mit Episoden aus dem Biebricher Leben

A1489

.

– Vorher hatte H. v. Stein uns einen Dialog über

Pompejus

A1490

gelesen, welcher uns in eine etwas schwere

Stimmung versetzte. Dagegen las uns R. das von H. v. St.

übersetzte Sonett von Giordano Bruno mit dem

Vergleich des Aktäon, ein Gedicht, welches R.

wunderschön findet und darin die Form des Sonettes so

glücklich zur Geltung kommt.



  

Sonnabend 28ten Keine Sitzung für mich heute, aber

Briefe, R. immer mit der Biographie beschäftigt. Erste

Ausfahrt mit Lusch auf den Posilipo, immer erfreulich. R.

zitiert mir ein Wort von Cato

A1491

, das er in Gleizès

gefunden und welches ihn in hohem Grad entzückt: »Ich

gehe nicht gern mit Menschen um, deren Gaumen zarter

ist als ihr Herz«, – wie ich R. sage, daß ich fände, daß die

Schopenhauer'sche Philosophie nicht gut mit dem

Gedanken sich vereinigen ließ, daß die Menschen durch

andre Nahrung entweder schlimmer oder besser würden,

sagt R.: Man brauche nicht absolut anzunehmen, daß die

Natur den Menschen schlimm gemacht, sondern wie wir

ihn sehen, ist er schlimm, und zwar durch die

Gewohnheit des Fleischessens. – Abends heiterer Unmut

durch Räucherversuche. Die Tapezierer, die er hier

wiederum gebraucht, um das »Zelt« zu richten, ärgern

ihn: »Ich bereue es! Mein ganzes Leben habe ich zu

bereuen.« –

1

Abends »H. IV.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text; nach der Eintragung vom Sonntag

(»Gedankens«) ist die hierher gehörende Anmerkung

gestrichen: »Abends liest R. [in] ›H. IV.‹ erstem Teil die

Scenen des Königs und des Percy vor.«

 



  Sonntag 29ten

1

Immer schöne strahlende Tage und R.

ganz wohl. Ich bleibe heute zu Hause, um einige

Bekannte zu empfangen. R. liest in Gleizès und ist immer

überzeugter von der Wahrheit des in diesem Buche

ausgesprochenen Gedankens.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »1ten« (März) datiert; 1880 war aber ein

Schaltjahr, so ist Sonntag der 29. Februar gewesen. In der

nächsten Eintragung finden sich folgende Fehler, im

Druck richtiggestellt: Montag fälschlich »2ten«,

Sonnabend fälschlich »7ten«, und statt »am 29ten abends«

(in der zweiten Zeile) wieder fälschlich »1ten«.

 



 MärzMärz

MärzMärz

Montag 1ten bis Sonnabend 6ten Daran verhindert, jeden Tag

zu schreiben, will ich zusammenfassen; am 29ten abends

begannen wir auf meinen Vorschlag den »Faust« mit der

Absicht, ihn ganz durchzulesen, Sonntag kommen wir bis

zur Erscheinung des Pudels. Waren wir gestern auf's neue

wie niedergeschmettert durch die elementarische Macht

von Shakespeare, so wirkt heute der milde Genius von

Goethe tief rührend; wie ein Ruf aus der Heimat, durch

R.'s Stimme diesen Ruf zu vernehmen, die Widmung, die

Verkündigung der Auferstehung, des Dichters Worte, das

löst alle beklemmenden Bande, und wie ein

Zwillingsbruder von dem Getrennten sagen könnte, so

sagt er uns von Goethe. Auch will es des Dankens kein

Ende nehmen, immer und immer wieder stürzt [es] mich,

die Überströmende, in seine Arme. Ihn fesselte

besonders bei der Lektüre das dramatische Geschick, mit

welchem die Einleitung gemacht, die Unterbrechung

durch Wagner, das zweimalige Kommen von Mephisto

(wobei ihm nur etwas zu fehlen schien, nämlich die

Stimmung, welche M. zurück ersehnt und Faust für den

Pakt bereit erscheinen läßt).

1

– Am Montag Fahrt nach

dem Palazzo Reale, die Besichtigung unterhält R., nur daß

er die bodenlose Monotonie hervorhebt, mit welcher

solche Schlösser erbaut werden, Stube an Stube, alle

gleich, ein Un- und Wahnsinn. (Mir gefällt das Portrait

einer alten Frau, von Ravesteijn

A1492

; ein mir

unbekannter Maler.) – Darauf gehen wir den

Triumphbogen zu besichtigen; R. gibt seine Unlust kund,

solche Dinge mit Lorgnetten ansehen zu gehen; etwas



anderes sei es, einen Triumphbogen der Römer zu

denken und den Zug des Triumphators sich dabei

vorzustellen, als diese oder jene Linie eines toten,

nutzlosen Dinges zu bewundern. Lachend fahren wir im

»Faust« fort bis zur Scene mit der Hexe. Dienstag nichts

Bemerkenswertes; abends Besuch von Ouroussoffs; R.

sehr liebenswürdig, spielt die Nationalhymne der Russen,

den Kaisermarsch, und anknüpfend daran die

Marseillaise, welche er singt (wie er nach dem

Kaisermarsch uns die M. spielt, fällt es mir auf, wie

unreligiös, unheilig das französische Lied im Vergleich zu

seinem Gesang ist, kräftig-energisch wohl, aber un-groß,

un-adlig und für uns beinahe lächerlich, wenn man

bedenkt, daß die »féroces soldats«

A1493

, die zu mugir

A1494

haben, die Preußen von Goethe's ›Campagne in

Frankreich‹ sind). – Mittwoch fährt am Vormittag R. bei

herrlichstem Wetter in offener Carrozzella in die Stadt;

wie ich ihn heimkehren höre (es läutet), gehe ich im

Kostüm der Sitzung auf die Terrasse, und R. freut sich

des rosigen Grußes: Kein Opernkomponist würde so

empfangen! – – – – – – Spaziergang im Garten, immer

erneuerte Freude an unserem Hause, Posilipp II. nennt es

R. – Abends speisen wir bei Pr. Schrön mit Pr.

Holtzendorff

A1495

, G

finnen

Arnim mit Sohn und

Schulenburg; R. und mir fällt es auf, wie wenig die

Verfolgten die Würde ihres Leidens haben. Am Abend

später erscheint auch Frau Schwab

A1496

, was zu

manchem erheiternden Spaß Veranlassung gibt! Schön

aber Neapel abends, wenn die Lichter angezündet

werden. Donnerstag: R. müde von dem gestrigen

»Vergnügen«, kann derlei durchaus nicht mehr vertragen.



A1497

Er schreibt an Freund Feustel,

A1498

daß er hier länger

bleiben möchte als bis Ende Mai. Wir fahren nach

Puzzuoli und die gerade Straße durch die Grotte, um sie

Lusch zu zeigen. Wir bringen unseren Freund

Joukowsky, dessen Gegenwart R. durchaus angenehm ist,

nach Hause, und wie dieser von der Notwendigkeit

spricht, Ökonomien zu machen, nimmt R. zwei Sous aus

der Tasche und drückt sie ihm teilnahmsvoll in die Hand:

er müsse ihm aufhelfen! – – – Abends fühlt er sich sehr

müde, und die plötzliche Ankunft unseres Freundes

Gersdorff drückt dadurch auf ihn, daß der Arme noch

trübseliger uns zurückkehrt, als er fortgegangen ist; R.

scherzt zuerst über sein Leben in den Katakomben

»unter den Bädern des Caracalla«, ob er da wohl

Zeitungen gelesen habe, um zu einem Ausbruch des

Unwillens gegen die unselige Lage zu geraten, in welche

unser armer Freund sich gebracht. R. klagt dann zu mir

über unsere Freunde, wie wenig Freude sie ihm machten.

Freitag: Seit dem Diner hat R. keine gute Nacht, und in

Folge dessen ist seine Stimmung gedrückt, er sieht nicht

gut aus, und ich möchte ihn ganz einsam und allein bei

mir haben und werfe es mir vor, daß ich das nicht

verwirklichen kann. Gestern erhielt er einen Brief von

Freund Wolzogen wegen den Konzerten; R. antwortet

heute, es regt ihn der Brief auf; er will nichts von

Konzerten gegen Entrée hören und ist ärgerlich über den

Gedanken, auf solche[m] Wege vorwärtskommen zu

wollen, als ob er nicht Konzerte genug gegeben habe und

gezeigt, was er zu Stande bringen könnte, als ob die

Aufführungen nicht dagewesen wären. Wir verweilen am

Nachmittag auf der Terrasse und fühlen uns wohl.



Abends aber kommt die Verstimmung über R. wieder,

und selbst Pepino, der mit der Familie Wöhrmann

A1499

zu

uns kommt, vermag es nicht, durch seinen herrlichen

Gesang R. zu erheitern. Der Umgang mit Menschen ist

immer peinlicher für R. – er überwindet schwer gewisse

Eindrücke, und heute abend waren ihm von Gers. [?]

welche, [die] das Thema zu einer Auslassung über die

Genußsucht der Männer [abgaben]. Doch wie alles sich

entfernt hat und wir zusammen mit den beiden Mädchen

bleiben, freut er sich, mit uns zu sein, und ich hoffe

bestimmt, daß er immer weniger Vereinigungen

veranlassen wird, die ihn peinlich affizieren. »Ich finde

meinen Zweiten nicht«, sagt er, »in solchen

Geselligkeiten.«



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später unten nachgetragen: » Note zur

Lektüre von ›Faust‹: R. meint, daß die meisten Stellen nach

der Scene mit Wagner bis zur Ergreifung der Phiole, von

Goethe intercaliert

A1500

, dem dramatischen Gang

schadeten, während das Plötzliche des Eingehens auf

Mephisto's Vorschlag das ›trauliche Erleben‹ benimmt«.

 



  Sonnabend 6ten R. hatte eine bessere Nacht; wir

frühstücken heiter zusammen, und er begibt sich dann

zur Lektüre seines Gleizès. Wie ich zu ihm eintrete, sagt

er mir: »Ich gehe jetzt mit großen Plänen um; ich will nur

mit dem Arzt ernstlich sprechen«; und er teilt mir die

Geschichte des griechischen Malers mit, der, um die

Frische zu einer großen Aufgabe in hohem Alter sich

wieder zu gewinnen, Vegetarianer wurde und nun das

Bild malte, zu Gunsten welchem Demetrios

A1501

die

Einnahme der Insel Rhodos aufgab. R. meint, daß bei

seinem Widerwillen gegen Obst nichts ihm so gut

bekommen könnte als wie die Milch und Gemüse-Kost

und daß viele seiner heftigen Beschwerden ihm von

Fleischnahrung kämen. – Er hat in seinen Annalen

A1502

unser Leben in München gelesen und sagt mir, er könne

gar nicht begreifen, daß wir es ausgehalten hätten.

1

– Ich

fahre in die Stadt, um Besorgungen zu machen, und wie

ich heimkomme, begrüßen mich R. und die Kinder auf

der Terrasse! Abends liest R. einige Scenen aus dem

Schlusse von »Heinrich IV.« erster Teil; bei Tisch hatte er

schon, von Goethe und Shakespeare sprechend, gesagt:

Bei ersterem sieht man den großen Dichter, wie er seinen

Stoff anordnet, wie er ihn gestaltet, bei dem zweiten kann

man davon nichts sehen, er bleibt unbegreiflich; ihm

ähnlich ist nur Homer, deshalb ist auch den Menschen

der Gedanke angekommen, es habe kein Homer existiert,

ja auch kein Shakespeare.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten:

»Siegfried im Garten umherspringen sehend, sagt er: Das

ist unser Protektor, der Lord-Protektor.«

 



  Sonntag 7ten R. hatte keine schlechte Nacht, doch sieht er

angegriffen aus und fühlt sich leidend und verstimmt. –

Ich empfange einige Besuche, er kommt hinzu, die

Sängerin Frl. Hauk

A1503

mißfällt ihm nicht, aber alles

belästigt ihn; er spricht mit Dr. Schrön über die Adoption

des Vegetarianismus, und dieser ist nicht absolut

dagegen. Abends spielen wir Whist, aber auch dabei zeigt

sich R. verstimmt, und nur spärlich überleuchtet sein

Humor sein Leiden. –



  

Montag 8ten Eine schlimme schlimme Nacht, alle Stunden

beinahe hört er schlagen, und wenn er auf eine halbe

Stunde einschläft, wecken ihn wildeste Träume, ich sei

hochmütig gegen ihn und wiese ihn aus dem Haus! Wie

das gehetzte Wild kommt sich der arme Mensch im

Leben vor; Ruhe, wann dich gewinnen? Gegen Abend

wird ihm etwas wohler; ein Schluck Melissenwasser, den

ich ihm anrate, hilft ihm, und der Whist-Abend (wobei er

verlangt, daß ich sein Partner sei, weil er es nicht ertrüge,

wenn ich Glück gegen ihn hätte) vergeht gut.



  

Dienstag 9ten Bessere Nacht! Trotz schrecklichstem

Windsturm. – Es ist R. nicht unangenehm, mit unserem

Freund Jouk. zu frühstücken, und vor der Abreise von

Lusch nach Rom spricht er zu ihr warm und innig und

ergreifend, wie es sein Wesen ist. – Der Vesuv ist heute

vor Staub-Wirbeln nicht zu sehen, auch Sorrent und

Capri nicht. Bei Tisch erzählte R. von den Palästen in

Venedig, wie phantasievoll schön sie ihm dünkten, viel

schöner als der »langweilige Palast Pitti« in Florenz; man

geht zu Venedig über, und er sagt, wie es ihm auf die

Länge doch melancholisch gewesen sei und er sich ein

Mal aufgemacht hätte, nach Vicenza hätte fahren wollen,

nach Treviso gekommen sei, nichts wie Staub und

gequälte Tiere dort gesehen hätte und sich gesagt: »Das

wenigstens hast du in Venedig [nicht]«, aber, fährt er fort,

das ist wie ein Vogel Strauß, sich verstecken vor dem

Grauen der Welt. Sein Unwohlsein stimmt zu seiner

Lektüre, und immer bestimmter neigt er zum

Vegetarianismus. Abends teilt er vieles über Löwen und

Wölfe mit, sinnige Hypothesen und Einfälle des

liebenswürdigen Franzosen, unter andrem die Hoffnung

eines gleichmäßigen Klimas für die Erde, und daß die

Kleinen der Löwen wie Lämmer, die Kleinen der Wölfe

wie Ratten aussehen und nun oft von ihren Erzeugern

verschlungen würden. – Unser Whist (ich wiederum mit

R.) ist heiter, R. nennt H. v. Stein die Tugend, Gersdorff

das Laster, und viel Munterkeit herrscht durch ihn. – Mit

Vergnügen ergriff ich für Lusch die Gelegenheit der

Abreise einer alten Dame (Frl. Pauschwitz

A1504

), um sie

durch M.M.

1

Rom sehen zu lassen; denn die guten



Kinder wissen es, ich werde ihnen wenig anderes zeigen

als unsere Liebe.



 Fußnoten

 

1 Malwida von Meysenbug.

 



  Mittwoch 10ten Bessere Nacht für R., doch ist er immer

angegriffen, das Wetter ist herrlich, aber alles dürstet

nach Regen – wie ich gestern heimkam, sah ich

Blumenbüschel vom Sturm entwurzelt auf dem Boden

liegen, ich gedenke Parsifal's Schluß des 2ten Aktes dabei,

und R., dem ich es erzähle, sagt mir, daß die Blumen ganz

lose hier hingen, bei jedem Staub-Häufchen erwüchsen

diese lieblichen Wesen zwischen den Steinen: »Da sieht

[man], wie die Luft hier geschwängert ist, wo die

geringste Möglichkeit ist, erblüht es.« – Nach dem

Mittagessen (wir halten unsere deutschen Stunden wieder

fest) kommt das Thema wieder auf die Vereinigung des

Optimismus von Gleizès und der Weltanschauung von

Schopenhauer; R. meint, bei einer Erdrevolution sei die

Entartung entstanden, aber es sei nicht unbedingt

notwendig, daß der Wille sich nur selber aufzehre;

unverständig sei die Natur, aber absolut zerstören

wollend nicht; woher denn sonst die Freude des Willens

im Genie, wenn er sich selbst erkennt. Es gäbe eine

Möglichkeit des sanfteren Ertragens, des nicht absolut

wilden Begehrens, wie z.B. in Indien bei einer großen

Not die Menschen ruhig mit ihren Haustieren verhungert

seien, ohne daran zu denken, letztere zu verzehren. – Am

Nachmittag Spaziergang im Garten und Aufenthalt auf

der Terrasse mit R., Freund Gersdorff und den Kindern,

heiterste Augenblicke des Glückes, Allvergessen! – – R.

spricht den Kindern von dem Ankauf eines Esels und

erheitert sie sehr, indem er sagt: »Wenn nur alle

Menschen, die zu uns kommen, Esel wären.« – Abends

Besuch unserer Verlegerin Frau Lucca, Erinnerung an

ihren Besuch in Tribschen, Fidi [noch] nicht geboren.



Viele eruptive Überschwenglichkeit und dabei doch die

dem Süden eigentümliche Sicherheit der Form; Vergleich

mit Betty Schott. R. verspricht beinahe seine Assistenz zu

den Proben in Rom! – Kleines Whist nach ihrem

Fortgang, mit neuen, sehr ergötzlichen englischen

Karten, R. aber bloß durch den Besuch von Frau L.

schon ermüdet!



  

Donnerstag 11ten R. einmal nachts auf, klagt über seine

Zustände sehr, die ihn nervös so aufreizen. Wie er

aufrecht sitzend im Bette wartet, bis die Krämpfe vorbei

sind, habe ich seltsame Gesichter, vernehme

wunderliches Geräusch – düstre Bilder ziehen an mir

vorüber, düster, wenn man sich noch zu den Lebendigen

zählt. In der Frühe erheitert Fidi R. durch sein Gespräch

mit Lorenzo, er gärtnert nun in Neapel, und R. ist

glücklich der Kindheit unserer Kinder. – Briefe aus

Bayreuth, Uneinigkeit im Vorstand, Freund Wolz. will

das Protektorat des Kaisers, die anderen befürchten, den

König zu kränken. R. ist der Ansicht, daß man alles dem

König vorlegt. Wohin man gerät, wenn man will, das sieht

man an diesem Beispiel, wo der einzige Pfeiler unserer

Sache beinahe vergessen wurde! Wir, die

Nicht-Wollenden, empfinden dies sehr stark; der Kaiser,

der gar nichts für unsere Sache getan hat, soll angerufen

werden und der König außer acht gelassen, denn ihn

hätte man schon. Wer tut, muß leiden; wer will, muß

sinken, wird schlecht, verwirft sich. – R. richtet sich ein

anderes Stübchen ein, das Licht blendet sehr, wohl hätte

er die fränkischen Waldungen auf den Felsen hier gern!

Große Dürre. Mit R. im Garten spazieren gegangen;

Siegfried zu seinem Freund Alexis nach der Villa

Postiglione allein, R., wie ich Sorge darüber aussprach,

frug Fidi: »Wenn dich jemand lockt, dir etwas Schönes

zeigen will, was würdest du tun?« Fidi: »Ich würde

mitgehen«, – worauf Warnung. So muß man dem guten

Wesen Mißtrauen einflößen, Angst vor den Menschen,

das ist eine Welt! – Abends liest uns R. das Urteil von



Gleizès über N.I. und die Könige von Frankreich. –

Darauf Whist.



  

Freitag 12ten R. einmal auf die Nacht, fühlt sich am

Morgen immer sehr matt, doch erheitert er sich beim

Frühstück, singt die Tarantelle von Auber und sagt: »Ich

kann gar nicht begreifen, daß ein so schlechter Musiker

wie Auber so etwas Hübsches hat finden können, mit

den hübschen Modulationen. Wie gemein ist dagegen die

Ballettmusik von Rossini«, – wie ich ihm sage, daß

meines Bedünkens die Italiener eigentlich keine

Heiterkeit kennten, keinen Humor, gibt er mir recht und

sagt, so etwas wie den Walzer aus »Freischütz« kennen sie

nicht. »Der Graf von Schlabrendorf empfiehlt sich«

A1505

,

sagt er, indem er fortgeht und nicht mehr so viel

plaudern will. Er ordnet den Tapezierern an, hat aus einer

Stube zweie gemacht. Ich fahre in die Stadt zu

Besorgungen; wie ich heimkomme, begrüßt mich R. auf

der Terrasse – er scheint mir müde, doch sagen mir die

Kinder und er sagt es selbst: daß die Nachmittagstunde

so herrlich gewesen sei. – Seine Schrift über die

Vivisektion, die er wiederliest, gibt ihm Veranlassung

wieder auszurufen: »Was soll meine Kunst in solch einer

Welt.« – Viel über den König von Bayern gesprochen,

dann über die »Agitation« – R. meint, ich hätte recht, daß

nicht durch das, was wir täten, wie sammeln und erbitten

u.s.w., unsere Sache ihre Kraft erhielte, sondern durch

das, was wir nicht täten.



  

Sonnabend 13ten R. auf die Nacht, liest: »Wollen wir

hoffen«. – In der Frühe, nach einem kurzen, aber festen

Morgenschlaf, sagt er heiter: »Avant de mourir möchte

ich ein Mal gut schlafen.« – Heiteres Frühstück, Gott

weiß wie dies noch immer möglich ist – »jetzt muß ich zu

meinen Herrn Kerle«, so verläßt er mich, die Herren sind

die Tapezierer, welche hoffentlich heute fertig werden.

Großer Sturm diese Nacht und auch am Tag, aber kein

Regen, R. sagt: »Gott sagt, so wie ihr kann ich es auch

noch, ich habe euch geschaffen und geglaubt, ihr werdet

es besser tun, aber so kann ich's auch.« – – Nach dem

Mittagessen erzählt er von Joachim

A1506

und Wilhelmj

A1507

, wie letzterer gar nicht aufkommen könne, und ruft

aus: »Keine Nation ist so schofel wie die deutsche, wie

jeder alles nachredet, was die Zeitungen sagen, der letzte

Eckensteher in Berlin wird Joachim rühmen.« – Gestern,

als von dem Gebetbuch

A1508

für K. Max. von Dürer die

Rede war, sagt er: »O es ist wohl schade um uns

Deutsche«, – – und er vergleicht das Buch mit

Shakespeare. – Von seinen Zimmereinrichtungen sagt er:

Für ihn gebe es nur das Zelt. – Er erzählt mit Vergnügen

die Anekdote von N. III. über den Unterschied zwischen

accident und malheur. – Gestern sang die Teemaschine

merkwürdige Themen, er meinte, Schumann habe

solchen gelauscht; wie ich aber sage, sie erinnerten mich

an Berlioz, gibt er mir recht und sagt, die Fée Mab sei

solch ein Thema. Wie wir von dem Vorteil, in welchem

die Juden vor den andren sind, sprechen, sagt er: »Sie

verfolgen Zwecke, wir werden von unseren Zwecken

verfolgt.« – Und wie ich sinnend saß, frug er mich nach



meinen Gedanken, ich sagte, keine, er lachte und sagte:

Der Gedanke sei allerdings ein Blitz, das Denken könne

sich nur auf das Praktische richten, die Melancholie von

Dürer drücke die vollständige Leere aus. – Abends Whist.



  

Sonntag 14ten R. hat gut geschlafen und drückt dies gleich

durch einen Scherz aus, indem er beim Kinder-Frühstück

eine tiefe Stimme erschallen läßt: »Wo ist Loris-Melikoff

A1509

?« Ich besuche verschiedene Kirchen mit den

Kindern, und dann empfange ich einige Menschen. R.

gesellt sich auf einen Augenblick zu uns, dann, mit

Freund Gersdorff allein, drückt er diesem seine große

Teilnahme dadurch aus, daß er sehr heftig ihm zur

Loslösung von einem unseligen Verhältnis rät. – Vom

König von Sachsen manches erzählt, von seiner

Gutartigkeit und Beschränktheit, die solche Herrn dann

»stöckisch« macht. Über Indien vieles und daß ›der

dümmste Hindu bedeutender sei als der klügste

Europäer‹. In der Illustrirten Zeitung geben die Bilder

von der Gotthard-Bahn

A1510

und vom Künstler-Fest R.

Veranlassung sich auszulassen; nichts der Erwähnung

wert würde befördert durch solche Arbeit, denn wie

Proudhon sage: »Le génie est sédentaire.«

A1511

Und das

Künstlerfest sei heute dargestellt, vor 8 Tagen hätten wir

die Hungersnot in Schlesien gehabt. – Der

Universal-Zerstäuber, dieses Wort macht ihm Spaß, und

er sagt, in der Welt könne man nur mit dem

Universal-Zerstäuber auskommen. Heiter vergeht dieser

Tag und dieser Abend, humoristischen Abschied nimmt

R. von unserem Freund Joukowsky, den er Anfang des

Abends »mein Wohltäter, denn kein Mensch will sonst

meine Frau malen«, genannt.



  

Montag 15ten In der Frühe fort, R. hat mit Pr.

Holtzendorff abgemacht, daß wir heute gegen 11 Uhr das

Tribunal besuchen werden;

1

fesselnde Erfahrung;

merkwürdiges Gebäude, ungekanntes Gebaren und tief

ergreifender Vorgang im Assisen-Saal! Der Angeklagte

bös aussehend, die erste Zeugin unvergeßlich durch

Schönheit, Energie, Beredsamkeit, Schamlosigkeit!

Darauf rührende Zeuginnen. – Von dem Verbrecher sagt

R., er habe da gesessen wie der König auf hohem

Throne, von einer Wache umgeben – die Majestät des

Verbrechens. Die Heimfahrt aber greift R. an, es ist kalt,

durch alles aber [hin]durch Freude an der Stadt. Vielerlei

angekommen, Berichte des Wagner-Vereines, schöner

Aufsatz eines Vegetarianers (mit Ausnahme der

Auslassungen über Schopenhauer) und die B. Bl. mit dem

Aufsatze von J. Rubinstein. (An Frau Lucca gestern einen

Brief [von]

2

R. diktiert, worin er erklärt, warum er nicht

nach Rom gehen kann.) In München viele Franzosen

zum Tristan, behaupten 40000 francs zusammenzuhaben,

um eine Privat-Aufführung zu Stande zu bringen. In

Berlin sagt der deutsche Kaiser bei dem Fest, ›zuerst habe

er an die Sache geglaubt, nun habe sie ihn gepackt‹. – Der

Tag gehört dem Eindruck des Morgens, R. sagt, die

Kriminal-Fälle, das seien die, welche ihn fesselten, die er

in den Romanen verfolge. Das Verfahren der Justiz

macht ihm einen guten, humanen Eindruck, sehr rührt

ihn die Mutter mit dem neugeborenen Kind. (Siegfried

mit uns von seinem Vater durch die Säle geführt.)



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Verabredungszettel in RWs Handschrift: »11

Uhr, Tribunale de la Vicaria«.

 

2 [] statt irrtümlich »an«.

 



  Dienstag 16ten Gute Nacht; noch einen Brief an Frau L.

für R. Dieser hat seine Aufsätze der B. Bl. durchgelesen,

auch den Rubinstein'schen mit einiger Mühseligkeit. Er

ist fertig mit seiner Einrichtung und spielt aus Parsifal zur

Einweihung der Wohnlichkeit!

Ich wandre in die Stadt und werde bei der Heimkehr

von R. auf der Terrasse begrüßt. Abends Freund J. mit

Schwester, recht angenehme Menschen, allein R. spricht

nicht mehr gern mit andren, namentlich mit Frauen nicht,

es ermüdet ihn der Verkehr, und er ist aufgeregt.

(Gestern gute Nachrichten von Lulu aus Rom.) – R.

träumte, daß Fidi's Doppelgänger in Blau gekleidet aus

dem Spiegel käme und gegen Fidi wanderte, um dann

durch die Türe zu verschwinden, unheimlicher Eindruck.

Mich betrifft das Blau, da ich um die Abenddämmerung

viel mit Herrn Joukowsky darüber gesprochen, ob wir

blauen Stoff für die Umrahmung des Bildes [wählen

sollten], und welchen, wobei ich allerhand gesehen habe.



  

Mittwoch 17ten R. hatte eine gute Nacht und freut sich

seiner neuen Einrichtung; dem Tapezierer hat er gesagt,

wenn die Bourbonen wiederkommen, so könnten sie

sagen, er habe bei ihm (R.) etwas gelernt. Am Nachmittag

geht er im Tram nach der Stadt, sagt mir heimkehrend:

»Ich muß nicht ohne dich ausgehen, ich werde zu traurig,

ich sehe alles so nahe, die Eindrücke sind furchtbar; so

ein alter Mann heute, von dem man sich frägt, was für ein

Leben von Elend und Laster liegt dahinter, und dabei in

den Wagen diese stupiden Gesichter, die Männer mit

ihren Schnurrbärten, die Frauen mit dem Haar in die

Stirn, was sie, auch die hübschen, so gemein macht.«

Während er diese Eindrücke hatte, saß ich für mich im

Saal und sann über Glück nach, daß in der

Liebesumarmung man sterben möchte, das Leben darauf

folgend wie ein Trügen dieses höchsten Todessehnens;

daß das Leben nur ein Ertragen, nie ein Genießen sein

könnte, denn sein höchstes Sehnen weist es dem Tode

zu. Und wie ich von dem Sinnen mich dem Schauen

zuwendete, erblickte ich einen Regenbogen in düstrer,

mächtiger Wolke, gegrüßtes Zeichen! Versöhnung mit

dem Dahinnehmen – Segensgedanken an R. Abends

spielt R. das Vorspiel zum 3ten Akt von Tannhäuser und

den Chor der jüngeren Pilger. – – – O wer schildert die

Ergriffenheit, wer beschreibt die innere Auflösung, dieses

erhabene Erweichen, diese Verklärung, die unsere Seele

umfließt. Darauf etwas aus Parsifal (Schluß des 1ten

Aktes), und dann, wie er sich ausdrückt, Atemübungen,

das »durch des Mitleides«

A1512

– wie das soll gesungen

werden. Keine Ahnung hätten die Sänger davon, und wie



ich ihm sage, ich könne nicht begreifen, wie den Sängern

auch alle Traditionen abhanden gekommen sei[en], sagt

er, Meyerbeer trage eine große Schuld daran durch die

Aufgaben, die er gestellt. (»Nächstes Weihnachten zu

deinem Geburtstag geh ich mit dir nach Leipzig und

führe dir die Chöre aus Parsifal mit dem Riedel'schen

Vereine

A1513

auf.«) Von den Hüten der Geistlichkeit sagt

R.: »Gott kann kein rundes Viereck machen, heißt es,

aber er kann ein rundes Dreieck machen, die Hüte der

Geistlichen«, er findet sie übermäßig garstig. Die Tracht

gefällt ihm sonst, und er bewundert, wie gut sie den

faltigen Talar tragen: »Es ist freilich ein schlimmes Ding

mit einer solchen aparten Tracht, und doch kann der

Seelenhüter nicht zugleich der Ladenhüter sein.« – Er

kommt auf die Zitate von Carlyle

A1514

, freut sich ihrer

noch und sagt: »Es ist eigentlich toll, ganz toll, was er

über Musik sagt, ganz einzig; dabei immer etwas

Dilettantisches wie mein guter Gleizès, selbst Goethe,

wenn er von Gott spricht, weil die philosophische

Erziehung fehlt. Schiller war schon nicht dilettantisch

darin.« R. rühmt das viele Unterstreichen in den B. Bl.

und sagt, man machte das, um sich das ordentliche

Schreiben des Satzes zu ersparen, z.B. anstatt dasjenige

sagt man das und unterstreicht es. Ein Vergehen seitens

Boni gibt R. Veranlassung zu sagen: Daß man den

Kindern immer Unrecht täte, wenn man sie strafe – ich

gebe ihm augenblicklich nach und sage Boni, daß unsere

Beziehungen dieselben wie vor ein paar Tagen sind, und

danke ihm für alle Wohltat, allen Segen.



  

Donnerstag 18ten R. steht mit Kopfschmerzen auf, ist

schon mißmutig gestimmt, als ein Schreiben von Dr.

Jauner und die notgedrungene Antwort darauf ihn

vollständig traurig macht. Abends, wie ich noch auf den

Eindruck zurückkomme, den die Klänge aus Tannhäuser

auf mich gemacht, sagt er: »Nicht an eine Melodie von

mir kann ich denken, ohne an diese Theater zu denken,

die ich nun drängen muß, meine Sachen zu geben.« –

Und abends: »Nicht eine Illusion habe ich mehr! Als wir

die Schweiz verließen, dachte ich, es sei ein merkwürdiges

Zusammentreffen, das der Siege

A1515

und des Schlusses

meines Werkes, ich frug an, ob sich 1000 Menschen in

Deutschland fänden, welche 300 Mark für eine solche

Unternehmung hätten; wie elend ist mir geantwortet, ich

kam in die elendeste Zeit, welche Deutschland je erlebt,

mit diesem Sauhetzer an der Spitze. Nun habe ich es

doch zu Stande gebracht, kein Mensch in der

Kunstgeschichte hat das vollbracht, das große Theater zu

bauen, die ersten Künstler, die wir haben, durch die

Macht meiner Persönlichkeit zu berufen und eine

derartige Aufführung zu Stande zu bringen. Was war der

Erfolg davon? Bä Bä! Ich dachte, sie würden einfach das

Defizit mir zahlen – ja, sie kamen, die Frauen mit ihren

Schwänzchen angewackelt, die Männer mit ihren

Schnurrbärten, haben sich amüsiert, und da Kaiser und

König dabei waren, so frägt man sich: Mein Gott, was

will denn Wagner mehr? Will er noch mehr? – Ich glaube,

vor 25 Jahren hätte ich meine Sache besser zu Stande

gebracht.«

Wir sprachen zusammen vom Museum, und R. sagt:



»Ich werde den plastischen Künsten immer fremder, der

Malerei, es ist wie eine Gardine, die man vorzieht vor

dem Ernst der Dinge.« Abends erzählt er H. Jouk. die

Aufführung des Tannhäuser in Paris

A1516

, daß das

Publikum prachtvoll gekämpft habe, aber doch keine

Macht gewesen sei gegen die Jockeys, dieser selbe Club,

dem anzugehören unsere deutschen Gesandten sich zur

Ehre rechnen. Er spricht von der Brutalität dieser so fein

sich dünkenden Gesellschaft.



  

Freitag 19ten Kaltes und graues Wetter; R., etwas gedrückt,

sagt, er wolle hier die Biographie schreiben und die

Linien vollends ziehen, um in Wahnfried seine Arbeit

über die Affinitäten der Kunst und der Religion

A1517

und

die Partitur zu schreiben. »In Wahnfried muß man

arbeiten.« – Er gedenkt des blühenden Gartens, den wir

nun vereinsamt lassen werden. Heute bestimmen wir mit

Herrn Lo Piccoli

A1518

, daß wir bis Ende Oktober hier

bleiben. Wie er Dr. Schrön klagt, er sei so müde, so

erwidert dieser, es müsse so sein, er würde aber wie

regeneriert heimkehren, erst in der Heimat würde man es

empfinden; da lacht R. und sagt: »Da will ich doch gleich

nach Hause gehen, um die Wohltat zu genießen.« – Bei

Tisch gedenkt er bei Gelegenheit des Kriminalfalles an

»Véronique« von Balzac und rühmt es hoch. Über das

neuliche Erlebnis sagt er, es schien ihm die Jury in

solchen Fällen sehr am Platz; nicht im Politischen, auch

nicht, wenn es um Diebstähle sich handele, denn wo der

Besitz angegriffen wird, seien die Menschen

unbarmherzig. Er gibt Pr. Holtzendorff recht in seiner

Ansicht über den Totschlag. Abends ist R. sehr müde,

sieht sehr angegriffen aus. Wir spielen Whist, nachdem

wir uns eine Weile über England unterhalten haben, wo

wegen der irischen Frage das Parlament aufgelöst ist.



  

Sonnabend 20ten R. hat gut geschlafen und ist ungemein

heiter beim Frühstück. Er spricht von seinem Barbier

Giamelli, dem freundlichen, der wie lauter Schminke

aussähe, und von dem Tapezierer,

»leidenschaftlich-melancholisch, mit den Augen blinzelnd

wie ein Tier, wenn es einen nicht versteht«. – Boni's

Geburtstag, R. übermäßig gütig, ich durch ihn gehoben,

getragen, begehe in großer Inbrunst diesen Tag, dessen

Ereignis: der Wiederbeginn der Biographie

A1519

! In

seinem Stübchen, darin er Oberlicht geschaffen, sitze ich,

im Maradscha, wie im Himmel; R. meint, es sei alles zu

schön für so ein Leben, ich aber bin selig, seine Hand

wieder zu sein, und wie ich niederschreibe, vollendet sich

mir die Empfindung, die seit langem in mir keimt: Kein

Erreichen kann ein Glück sein, denn was uns beglückt,

verlangt hinaus aus dem Leben; nun nahmen die Weisen

uns noch das Glück des Todes, er sei nichts, ein

beständiges Wechseln und Wandeln im selben

Leidens-Gewebe; die Begeisterung ist das Glück,

Begeisterung der Liebe oder des Schaffens, Vernichtung

und Bejahung zugleich des einzelnen, die auch all das

Elend und das Entzücken, das Weltall schuf! – Und

besonders beglückt es mich, Marie Muchanoff heute für

alle Ewigkeiten gereinigt zu sehen, wir lachen noch sehr

über die Situation bei Bulwer,

A1520

der verliebt, zerstreut,

sie es merkend, durchaus mit ihm zurückbleiben wollend,

um persönlich das zu erwirken, was keine Vorlesung zu

Stand gebracht hätte. – Bei Tisch ist R. sehr heiter,

sprudelnd von Witz; ein Herr Vitari

A1521

meldet sich, R.

sagt: »Das wird Herr Evitari werden.« – Zu Jouk. sagt er:



»Man kann selbst nicht Gelegenheit aus Ihnen machen,

da man Sie nicht beim Schopfe fassen kann« (H.J. ist

kahl). An unsere gemeinschaftliche Arbeit denkend,

nennt er mich Heldenreizerin, und von da übergehend zu

Brünnhilde singt er: »Wunschmaid warst du mir.«

A1522

Des Alters und der bevorstehenden Konfirmation von

Eva und Loldi gedenkend, erinnert er sich auch

Dittmar's, unseres Freundes, und unseres Abendmahles!

Wir stoßen darauf an, in tiefster Ergriffenheit, wer von

ihm erkannt war und vor ihm bestehen konnte, der ist

unsterblich! – Nach Tisch freundliche Blumenepisode, B

onin

Wöhrmann bringt Boni ihre Wünsche. Da sie von

»Carmen« erzählt, improvisiert R. für mich ein Gespräch

zwischen ihr und ihrem Gatten (der kein Wort gesagt)

über das Thema. Spaziergang im Garten, der Himmel

strahlt, aber es ist kalt; R. liest etwas in den

neapolitanischen Geschichten,

A1523

fühlt sich aber bald

angegriffen, begibt sich zur Ruh. Abends Whist, R. und

ich zusammen haben Glück! – Wie der Sonnenuntergang

herrlich auf den Vesuv uns schien: »Schön«, sagt R., »aber

wo faß ich dich, unendliche Natur.« – – »Fasse mich«,

sage ich ihm, und wir umschlingen uns wandernd, »du

bist der Gott, der mir im Busen wohnt

A1524

«, erwidert er

mir und variiert die darauf folgenden Verse, ich kann es

nicht genau niederschreiben.



  

Sonntag 21ten R. hatte eine schlechte Nacht, er liest in den

neapolitanischen Geschichten von 11–2 und träumte

dann von Minna, »diesmal genügte sie, um mich zu

beunruhigen«. Aber er diktiert mir doch, und ich habe

noch eine halbstündige Sitzung für den Maler. Allmählich

erholt er sich, erzählt heiter den Zug des Condottiere,

welcher dem Papst drohte, ihn dazu zu bringen, 100

Messen für einen Pfennig zu lesen. – Wie nach der

Übersetzung von Dante

A1525

des Königs von Sachsen

gefragt wird, sagt R.: »Er hat die Gelehrten des

Kladderadatsch zur Hülfe gerufen«, und wie H. v. St. von

dem Pr. Witte, dem »Wunderkinde«,

A1526

erzählt,

unterbricht R.: »Daher der Name Wittekind.« – Ich

empfange mehrere Besuche, wobei R. nicht erscheint, er

geht etwas spazieren im Garten, und abends lesen wir die

ersten Scenen von »König Johann« und den ersten Akt

von »K. Lear«.



  

Montag 22ten R. hat gut geschlafen, ist aber etwas

angestrengt von dem »Rasen« in »K. Lear«! Ich

frühstücke und speise nicht mit ihm wegen Schmerzen,

die ich am Knie empfinde und welche es mir gebieten,

mich auszustrecken. Über eine Melodie aus den

»Puritanern«

A1527

, die er sang, sprach er und über Bellini:

»Es ist noch viel Naivität hier im Volke, und so haben

diese Themen von Bellini etwas rührend Einfaches, und

man begreift, daß nach Rossini, wo alles in Passagen

aufging, sie sehr wirkten.« Er zitiert die Canzone aus

»Romeo und Julie«, welche der Sterbende singt, die er

damals von der Schröder gehört, eine ganz einfache

solche Canzone; welche ihm aber einen solchen Eindruck

gemacht, daß er gedacht habe: »Hol' der T. alle klassische

Musik.« »Nur war Bellini ein zu armer Musiker, hat die

Ressourcen der Musik gar nicht gekannt.« Abends spielt

er den Jagd-Chor aus der »Euryanthe«, und wie ich mich

darüber sehr freue, sagt er, »ja, man muß nur sehen, was

aus einem solchen wird, wie er sich entwickelt; seine

Basis waren die Körner'schen Lied[er]

A1528

; nur schrieb

er den Jäger-Chor aus ›Freischütz‹, der machte ein solches

Glück, daß überall Jägerchöre gemacht werden mußten,

aber während im ›Fr.‹ es Jäger sind, die ein Lied singen,

ist es in der ›Euryanthe‹ wie ein Erlebtes, wie der

Vorgang des Waldes! Und der Chor im ›Fr.‹ war weiß

Gott gut und unerhört, wenn man ihn vergleicht mit

dem, was man zu dieser Zeit als Jäger-Chöre schrieb. O,

es ist unsäglich, was uns Weber genützt hat. Und es wird

so wenig anerkannt!« – Er spielt noch den Chor aus

»Freischütz«; dann gibt das Lied eines jungen



Komponisten aus Rom, von Loldi vorgetragen, durch

sein banales, aber mit Modulationen überspicktes Thema

Veranlassung, über die jetzige Art zu komponieren zu

sprechen, und ich zitiere als Beispiel eines musterhaften

Liedes »Mignonne«, welche R. uns dann vorsingt. – Der

»Offene Brief«

A1529

, von der Holländerin in ihre Sprache

übersetzt, bringt uns auf ein sehr hübsches Schreiben der

Übersetzerin; wie ich R. davon spreche, sagt er: »Das sind

wohl rührende Zeichen, und ich könnte mich über

manches freuen, aber der Kummer über das Ganze läßt

die Freude über das Einzelne nicht recht aufkommen.

Ich erwarte jetzt Resultate, und die können in

Deutschland nicht kommen, es ist verjüdet und

verprofessort.« »Wenn ich nicht nach Amerika gehe, so

ist es, weil ich zu alt bin, weil ich wieder zehn Jahre

verloren habe.« Wie ich, anknüpfend an Dr. Jenkins'

Brief, sage, wie wenig die Amerikaner ihr Vaterland

überschätzten, das sie doch so lieb haben, und erzähle,

wie Miss Tilton

A1530

nun schwer nach 4 Jahren Italien

verließe, um in ihre Heimat zurückzukehren, sagt R.: »Ja,

wenn man alles vom historischen Standpunkt betrachtet

und nur vergangenes Leben begucken will. Wenn man

aber sehen will, was der deutsche Geist noch zu Stande

bringen kann, und etwas bringt, so ist es etwas anderes.

Es sind nicht die schlechtesten Deutschen, die dorthin

gewandert sind, und das Beispiel von Schurz

A1531

zeigt,

was ein ordentlicher Deutscher sein kann.« Er geht in

den Nebenraum und spielt aus dem 3ten Akt von

Parsifal! – – Wie er unsere Freunde ergriffen sieht, meint

er, das sei nicht möglich, wenn man nicht die Aktion

dazu habe und jedes Wort verfolge. »Ein anderes ist,



wenn ich dir die Sachen gleich mitteile, da arbeiten wir

zusammen.« Wir gedenken der armen Mitglieder unseres

Vereines, welche so viel getan, des Kantors aus Zittau

A1532

z.B.



  

Dienstag 23ten Heiteres Aufstehen, durch ein kleines

Ereignis von gestern verursacht; ich hörte einen

Klagelaut und springe zu R. in der Meinung, er habe

gerufen; R. entdeckt später, daß es Katzen seien, die ihr

Unwesen auf der Terrasse trieben. Noch heute früh

lachte er darüber, und daran denkend, daß ich eigentlich

nicht gehen konnte und zu ihm sprang, sagt er: »In der

Angst würdest du Ballett tanzen.« – – Eine Broschüre der

Vegetarianer läßt R. beim Nachmittagskaffee auf die

Frage kommen, er schildert den Zustand, wenn wir keine

Tieres-Mörder mehr wären, »vielleicht hätten wir dann

auch keine Kunst mehr, das wäre aber kein Unglück,

wenn wir moralisch sicherer wären«. Mit den

Vegetarianern aber möchte er nichts zu tun haben, denn

die hätten immer das Nützlichkeits-Prinzip vor sich. Wie

H. v. St. sagt, daß sie meistens mitleidslos mit dem armen

Menschen seien, erwidert R.: »Es ist sehr schwer, sich das

Mitleid mit dem Menschen zu bewahren, selbst mit dem

armen, da es einem immer einfallen muß: Es fehlt dir nur

die Möglichkeit, sonst wärst du ebenso grausam wie die

Beglückteren.« »Das einzige, was einen noch an die

Menschheit fesseln kann und es macht, daß die Dichter

es nicht ganz aufgeben, mit ihr sich abzugeben, das sind

die heroischen Züge, die, verworren genug, wie aus

einem verlorenen Paradiese zu uns dringen, so Alfons'

Benehmen in Gaeta

A1533

, wo er seine Feinde schonte,

bloß weil die elenden Menschen ihn dauerten! – Sonst ist

die Geschichte eine Wildnis.« – Staub und Wind – ich

fahre in die Stadt, während dem spielt R. den Kindern

aus Tannhäuser vor, ist mit ihrem Zuhören sehr



zufrieden und sagt: Er würde dies öfters tun, es sei gut,

wenn Kinder eine Aufführung gesehen hätten, dann

ihnen die Eindrücke wieder wachzurufen. – Abends

erzählt er von Weißheimer, von Cornelius; ich freue

mich, daß diese Züge durch die Biographie aufbewahrt

werden; ein wahres Buch der Gerechtigkeit! – – Wie

rührte es mich heute, dem Andenken von Seroff

A1534

die

schönen Worte unter seinem Diktat zu widmen! –

Abends Whist.



  

Mittwoch 24ten

1

Gestern abend sang Loldi »Wie ein junger

Hahn«, ein Lied eines Musikers aus Rom, welches durch

sein banales Thema, durch tollste Modulationen gewürzt

und doch nicht interessant gemacht, uns sehr peinlich

berührte. R. singt bei Tisch »Herz, mein Herz«

A1535

von

Beethoven und sagt, kein heutiger Komponist würde

heute dies so komponieren und doch sei es in dieser

naiven Art so durchaus Beethovenisch. Abends gibt die

Leistung eines jungen Klavierspielers (Reisenauer

A1536

)

wiederum Veranlassung, über die jetzige Art des

Musizierens zu sprechen. Er spielt die F dur Symphonie,

und wie Tag gegen Nacht nimmt es sich aus, als R. nur

das erste Thema anschlägt. Vom Siegfried-Idyll kann der

junge begabte Mann weder das Tempo noch die Akzente

finden! ...



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »23ten« datiert.

 



  Donnerstag 25ten

1

Briefe von Bayreuth; Freund Wolz.

wünscht die Konzerte unter Hans' Leitung doch diesen

Sommer zu geben. R. sehr betrübt über seine Freunde,

selbst die besten, meint: »Ich bin eigentlich die Störung,

ohne mich würde alles gehen.« In seinem Namen habe

ich sein Nein dem Freund zu sagen. »Ach!« ruft R. aus:

»Ich wünsche mir eine angenehme Öde.« – Er faßt

beinahe den Entschluß, den Schulgedanken gänzlich

fallen zu lassen und die Aufführung des Parsifal mit der

Münchener Truppe in das Auge zu fassen, wenn der

König einen andren Intendanten ernennt, vielleicht H. v.

Bürkel. – Am Nachmittag erscheint Frau Lucca mit dem

Dichter Cossa

A1537

, um R. im Namen des Syndikus von

Rom einzuladen, der Aufführung des Lohengrin

beizuwohnen. Frau L., unverständig geräuschvoll, der

Dichter hört mit Intelligenz den Auslassungen R.'s zu,

welche immer heftiger unter dem Drängen der

stürmischen Frau werden! – Großer Kummer, R. sich für

solchen Unsinn ereifern zu sehen; endlich Fortgang, R.

sucht zu schlafen, kann es nicht! Er kommt auf die

Terrasse, nach einigen Worten des Grolles beschwichtigt

er sich, und wie ich den Wagen abbestellen will, sagt er,

er wolle doch in die Kirche fahren, um das Miserere zu

hören. – Lange Fahrt bis in das Konservatorium, »der

Mond liebäugelt mit dem Vesuv«. – Ankunft durch eine

enge Gasse in dem hohen Gang eines schönen Hofes,

dann in eine schöne gewölbte Kapelle. Empfang durch

die anmutige Herzogin Bagnara

A1538

; Plärren der

Psalmen, Ein- und Ausgehen der Frommen, R. wird von

dem Herzog und den andren Herren des

Konservatoriums entführt, weil der Gottesdienst noch



eine Stunde dauern soll. Er kommt wieder, und in der

Dunkelheit beginnt der Chor. – »Furchtbar erhabene

Wirkung der Musik« – sagt R. –, und: »Es ist dies die

eigentliche Musik, neben welcher alles Spielerei ist.« Die

Komposition (von Leo

A1539

) baut sich wie ein mächtiger

Dom auf, streng gefugt, erhaben und notwendig; jede

Modulation ungeheuer wirksam, weil durch die

Konsequenz der Stimmführung geschaffen. Die

Aufführung leidet unter den Pausen, die der

Kapellmeister der Sicherheit wegen zu machen sich

genötigt sieht. Aber die Knaben-Stimmen wirken rührend

naiv. – Wir denken an Parsifal! R. führt am Schluß die

liebreizende Herzogin, welche umgeben von ihren

schönen Kindern ihm ungemein gefällt, während der

freundliche Herzog mich zu unserem Wagen führt. Wir

fahren inmitten eines Volkstumultes; es ist heute nicht

gestattet zu fahren, man muß zu Fuß in die Kirchen, das

Volk zischt; Mondschein, die Häuser wie Paläste aus

1001 Nacht. – Wir nehmen das Abendbrot bei Dreher,

wo die Roheit des Angaffens uns etwas unbehagt,

dennoch die gute Laune nicht verdirbt. Lange noch,

heimgekehrt, mit R. über diese Kirchenmusik gesprochen

– erhabenste, ganz unpersönliche Kunst.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »24ten« datiert.

 



  Freitag 26ten R. unwohl – ich glaube, mehr der Ärger als

die etwaige Erkältung in der Kirche –, er hält sich ruhig

den Tag über, liest in den »Nouvelles Napolitaines« von

Marc Monnier

A1540

mit vielem Vergnügen, rühmt die

Franzosen und sagt: Er würde ganz wie Nietzsche! –

Mich bedrückt es sehr, daß ich am Nachmittag

empfangen muß (Cossa), doch gerade um die Zeit, wo

ich alle meine Kräfte sammle zu einem Wunsch, tritt R.

zu mir ein, und in einem Kuß darf ich ihm und Gott

sagen, was mein Sein erfüllt! – – Wie ich R. mitteile, daß

es mich geschmerzt hätte, Menschen zu sehen (u.a. auch

Liechtensteins), sagt er: »Bestimmte Tage zu haben, die

man feiert, das ist Sache des Kultus, einer

Gemeinsamkeit, die können wir heutzutage nicht mehr

haben. Der Drang danach hat wohl die Gründung der

Sekten eingegeben.« – Abends liest Boni etwas in den

»Nouvelles Napolitaines« vor, und wir gehen früh zu

Bett.



  

Sonnabend 27ten R. wieder wohl, weiß nicht, ob er es der

Medizin zu verdanken hat oder der Ruhe, die er gestern

gehalten. Wie ich für mein Portrait sitze, kommt er und

liest aus Schopenhauer über die Sprache

A1541

vor; er freut

sich dessen sehr und sieht, wie er sagt, förmlich, wie

Schop. beim Schreiben plötzlich die Leute vor sich sähe,

denen er die Dinge sage, und in Wut geriet. Abends liest

R. uns weiter vor über die Sprache und knüpft an die

Lektüre folgende Bemerkung: »Von der Entstehung der

Menschen bis zur Ausbildung einer Sanskrit-Sprache, das

war Fortschritt; Fortschritt ist vor der Geschichte, und

wenn die Menschen den Instinkt verlieren, der die

Sprachen hervorbrachte, dann verfallen diese. Die großen

Menschen wie Pythagoras

A1542

, Platon, waren nicht etwa

Menschen des Fortschrittes, sondern sie haben nach

einem verlorenen Paradiese gegriffen, haben

zurückgeblickt und sich gesehnt.« – Wie ich ihm sage bei

Gelegenheit der Ilias und des Nibelungenliedes, daß ich

es traurig fände, daß dadurch, daß unsere Ur-Sagen mit

unserer Religion nicht zusammenhängen, wir ewig auf

fremde Einflüsse angewiesen wären, erwidert er: Deshalb

gibt es nur die Musik. – Besuch von Herrn Tachard

A1543

,

Gespräch über Bismarck. (Von den Italienern, den

gebildeten, welche man so auf der Straße sieht, sagt R.:

›sie seien wie Bajazze, denen der Witz ausgegangen sei‹.)

– Abends Whistpartie. (Ich diktiere R. den Brief an den

Syndikus.)



  

Sonntag 28ten R. hatte eine unruhige Nacht und ruft mich

verstimmt zum Diktat! Gar traurig erklingt es, wenn er

sagt, es sei eine Corvée

A1544

... Wir sind in Moskau

angelangt, und die Trübe dieser Zeit läßt sich auch

nachträglich schwer ertragen – ich bitte R. nur, mich zu

rufen, wenn er bei Laune ist. Er liest in Schopenhauer

und faßt immer bestimmtere Gedanken für seinen

Aufsatz über die Affinitäten der Kunst und Religion. –

Besuche, welche R. zum Teil empfängt. Den Herrn vom

Konservatorium, welche der Herzog von Bagnara uns

vorstellt, empfiehlt R. eine Opernschule zu stiften; die

italienische Oper beherrsche noch die Welt und würde sie

noch beherrschen, seine Werke könne man nur in

Deutschland kennenlernen, und so würde es ein gutes

Unternehmen sein, von hier aus und vom

Konservatorium eine Opernschule zu bilden, wo auf gute

Ensemble und korrekte Aufführungen gedrungen würde,

man wäre dann auch die übermütigen Anforderungen der

Sänger und Sängerinnen los. – Wir scherzen dann, R. und

ich, darüber, daß er immer Anknüpfungs-Punkte zur

Bildung findet; mir ist es aber Ernst bei der Betrachtung,

daß, indem er, in seinem Wollen so kühn, alles

Bestehende unbeachtet ließ, er dennoch, wo sich etwas

regt oder wo er in Berührung mit dem Bestehenden

kommt, immer die Wege zeigt, auf welchen diesem

Bestehenden zu helfen sei. Schöner Frühlingstag. Abends

Herr Tachard, sehr geräuschvoll über Elsaß und

Bismarck. Er möchte Elsaß neutral und Metz als

Bundes-Festung, worauf R. in leidenschaftlichster Weise

erwidert: »Ich bin nicht für den jetzigen Zustand der



Dinge eingenommen, ich finde ihn so schlimm als nur

denkbar und erwarte so wenig von den Deutschen, daß,

wenn ich 10 Jahre jünger wäre, ich nach Amerika zöge.

Doch wenn man mir mit den Empfindlichkeiten der

Herren Franzosen kommt, und daß die es nicht ertragen

können, daß eine Provinz, welche uns entrissen worden

ist, von einem übermütigen Despoten zur Zeit, wo wir

uns für unseren Glauben verbluteten, wieder zu uns

komme, da sage ich: Hole sie alle der T. – und die

Franzosen müssen noch ein Mal geschlagen werden.« –

Trauriger Zustand, Moltke rät zum Krieg, weil alle

Menschen erwarten, daß Frankreich, wenn erstarkt, uns

angreifen wird! ...



  

Montag 29ten R. angegriffen, hat eine unruhige Nacht

gehabt – er ruft mich aber zum Diktat, liest mir zuerst

aus den »Parerga« über die hoffnungsvolle Annahme,

welche die seltene Erscheinung des Guten, des Genies,

gestattet. »Er ist so wahrhaftig«, sagt R., »daß er das

zugeben muß.« – Er ist noch heiter bei Tisch, teilt

manches aus den Fl. Blättern mit. – Am Nachmittag aber

fühlt er sich sehr angegriffen, der gestrige Abend bekam

ihm schlecht, er selbst hatte Herrn T. eingeladen, aber

alles greift ihn an! – – Er legt sich zu Bett, springt aber

heraus, um mit Loldi, Boni und mir ein heitres Whist zu

spielen. (Ich bat H. v. St., etwas auszugehen.)



  

Dienstag 30ten R. hatte keine schlechte, aber doch eine

unruhige Nacht; auf eine Depesche aus Wiesbaden

A1545

,

sagt er mir, habe er Lust zu erwidern: »Hol' euch der T.«

– – – Er klagt bitter über seine Lage, über diese 3 Jahre

seit den Festspielen, über die beständigen Projekte, die er

habe, nie Ruhe! ... Doch beim Frühstück sammelt er sich

zur Mitteilung eines Gedankens, von dem er sagt, er

könne ihn nicht aufschreiben: »Die Natur ist blind, hat

nur den Willen, zu erkennen; in ihrer Blindheit konnte sie

die Konvulsionen nicht ermessen, welche die Dinge so

verändern würden, daß die Tiere und Menschen, zu einer

sanften Speisung angewiesen, Fleisch essende wilde

Wesen würden. Nun ist es die Aufgabe des Menschen,

durch seine Vernunft die Triebe, den Instinkt der Natur

zu erkennen zu suchen und nach ihm zu leben; auf allen

Gebieten das zu tun, was, [wie] Sch. sagt, die entwickelte

Vernunft betreffs der Sprache zu tun hatte.« »Die

Décadence des Menschen stammt daher, daß die blinde

Natur gewisse Konvulsionen nicht ahnen konnte.« – –

(Gestern sprach er über das Unrecht, welches man

Schiller tue, auch Sch., der seinen Alba schwarz gemalt

nennt. Das gleiche Unrecht geschieht Weber.) Vorgestern

abend vor dem Whist las uns R. die schöne Abhandlung

über die Sprache. Wie R. auf Deutschland und die

Franzosen zu sprechen kam, sagt er: »Aber der liebe Gott

hat die Franzosen gar zu gern, gegen den kann man nicht

aufkommen.« – – –

1

Er ist immer sehr angegriffen, ich

hoffe, es sei die Scirocco-Luft daran schuld, doch vor

allem ist es seine Stimmung. Er gibt ihr Ausdruck in

einem Briefe an den König

A1546

, Erwiderung auf ein



heute empfangenes Schreiben

A1547

. Er spricht darin von

seinem Gedanken an Amerika und wünscht H. v.

Perfall's Entfernung, wenn er den Parsifal aufführen soll.

Er schreibt nur einen Teil des Briefes heute. An Lulu

dagegen entsendet er liebe humoristische Zeilen. Abends

Whist mit Loldi.



 Fußnoten

 

1 Folgender Satz gestrichen: »R. legt sich gegen Abend zu

Bett, er ist sehr angegriffen von gestern abend, und er

springt nur auf, um mit Loldi Whist zu spielen.«

 



  Mittwoch 31ten R. hatte keine üble Nacht, doch ist er

immer nicht wohl und in gar trüber Stimmung! Am

Nachmittag beendigt er seinen Brief an den König! Er

teilt mir mit, was er noch darin ausgeführt. Im übrigen

hat ihm Schopenhauer Freude gemacht, er liest mir, was

er über Augustinus und den »armen Kerl aus Nichts«

sagt. Wir spielen wieder Whist, nur um Gespräche und

Gedanken zu vermeiden.



  AprilApril

AprilApril

 

Donnerstag 1ten Jubelnd begrüße ich den April, der mit

Sonnenstrahl herbeikommt, denn R. hatte eine gute

Nacht, er scherzt mit den Kindern und lacht mich aus,

daß ich tränenvoll ihn anflehe, Geduld mit dem Leben zu

haben! Er diktiert mir unser zweites Wiedersehen in

Berlin

A1548

! »Wir waren wie Kinder«, – dann klagt er über

die notgedrungene Künstlichkeit seiner Briefe an den

König, doch: »Er hat uns zusammengebracht.« – Er ist so

wohl, daß er mit Jenkins über seinen Gedanken der

Auswanderung sprechen kann. Wir gehen beide im

Garten spazieren, er freut sich der vielen Blüten. Abends

Besuch von Liechtensteins, welche R. auffordert, die

Nacht bei uns zuzubringen. Heiteres Geplauder. (Von

Frau Hedwig sagt R: Sie habe Augen wie Kaviar, so viel

Glanz und keinen Blick.)



  

Freitag 2ten R. hatte eine gute Nacht! Ich lasse ihn

möglichst lange schlafen, so daß es heute keine

Biographie gibt. Nach meiner Maler-Sitzung aber spielt er

aus dem 3ten Akt von »Parsifal« für mich! Meiner

Ergriffenheit hält er seine ruhige Freude darüber

entgegen, daß das Werk wohl seine Farbe habe; eine

schwermütige und doch milde, füge ich hinzu! Nach dem

Mittagessen kommt das Gespräch auf die überlegene

Schönheit der Männchen über die Weibchen in der

Tierwelt, R. sagt: »Die Weibchen sträuben sich, das

Männchen muß durch seine Schönheit es verrückt

machen. Aus dieser Scheu entwickelte sich die weibliche

Tugend der Schamhaftigkeit.« – Ich frage ihn, ob man

nicht auch den Erlösungs-Gedanken in Zusammenhang

mit diesem Sträuben des Weibchens bringen könne? R.:

»Wenn man sehr tief geht, ja.« – Wir bringen unsere

Freunde Liechtensteins bis Torre del Greco zurück. R.

aber unzufrieden mit der langen Fahrt, es ist auch sehr

windig. Wir sind müde, selbst zu müde für das Whist,

und plaudern über dies und jenes. Der alte Liphart

A1549

,

der seine Wechsel in Büchern versteckt, dann das Buch

vergißt und seine ganze Bibliothek [unter]

1

Schimpfen

und Schmähen durchsucht, er unterhält uns in den

Erzählungen unseres Freundes Joukowsky sehr.



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich »und«.

 



  Sonnabend 3ten R. hat gut geschlafen, aber von

Meyerbeer geträumt, den er in einem Theater

wiedergesehen und der ihm gesagt: »Ja, ich weiß schon,

die lange Nase«, gleichsam als ob R. sich über seine Nase

lustig gemacht hätte, worauf R. sich quasi entschuldigt,

und das Publikum habe zu der Versöhnung applaudiert. –

Es wird etwas diktiert, trotzdem R. zuerst sagt, er habe

kein Vergnügen daran, doch während der Arbeit erheitert

er sich und wird ihrer froh. Nachmittags erregt der

Besuch Liechtenstein's ihm Unwillen, weil er soeben das

Wesen der Frau und den Charakter dieser Ehe sehr

scharf bezeichnet hat und das Lügenhafte der

Beziehungen ihm unerträglich ist. Spazierfahrt mit den

Kindern nach der Grotte des Sejan; alles grünt, aber es ist

noch windig. Abends heitre Mahlzeit und Whist, wobei

R. den Vers von Hafis

A1550

: sündigend ein Sünder sein,

zitiert und sagt, wie berauschend das anakreontische

Wesen, in das Orientalische übersetzt, wirke. Auch, sagt

er, sei der Sinn zu fassen und zu verteidigen, nur gerade

keine Regel für die Jugend. – Über das Zitat aus Goethe:

»Wenn man spricht, beginnt man schon zu irren«

A1551

,

ließ er sich gestern eingehend aus und sagt, ganz richtig,

man denke nicht mehr, wenn man spreche.



  

Sonntag 4ten R. hatte eine gute Nacht. Beim Frühstück

kommen wir auf eine kleine Not, die uns gestern Boni

machte durch ihre Unaufmerksamkeit, und ich muß es R.

zugestehen, daß ich meine Gelassenheit verliere, wenn er

durch die Kinder in Unruhe versetzt wird. – Biographie

um 12 Uhr; die Goethe'sche Art einzelner

Darstellungs-Momente (wie z.B. der Verhältnisse zu

Mathilde und Friederike Meyer) macht mir große Freude.

– Die wahrscheinlich glückende Campagne von

Gladstone gegen Disraeli

A1552

macht uns Freude. R. sagt:

»Wenn nur immer recht darauf hingewiesen würde, daß

es ein Jude ist. – Sein Land hat er auch gar nicht gekannt,

sonst hätte er das Parlament nicht aufgelöst und

Neuwahlen angeordnet.« – Vergnügen an den Fliegenden

Blättern, »der letzte Rest harmlosen deutschen Wesens«;

eine Anekdotengeschichte namentlich unterhält R. sehr. –

Spaziergang im Garten mit R.; schöner Tag; Gedanken an

das Heim; »wenn wir zurückkehren, sperren wir uns ein,

und da wird gearbeitet«. – Gedanken an die Aufführung

von »Parsifal«, worauf Theaterbrand und Auswanderung

nach Amerika, um dort die Familie niederzulassen. Der

Schuster Forte, der kommt, um Maß zu nehmen, gefällt R.

sehr durch sein freundlich künstlerisches Wesen. Abends

Gespräch über Alexander, da H. v. Stein die Episode des

Kleitos hineinverwoben hatte. R. spricht ihm zu und sagt,

es sei sehr gut, einen solchen Moment zu wählen und

darin die ganze Physiognomie des Menschen zu zeigen.

Er rät ihm aber sehr von der Idee ab, den Brand von

Persepolis und die Thais hinein zu verflechten, wie er es

getan. Er spricht von Shakespeare, welches Bedürfnis



dieser in der Beratungs-Scene zwischen Glendower,

Percy

A1553

u.s.w. gehabt, uns die Physiognomie, den

ganzen Menschen zu zeigen, wie er diese Scene

ausgedehnt habe, um dann andere Dinge ganz kurz

abzumachen. »Es sind keine politischen Schemen, die er

uns zeigt, sondern Menschen, wie es auch die

Abschiedsscene zwischen Percy und seiner Frau und

Mortimer und der seinigen zeigt.« Das führt uns auf die

Werbe-Scene in »H. v.« als ähnliches Beispiel, und R. liest

sie uns samt der vorangehenden französischen vor. »Es

scheint ein großer Liebling von Shakespeare gewesen zu

sein, hier tritt er in seiner ganzen Liebenswürdigkeit

hervor.« – »Und daß man nichts von Shakespeare weiß,

gar nichts!« ruft er aus. Dann liest er aus der

Heldenverehrung das Epitaphium, und wie er den

zweiten Vers gelesen: »Wir sind solcher Zeug / wie dem

zu Träumen, und dies kleine Leben /umfaßt ein Schlaf.

–« / sinnt er und sagt: »Wie das magisch einen fesselt; das

Leben umfaßt ein Schlaf und ist also ein Traum.« – –

Sehr unschöne Bilder aus der Illustrirten über die

deutsche Göttersage entreißen ihm den Ausruf: »O wär

ich doch in meinen Hallen

A1554

auch Quasir und Odhrairir

los!« – – Und die Enthüllung des Denkmales der Königin

Luise

A1555

bringt uns die kargen Uniformen, die knappen

Frauen-Kostüme, die Studenten in »Wichs« (so wird allen

Ernstes gedruckt), in das Gedächtnis [zurück].

1

(R.

träumte französisch diese Nacht.)



 Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »gerufen«.

 



  Montag 5ten Gute Nacht; allerhand von Lohengrin aus

Rom in der Frühe. – Kein Diktat, R. sinnt über seinen

Aufsatz, möchte ihn gerne bald beginnen. Der Brief an

den Syndikus von Rom macht ihm Spaß: »Du

Schlaukopf«, sagt er zu mir und: »Es soll einer gegen uns

aufkommen!« Abend[s] Whist und plötzlicher Besuch

von einem Herrn Cottran

A1556

mit Depeschen über

Lohengrin: »Ah! quel bonheur, j'ai réussi«

A1557

, ruft R.

heiter aus.



  

Dienstag 6ten R. hat eine erträgliche Nacht, und wir

arbeiten hübsch an der Biographie. Ich erzählte R. von

einem Besuch, den ich einer Putzmacherin abgestattet,

und von den lächerlich übertriebenen Preisen, welche die

Toilette angenommen, und dabei die Unmöglichkeit, die

Sachen lange zu tragen. R. erinnert sich bei dieser

Gelegenheit, daß Nietzsche den französischen Moden

das Wort spricht: »Nur, um von mir sich zu befreien,

ergibt er sich allen Platitüden.« Abends bringt der

Katalog einer Autographen-Sammlung den Brief von

Hölderlin an Schiller

A1558

; mich erinnernd, daß Hölderlin

der Liebling von N. war, lese ich den Brief und teile ihn

R. mit, der ihn so bezeichnend findet, daß er mich

ersucht, ihn aufzubewahren. R. versucht auszugehen,

wird aber durch den Wind daran verhindert. Abends

Liechtensteins und Pepino.



  

Mittwoch 7ten R. hat gut geruht, ist aber angegriffen, und

da er immer Schmerzen auf der Brust hat, so wird heute

nicht diktiert. – Er versucht am Nachmittag auszugehen,

ist aber durch den Wind verstimmt. Abends Whist. Er

beklagt sich, daß er so schlaff sei und zu keiner Arbeit

Lust hat. Mit Pr. Schrön spricht er von seinem

Gedanken, nach Amerika zu ziehen, dieser bezeichnet

sehr richtig, was den Deutschen fehle, als den Instinkt,

wobei R. sich Pepino's erinnert, der augenblicklich, wie R.

ihm etwas nachsang, ihn auf der Guitarre begleitete. Der

Herzog von Meiningen

A1559

hat zu Pr. Schrön gesagt, daß

binnen kurzem Deutschland Republik sein würde, weil es

einfach nicht so weiterginge. – Eine Auslassung des

Fürsten Liechtenstein über den 3ten Akt des Lohengrin

bringt R. darauf, mir mitzuteilen, daß auch der Hornist

Lewy

A1560

ihn gefragt hätte, ob er denn gar keine Wärme

hätte, es sei ja so etwas undenkbar! – »Das nennen sie

Wärme«, sagt R., »die sinnliche Begierde!«



  

Donnerstag 8ten Daß die Deutschen jeden Instinkt verloren

hätten, dieses Wort von Pr. Schrön gefällt R., er findet es

richtig, er vergleicht diese germanischen Naturen mit den

italienischen (des Volkes), auch mit den Franzosen, von

denen er sagt, daß es merkwürdig sei, wie die zweite

Natur durch die Kultur geglückt sei. Er lacht, wie ich ihm

von Renan's Buch erzähle, wie gut serviert alles darinnen

sei, Hadrian

A1561

, Johannes Presbyteros

A1562

u.s.w., und

doch bei großer Gelehrsamkeit. – Es gelangen Briefe an

ihn über den Erfolg des Lohengrin in Rom, und wie wir

scherzhaft darüber sprechen, sagt er: »Gott, wir sind

undankbar, das erinnert mich an Gaspérini

A1563

, welcher

mir sagte, ich sei unmöglich zu befriedigen; wenn Rossini

ein gutes Beefsteak bekommt, so freut er sich dessen und

dankt Gott dafür, Sie beachten so etwas gar nicht.« Ein

junger deutscher Kaufmann, den R. empfangen, schickt

einen großen Strauß; R. erwähnt den Besuch und daß er

gesagt, nach Ihren Kämpfen begreift man, daß Sie Ruhe

brauchen. »Kämpfe habe ich nicht gehabt«, antwortet R.,

»ich habe keine Gegner gehabt, nur durch vielen Schmutz

habe ich waten müssen.« – Von dem Lohengrin sagt er,

was ihn an diesem Werke interessiert habe, wäre eine

ganz korrekte Aufführung, und nun den Eindruck zu

erleben. Vielleicht würde er den Tristan hier sehr gut

einstudieren und geben können. Er gedenkt der

»Euryanthe«, der Schwärmerei seiner Schwester Rosalie

dafür, welcher er gesagt habe: Es heißt ja gar nicht

Euryanthe, Ariadne heißt es. Er geht dann zu Bacchos

über und sagt, er verstünde die Feste und Züge und alles,

aber die Persönlichkeit des Gottes sei ihm nicht



zusagend, er könne nichts mit ihr machen.

(Unerfreuliches Erlebnis mit H. v. Stein, dessen

Heftigkeit gegen Siegfried uns sehr peinlich ist.) Aus den

»Parergen« liest R. uns vor.



  

Freitag 9ten R. hat gut geschlafen, doch bin ich besorgt,

weil gestern seine Stimme so matt war. Er scheint aber

heute wohler und ruft mich zum ergreifendsten Diktat

(28ten Nov.!)

A1564

. – – Diese Stimmung weiht unseren

Tag, unmöglich für mich, ein anderes zu denken. Wir

fahren in die Stadt im Tramway, sehr heiter, und gehen

spazieren in der Villa Nazionale, wo alles R. Spaß macht,

nur nicht einzelne Gesichter, darauf eine entsetzliche

finstre Roheit und der Mangel an jeglicher Freundlichkeit

zu lesen ist. Der Tram ist voll, wir nehmen Carrozzellen,

R. fürchtet eine Erkältung, steigt bei der rollenden

Carrozzelle aus, geht zu Fuß heim, ich fahre Boni nach

Hause, gehe ihm dann entgegen, und wir kehren

friedlich-freundlich zusammen heim. Abends viel über

Gladstone, der in Midlothian gesiegt hat. Gar viel auch

von Lohengrin in Rom

1

, Photographien, Sendungen,

Danksagungen etc.! ... Und dann Whist! R. wünscht nicht

mehr zu diktieren, sondern an eine Arbeit zu gehen. Das

Diktieren

2

[will er nach der Aufführung des Parsifal

verlegen, wo er auch mit Siegfried's Erziehung sich

beschäftigen will und den Fl. Holländer umarbeiten].



 Fußnoten

 

1 Grußtelegramm von allen Mitwirkenden in italienischer

Sprache aus Rom vom 9. 4. 1880 beigelegt.

 

2 Zeichen im Text, Ergänzung [] unten.

 



  Sonnabend 10ten R. träumt von Sachets

A1565

, die ich

verfertigte und an Pr. Rohde

A1566

nach Jena schickte.

Große Heiterkeit darüber und Rührung über Loldi's

Geburtstag! Erinnerungen an Tristan!

1 A1567

Nach Tisch

Fahrt mit R. – Besuche bei Ouroussoffs und Bagnaras.

Vor Tisch auf der Terrasse bei herrlichem Sonnenschein

Spaziergang – Besorgung von Kleidung für Siegfried.

Abends Liechtensteins, leichte angenehme Plauderei.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein von Kinderhand abgeschriebenes Gedicht

zu Isoldes Geburtstag von RW., s. Anm.

 



  Sonntag 11ten R. hatte keine gute Nacht, träumte dann

von Minna, daß sie ihm entlaufen sei, er ihr nach, worauf

er einen Mond erblickt: »Es ist doch ganz früh am

Morgen«, es wird eine Sonne, darauf eine zweite und

noch mehr, schließlich sagt eine Stimme: »Es sind 13

Sonnen.« – Ich sage zu R., es wären die 13 Buchstaben

seiner Namen (Richard Wagner). – Unzufrieden mit dem

Tee zum Frühstück sagt er, er würde Schokolade

verlangen, und sagt dies in so komisch sächsischem

Akzente, daß wir sehr viel lachen müssen – die Post

kommt und bringt mir die Nachricht vom Tode unserer

guten Brange!

1 A1568

Es gelingt mir mit Hülfe einer andren

Todes-Nachricht, R. diese eine zu verbergen. Wüßt' ich

nur, ob ich an dem Tage des Todes

2

nicht ein Zeichen

hatte! Daß nicht zusammenhanglos die teure Treue von

uns ging. O wie schwer, wie furchtbar schwer unser

Dasein! Unmöglich den Druck des Kummers zu

bewältigen, und wie im düstren Traum vergeht mir alles;

R.'s Gespräch mit Liechtenstein, die sonstigen Besuche,

Lusch's Heimkehr!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 

2 7. April.

 



  Montag 12ten In Fieber nachts aufgewacht, an Brange

gedacht, o wie es ihm sagen und wie es tragen, daß ich es

ihm sagen muß. – R. freut sich der Heimkehr von Lusch,

viel Heiteres zwischen beiden. Regentag, wir feiern aber

Loldi heiter durch die Abfeuerung von Böllerschüssen

bei dem Toast. Am Nachmittag gehen wir in das Atelier

unseres Freundes Joukowsky, wo Fürst Liechtenstein uns

eine Novelle vorliest. R. holt uns da ein, will uns

überraschen; die Überraschung wird ihm verdorben, er ist

ein wenig verstimmt, doch kehren wir ungemein heiter

heim. Abends liest er uns den »Kaufmann von Venedig«

mit Auslassungen der Scene von Porzia (ausgenommen

der ersten), und wir staunen, und R. gibt dem Staunen

Ausdruck, daß vor 300 Jahren der Dichter den Typus

feststellte, der uns heute so grell entgegentritt, und wie

stellt er neben diesen Typus die ihn umgebende

versunkene Welt, die leichtsinnigen Verschwender! Der

Held aber bleibt der schwermütige Antonio. »Ist das nun

irgendwas?« ... Mit dieser Frage zeigt uns Shakespeare

seinen Helden und seine Welt! Und die Gerichtsscene,

wie ausgeführt; der Jude ganz wie der heutige, so kalt,

fremd, unnahbar. – So ungefähr spricht R. Und wie wir

uns trennen und er mir seine Freude an Lusch's

Entwickelung kundgibt, da überwallt [mich] das

strömende Gefühl, und ich muß es ihm sagen, daß alles,

alles sein Werk! Daß er Heil und Segen von allem

(gestern durfte ich es beim Diktat vernehmen, daß er

unserer Stimmung, in tiefster Not, Ausdruck verliehen).



  

Dienstag 13ten R. hat gut geschlafen, und ein so herrliches

Wetter leuchtet uns, daß wir vor Tisch spazieren; wie wir

herabgehen, ergeht sich R. mit Fidi in einem

Wechselpfeifen mit Siegfried (in seiner Stube)! ... R.

benutzt am Nachmittag das herrliche Wetter, um mit

Lusch und Siegfried in die Stadt (Strohhüte einkaufen) zu

fahren. Ich gehe ihnen entgegen und treffe die kleine

Gesellschaft in heitrer Laune! Abends unsere Freunde

Liechtenstein. Die jetzigen sozialen Zustände bilden das

Gespräch, vornehmlich das Überhandnehmen der Juden

– R. ärgert ein Ausspruch des Fürsten ungefähr der Art,

daß nichts zu ändern sei. – Von Bismarck sagt er: Es sei

eine Kraft, von welcher man angenommen habe, sie sei

im Dienste des deutschen Geistes, nun wäre aber der

deutsche Geist ausgeblieben! – Dann läßt sich R. lang

über die Behandlung der Kinder aus, und daß man ihnen

immer unrecht tue, wenn man sie strafe, denn sehr selten

sei Tücke da, und er erzählt von Fidi die Geschichte der

Seifenblasen.



  

Mittwoch 14ten R. hat gut geschlafen, steht früh auf und

geht Aqua di Leone trinkend zur Palme spazieren, er

trifft in den Weinbergen Siegfried mit dem Gärtner, und

sie antworten sich im Wechselpfeifen, »es ist doch

hübsch, früher war es ein Papagei, der mir antwortete,

jetzt ist es ein Sohn«. – Wir arbeiten heute

gemeinschaftlich an der Biographie, viel Bissing'scher

Unsinn

A1569

, worüber wir sehr lachen müssen, trotz des

Traurigen, all dieses Luges und Truges! R. sehr heiter bei

Tisch und zum Kaffee, tut unzufrieden mit mir und

erzählt, wie Dr. Schrön ihm erwidert habe, als er ihm

gesagt, er sei krank, weil er es mit mir nicht aushalten

könne! – Viel Gelächter darüber. Spaziergang R.'s mit

den Kindern, ich ihnen entgegen, nachdem ich bei

Liechtensteins einen Besuch gemacht. R. entzückt von

der Höhe oberhalb unseres Gartens. – Abends Freund

Rubinstein, direkt von Bayreuth gekommen. Etwas

erschrocken über R.'s Hoffnungslosigkeit! »Er will selig

werden, wie der Strömkarl

A1570

«, sagt R.



  

Donnerstag 15ten R. geht in der Frühe spazieren, bemerkt

die Blumen, welche dem Tag sich öffnen und dann

wieder [sich] schließen, und erzählt mir von dem allen.

Von unserem Freund Rubinstein sagt er, er habe sich

einen festen Glauben gebildet, die Möglichkeit, durch

deutschen Geist erlöst zu werden, deshalb sei es ihm so

schrecklich, wenn er R. an diesem zweifeln sehe. Wir

schweigen einen Augenblick, und plötzlich frägt er mich:

»Woran denkst du?« Ich dachte an Numancia

A1571

und an

die Rückkehr zur Natur, und daß ein alter Professor mir

in der Jugend gesagt, daß er objektiver wie Calderón sei,

der sich vor der Inquisition gefürchtet habe. – Wie ich

beim Mittagstisch von Vegetarianismus spreche, sagt er:

Du weißt nicht, wie tief mich diese Angelegenheit

beschäftigt. – Mein übles Aussehen, wohl der Erfolg des

beständigen Krampfes, in welchem ich seit dem Tode

Brange's bin, quält R., und ich muß Ausflüchte suchen,

um es zu erklären! – Scirocco-Luft, die kleineren Kinder

zum Wettrennen, kommen sehr befriedigt heim, und R.

rühmt an Neapel die naive Elegance seiner Frauen,

welche am Tage in üppigsten Farben, ihrer und ihres

Ranges bewußt, spazieren fahren. Dadurch unterschiede

sich Neapel so von Paris, wo nur traurige Frauen auf der

Straße Toilette machen. Wir gehen, R. und ich, im Garten

spazieren, nachdem ich in seinem Namen an B

on

Hofmann in Wien

A1572

und Herrn v. Bürkel über den

Verfall des Münchner Theaters geschrieben. Über die B.

Blätter, die angekommen, sagt R. [von] dem Vortrag des

Dr. Förster

A1573

: »Ich bin wie ein Gespenst, sowohl das

Gute wie das Schlimme, was über mich gesagt wird, geht



mich nichts an.« – – Abends spielt er aus Tristan, Mitte

des zweiten Aktes, Vorspiel zum dritten (singt die erste

Scene) und die Verklärung. Der Klavierauszug ärgert ihn

durch seine »Knaupeleien«, es sei nicht kühn genug

verfahren, so eine Arbeit müßte eine vollständige

Wiedergeburt sein, ungefähr wie die Übersetzung von

Shakespeare durch Schlegel.



  

Freitag 16ten Starker Scirocco; »Gott hat einen Zahn

gegen mich, trotzdem ich kaum ihn anbringe

1

«, sagt R.

»Friedrich von Schiller«, ruft er mich an, wie ich auf den

Ellbogen gestützt für mich sinne. Er schreibt mehrere

Briefe, u.a. an Seidl nach Leipzig, welcher ihn dadurch

ärgert, daß er meldet, der Brief an den Direktor sei

verlorengegangen. Liechtensteins zu Mittag und dann den

Tag über; der Fürst erzählt die Anstellung des Grafen

Schönfeld
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, seines Stiefbruders, durch B

on

Hirsch in

Wien
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, in lebhaftester Weise. R. sagt ihm, solche

Stoffe (mit dem Lohn des Banquiers, welcher, scheint es,

einen Ekel vor allem hat, was mit Geld und Geschäft

zusammenhängt) wären zu behandeln, Balzac habe nicht

höher gegriffen. Spaziergang; abends Pr. Schrön, Freund

Joukowsky, Rubinstein etc. – – Gesellschaft, wobei mir

immer wenig zu bemerken bleibt, da R. wenig sich

mitteilt. (Neulich sagte R. bei Gelegenheit der

Beethoven'schen Symphonie, wie männlich sie sei, wie

durchaus nicht sentimental, wie streng bei aller

Phantasie.)



 Fußnoten

 

1 Geändert, zunächst hieß es: »trotzdem ich bei jeder

Gelegenheit ihn anzubringen suche«.

 



  Sonnabend 17ten Immer schlimmes Wetter, dennoch geht

R. in der Frühe zur Palme, kommt etwas müde heim,

sagt: »Duck dich unter, Richard, die Welt ist dir gram.« –

Scherz über den philosophischen Dichter-Greis
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in

dem Vortrag von Dr. Förster, während niemals er den

Gedanken des Greises einem wird geben können.

Mittagstisch bei unserem Freund Joukowsky. Sehr

hübsch. – Im Atelier die Sänger Pepino, Alfonso und der

Geiger; R. geht in ein förmliches Duett mit Pepino ein,

»Ciceronella teneva«, – auch der Geiger macht uns

Freude. R. ruft aus: »Wenn diese Leute ein Genie fänden,

um alle diese Gaben zu verwerten.« Abends Whist,

nachher liest R. mir aus Renan: »Vie de Jésus« vor, das

Kapitel XVII (?) De l'établissement définitif de la doctrine sur

l'avénement du royaume de Dieu,
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welches uns beiden

einen wahrhaft großen Eindruck macht. R. sagt: »Er liebt

Jesus, während Strauß es nicht tut.«



  

Sonntag 18ten R. hat gut geschlafen, er geht spazieren und

sagt mir: »Es genügt mir zu wissen, sie ist da, sie ist

daheim für mich, dann wandre ich auch gern allein.« – –

Wir treiben etwas Biographie, ach, traurig und

wunderbar, der Aufenthalt in München
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! – Wie wir

von Schule sprechen, sagt mir R., wie er erschrocken sei,

als neulich Rubinstein aus dem Wohltemperierten Klavier

gespielt habe, wie manieriert er geworden sei. – Nach

dem Diktat meldet man den Herzog von Meiningen mit

seiner Frau
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. R. freut sich, ihn wiederzusehen, und

begrüßt ihn auf das herzlichste. Beim zweiten Frühstück

sagt er: Der Herzog machte ihm den Eindruck eines

direkten Abkömmlings von Witikind. – Nachmittags

einige Besuche, R. empfängt den Fürsten Ouroussoff und

läßt sich mit ihm in ein größeres Gespräch über die

Kirche ein, der Fürst hatte behauptet, es sei

unvermeidlich, daß die Kirche in die Politik sich mische

u.s.w.; R. behauptet, daß, wenn die Religion irgend

welchen Einfluß auf unser Leben hätte, so müßten

unsere Sitten schlichter sein. – Abends unsere

posilipinischen Freunde und dazu der Herzog und seine

Frau; Herr Rubinstein spielt uns das Bild aus der

Walküre, Wotan's Abschied, vor, und dann spielt R. für

den Herzog das Vorspiel zu Parsifal, indem er es

erläutert. Wie der Herzog ausdrückt, daß er gespannt auf

die Aufführung sei, sagt R.: »Ich habe das Werk Bühnen

weih festspiel genannt; es ist undenkbar auf unseren

Theatern und ist sehr kühn; doch wenn [man] so

leichtfertig mit unseren süßen Geheimnissen umgeht,

sehe ich nicht ein, warum man sie nicht im höchsten



Sinne verwerten sollte.« – Der Herzog gefällt R.

wiederum sehr durch seine Persönlichkeit, »wie Wotan

sieht er aus, wie Barbarossa, durchaus kein moderner

Mensch, der einzige deutsche Fürst, der an seinen

Ursprung erinnert, durchaus heidnisch«. – – Die Musiker

spielen auf, und R. hat wiederum das Duett mit Pepino.

(Beim Beginn des Diktates sagte er mir: »Ich komme

vom Herrn Jesus hierzu.« – – –)



  

Montag 19ten R. etwas müde, katzenjämmerlich, wie er

sagt; dazu immer graues Wetter. Er liest die Darstellung

der Camorra
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von Marc Monnier, und sie interessiert

ihn. Wir wandern im blühenden Garten miteinander, R.

und ich, und freuen uns dieser schönen Welt. Abends

Whist mit unserem Freund Liechtenstein und darauf die

Vorlesung des Kapitels XVII, welchem R. seinen

beifälligen Kommentar hinzufügt.



  

Dienstag 20ten R. hatte keine gute Nacht, wilde Träume,

vielleicht der Erfolg der nicht immer erfreulichen

Geselligkeit. Beim Mittagstisch spricht er von der

Camorra und spricht von seinem Gefallen an

Kriminal-Geschichten, »die Evangelien sind auch eine

Kriminal-Geschichte«. – – Wir wandern in die Stadt, in

einer Carrozzella bis Pincio,

1 A1581

steigen da ab und gehen

zu Fuß heim, ein Weg wie ihn R. seit Jahren nicht

gemacht! Und er macht ihn mit Vergnügen. Abends

Liechtensteins, R. teilt die Gedanken über den

Vegetarianismus mit, die er in seiner nächsten Arbeit

ausführen wird.



 Fußnoten

 

1 Auch Miccio oder Riccio lesbar, s. Anm.

 



  Mittwoch 21ten R. hat gut geschlafen, gegen 12 Uhr

machen wir uns auf und besuchen das Konservatorium,

schöner Raum, schöner warmer Empfang, schöner Chor,

aber die Operette
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! ...R. leidet, ist aber sehr

langmütig. Schluß um 2 Uhr und Frühstück in Vermouth

de Torino, wo wir Siegfried antreffen! Wir wähnten ihn

noch in Cahaldoli mit Liechtensteins – viel Heiterkeit und

darauf Heimfahrt über den Corso V.E. – R. immer mehr

sich über Neapel freuend. Abends erste Scenen von

»Hamlet« (nicht die allererste) und einiges von Polonius.

– (Gestern kam die Rede von »Tasso«, und R. sagt, es sei

geradeswegs schauderhaft, daß er Tasso sich anklammern

läßt an Antonio; man würde ganz irre, wisse gar nicht,

was der Dichter damit meine!)



 Fußnoten

 

1 Der nächsten Seite beigelegt ein italienischer

Zeitungsartikel »UNA VISITA DI WAGNER AL

CONSERVATORIO« über Wagners Besuch im

Konservatorium.

 



  Donnerstag 22ten R. etwas angegriffen, der Umstand, daß

unsere Kinder von Freunden zu einer Partie nach Amalfi

aufgefordert worden sind, ärgert ihn: »Ich fühle mich in

meinem häuslichen Stolz verletzt, denn ich habe dich und

die Kinder und sonst nichts.« Ich gehe absagen, R. holt

mich mit den Kindern, wir treffen dort das Meiningische

Paar. Er fühlt sich unwohl, kehrt sofort heim. Abends

Freund Rubinstein und Liechtensteins, R. setzt ersterem

seine Gedanken auseinander über den Verfall der

Menschen, seitdem sie Fleisch essen.



  

Freitag 23ten R. immer etwas ermüdet, geht aber dennoch

in der Frühe spazieren, er teilt mir seine Gedanken über

einen an den Herzog Bagnara
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zu schreibenden Brief

[mit], und nachdem ich denselben aufgesetzt, diktiert er

mir bis zur Einkehr des Königs von Bayern in sein

Leben, womit er vorläufig schließen will!

A1584

– – –

Abends wundervollster Mondschein! Darauf Umriß des

Lebens des h. Franciscus von Assisi in der Übersetzung

des Königs von Sachsen.



  

Sonnabend 24ten R. hatte eine gute Nacht, wir lachen über

meinen Brief, nachdem er spazieren gegangen und sich

mit Eidechsen unterhalten, welche er durch sein Pfeifen

beim Weghuschen aufhält und die ihn dann blitzend

angucken. Besuch des Herzogs von Sachsen und seiner

Frau. Kurz vorher schöner Brief des Kabinetts-Sekretärs
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, der König geht auf R.'s Gedanken ein, den

Intendanten zu verändern. – Viel Entwerfen, gar keinen

Menschen, der hierfür zu empfehlen! ... Zurückgehen auf

die Wiener Broschüre und gar keinen Intendanten

wünschen. R. bespricht, etwas zu meiner Verwunderung,

die Angelegenheit mit dem Herzog und frägt ihn, ob er

nicht mit dem Herzogtum Franken auch die Intendanz

übernehmen wolle. – Nach dem Besuch mit R. und

Lusch in die Stadt, das Museum besucht; das Portrait von

Paul III.

A1586

erschrickt völlig R. – »Raubtiere«, ruft er

aus. Freude an den alten Meistern, ein Ghirlandajo
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zieht ihn an, der Heilige links vom Zuschauer erinnert

ihn an Gleizès, »so einen Kopf wie bei Entstehung des

Pfirsichs«. – – Vor allem ein Lucas von Holland

A1588

,

Anbetung der Könige, und Albrecht Dürer, Nativitä. –

Im ersten Bild der König links mit der wunderbaren

Kapuze entzückt ihn, »wie die Natur ihre Geschöpfe, so

kleidet hier der Maler die seinigen«. »Und wie schön das

gemalt ist.« – Ganz hingerissen verlassen wir den kleinen

Raum, wo deutsche Seele, deutscher Humor, Fleiß und

Kunst uns erquickt. Einkehr bei Caflish, wo R. ein

Zwiegespräch mit einem Gassenmädel [hat], welches ihm

gar gut durch ihre Lebhaftigkeit und [ihr] Verständnis

gefällt, »man hätte sie gleich nehmen sollen und zum



Kammermädchen ausbilden«. – Er beklagt, daß dieses

schön begabte Volks stets durch Eroberer mißhandelt

worden sei; »weil sie gut waren und ihr Land so schön!«

Abends auf der Terrasse! Die Kinder um uns, Siegfried

ahmt das Rufen aller Straßen-Verkäufer nach, herrlichste

Stimmung, »wie von Vögeln und Zirpen umgeben

kommt man sich inmitten der Kinderstimmen vor!« Die

Mittagsstunde war herrlich, der Abend himmlisch! – Ich

nehme einige Noten für meinen Brief an H. v. Bürkel.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Sonntag 25ten Gute Nacht und früher Spaziergang für R.;

er klagt sich an, so faul zu sein, nichts zu tun! Ich setze

den Brief auf an H. v. Bürkel, und R. findet ihn gut und

lacht bloß darüber, daß ich noch immer Fehler (Dativ

und Akkusativ) mache. – Wie gestern von der 9ten

Symphonie die Rede war, und daß sie in Meiningen im

Herbst aufgeführt wird, sagt R., es sei merkwürdig, daß

dieses Werk so populär geworden sei, welches in seiner

Form nicht so abgerundet sei – und als ich ihm erwidere,

daß die Leute das Erhabene verlangten, mehr denn das

heiter Vollendete, erwidert er: »Ja, sie mögen Wotan's

Abschied mehr als Beckmesser's Ständchen.« – Am

Nachmittag Besuche, u.a. von den Herrn des

Konservatoriums, denen R. den Zustand der Musik in

Deutschland darstellt. Abends unsere Freunde Stein und

Liechtenstein, heimkehrend von der Partie nach Amalfi,

allerhand Berichte hiervon. Wie alle fort sind, wandeln

wir, R. und ich, auf der Terrasse, der Vesuv wirft seine

Garben, die Blumen strömen ihre Düfte aus, der Mond

strahlt, und wir dürfen dies alles zusammen empfinden!



  

Montag 26ten R. hat gut geschlafen und beginnt den Tag

mit seinem Spaziergang. Freund Joukowsky, von Amalfi

heimgekehrt, kommt wieder malen; R. hat Ärgerlichkeit

mit Leipzig und schreibt dem Direktor. Abends

Liechtensteins; R. ergeht sich lange in einem Gespräch

mit ihm, zuerst über gewisse Etymologie und alte heilige

Gebräuche und Sitten der Deutschen. Ihre Vornehmheit

hebt R. hervor. Dann geht er über zur Conformation
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des Globus, Parallele zwischen der alten Welt und

Amerika. Spätabends, wie ein schmerzliches Erinnern

mich durchzuckt und ich mich zur Rettung betend darin

versenke, frägt R. mich, was ich sinne? »Ich bete.« –

»Beten ist Schweigen des Wollens«, sagt er. – Bei Tisch

erfreute er unsere Genossen durch die Aussage, wir (er

und ich) seien gediegenes Quecksilber! – Gestern sprach

er von den Hunden, von den vielen, die er schon

verloren, den treuen Seelen! – – –



  

Dienstag 27ten R. etwas erkältet, Loldi und Fidi nicht wohl.

Nachricht, daß »Siegfried« in Köln nicht glückte! – Vieles

über Dante in den letzten Tagen gesprochen, R. geniert

in seinem Kopf die zurückweichende Stirne, und in

seinem Gedichte stört das starre Dogmatische. Nur in

Symbolen habe die Menschheit gewisse Dinge

ausdrücken können, dieselben erstarren lassen und mit

Verfolgungswut als Realitäten aufdringen, sei das

Vergehen der Kirche, die Kunst dürfe diese Symbole

wohl aufnehmen, aber frei und nicht in der Starrheit,

welche die Kirche ihr gegeben; indem sie ein tiefes Spiel

sei, befreite die Kunst diese Symbole von allem, was ihr

die Herrschsucht der Menschen angehaftet. Aber Dante

sei nicht so verfahren. Und selbst die Erscheinung des h.

Franciscus wirke peinlich, da sie mißbraucht worden sei,

um die Kirche zu stützen im Augenblick, wo sie in den

Waldensern
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die ächtesten Christen verfolgte. – R.

fühlt sich den Tag über nicht ganz wohl und geht nicht

aus. Besuch von Herrn Plüddemann, welcher einen ganz

artigen Eindruck hinterläßt.



  

Mittwoch 28ten R. erzählt mir seinen komischen Traum,

über welchen er in der Frühe sehr viel gelacht; er habe

den Khedive mit Umgebung grüßen wollen, die Herrn

wären schon mit seriöser Miene im Grüßen begriffen

gewesen, und er habe seine Art Strohmütze, welche ihm

immer tiefer hereingefallen sei, nicht abnehmen können.

– Er blickt mich dann an und sagt: Er könne sich nicht

gut erinnern, wie ich ausgesehen habe, als ich mit Hans

zu ihm gekommen sei; es sei ihm aber, als ob, was er

meine Schönheit nennt, erst später im Leiden gekommen

sei; ich: Wohl in der Liebe, er: »Ich wußte nicht gleich

recht, wen du geliebt«! ... – Beigefügter Zettel

1

über die

Art, bei uns die Landwirtschaft zu heben, die

fortgesetzten massenhaften Auswanderungen, die

Nachricht von dem Ankauf des Jamnitzer Aufsatzes
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seitens Rothschild's (für 600000M.) entführt ihm die

bittersten Auslassungen. Ein Brief von Kmeister Levi

dagegen läßt ihn sagen: »Ungetauft darf er Parsifal nicht

dirigieren, ich taufe aber die beiden, und wir nehmen das

Abendmahl alle zusammen.« Er würde noch das Richtige

darüber finden. Wir gehen im Garten spazieren, und wie

ich ihm mitteile, daß ein Passus im Briefe von L. über

Lenbach, der ein Stilleben, ein soeben abgeschlachtetes

Huhn, gemalt, mich sehr gekränkt habe: »So sind die

Maler, alles ist ihnen Objekt des Sehens, des

Augen-Ergötzens, und auch die Dichter wie z.B. Homer

sind grausam, schildern das Heldentum in seiner

Grausamkeit und Herzlosigkeit, und nun kommt so ein

Wesen wie Jesus, der ganz Herz ist. Am größten ist er,

wenn er bitter ist, sein ganzer Zorn ausbricht, er wird den



Vater von dem Sohn trennen, nichts wird bestehen, da

zeigt er sich göttlich. Einzig unter den Künsten ist die

Musik ganz losgelöst von dem, und rein und erlösend.«

Abends spielt uns Herr Rubinstein die Sonate 111 vor,

schon mehrere Male während dem Stück kam R. und

sagte: Es ist himmlisch – und am Schluß ruft er aus: »Das

ist meine ganze Lehre, der erste Satz ist der Wille in

seinem Schmerz und heroischen Begehren, der andere ist

der besänftigte Wille, wie der Mensch ihn haben wird,

wenn er vernünftig geworden ist. Vegetarianer!« ruft er

aus. –



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Donnerstag 29ten R. geht spazieren und sagt: »Der

Aufgang zur Palme, das ist der Garten der Mathilde – der

letzte Satz von der gestrigen Sonate, wo es kein andres

Leiden als das Mitleiden gibt und eine süße Wehmut, von

wo aus sich erweiternd und immer höher es zu Beatricen

geht.« Und wie er diese Seligkeit schildert, die »durchaus

keine Langeweile kennt und die nur die Musik uns geben

kann«, umarmt er mich und sagt: »Wir sind in diesem

Garten, auf den Stufen zur letzten Erlösung«, und indem

wir uns scheiden, ruft er aus: »Alles ist gut!« – – Um

Mittag sagt er mir, er habe mit mir verkehrt »Maß für

Maß« gelesen, Isabella, das sei ich ganz und gar mit jedem

Zug! Neulich las er den ersten Akt von »Othello« wieder

mit größtem Interesse, und er meint, daß das das

Furchtbarste sei, weil uns so nahe. »Hamlet« stünde uns

viel ferner, erschiene wie eine Art Farce dagegen (das

Wort Farce spricht er sehr bedächtig-ruhig aus). Und

immer wieder 111; so herrlich, daß Bethoven das noch

für das Klavier geschrieben hätte, während gewisse

Sachen entschieden darüber hinausgingen und für den

intensiven Violinen-Ton gedacht seien. Von dem Schluß

wiederholt er sein Bild des Paradieses, welches der

Menschheit noch ermöglicht sei, er sagt: »Förmlich wie

ein zartes Getümmel fühlt man daran teilnehmen, sich

nähern; die zarte Sehnsucht ist daraus nicht

ausgeschlossen und gar keine Langeweile fühlbar.« –

Gestern sprach er von seiner letzten Arbeit, die große über

Religion und Kunst. Das wollte er noch sagen, wenn er

sich auch förmlich scheue, das Gebiet zu betreten, sonst

habe er einen großen Ekel vor der Schriftstellerei.

Anstrengende Kletterei im Garten, um den Kindern



nachzukommen, R. abends müde.



  

Freitag 30ten R. hat gut geruht, und gegen Mittag, wie ich

noch bei der Sitzung für das Bild
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bin, spricht [er] in

erhaben-ungestümer Weise von dem Eindruck, welchen

ihm »Maß für Maß« gemacht, die Erhabenheit der

Sittlichkeit käme da zum Ausdruck wie in keinem andren

Stück von Shakespeare. Die Milde des Fürsten hat ihn

unsäglich gerührt. Er nimmt sich vor, es mir vorzulesen.

Wie ich von der Stadt heimkomme, finde ich unseren

Freund Liechtenstein bei R., beide in gutem Gespräch,

doch wie später auch dessen Frau hinzukommt und er

abends weder die Lust mehr empfindet vorzulesen noch

auch zu plaudern, entsteht eine peinliche Stimmung, und

ich empfinde nur zu tief, wie schlimm es ist, einen Zwang

der Umstände noch anzunehmen.



 MaiMai

MaiMai

 

Sonnabend 1ten R. nicht ganz wohl, er erklärt mir seinen

gestrigen Ärger, er habe mit mir sein wollen, mir das

Stück mitteilen, und nun seien wir daran verhindert

worden! – – Dazu Aufforderung zu einem 2ten Besuch

des Konservatoriums, R. trägt es mir auf, dem alten

Bibliothekar zu melden, wie er gegen die Operette

gestimmt sei und daß er seinen Brief bereuen würde,

wenn er ihn vertreten müsse. Ich tue das; wie ich aber

heimkomme, finde ich R. in Sorge vor der Gesichtsrose!

Wir verbleiben den Abend über allein, schweigend und

sanft sprechend, und ich habe die Genugtuung, eine

milde Beruhigung allmählich über ihn kommen [zu]

sehen. – Wie oft ruft nun meine Seele aus: Io ti vedo!
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– Das erhabene Antlitz des Gekreuzigten, ich sehe es

plötzlich vor mir, wenn es in mir schwankt. Verlasse

mich nicht, mein Gott!



  

Sonntag 2ten R. ist in der Frühe nach einer guten Nacht

wieder wohl. Später aber fühlt er sich etwas leidend.

Unsere Freunde Liechtensteins zu Mittag; Fürst Rudolph

erzählt lebhaft manches von der früheren vornehmen

Welt. R. sagt: »Jetzt sind die Juden die Grands Seigneurs.«

Durch Lytton-Bulwer
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auf die Engländer zu sprechen

gekommen und auf die Schmach für Deutschland des

Berliner Kongresses. Einige Besuche, unter andrem von

Professoren des Konservatoriums; R. kommt auf seinen

Brief zurück und sagt: sie hätten von der einen Seite den

knöchernsten Pedantismus und von der andren die

absolute Dissolution. – Darauf wandern wir, R. und ich,

bei grauem Himmel durch die Villa; wie wir an einem

Kaktus von seltsam klobigem Äußern kommen, sagt R.:

»Das sieht aus wie ein Vieh, hat eigentlich ein Vieh

werden wollen.« – Abends Abschied von den

Liechtensteins; traurig in vieler Hinsicht! Indem sie sich

entfernen, höre ich rauh und hoch auf der Straße einen

langen Klagelaut.



  

Montag 3ten Schönes Wetter, gute Nacht für R. – Ich habe

mit Trödlern zu tun am Morgen. Heimkehrend finde ich

ihn liniierend und heiter. Letzte Sitzung für mein Bild.

Abends liest R. die drei Hauptscenen von »Maß für Maß«

uns vor; unbeschreiblicher Eindruck, das Erhabenste und

künstlerisch Vollendetste. R. und ich in Tränen,

Gerechtigkeit und Gnade in ihrer hehrsten Gestalt; die

Wandlung zur Milde des Fürsten, die schweigende Liebe

zu Isabella (Isabella selbst göttlich, wie R. ausruft), die

zwei Scenen zwischen Angelo und der Jungfrau, die letzte

Scene, die wie ein polyphones Werk aufgebaut ist, wie

alles aufzählen und hervorheben, was entzückt und

erschüttert? – – Wir können uns kaum trennen und in

der Frühe am



  

Dienstag 4ten ist unser gleichzeitiges erstes Wort eine

Bemerkung über den Vorzug, welchen feste religiöse

Formen dem Dichter gewähren; wie schön es klingt, wie

Isabella von dem gestrengen Gott spricht, der zur

Vermittlung dennoch griff. Auch wie ernst es

Shakespeare mit der Majestät nahm. Und immer und

immer wieder sprechen wir von diesem herrlichsten

Werk. – Ich habe wiederum in der Stadt zu tun und finde

R. ganz in seinen Linien verloren, so daß er anfangs bei

Tisch nichts essen kann, weil er sich zu sehr angestrengt

hat; er sagt: »Ich könnte sein wie die jungen Männer

heute, mich nicht drum kümmern, wie die Partitur

äußerlich aussieht, aber es läßt mir keine Ruhe, ich muß

es so kombinieren, daß es gut aussieht.« Es melden sich

drei Herzöge, um R. zum Ehren-Mitglied der

Philharmonischen Gesellschaft zu machen; R. sagt halb

scherzend, halb ärgerlich, »man glaubt hier, in einem

Hain von Orangen zu wandeln, und wandelt in einem

Hain von Mißverständnissen«. Noch Sitzungen (R. stellte

neulich unseren Freund Joukowsky mit den Worten vor:

»Ein Genie, das mit dem Gefühle malt«).



  

Mittwoch 5ten R. hatte heitre Träume, daß mein Vater sich

in indischer Tracht huldigen ließ und ihm sagte: Küß mir

die Hand. Von Dr. Schrön, daß er vom Stuhl fiel und

sich zerbrach, nämlich daß der Rumpf wie von einer

Puppe blieb und der Kopf getrennt, und daß Frau Schrön

das wie etwas Gewöhnliches ansah. Er macht immer des

Morgens seine Spaziergänge und freut sich des Gartens.

Heute nun wirklich letzte Sitzung, worauf im Anfang sehr

heitres Mahl, welches aber ganz ernst endigt, wie R. das

berichtet, was er eigentlich verschweigen wollte, nämlich

daß in der Vivisektions-Frage

1 A1595

in Berlin entschieden

sei: sie sei notwendig. R. will aus dem Reich treten und

sich in Amerika naturalisieren lassen. Er frägt, was soll

seine Kunst unter diesen rohen und schlaffen Menschen?

Tiefe Trauer. – Am Nachmittag in die Stadt gefahren,

von R. mich getrennt, ihm immer wieder begegnet und

darüber frohmütig heimgefahren. Abends Whist.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt undatierter Zeitungsausschnitt, s. Anm.

 



  Donnerstag 6ten Keine gute Nacht, weder für R. noch

auch für mich, doch macht er sich in der Frühe zum

Spaziergang auf und kehrt heiter zum Frühstück zurück.

Meine Ausfahrt in die Stadt und die freundlichen

Begegnungen, die ich hier immer habe, machen R.

Vergnügen, wie ich sie erzähle. Er hat den Morgen bei

der Partitur zugebracht. Am Nachmittag schreibt er an

Freund Wolz. und sendet die Biographie zum Druck

A1596

. Abends seltsamer Besuch dreier englischer Wagnerianer,

mit deren Vortrefflichkeit kein Gespräch zu führen ist.

Zweiter Akt von Tristan von Rubinstein gespielt; R.

schläft, auch Joukowsky und Stein, nur die Engländer

und die Kinder und ich wach; ich und Lusch ergriffen,

die Engländer wacker aushaltend. Viel Heiterkeit darüber

und Erörterung des englischen Wesens und seiner

Standhaftigkeit, ohne eine Ahnung von etwas zu haben,

es durchmachend in der Annahme, es sei etwas

Besonderes.



  

Freitag 7ten Der gestrige Abend bringt R. wieder auf den

Gedanken, Kürzungen in Tristan vorzunehmen, sowohl

dem Publikum wie den Darstellern sei zu viel zugemutet,

und im zweiten wie im dritten Akt wolle er das

vornehmen, um sich es vorzubehalten, das Werk in

Bayreuth vollständig zu geben, denn er wünsche doch,

daß auch Tristan gegeben würde. – Bei Tisch meldet er,

daß er die Chöre aus dem ersten Akt von Parsifal für

unsere Kinder einrichten wolle, er könne mir keine

Überraschung damit machen, denn es müßte »heillos«

einstudiert werden. – Im übrigen aber traurige

Betrachtungen über die jetzigen

Massen-Auswanderungen aus Deutschland! Freude aber

an Siegfried, dessen wohliger Natur, dem alles leicht wird.

Abends liest R. aus den »Lustigen Weibern« die Scene,

wo Schmächtig nicht zum Mahl hineingehen will, zu

unserer größten Ergötzung, »mir ist das Wunderbare«,

sagt R., »wie er das alles niedergeschrieben hat, dieses

Zeug, ein so ungeheurer Kopf«. – Er zitiert von Falstaff:

»Pistol, keine Wortspiele«, mit vielem heiteren

Wohlgefallen. – Aus »Wie es euch gefällt« die Scene der

Constabler, mit weniger Vergnügen, der Wortwitze

wegen. Heftiges Gewitter, welches nach der Schwüle, die

uns beinahe den heutigen Morgen-Spaziergang verdarb,

sehr wohl tut.



  

Sonnabend 8ten Anknüpfend an unserem Gespräch von

gestern über Fidi sage ich R., daß ich überzeugt sei, daß

er in der Kindheit ganz ähnlich wohlig und heiter

gewesen sei und daß nur das Leben, welches die

Ausströmung dieser Heiterkeit verhinderte, ihm das

scheinbar Krampfartige gegeben hätte, was manchen als

Grillenhaftigkeit erscheint. Er gibt es mir zu und sagt,

daß schon gleich mit der Kindheit die Pauvretät des

Hauses die ganze Entfaltung der Heiterkeit wie bei

Siegfried nicht gestattet hätte. – Wir besprechen unsere

Lektüre von gestern und R. sagt, daß es merkwürdig sei,

wie reichhaltig in Personen und Situationen Shakespeare

die heutigen Weiber gehalten hätte, für welche er sich

keiner Fabel [bedient]

1

hätte, und daß es mit großer

Kunst gemacht sei, aber eben diese Abwesenheit der

Fabel habe etwas Künstliches ergeben. – Dann von

meinem Portrait; R. rühmt das kindlich Erhabene daran.

Das liebste aber unter meinen Bildern ist ihm die

Photographie mit dem Schleier, was er aber dabei sagt,

bleibe mein Geheimnis, mir selbst schweigend kaum

gestandenes! – Brief eines Pastors aus Hessen über die

Vivisektion – R. dadurch erfreut, wir sprechen über den

Gegenstand, und R. sagt: »Wir sind zu dumm, ganz wie

der Vogel Dudu, der untergehen mußte! – Wenn man

einen Ameisen-Haufen in der Arbeit durch einen Fußtritt

stört, so sammelt es sich doch wieder und ersetzt das

[Zerstörte]

2

.« Joukowsky: »Wir haben aber keinen

Instinkt.« – R.: »Die Erkenntnis sollte dafür eintreten und

der Menschheit dazu verhelfen, was blinde Gewalten,

Erd-Konvulsionen in Unordnung brachten, wieder



gutzumachen. Die Motte fliegt in das Licht, weil die

Natur unvorsichtig ist, nun käme es für die Menschheit

darauf an, dieses Licht auszulöschen, nicht das Licht der

Erkenntnis, aber der falschen Wissenschaft, der

Wissenschaft, welche die Fürsten protegieren, um

andrerseits ihr Armeewesen immer ärger treiben zu

können.« Die sozialistischen Wahlen in Hamburg, der

Gedanke von Bismarck, Pauli zu besteuern, gibt R. zu

den entrüstetsten Auslassungen Gelegenheit. [Durch

Ochsen und Stiere sind wir regiert.]

3



 Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »ihm vorlegen«.

 

2 [] für irrtümlich »Unfall«.

 

3 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonntag 9ten Regnerisches Wetter. Daniel's Geburtstag,

R. gedenkt der Art und Weise, wie er verlassen wurde,

und sagt: Das sei der Grund, weshalb in gewissem Betreff

er so kalt geworden sei und durchaus keine Gerechtigkeit

einzelnen Eigenschaften widerfahren lasse. Einige

Besuche. Eine Herzogin Ravaschieri

A1597

macht auf mich

einen seelenvollen Eindruck. Abends liest R. in »Faust«

1ter Teil, ganz übermächtig ergreifend und schön. Wir

empfinden es aber, daß, ebensowenig wie es dramatisch

ist, das Gedicht sich zum Vorlesen eignet, R. sagt, er

müsse beinahe einen künstlichen Ton annehmen, und

mich verletzt fast die Scene mit Mephisto nach der

Begegnung mit Gretchen. – In der Frühe hatten wir ein

eingehendes Gespräch über Religion und Kunst. R. stellt

dar, wie letztere die Metaphern und Allegorien als solche

gibt und doch die Wahrheit der Dogmen der

Empfindung nahebringt. Die Oresteia von Aischylos sei

sicherlich tiefer als alle eleusinischen Mysterien. Über das

Göttliche, welches sich in Christus offenbart, spricht er

auch; und wie begreiflich es gewesen, daß man sich eine

solche Geburt wunderbar vorgestellt habe. Als Dogma

die unbefleckte Empfängnis scheußlich, als Sage und in

der Kunst (Malerei) wundervoll. – – – Wir sprachen

jüngst von dem Jahre 1857 in der Schweiz, und er sagte:

»Ich war wirklich wie ein guter Samen, wenn ich nur in

einem halbwegs guten Boden verpflanzt wurde, so trieb

ich.« – Er spricht davon, mit Parsifal Geld zu machen,

Konzerte zu geben, um unabhängig zu werden.



  

Montag 10ten Ziemlich schöner Morgen. R. hat gut

geschlafen, ich habe eine Sitzung in Villa Postiglione, im

Kahn kehre ich heim und kann von der schönen Fahrt

erzählen. Mit R. am Nachmittag spazieren. Abends

Whist, etwas aufgeregt, da R. Unglück hat und ich H. v.

Stein Glück bringe! Schönster Sonnenuntergang.



  

Dienstag 11ten R. kündigt mir beim Frühstück an, daß wir

eine Fahrt nach dem Vesuv machen. Schleunigste

Vorbereitungen, hastiges Diner bei Figlio di Pietro. R.

meldet, er sei unwohl, nimmt an dem Diner nicht teil.

Will dennoch die Partie machen, glaubt, sie würde ihm

gut tun. Schweigsame Fahrt. Auf dem Observatorium

angelangt, suchen wir eine Stube – keine zu finden. Die

Kinder hinauf zum Krater mit einigen Führern; R. übler,

ich schlage ihm vor, heimzukehren! Wir tun es, um halb

10 Uhr heim. R. zu Bett; gegen elf erst die Kinder

erschöpft angekommen. Seltsamer Traum-Tag, nichts

gesehen, nur die Sorge als Wirklichkeit empfunden!



  

Mittwoch 12ten Viel Unwohlsein, sogar ich danieder; die

Kinder aber herrlich, Gott ist mit ihnen, und da, wo ich

nichts mehr für sie kann, tritt er ein! Sein Schutz ist mit

ihnen, wie gäbe es da Not! – – Besuch von Rubinstein,

heiteres Gespräch. Er probiert das Pianino und spielt die

»Don Juan«-Ouvertüre, R. unterbricht ihn: Das Allegro

sei zu schnell, es dürfe kein Gerassel sein. Er liest in den

»Parerga« von Sch.



  

Donnerstag 13ten R., wie es scheint, ganz erholt. Ich

besuche die Findlings-Anstalt hier und habe einen

tröstlichen Eindruck davon, den ich bei Tisch mitteile.

Am Nachmittag Spaziergang mit R. im Garten, der

Himmel immer weißlich, und abends gewaltiges

Gewitter. (Er hat die Stimmen aus Parsifal

abgeschrieben.)



  

Freitag 14ten R. erzählt mir seinen Traum, er hat Onkel

Adolph gesehen und sich gewundert, daß derselbe so

jung aussehe, dann hätte er mit ihm eine Symphonie von

Mozart gehört, und seine Schwester Luise

A1598

habe

töricht ausgerufen: »Ach, der Name Mozart schwebt über

uns«, – dann aber habe er mit mir geweint. R. bei Tisch

etwas gedrückt, doch beim Kaffee ist er wiederum sehr

heiter. Er teilt auch einiges aus Schopenhauer über die

Zeit mit, deren Gegenbild in uns sei; wie man das sich

Fortbewegende nur an einem Stillstehenden ermessen

kann, so haben wir an uns das Gegenbild der Zeit. –

Spaziergang im Garten mit R. und den Kindern, die

Weinberge machen ihm die größte Freude. Vom Regen

überrascht, flüchten wir uns in die Höhle unter vieler

Heiterkeit. Abends liest uns R. eine recht unerfreuliche

Rede von Bismarck und, wie uns dünkt, eine

ungenügende Erwiderung von Windthorst.



  

Sonnabend 15ten R. hatte eine gute Nacht, geht früh mit

den Kindern spazieren und ist heiter bei unserem

Frühstück. Die Stickerei auf seinem Gewande macht ihm

Vergnügen, und er erklärt mir auf's neue, wie alle festen

Linien ihm die Arbeit unmöglich machten, während die

träumerischen Farben, das sich Brechen des Lichtes auf

dem Stoff ihn angenehm zerstreut und sammelt. Ich

fahre zum »Urbild«, wie R. es nennt, und lasse mir »lange

Finger« machen. Wir sprechen über Malerei, über die

Galerie in Leipzig, das Bild von Delaroche

A1599

, und R.

sagt: »Napoleon am Ölberge.« – Dann erzählt er von

seinem Vetter Kühnlein

A1600

. Er korrigiert an der

Biographie. Und nachmittags geht er zu Fuß in die Stadt;

ich und Loldi, wir folgen ihm lange mit dem Blick, er

blickt sich öfters um, und aller Segen der Liebe folgt

seinem raschen Gang! Er geht zu Fuß bis zur Palme und

kehrt in nicht ganz einer Stunde heim! Er hat einen

heitren Brief an Freund Wolzogen geschrieben, Grüße

von Haus zu Maison, und ist trotz Müdigkeit abends in

sanft-freundlicher Stimmung. Freude an der Sternennacht

und an dem Mondenschein.



  

Sonntag 16ten R. hat eine etwas unruhige Nacht und

entwirft das Gedicht: »Es ist nun einmal so, wie möcht'

es anders sein, ob davon trüb' ob froh, wir ließen uns

drauf ein«, welches er seinem Bild, das er Freund

Joukowsky schenkt, beigibt. – Er ist beim Frühstück

heiter und sagt mir: »Ohne dich bin ich nichts, nun

gebrauche deine Bequemlichkeit.« – – Einige Besuche.

Abends wiederum Sternen-Himmel und Mondschein.



  

Pfingstmontag 17ten R. hat gut geschlafen, doch fühlt er

sich immer nicht ganz leicht. Seit der Unvorsichtigkeit

mit dem Selterswasser klagt er über Unterleibs-Katarrh.

Er arbeitet an der Biographie. Ankunft von Malwida,

Corso von Monte Virgine, abends Grals-Ritter

A1601

;

zuviel für ihn. Verstimmt geht er zu Bett.



  

Dienstag 18ten

1

Keine gute Nacht, immer weißlicher

Himmel, er ärgert sich noch nachträglich über die

Nötigungen der Parteistellung, mit Menschen

umzugehen, die ihm gar nichts bieten können. –

Depesche von Freund Feustel, er hat seinen Sohn

verloren, R. teilt es mir mit und ersucht mich, etwas

aufzusetzen, ich weiß nichts anders als: »Selig, die da

weinen, denn sie werden getröstet sein.«

A1602

R. nimmt es

in der von ihm begonnenen Depesche auf. Wehmütige

Stimmung. Am Nachmittag Spaziergang mit R. und

Malwida bis zum Belvedere. Da R. aber sich immer über

sein Leiden beschwert, so schicke ich zu Dr. Schrön, der

spät abends kommt.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »17ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

zurück bis einschließlich Donnerstag, 20. Mai 1880.

 



  Mittwoch 19ten R. hatte eine bessere Nacht, dennoch war

er auf und schrieb einen Gedanken für seinen Aufsatz

auf. Er ist viel heitrer beim Mittagstisch und sagt selbst:

»Der Witz ist da, die Erde hat mich wieder.«

A1603

– Sehr

lachen muß die Gesellschaft, als er sagt: »Das würde mein

größter Triumph sein, wenn ich euch alle in meiner

Todesstunde zum Lachen brächte.« – Mit Vergnügen

dachten wir, daß wir nur noch 4 Jahre der Biographie

A1604

niederzuschreiben haben, und R. nimmt sich ernstlich

vor, diese noch zu schreiben, um unsere persönlichen

Schicksale zu beleuchten. Abends liest er uns die Episode

der Marionetten aus »Don Quixote«, wobei uns der

Künstler vor allem fesselt und erfreut. Vorher probierte er

die Chöre aus Parsifal mit den Kindern (gestern bereits

schon) – so schön, so rührend, seine teuere Hand streut

Segen über sie aus mit jeder Bewegung, die ihnen

Rhythmus und Akzent angibt! Viel Probieren überhaupt

– und [hin]durch sich windend die Heiterkeit der Kinder!

Jeden Augenblick ein Gelächter, und R. sagt: »Da sind die

Kinder wieder ein Mal unglücklich!«



  

Donnerstag 20ten Heiteres erstes Frühstück; stets Freude

im Gedenken der Kinder – R. hebt Loldi's Humor hervor

und wie sie seinen Witz verstehe: Er habe Herrn v. St.

gestern begrüßt, »Sie verzeihen, daß ich nicht aufstehe,

ich saß gerade«, da habe Loldi in der Ecke gelacht.

Darauf liest er mir aus Schopenhauer über die

Philosophie-Professoren

A1605

, und wir müssen sehr

lachen bei der Stelle: »die ohne Theismus nicht leben, d.h.

essen und trinken können«. – Gestern nach Tisch sprach

er von den Bühnen-Festspielen, dem schönen Geiste

seiner Sänger, und wie diese dann niedergeschlagen

gewesen sein mußten, als nach einer so unerhörten

Anstrengung aller ihrer Kräfte nichts erfolgte. – Beim

Mittags-Tisch redete er Siegfried an: »Obstinate

Unschuld!« – Beim Kaffee erzählte er uns, wie die

Eindrücke in der Kindheit merkwürdig seien, so habe er,

zehn Jahre alt, mit seiner Schwester Claire ein Stück

gesehen, worin Mme Hartwig

A1606

zu sprechen hatte: Der

Mensch kann, wenn er will, sie sagte, was er will, das

Publikum lachte, und R. frug Claire, warum, worauf sie

ihm erklärte: Es heißt, wenn er will – das habe sich ihm

unauslöschlich eingeprägt. – Gespräche über Spiritisten,

veranlaßt durch eine Entlarvung in München. R. sagt: »Wie

töricht, das einem Menschen übelzunehmen, es ist

gerade, wie wenn man dem Dichter verwehrte, sein Stück

›König Lear‹ zu nennen!« Er für seinen Teil würde hehr

und froh sein, einen Menschen fliegen zu sehen, ob im

Dunklen oder bei Tageslicht. »Aber das dumme

Publikum will zur Religion durch Hokuspokus kommen.«

Gar so einen Künstler arretieren zu lassen, sei zu dumm!



Seine Kraft beruhe eben wie die der Schauspieler in einer

Art Betrug! – – – R. will in die Stadt, schleicht sich weg,

ich hole ihn ein und wir fahren zusammen, bei Detken

trennen wir uns, er lacht: »Also der Buchbinder macht

den Triumphbogen?« Gestern, wie er den Tapezierer

einen Teppich abnehmen sah, sei er geschlichen, um zu

entdecken, was zum 22ten geschehen, den

Triumphbogen zu erspähen! Gegen Abend Besuch von

Mme Stella Bonheur

A1607

, die römische Ortrud sehr

angenehm von den Aufführungen erzählend und von der

guten energischen Lucca. R. sagt, wie sie fort ist:

»Gänzlicher Mangel an Stöpselei.« – – Immer schlimmer

Rückblick dabei auf die Deutschen! – Abends Timon,

A1608

die Scene mit dem Maler und dem Dichter und mit dem

Zyniker – R. sagt, »sehr persönlich« schiene ihm das

Stück, »es ließe der Stoff auch nicht die Möglichkeit einer

Versöhnung zu, die Menschen sind in ihrer ganzen

Schlechtigkeit erkannt«. – – – Vor »Timon« hatte R.

unsere Wanderung durch den überschwemmten Tessin

A1609

erzählt.



  

Freitag 21tenWie wir uns zum Frühstück setzen, sagt mir

R.: »Wie anders wird es morgen sein.« – Dann liest er mir

von Schopenhauer über den Bart

A1610

und auch die

Einleitung zum Kapitel der »scheinbaren

Absichtlichkeit«,

A1611

indem er das Hypothetische an Sch.

rühmt. – Das Wetter ist grau und schaurig, und R. sagt:

Der liebe Gott sei es ihm doch eigentlich schuldig, sich

gut aufzuführen, da er sich so viel Mühe mit ihm gebe. –

Freund Groß meldet mir Todes-Nachrichten, ich

unterbreche mich in meinen kleinen Vorkehrungen, um

ihm mein Beileid auszusprechen. Gestern, wie ich in der

Stadt Besorgungen machte, trat mir das Verstumpfende

der großen Stadt drastisch entgegen beim Conditor, wo

ich Champagner bestellte; Bettler; im Wagen, in dem ich

zurückkehrte, Blumen von R. mir gespendet, während

beim Einsteigen ein Leichenzug meinem Blick

entgegenkommt – und alles ohne Nachsinnen

dahingenommen der Besorgungen wegen. Und so tagein,

tagaus für die Großstädter. – Um fünf Probe der Chöre

zu Parsifal, endlich um 10 Uhr Trennung, nachdem am

Tag fünf Proben stattfanden!



  

Sonnabend 22tenWunderbare Nacht! Die Gärtner und

Tapezierer hämmern und pochen gegen alle

Verabredung. Die Sorge um R.'s Schlaf dehnt sich aus

zur bewußten Sorge um sein Dasein, zur Sorge, seiner

und der Pflege seiner nicht würdig zu sein, und wie das

Gefühl mit dem äußeren Lärm immer mächtiger wird,

gestaltet es sich zu inbrünstigem Gebete; mir ist es da, als

ob nicht bloß dieses Nachtgeräusch, sondern alles

Unruhvolle durch diese Andacht bemeistert würde, und

das teure Bild dieses Sieges habe ich in seinem Schlaf, der

bis zum Morgen währt! Ein leuchtender Morgen

A1612

bringt ihm meinen Gruß! Gegen 8 Uhr bringen ihm die

Kinder den ihrigen, den Sternengruß, und unter Weinen

und Schluchzen dürfen unsere Seelen ineinanderfließen,

und die Kinder von ihrem Vater vernehmen, was sie nie

vergessen. Er ruht aus, wir verlegen die Feierlichkeit von

der Halle in den Saal und ordnen Rosen, Bild und Stoffe.

So daß gegen 11 Uhr R., in den Saal tretend, sich freut; er

verweilt darin eine Stunde, sieht Loldi's Kompositionen

durch, und wie ich ihn begrüße, darf ich das Glück in

seinem erhabensten Scheine erschauen und in seiner

ergreifendsten Kundgebung vernehmen. – Zu Tisch um

1 Uhr. R. wollte die 13-Zahl nicht, an welche ich das

Abendmahl und Parsifal, die Sonnen und seine Lettern,

auch die 13 Jahre des Jahrhunderts geknüpft hatte; wir

luden einen 14ten und wendeten die Form. Alle sprachen

gut und tief ergriffen, und R. erwiderte, indem er

wiederholte, was er mir in der Frühe gesagt: warum er

jetzt abergläubisch sei, während er früher sich gern als

13ten immer angesehen habe! Er wolle auf sein Glück



nicht trotzen. – – – Und er nannte die 7 die Zahl, die ihm

alles sei, die Kinder und wir beide, daran reihe sich denn

alles Freundliche, und vieles sagte er über diesen

Zusammenhang, was ihr euch, Kinder, gewiß gemerkt

habt und was von Tränen aller Zuhörer begleitet ward.

Zum Kaffee ertönt »Mignonne«, von Pepino gesungen.

Darauf Ruhe, Spaziergang zur Palme und endlich Fahrt

auf dem Meere. Fünf Barken wiegen sich wandelnd den

seligen Ufern entlang im Mondschein, der uns mit sanfter

Wärme zu umstrahlen scheint, Neapel glänzt in der

Ferne, träumerisch schließt der Vesuv es ab, und seliger

als alles Äußere der Seelen-Einklang, der alle verbindet. –

– Wir kehren heim in den erleuchteten Saal, und der Tag

und der Abend werden mit den Chören aus Parsifal, von

unseren Kindern und den Freunden Plüddemann,

Rubinstein, Humperdinck

A1613

und R. gesungen,

[beendet].



  

Sonntag 23ter R. hatte eine gute Nacht und tauft den

gestrigen Tag als: den jugendlichen! – Nun gibt es

Räumen und Ordnen, dabei graues, kaltes Wetter. –

Freundliche Besuche, die aber R. schon durch die

Nötigung, französisch zu sprechen, ermüden. Die Stube

ist in Ordnung, und der Abend geht traulich vor sich,

indem R. bei Gelegenheit des Besuches von Mme

Minghetti

A1614

es erwähnt, wie solche Naturen

beunruhigend seien, welche scheinbar auf die größten

Kühnheiten eingingen und dennoch immer in ihren

gewohnten Bahnen blieben. Mme Minghetti war ihm in

sehr heftige Auslassungen gegen das italienische Theater

– er sagte u.a., daß er nicht begriff, daß eine anständige

Frau noch in das Theater ging – durchaus gefolgt und

[hatte] sich von ihm getrennt, indem sie sagte: »Je suis

amoureuse folle de vous«

A1615

– worauf R. scherzte:

»Nous sommes au bord d'un abîme, mes devoirs

compliqués à Mr. Minghetti.«

A1616

– – –



  

Montag 24ten Schönes Wetter, welches R. insofern ärgert,

als er, auf schlimmes rechnend, die Partie nach Amalfi

abgesagt hatte. Um einen kleinen Ersatz zu haben,

schlage ich eine Spazierfahrt nach Villa Floridiana vor,

welche uns – und namentlich der Eintritt in derselben –

sehr gefällt. Abends Besprechung der Partie, welche

dadurch zur großen Heiterkeit [wird], daß, nachdem alles

sich um das Wetter dreht, R. erklärt: »Wie auch das

Wetter sei, wir fahren morgen.« – – –



  

Dienstag 25ten Vorbereitungen, um 12 Uhr Abfahrt von

Villa d'Angri in einiger Aufregung, da wir befürchten, zu

spät zu kommen. Salonwagen durch Freund Joukowsky's

Vorsorge zu R.'s Freude bereitet, der singt: »Begibt mein

Herr sich auf die Reise!

A1617

So ist es herrlich anzusehen.«

– Göttliche Fahrt bis Amalfi, Besuch des Domes

A1618

,

welcher R. etwas verstimmt, doch der Abend auf der

Terrasse im Hotel des Capucins bringt seine gute Laune

wieder, die er übrigens durch sein Necken meiner

Neugierde nach dem h. Andreas, »bei Lichte besehen«,

sich wieder bei Tisch hergestellt hatte.



  

Mittwoch 26ten Heiteres Frühstück und Aufritt nach

Ravello

A1619

, über alle Beschreibung schön. In Ravello

Klingsor's Garten

A1620

gefunden. Frühstück in Villa ... (?),

darauf Kaffee bei dem Verwalter von Herrn Reed

A1621

,

dessen Frau, eine Schweizerin, uns an Vreneli erinnernd,

uns sehr wohlgefällig in ihrem Ernste ist. Ritt über Santa

Chiara nach dem kleinen Pavillon (die Aussicht von Santa

Chiara für mich die schönste). Halt mit Gesang von

Pepino. Beschauliche Herabsteigung und schöner Abend

auf der Terrasse mit Gesprächen über die Sterne, die

über uns funkeln, und den Mond, der, wie behauptet

wird: »mit geschwollener Backe und dummem Gesicht«

auf uns blickt. (R. schrieb im Buche in Ravello: Habe den

2ten Akt von Pars. gefunden.)



  

Donnerstag 27ten Fronleichnam, viel Geräusch und

Gepumper, Kannibalen-Wirtschaft, welche den

menschlich Gesinnten und den Frommen entsetzen muß.

Siegfried voller Begierde danach, sechs Mal in den Dom,

hin und her! Meerfahrt zur Grotte in zwei Barken, ganz

herrlich, so wie die Rückfahrt nach dem schönen Vietri

und darauf die Eisenbahnfahrt, während welcher R.

immer übermütig-lustiger wird. Neapel übt seinen ganzen

großmächtigen herrischen Zauber bei der Ankunft aus.

R. bemerkt: daß alles übrige daneben wie ein Idyll

aussieht und man sich hier wie in dem Hauptpunkt der

Welt (er sagte: Hauptstadt) vorkäme. – Abends, wie zur

Feier unsrer Rückkehr, sprüht der Vesuv so unausgesetzt,

daß man an einen nahen Ausbruch glaubt.



  

Freitag 28ten Gute Nacht und heitrer Tag. R. schreibt

heute und morgen einige Briefe an Wolz., Lenbach,

Schemann und korrigiert die Biographie, die er an Freund

Wolz. zum Drucke schickt. Eine seltsame Stimmung

überkam ihn schon gestern und überfällt ihn heute bei

der Betrachtung unserer Umgebung: der Kummer

darüber, daß er mich nach dem Norden heimführen muß.

Wie ich es ihm zu erklären suche, wie tief er mich

dadurch schmerzt, so meint er: Um so mehr, als ich

keinen Wunsch habe, müßte er Wünsche für mich haben!

– Und er sei so fertig mit allem, daß er eigentlich nur

darauf bedacht sein möchte. Wir lagern uns oben in dem

Weinberg und bringen einen heiteren, wenn auch durch

die Müdigkeit gekürzten Abend zu.



  

Sonnabend 29ten R. beginnt wiederum seine

Morgen-Promenaden in der Früh. Am Nachmittag

Kahn-Fahrt nach der Villa Postiglione, wo unser guter

Freund Joukowsky, durch Fieber festgehalten, dennoch

eine Skizze zum 2ten Akt von Parsifal sich ausgedacht

hat. Heimfahrt im Kahn mit R. und Malwida. – Dazu

oben auf der Posilip-Straße die Kinder, gleichfalls von

Villa Post. heimkehrend und immer winkend! R. abends

etwas müde, erzählt uns das Intermezzo zwischen H. v.

Rudhart,

A1622

dem bayr. Gesandten, und Fürst Bismarck,

immer wieder Bismarck's Ton hervorhebend, der keine

andere Formel mehr gebraucht als: »Ich brauche mir das

nicht gefallen zu lassen!«



  

Sonntag 30ten

1

R. hat gut geschlafen und spaziert in der

Frühe mit den Kindern, am Vormittag beginnt er einen

Brief an den König;

A1623

nachmittags einige Besuche. R.

erscheint mir müde, die Treppe vom Meere bis zur Villa

Postiglione hat ihn angegriffen. Abends ersucht er

Freund Rubinstein, den zweiten Teil von 111

vorzuspielen, worauf er dann Freund Joukowsky den

Plan zum 2ten Akt von Parsifal gibt.



 Fußnoten

 

1 Zwischen 30. Mai und 1. Juni beigelegt vier Seiten der

»Allgemeinen Deutschen Musik-Zeitung« Nr. 22, VII.

Jahrg., Berlin, 28. Mai 1880, mit den Aufsätzen »Ein

Manifest R. Wagner's vom Jahre 1848« von Ludwig Nohl

und »Ein programmatischer Brief« mit Erläuterungen

zum Siegfried-Idyll von A. Heintz. An früherer Stelle ein

Blatt der Nr. 18 vom 26. März mit fragmentarischem

Schluß eines Aufsatzes »Ein Jugendplan R. Wagner's«,

über die Mitwirkung an einer Beethoven-Biographie im

Jahre 1841.

 



  Montag 31ten Sehr früh ist R. wach, er geht spazieren mit

den Kindern, erzählt mir von einem Brief an den König,

dem er einen solchen Tag wünscht wie den 22. Er

beginnt »La tentation de St. Antoine« von Flaubert
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und lacht über den merkwürdig prosaischen Ton des

Beginnes, wie ein zurückgezogener Epikur spricht der

Heilige. Er gibt zu, daß der eigentümliche Gebrauch, den

man im Deutschen von der fr. Sprache gemacht hat, den

Eindruck französischer Werke beeinträchtigt, z.B.

charmant u.s.w. Zum Kaffee erzählt er von Spohr und

seiner letzten, ihm empfohlenen, so kindischen Oper,

A1625

deren Nicht-Annahme ihm Spohr's Zorn zugezogen,

bis er ihm persönlich begegnet sei, und: »Ich log, was ich

konnte.« Der Buchbinder bringt die Mappen, und R. hat

Vergnügen in aufgeregtem Einrichten, wie seine

»eingesetzte Stube« ihm überhaupt viel Vergnügen macht.

Abends aber fühlt er sich müde, die Besteigung der

Treppe hat ihn wirklich angegriffen. Aber mit Heiterkeit

erzählt er den einen Scherz: »Wie nur der massenhaften

Auswanderung abhelfen?« – »Machen Sie nur Amerika

preußisch, dann geht kein Mensch hin.« – –



  JuniJuni

JuniJuni

 

Dienstag 1ten R. ist nicht ganz wohl, seine Nacht war

etwas unruhig, doch begibt er sich an seine große Arbeit

und sagt, wir würden uns wundern, was er da

herausbrächte. Ich schreibe Briefe und danke in seinem

Namen für den 22ten und lese mit H. v. Stein dessen

Arbeit über G. Bruno. Am Nachmittag kommen

Photograph und Maler,
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und R. sitzt mit gutem

Humor. Unüberwindliche Rührung, als ich R. und Fidi

neben einander sehe und das Bild abgenommen wird.

Abends bringt Freund Joukowsky seine Skizze zum 2ten

Akt von Parsifal. Mancherlei ist daran zu verändern, und

doch ist die Beschäftigung damit schon eine hehrste

Freude, und der Eifer unseres Freundes auch. – Schöne

Blicke hinaus – R. meint, Vesuv und Capri seien wie

Mann und Weib, Sonne und Mond.



  

Mittwoch 2ten R. hat gut geschlafen, geht spazieren in der

Frühe, trotzdem es sehr heiß schon ist, und begibt sich

an die Arbeit. Ich besuche eine Anstalt für arme Kinder,

ehemaliges Kloster der Augustiner. Herrlicher gotischer

Saal mit Ausblick auf einen Klostergang, die armen

Kinder da, weniger unselig, dünkt einen, als irgendwo!

Unerfreulicher Eindruck jedoch der barmherzigen

Schwester. R. ganz zufrieden, wie ich zurückkomme,

neckt mich wie immer, wenn wohl und heiter. Um 5

Aufgang zur Palme, gegen 6 Aufenthalt auf der großen

Terrasse, welche in diesem Augenblick am schönsten ist,

und schöner langer herrlicher Abend unter

Sternen-Schimmer, Feuergaben des Vesuv, Leuchten der

Schifferboote und des Posilips. Wenig Worte, inniges

Empfinden dieser allmächtig sanften Natur, die ich nur

mit seiner Liebe vergleichen kann.



  

Donnerstag 3ten R. heiter und scherzhaft, sagt, er spräche

Unsinn zu mir, um nicht extatisch zu sein. Fahrt in die

Stadt mit R. und Malwida bei großer Hitze, doch ist R.

zufrieden mit der Wärme, er steigt beim Municipium aus,

ich gehe in das Konservatorium zu einer Aufführung

seitens der Schüler. Die Kinder in Pompeji (Richard sagt:

Es kann ebensogut Cneius
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heißen). Späte Heimkehr,

Unordnung der Tageszeiten dadurch und R. nicht wohl.



  

Freitag 4ten

1

R. hat keine üble Nacht gehabt und kann an

seine größere Arbeit gehen, deren Plan er mir beim

Frühstück mitteilt; man müsse mit solchem Stoff doch

vorsichtiger sein, es ging nicht wie in der Besprechung

der Oper. – Graues Wetter, Scirocco, R. nicht ganz wohl

und etwas verstimmt. Doch immer gütig gegen mich; wie

ich mit Malwida von der Stadt heimkomme, finde ich auf

meinem Toiletten-Tisch einen Haufen Knall-Schoten,

damit ich sie knallen könnte! Es ist dies der Haupt-Spaß

jetzt zwischen ihm und den Kindern. Abends kommt

Herr Rubinstein und spielt aus »Parsifal« – R. nicht mit

seinem Spiel zufrieden, traurig darüber, wie wenig man

andre lehren könnte! Er läßt sich hinreißen, ab und zu zu

singen, es greift ihn aber an, und er endigt damit, nach

mancherlei Unwillen, sich mit dem Bassisten Kneisel
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zu vergleichen, welcher, in der Arie des Matteo

A1629

das

Gedächtnis verlierend, sich unterbrach, in die Kulissen

ging, aber immer wieder auf die Bühne zurückkehrte und

neu ansetzte. Er blickt in Schiller und Goethe's

Briefwechsel, sagt: Er kenne ihn doch sehr genau, und es

mache ihm nicht den Eindruck, als ob zwei Meister

miteinander sprächen, sondern zwei Schüler, zwei

Versuchende. – Die »Tentation« von Flaubert gibt er

definitiv auf, mit Widerwillen legt er sie aus der Hand.

Fußnoten

 

1 Fälschlich »3ten« datiert.

 



  Sonnabend 5ten R. arbeitet an seiner Schrift, doch bei

immer kühlem und grauem Wetter. Er wünscht die Hitze

sehr. Wir gehen bloß im Garten miteinander spazieren,

das Steigen aber greift ihn etwas an. Abends liest er uns

mehrere Briefe von Schiller über »W. Meister« und sagt,

daß der erste, der schönste, so wahrhaftig und

ehrfurchtsvoll, die richtige Empfindung enthielt, die er

dann aus Respekt vor Goethe etwas verändert habe.



  

Sonntag 6ten Siegfried's Geburtstag! Er kommt mir

gratulieren im Namen seines Vaters, der draußen schon

mit Boni ihm scherzhaft durch den »Jungfernkranz« ein

Ständchen gebracht hat! Bescherung gegen 1 Uhr. R. gibt

dem Kleinen ein schönes Buch über Amerika. Nicht ganz

schönes Wetter, dennoch Meerfahrt beinahe bis zum Cap

Posilip, R. gedenkt der norwegischen Schären, wo man

das Gefühl des Geborgenseins habe. Er erzählte gestern

von dem Orangen-Sonnenaufgang und frug mich, ob ich

meine Betten wieder holen wollte. Abends spielt uns

Freund Rubinstein das Bild der drei Rheintöchter,

Siegfried's Verklärung und den Schluß der

Götterdämmerung zu unsrer aller Freude und

Entrückung! Dazwischen waren die Sänger gekommen,

welche von unten die illuminierte Terrasse gesehen

hatten, und sangen Siegfried einiges vor. Wie das gute

Kind Abschied von uns nimmt, ist es innig dankbar und

feierlich ergriffen, mein Segen hier noch, mein Kind!

(Kinder spielten Aschenputtel.)



  

Montag 7ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, und wie

wir zusammen frühstücken, erklärt er mir, wie es käme,

daß er zuweilen scherzhaft mich in das Gespräch zöge in

einer Weise, welche gereizt erscheinen könne; es peinige

ihn bei Tisch, nicht neben mir zu sitzen, sondern

gegenüber; diese Sitte verdanke sich gewiß den herzlosen

französischen Ehen, nun habe er nicht Lust, mit irgend

jemandem außer mir zu sprechen, »es könnte eine Göttin

vom Himmel kommen«, und wenn ich dann mit andren

rede, fühle er sich getrieben, dies zu bemerken. – Er

arbeitet. Es kommt eine Zusendung von H. v. Bürkel,

Eingabe an den König, welche unser

Nachmittags-Gespräch ganz einnimmt. R. setzt einiges

auf

1 A1630

, was ich für H. v. B. verarbeiten soll. Abends

wird R. immer heitrer, und allerhand Anekdoten teilt er

uns mit. Auch einen Brief von Schiller über die

Bemerkung von Baggesen

A1631

über den

Musen-Almanach

A1632

. Der Witz von Schiller gefällt ihm

sehr.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt »Noten unter Richard's Diktat«, s. Anm.

 



  Dienstag 8ten R. hat gut geschlafen und geht in der Früh

spazieren, klagt aber darüber, daß kein Schatten sei und

daß kein ebener Weg, sondern alles Steigen. Gedanken an

den Hofgarten! Ich schreibe an Herrn v. Bürkel und füge

den Notizen von R. noch auf sein Geheiß hinzu, daß das

Allergünstigste ein wohlwollend verständiger Chef sein

würde. R. sagt: Trotz der schlechten Institutionen der

Hoftheater, so genügten einige gut gesinnte Intendanten,

um alles in Ordnung zu bringen, so wie auf dem Thron

eine Fürstin, welche Teilnahme für meine Sache hätte.

1

Bei Tisch meldet er, daß er über Raphael geschrieben

A1633

hat. – Wir sitzen, R. und ich, auf der Terrasse am

Nachmittag und gehen dann zur Palme und zum

Weinberg, wo wir uns lagern, spazieren. Wohlige

Stimmung, Freude an Siegfried, der so leicht, so folgsam

ist.

2

Wir trennen uns früh von Malwida und Stein, und R.

teilt mir mit, was er bis jetzt von seiner Arbeit
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gemacht hat, jedoch ohne es mir vorzulesen. (Es würde

seine letzte sein, sagt er.) Am Nachmittag, über die Inder

sprechend und die Dramen, welche einen so schönen

Begriff von ihrer hohen Kultur geben, bemerkt er, das sei

alles durch die Mohammedaner untergraben worden, und

so sei es immer in der Geschichte.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten hinzugefügt: »Aber den Prinzen

käme es auf ganz etwas andres an! – – –«

 

2 Beigelegt ein Blatt mit Kinderzeichnungen Siegfrieds:

Villen und Kirchen auf Hügeln und ein Kopf. Außerdem

befindet sich zwei Seiten später auf dem rückwärtigen

Deckel des Heftes folgende »Note zu Dienstag 8. Juni:

Die Kinder sagen mir, daß R. ihnen gesagt: Ich weiß, daß

Brange tot ist! – – Wir sprachen nicht darüber, er versteht

meine Unfähigkeit, ihm ein Trübseliges mitzuteilen!«

 



  Mittwoch 9ten R. hat gut geschlafen und ruft mich nach

seinem Spaziergang. In Folge, sei es eines Traumes oder

einer Gedanken-Reihe, sehe ich »pensive«

A1635

aus, R.

frägt mich, und ich sage ihm, wie Liebe und Glück das

Thema meines Sinnens gewesen seien, wie das Leben

durchaus Akzeptation fordere (z.B. daß andere vor uns

geliebt worden sei[en]), daß von dem Augenblick, wo

ertragen werde, eigentlich die Glückes-Forderung der

Liebe beeinträchtigt sei. R.: »Nur der Glaube, der Glaube

ohne Grenzen hilft, auf die Gefahr hin, getäuscht zu

werden; man hat denn doch geglaubt.« – R. arbeitet und

ist mit dem, was er getan, zufrieden. Ich schreibe an

Herrn Schön und an die Herrn des Wagner-Ak.-Vereines

in Wien, R. ist aber nicht zufrieden, daß ich diesen nicht

gesagt, daß er nie wieder nach Wien kommen würde.

Und er setzt hinzu, er würde es ihnen selbst einmal sagen,

daß er es erwarte, daß sie soundso viel Rezensenten

durchprügelten. Malwida's bevorstehende Fortreise

bringt ihn zu Äußerungen über die Unzugehörigkeit und

die Entfremdung dadurch, daß Menschen immer noch

ein andres, sie Bestimmendes hätten. Und in der Tat muß

man ihm sich ganz geben. Schöner, lässiger Nachmittag,

bei der Palme zugebracht, wo es jedoch etwas kühl ist.

Abends liest uns R. die Briefe G.'s und Schiller's, die

Versendung der Horen betreffend, weil die deutsche

Misere ihm da so entgegentritt. – Beim Kaffee

nachmittags, wie unser Freund Joukowsky bemerkt, er

würde in Rußland bei der Thron-Besteigung

A1636

des

Thronfolgers für unsere Sache agitieren, sagt R.: »Es

würde eine Schmach für uns sein«, doch fährt er fort:

»Ich gebe gern zu, daß gerade in Rußland, vielleicht auf



entlegenen Gütern, sich Menschen finden werden, die,

betrübt über den französischen Einfluß, meine Ideen am

besten in sich aufnehmen würden. Auf Deutschland gebe

ich gar nichts mehr.«



  

Donnerstag 10ten R. empfindet es sehr, daß kein ebener

Spaziergang hier ist, und so entwerfen wir den Plan, daß

er mit dem Tram zur Villa Nazionale geht und da seinen

Spaziergang ausführt, um von dem Gitter hinauf durch

einen Esel getragen zu werden. – Er arbeitet und sagt

mir, er habe über Michel-Angelo und Raphael

geschrieben; wie ich scherzend sage: »Ist das nicht etwas

mein Einfluß?« antwortet er: »Nein, weil ich mich gehütet

habe, in das Einzelne zu gehen, und finde, daß so ein Bild

wie das Jüngste Gericht eigentlich ein Unding ist, nichts,

was man malen kann.« Malwida spricht uns vom

Botanischen Garten, und wir beschließen hinzugehen.

Um 5 Uhr begeben wir uns zu 9 in den Tramway, zu

großer Freudigkeit R.'s. Da fühle man sich in einem

großen Elemente, und in der Tat empfindet man

wohltuend, daß hier Ruf, Macht, Stellung

1

nicht gelten

und daß man Mensch mit Menschen

A1637

ist.

Ergötzlichste Fahrt durch belebte Volks-Gegenden, R.

scherzt: »Ganz wie in London geht hier alles auf der

Straße vor sich.« Alles malerisch; und der Botanische

Garten wahrhaft entzückend. Immer mehr Leben auf den

Straßen, und gleichsam, wie um das Bild zu krönen, fährt

die anmutige Königin von Italien an unserem Tram

vorbei. Sie macht auf R., der sie grüßt, den lieblichsten

Eindruck und gibt unserer Fahrt einen ersten

freundlichen Abschluß, dem sich bald ein andrer anfügt.

R. drückt mir die Hand, ruft »auf der Torretta wieder«

und verläßt eilig den Tram. Er läuft förmlich zu Dreher!

Wir fahren weiter, bei der Torretta ist er wieder da, ich

schicke die Kinder voran, gehe langsam mit Malwida in



ziemlich völliger Dunkelheit nach, winke einer zuerst leer

vermeinten Carrozzella, von welcher aber im selben

Augenblick ich rufe: »R. ist darinnen«, und wirklich, er

war darinnen, und bei großer Heiterkeit laden wir uns alle

drei in das Wägelchen! Wirklich einzige Fahrt, und

Anfang bis Ende der Anblick der Palme beim

Abend-Himmel, die Chiaia in der sanften Beleuchtung;

nach dem Getümmel vorher, welchem die anmutige

Frauengestalt eine ideale Bedeutung gab, die Begegnung

mit R., endlich die Einkehr in die schweigsame erhabene

Angri. R. kam auf die Königin mit Wohlgefallen zurück

und sagte: Sehr rührend können Menschen in dieser

Stellung wirken, selbst wenn sie kein Bewußtsein davon

haben, wie sie zum Symbol des Leidens, des Lebens

werden können. – Mit Freund Joukowsky sprechen wir

von Malerei, und R. meint, daß in Zeitungs-Illustrationen

viel Talent sich ausgebe, eigentlich unverwertet. Er

schließt den Abend mit einer heftigen Apostrophe an

Malwida, in welcher er ihr die Schein-Verhältnisse

vorwirft und sagt, sie solle zu uns kommen und da die

andren zu sich kommen lassen, nicht zu ihnen gehen. Er

erwähnt meinen Vater mit »den 3 Mastbäumen« Pest,

Rom, Weimar und wichtigen Mienen, und es sei gar

nichts und deute eine Leere an, die man mit solchen

Schein-Verpflichtungen ausfüllen müsse. »Da hat es

Cosima anders gemacht! Heirate Liszt!« schließt er

scherzhaft die sehr ernste heftige Anrede, in welcher die

Größe seiner leidenschaftlichen Wahrhaftigkeit mich

auf's neue entzückt und ergreift.



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XIV. Das Heft XV beginnt mit der

Eintragung: »Meinem lieben Siegfried geweiht / Neapel

Juni 1880 – – / bis Venedig Oktober 1880«.

 



  Freitag 11ten R. hat gut geschlafen und sagt mir, er freue

sich, in dem Verlauf des Morgens das zu lesen, was er am

Tag vorher geschrieben, und [zu] sehen, ob es etwas

tauge. Loldi unwohl, uns viel zu denken und sprechen

gebend! Unbändige Natur. – Bei Tisch sagt R., er sei mit

dem ersten Teil seiner Arbeit fertig und freue sich, zur

Religion zu kommen, bei der Kunst müsse man immer an

Lübke
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denken, fügt er scherzend hinzu. – Wir

nehmen den Kaffee auf der Terrasse der Speise-Stube ein

und freuen uns des herrlichen Tages. Während ich in der

Stadt bin, um R.'s begonnenes Portrait zu sehen, fährt R.

im Tram zu Dreher, um ein Glas Bier zu trinken, und

kommt im Tram zurück. Den Abend bringen wir auf der

großen Terrasse zu in Erinnerungen an Polen seitens R. –

Mimi Schl. erzählt mir, daß Bismarck ihr seine Antipathie

gegen die Vivisektion zu erkennen gegeben, R. knüpft

daran die Bemerkung, wie schlimm das sei, dann, daß er

nicht für seine Überzeugung einzutreten den Mut hatte

und eine so tief gehende Frage dem Zufall übergebe.

Mimi schickt mir das Album-Blatt vom Jahre 1864! ...



  

Sonnabend 12ten

1

Nach einer guten Nacht drückt mir R.

seine Freude an Neapel aus und dem Spaß, den er von

Dreher aus gehabt, die Leute und Wagen wandeln zu

sehen. Nur eine Beobachtung erfüllt ihn mit Bitterkeit,

daß kein Bettler sich je an einen Geistlichen wendet! Wir

bringen den Abend auf der Terrasse zu, und R. gedenkt

Venedigs, des Lichtes, das er in seinem Palazzo leuchten

sah, wie er abends mit der Gondel heimfuhr, der

zauberischen Wirkung, »und doch war alles Qual und

Not, und zwar keine Herzens-Leiden und

Präokkupationen, sondern Nöte, so viel Ruhe zu haben,

um da einsam meine Partitur schreiben zu können«.

Dann geht er auf Paris über und erzählt vom

Tannhäuser, auch von Niemann und von meinem Vater,

der ihm wohl hätte helfen können und es nicht tat,

weshalb er, R., immer nach einer gewissen Seite hin mit

Bitterkeit erfüllt sei. – Wie die Freunde sich entfernt

haben, bringt Lulu das Haus-Buch; ich ermahne sie zur

Ökonomie, indem ihr Vater mir zweimal gesagt hätte,

daß die Wirtschaft viel koste. Heftigster Zorn-Ausbruch

von R. hierüber, vollständiges Walten des

Mißverständnisses bei ihm! Trübster Nacht-Beginn;

mahnte mich ein Gott? Ahndete er ungenügende Kraft,

oder quälte nur ein Dämon? Ich glaube, die

Erinnerungen hatten R. aufgereizt. Er schläft aber ein;

während ich die Gerechtigkeit dieser Prüfung suche und

finde, vernehme ich einen klagenden Laut, Angst um

Loldi, welche noch Lulu's Stube einnimmt, ich springe zu

ihr, sie ruht, doch vom Meere her tönt der Laut wieder,

ein Instrument oder eine menschliche Stimme, die Klage



erfüllt die Stille, und was mein Herz nicht ausstößt, ertönt

von außen!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »13ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

voraus bis einschließlich Montag, 14. Juni 1880.

 



  Sonntag 13ten R. sieht sehr leidend aus, er hat auch den

Ton vernommen und gemeint, es sei eine übermäßig

starke Frauenstimme; man sagt uns später, es sei das

Horn von Schiffen, die in der Nacht ihre Anwesenheit

auf dem Meere meldeten. Vielleicht vom englischen

Schiffe, welches die Kinder besucht haben und auf

welchem sie heute dem Gottesdienst beiwohnen, wobei

sich R. freut, daß sie eine solche Leichtigkeit in den

Sprachen erworben haben. Gegen Mittag erkläre ich R.,

wie meine Ermahnung an Lusch nichts Verletzendes

hatte, und er hört mich und meine Erklärung heute an.

Angst vor dem Dämon, der mit uns Armen spielt. Es

kommen einige Besuche, R. empfängt sie mit mir und ist

heiter, wenn er auch angegriffen aussieht. Wie wir den

Schrein zeigen und einer sagt: Es sollten Portraits

(Medaillons) darauf angebracht werden, sagt R.: »Ja, vom

deutschen General-Konsul in Neapel!« – – Nachher

besuchen wir Freund Joukowsky in seiner neuen

Wohnung. Vergnügen am Sonntags-Posilip. Ruhiger

Abend.



  

Montag 14ten R. steht nach einer guten Nacht ganz wohl

auf. Wie ich ihn beim Frühstück begrüße, sagt er mir:

»Ich habe nur dich, denn du hast mir alles verleidet.« – Er

arbeitet an seinem Aufsatz, und nachmittags wollen wir

in Kähnen zum englischen Schiff fahren. Wie wir aber

einsteigen wollen, fühlt R. Regentropfen, behauptet, alles,

was er unternähme, falle schlecht aus, wendet aber heiter

das Ganze zu einer Tramfahrt zu Dreher, wo wir uns, 9

an der Zahl, an einem Tische draußen setzen, um von

einigen Damen, welche R. erkennen, aus ihren Wagen mit

Staunen angesehen zu werden. Darauf Besuch von S.

Francesco Paolo, das uns mit Ausnahme der Logenreihe

wohl gefällt. Im Tram hatte mir R. gesagt: »Ich fahre ein

Mal heimlich mit dir nach Dresden, um die Sixtina
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anzusehen.« – Wir fahren in zwei Wagen heim und

erleben bei der Einkehr in Villa d'Angri einen herrlichen

Licht-Effekt. Abends liest R. uns aus Schopenhauer den

Dialog über Tod
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und das Leben nach dem Tode. Wir

waren von den Sündern ausgegangen (Pascal)
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,

welche die Hölle fürchten, während ein Wesen wie

Goethe nichts von derlei weiß!



  

Dienstag 15ten R. hatte eine sehr schlimme Nacht, von

Indigestion gepeinigt, wir wissen nicht genau, was ihm

geschadet haben kann.

1

Er bringt aber einen ganz stillen

Tag zu, speist nicht mit uns und zeigt mir nur auf der

Speisestuben-Terrasse, wie wir beim Kaffee sitzen, die

Faust, um mir durch den Scherz anzuzeigen, daß er guter

Stimmung ist. Abends fühlt er sich so weit erholt, daß er

unserem Abendbrot beiwohnt, und wie ich von meinem

Besuch der Fioretta und der darin herrschenden Mme

Mennikoffer
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erzählt, die mir mitgeteilt, daß man in

Pracht und Glanz müsse sein, um den Schmerz zu

kennen, frägt er mich, ob sie mir nicht in ihrer

Speisestube hätte etwas servieren lassen, um mir zu

sagen: »Was sind mir diese Leckerbissen, nun ich meinen

Mann verloren habe!« – – Wir sehen abends eine Mappe

von unserem Freund J. an; die Versuchung des h.

Antonius von Teniers
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erregt unsere größte

Heiterkeit, die Werke von Rembrandt die größte

Bewunderung; gegen Rubens aber ergeht sich R. in

Protest, die Frauen mit der »gemeinen trägen

Sinnlichkeit« sind ihm widerwärtig, und er findet ganz in

ihm den Zögling der Jesuiten.



 Fußnoten

 

1 Am Rand dieser und der nächsten Seite nachgetragen:

»Trotz des Unwohlseins war R. in der Frühe

ausgegangen, hatte Fidi mit dem / Gärtnerjungen

gesehen, und dieser hat ihm so gefallen, daß er beschloß,

ihn als Kurwenal für Fidi mitzunehmen.«

 



  Mittwoch 16ten Lieber, teurer Tag! R. ist wohl; wir

sprechen beim Frühstück noch über die Bilder. Und um

11 Uhr ruft er mich, um mir zu diktieren, und ergeht sich

dabei heiter über unsere Arbeit für die Unsterblichkeit.

Bei Tisch Gespräch über Bismarck, welcher nun die

Ultramontanen mit Stumpf und Stiel ausrotten wolle, da

der Papst sie ihm nicht zur Verfügung gestellt, worauf er

gewillt gewesen wäre, alle Konzessionen an den Papst zu

machen. Nur müßten sie in allen Fragen mit ihm gehen.

Die Jesuiten aber sagen: lieber Märtyrer sein. – Die

Enthüllung des Goethe-Denkmales
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gibt auch Stoff

zur Unterhaltung, der Kaiser hat ihr beigewohnt, und das

Denkmal ist auf Borg errichtet, denn die Summe ist noch

nicht zusammengekommen. – R. empfindet Ärger über

Bitten um Kapellmeisterstellen: »Immer Anstellungen!

Nichts anderes haben sie im Sinne wie Anstellungen!

Und meine ganze Kraft ist es, daß ich frei mich erhalten

habe. Damit soll ich eine Schule gründen!« – Über

Bismarck's Wut gegen die Katholiken sagt R.: »Die Sache

steht zwischen Jesuiten und Juden; wie die Swinegels in

dem Märchen sitzen sie an den beiden Enden, und der

Hase (wir) läuft sich ab.« – – Er wird aufgefordert, eine

Petition an den Reichskanzler zu unterschreiben behufs

Ausnahme-Gesetze gegen die Juden, er unterschreibt sie

nicht, 1. habe er das Seinige getan, 2. wende er sich

ungern an Bismarck, den er als leichtsinnig, seinen

Capricen nur folgend erkannt habe, 3. sei in der Sache

nichts mehr 2:u machen. – Wir gehen zum Weinberg mit

den Kindern und lagern uns auf dem Belvedere bei den

Pinien. Depeschen aus Genua! Abends schlägt R. den

Kindern vor, aus Tannhäuser zu spielen, und wie von



einem Zauberschlag berührt stürzen sie von der Terrasse

fort, um das Zimmer zu richten. »Sie gehören dazu, die

Kinder!« ruft mir R. erfreut, »ich habe sie gegriffen, wo

ich nur konnte«, fügt er scherzend bei. Und er spielt aus

dem 3ten Akt bis zur Erzählung von Tannhäuser, und

namenlose Ergriffenheit überwältigt mich und läßt mich

heiße Tränen vergießen.



  

Donnerstag 17ten R. hatte böse Träume, daß ich fort sei

und daß er mich mit Gewalt rief, ohne meinen rechten

Namen zu finden. Er geht aber spazieren, begrüßt

Malwida, und um 11

1

/

2

Uhr ruft er mich zum Diktat.

Herrlichstes über die Sixtina. Bei Tisch scheint er etwas

angegriffen, aber er ist bald wieder heiter, und die Liste

der Mitglieder des Maximilian's-Ordens stimmt heiter,

wenn auch daran sich unerfreuliche Erinnerungen

knüpfen. Nach seiner Siesta fahren wir im Tram, dem

»Schiffe der Wüste«, nach S

a

Lucia und von da in zwei

Booten zu den englischen Schiffen. Schöner Anblick von

der Stadt und die Schiffe selbst in ihrer Art interessant,

aber alles traurige Gedanken erweckend und, wie R. sagt:

»Alles nur gemacht, um den Juden noch mehr

Gelegenheit zu Papier-Geschäften zu geben.« Die

Mannschaft macht einen wenig erfreulichen Eindruck:

»Dürftige Menschen; doch diese haben von je die Welt

beherrscht.« – Wie anders die wilde tolle Menge in S

a

Lucia! – Mit 4 Carrozzellen im Corso nach Hause

gefahren. – (Bevor wir den Tram genommen, hatten wir

vor unsere Türe uns gesetzt und hatte sich ein altes, uns

wohlbekanntes Bettelweib zu uns gesellt, »Mme

Rembrandt«, wie R. sagt. Das tolle Wesen wird ganz

übermütig, spielt Streiche, unter anderem dem Herrn von

Stein, »bello bambino«, dem sie den Stock entwendet und

nicht zurückgeben will, wenn er sich die Hand nicht

küssen läßt. Das Gelächter nimmt immer zu, bis H. v.

Stein sich unmutig entfernt und der alte Schelm mir den

Stock übergibt.) – Abends lese ich von Kleist »Das

Erdbeben von Chili« vor, wovon R. einzig bedauert, daß



die Mittelepisode des Glückes nicht ausgeführter sei. Die

Details von der Donna Elisabeth findet er ausgezeichnet.

Wie ich auf die Terrasse [trete], sehr erschüttert von dem

Eindruck, so weiß ich nicht, wie es kommt, aber

Tannhäuser beherrscht wieder meinen Sinn, das Opfer

der Elisabeth, die sich hingibt dem Tode, wie eine Blume

erblüht; das Heroische des entsagenden Wolfram's, seine

leidenschaftliche Teilnahme für Tannhäuser, alles so

hoch, so mächtig veredelnd! Wie ich R. das andeute, sagt

er: »Ja, mit absolut Krassem habe ich mich nie

abgegeben.« – Herrlichster Mondschein, wir wandeln wie

selige Geister auf der Terrasse.



  

Freitag 18ten R. hat gut geruht und macht seinen

Spaziergang in der Frühe. Um 11 Uhr komme ich zu ihm,

und er diktiert mir sechs Seiten, worunter der herrliche

Passus über das Jüngste Gericht sich befindet. Bei

Gelegenheit eines Buches von Daudet sagt R.: »Die Leute

in Paris bilden sich alle ein, daß die ganze Welt sich um

sie kümmere, z.B. von mir, daß ich immer eine aigreur
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gegen Paris hätte, weil ich dort keinen Erfolg gehabt

hätte! Und das beste wäre, sich gar nicht um sie zu

kümmern, außer da die übrige Welt so elend ist, sich das

nicht besorgen zu können für Kleider und Parfümerien.«

– Wie ich zum Diktat zu ihm kam, las er mir von Goethe

einen Brief vor über die Gewohnheit der Leute, die man

sich gefallen lassen müsse, weil es nun einmal so üblich

sei, einen zu hänseln, hudeln etc. Auch der mit Schluß

[angestellte] Vergleich der Kropfköpfe. Viele Freude

daran. Abends singt er Lusch zuliebe, die ihn darum

gebeten, die Lieder von Gellert von Beethoven, und auf

unsere Ergriffenheit davon sagt er: »Das ist

Protestantismus.« Vorher hatte er den Schluß von der

»Schlacht bei Vittoria«
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gespielt und gesagt: »Ich weiß

nicht, die hatten so populäre Nasen, jetzt würde keinem

so etwas einfallen.« – – Abend auf der Terrasse beim

Mondschein, unbeschreibliches Wohlbehagen von uns

allen. Ich muß zwar wegen Rückenschmerzen liegen,

doch genieße ich es auch, und vor allem die mich

umgebende schöne Stimmung! R. rückt mich herein zur

Anhörung der Lieder, herum zum Anblick des schönsten

Punktes, und seine Freude an dem wonnevollen Abend

ist der Segen all dieser Strahlen. R. meint, nur hier könnte



man sich stets auf's neue so freuen, an einem der Seen in

Norditalien z.B. würde es uns mit der Zeit wohl

monoton erschienen sein.



  

Sonnabend 19ten R. hat gut geruht und ist schon um halb

sieben spazieren gegangen. Beim Frühstück sagt er mir:

Wie ich heimkam, fühlte ich mich matt, gedrückt, bis ich

einen Schluck Kaffee getrunken und die

Nasen-Einspritzung gemacht, worauf ich mir sagte: »Was

ist das für eine dumme Masse so das Gehirn, welches von

außen her so belebt wird, und der Mensch; alles in ihm

nur, um nach außen zu blicken und sich wieder zu

finden, ausgebildet.« Wie ich R. sage, daß ähnliche

Vorstellungen mir schienen den Materialismus

hervorgebracht zu haben, sagt er: »Sie haben denWillen

nicht beachtet, der in allem steckt, den Schmerz nicht will

und das Wohlbefinden sucht, bis er erkennt und mitleidig

wird.« So ungefähr und dem Sinne nach, denn die

Wortstellung entfällt mir leider zuweilen, weil der Sinn

mich zu sehr fesselt und ich selbst gewöhnlich mit denke

und spreche. Wie ich zu R. zum Diktat komme, sagt er:

»Das ist doch gut, daß die aus ähnlichen Beobachtungen

den Materialismus konstruiert haben, während sie zeigen,

daß alles die Empfindung ist.« Er habe viel mit seiner

Arbeit sich geplagt, aber: »Ich weiß schon, wie ich es

mache, wie Napoleon zu Venedig sagte.« – Er diktiert

mir den Schluß seiner herrlichen Einleitung. – Mit mir

weiter über die Welt nachdenkend sagt er: »Wie einer nur

glauben kann, daß in der Spanne Zeit, in welcher er lebt,

sich grundverändernde Dinge ereignen können!« – Wir

fahren, R. und ich, im Tram, ›worin es sei, als ob man

schwebe‹, in die Stadt zu Dreher, R. trinkt ein Glas Bier,

und wir suchen, von Carrozzellen umlagert, wiederum

den Tram, den wir auch finden und worin wir von



Menschen ungehindert über seine Einleitung sprechen.

Abends spielt uns Freund Rubinstein aus der

»Zauberflöte« manches vor und dann auf meine Bitte die

As dur Sonate
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; sie glückte ihm nicht ganz, und wie

wir allein sind, spricht mir R. über das Werk und sagt, er

fände es nicht meisterlich wie z.B. 111, er fände es

abrupt, sehr persönlich, dann erachte er es für eine

Schwäche von Beethoven in seiner letzten Zeit, so gern

Fugen zu schreiben, das sei nicht seine Sache gewesen.

»Schule«, ruft er aus, »wie soll man lehren, wie so etwas

gespielt werden muß, ich denke mir, daß dein Vater es

kann.« – –



  

Sonntag 20ten R. hat gut geschlafen und ist früh schon

spazieren gegangen. Ich nehme Abschied von Malwida

mit großem Kummer; R. sagt: Er sei ihr gegenüber

immer in einem Zustand von zurückgehaltener Wut, daß

sie nicht ganz bei uns bliebe. Nach Tisch gehen wir alle

zu Freund Rubinstein: Salita S. Antonio, um die

Prozession zu Ehren des Heiligen zu sehen. Wiederum

ein herrliches, einziges Bild hiesigen Lebens, der Heilige

von Obst und Blumen umgeben, angesungen von Jungen

mit dem neapolitanischen antiken Ruf, den der Chor

aufnimmt, ein Schiff wird heraufgebracht und lauter

Waren! – – Wir betrachten das heitere Volk und fragen

uns, was man da nehmen sollte und zu geben hätte!

Luther! ... Abends Sgambati mit Frau und Kind; R. hatte

ihn bereits gestern an den Stoff aus der Sieneser

Geschichte erinnert und ihm empfohlen, dem Theater

sich zu nahen. Heute abend spielt er uns sein neues

Konzert vor, in schöner meisterlicher Weise. Rubinstein

darauf sein Bild: Die Rheintöchter, und den Schluß von

Parsifal. Von seiner Art zu arbeiten hatte R. zu Sgambati

gesagt, »quand je me pose en compositeur, alors«
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u.s.w., welcher Ausdruck ungemein heiter wirkte.



  

Montag 21ten Beim Frühstück sprechen wir, R. und ich,

von dem Eindruck des gestrigen Concertos; R. sagt: »Die

Musik ist auf schlimme Wege geraten; daß diese jungen

Leute gar keine Melodie zu schreiben wissen, sondern

nur Hobelspäne geben, die sie zu einer Löwenperücke

aufputzen und schütteln!« »Es ist, als ob sie einer Melodie

auswichen, vor Furcht, sie könnte dem und dem

entnommen sein.« »Es ist immer, als ob die Welt von

neuem sollte geschaffen werden, so gewaltig, pomphaft,

und ich frage immer nach der Melodie.« »In der Malerei

hat man immer den Vorzug der Gestalt, wenn der Maler

einen Hahn malt und ihn schlecht malt, so ist es doch

immer ein Hahn, hier aber habe ich selbst keinen Hahn.«

– R. schreibt heute eine Seite an seinem Aufsatz. Die

Notwendigkeit für die Schweiz, jetzt auch ihr Heerwesen

zu reformieren, führt uns den ganzen unseligen Zustand

vor die Augen. – Am Nachmittag R., die Kinder und ich

zum »Belvedere«, wo wir uns lagern; da Isolde einen

Band Shakespeare hat (»H. VIII.«), so liest uns R. die

kleine Scene zwischen Katharina und Griffith über den

Tod des Kardinals Wolsey, welche uns ganz erfüllt; R.

sagt, wie ich erwähnt habe, daß, nachdem die Königin

zuerst mild als Christin die Nachricht mit sanften Worten

begleitet, sie durch Nachdenken und Vertiefung in die

Wahrhaftigkeit des Urteils gerät: »Und wie ein großer

Historiker nimmt sich Shakespeare da aus! Ein

unbegreifliches Wesen.« – – Abends herrlichster

Mondschein, Besuch von Sgambati, aber keine Musik.

Am Schluß des Abends liest uns R. den Brief von Goethe

an Schiller vor über das Gedicht von Darwin, dessen



Inhaltsverzeichnis uns viel Vergnügen macht. – Ganz in

der Frühe hatte R. H. v. Stein durch: »Steh nur auf«
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auf dem Klaviere geweckt, ein Zeichen seiner guten

Laune; er erzählt, daß das Pianino ihn durch seinen

schrillen Ton immer reizt, populäre, ja gemeine Sachen

darauf zu spielen (u.a. auch beim Kaffee den Marsch der

Ägypter aus »Moses«
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). – Bei Betrachtung der

Illustrirten Zeitung fällt uns beinahe mit Entsetzen die

Fisch-Ausstellung auf, und R. sagt: »Wir würden dieses

Grausen nicht empfinden, wenn der Mensch nicht zu

etwas anderem bestimmt gewesen wäre als diesem sich

Auffressen.«



  

Dienstag 22ten R. hat gut geschlafen und ist in der Frühe

mit den Kindern spazieren gegangen. Beim Frühstück

sprechen wir von »W. Meister«, und R. sagt: »Es ist zu

viel Gefühls-Popelei darin«, – er teilt mir die Briefe von

Goethe und Schiller über die »Kraniche des Ibykus« mit

und sagt scherzend: »Goethe wollte keinen Krawall,

nichts Exzessives, so wollte er auch, daß mehr allmählich

das Bemerken der Kraniche entstand.« – – –

Verstimmung von R. durch die Umständlichkeit der Post,

welche einen Geldbrief nicht abgeben will; doch

allmählich erheitert er sich, und wir kommen auf »Don

Juan« zu sprechen, wobei R. seine Ansicht auf's neue

ausspricht über das Lose, Unzusammenhängende,

Beunruhigende dieses Werkes, worin so herrliche Sachen

wären und dessen Exposition z.B. meisterlich sei, leider

alles unkonzentriert. Vom »Fidelio« sagt er, es sei eine

große Lüge die absolute Bewunderung desselben, und

nur, um anderes nicht anzuerkennen; teilt den Unsinn

mit, den E. Devrient über den interessanten Charakter

des Rocco sagte. Wie die Frage aufgestellt wird, wie es

nur gekommen, daß Beethoven so etwas komponierte,

sagt er: »Es waren damals die Rettungssujets an der

Tagesordnung, dann hat ihn die Hauptsituation gereizt,

und sie waren kindsköpfisch, göttlich, wie solche nicht

wieder kommen werden in unsere Welt.«

1

– Den

falschen Kultus für Gluck und Händel macht er auch

lächerlich und sagt: »Worin das Außerordentliche dieser

Erscheinungen besteht, das wissen die Herren nicht, die

alles in Bausch und Bogen bewundern, was

Vielschreiberei war.« Vom Requiem von Mozart sagt er:



»Es ist schön, von einem naiven Katholiken, von einem

frommen Gemüte, das in die Kirche geht und gerührt ist;

durchaus unkirchlich!« – – Nachmittags gehen wir in den

Garten spazieren bis zur Palme.

2

Es ist immer ein

frischer Windzug und gar keine Hitze. Abends

Mondschein; großer freudiger Genuß davon!



 Fußnoten

 

1 Über den ganzen linken Rand hinzugefügt: »R. kommt

auf ›D. Quixote‹, auf die Scene mit der alten Duena, ›der

Versuchung, der er sicher widerstehen wird, sich aber

möglichst nahe bringt‹. Vergleich mit ›W. Meister‹, viel

größere Dichtergabe. In ›W. Meister‹ Gefühls-Nopelei,

die einem nichts sagt.«

 

2 Dazu am Rand der vorigen Seite: »Am Nachmittag im

Garten vor dem Hause unter dem Pfefferbaum das

Gebetbuch von K. Max. angesehen, mit großer Freude

an dem göttlichen Humor. Der Text, Jesus Fabrikator

Mundi, macht R. Spaß, es wäre dies wohl gewählter,

eleganter gewesen als Faktor.«

 



  Mittwoch 23ten R. hat gut geschlafen und sieht gut aus;

doch hat er an dem linken Nasenflügel einen kleinen, in

der Mitte schwarzen Auswuchs, der mich ängstigt, wenn

auch Dr. Schrön bereits gezeigt worden ist. Auch scheint

mir R. absorbiert. Ob durch seine Arbeit? – Im Laufe des

Vormittags lese ich ein wenig mein jüngstes Tagebuch

und fürchte, gar überflüssiges Werk zu tun! Mir scheint,

abgesehen von den Auslassungen, alles leer und tot –

werden die Kinder auch nur eine Erinnerung ihm

entnehmen können? Ist mein Ich nicht immer im Wege,

hemmt die genaue Wahrnehmung? Geschweige ein Bild

des Unbeschreiblichen? ... Wir fahren in die Stadt, R. und

ich, um den Brief abzuholen, verfehlen den Tram nach

einem Halt vor der Tür, wobei die alte Hexe uns wieder

etwas belästigt. In der Carrozzella erzählt mir R. von

einem Hund, der, verkauft nach England, in Dover sich

frei macht und zurück nach Aschaffenburg zu seinem

alten Herrn schwimmt und läuft! ...

1

»Und sein Herr«,

sagt R., »wird das nur als eine Last empfinden, wird ihn

gleich wieder fortschicken! ›Hündische Treue‹ nennt man

dies verächtlich!« – – »Ja, mit Hunden soll man nicht

spaßen«, sagt er düster; ich: »Denkst du an einen

besonderen Fall.« – R.: »Ja, an zu Hause«, da endlich

nenne ich Brange und sage ihm, wie sie gestorben, und

nicht aus Sehnsucht. Er bleibt düster, abgeschlossen, und

sagt endlich, ich möchte ihn nicht so beobachten, das

beängstige ihn. Der Brief wird ihm gleich eingehändigt,

und erheiterter Stimmung gehen wir zu Dreher, wo H. v.

Stein uns nachkommt. Ein Bologneser, in Sprache und

Art sich durchaus unterscheidend, bietet Parfümerien an

für einen Franken, wir kaufen ihm ab und freuen uns der



Begegnung. Heitere Heimfahrt. – Der Mondschein bringt

abends das Gespräch auf das Gedicht von Goethe,

welches R. ohne Vergnügen daran vorliest, wir gehen zu

den »Urworten« über, und plötzlich gedenkt R. eines lang

von uns ausgesprochenen Wunsches und verlangt

»Agamemnon« von Aischylos. Er liest ihn auch, und mir

ist es, als ob ich ihn, R., nie so gesehen, verklärt beseelt,

ganz eines mit dem, was er liest; erhabener kann die

Aufführung nicht gewirkt haben als diese Vorführung;

die ersten Ausrufungen der Kassandra herzzermalmend!

... Nach den zwei ersten Chören sagt R., eine Prise

nehmend: »Guter Mond, du gehst so stille« – in dem auch

unsere schönste Lyrik kindisch erscheinen muß. – – –

Beim Nachmittags-Kaffee hatte R. uns den folgenden

Gedanken von Xenophon aus Gleizès zitiert: Die Garben

verleihen denjenigen, welche sie anbauen, den Mut, sie zu

verteidigen; im Gefilde stehend, haben sie dieselbe

Bedeutung wie der Siegespreis bei einem Kampfspiele –

und wir mußten daran wiederum recht empfinden, was

antik ist! Aus Schiller & Goethe einzelnes über das

deutsche Publikum, welches das unästhetischst gesinnte

sei, ›vielleicht läge etwas darin‹, sagt R. – In der ersten

Frühe hatte R. wieder den Schweizerbub gespielt,

A1651

Palumbello dazu mit geheult, Eva kommt hinzu, R. will

es wieder versuchen, allein Palumbello schweigt: »Er

geniert sich«, sagt Eva!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Zuerst sagt R.: ›Ich bin

begierig, ob der Herr ihn zurückschickt‹, – bei der

zweiten Erwähnung ist er dessen sicher.«

 



  Donnerstag 24ten Sind solche Eindrücke wie der von

gestern abend zu gewaltig für den armen Menschen? Für

mich armen wenigstens? Ich wache in Schwermut auf, in

Sorge um R., trotzdem er gut geschlafen hat, in einem

Gefühl, als ob der Tod mir nah und einzig ersehnenswert

sei. Am Ende ist der Scirocco nur schuld an dieser

Stimmung. Beim Frühstück, ihn wohl sehend, ist alles gut

und schwelgen wir in Erinnerungen von gestern. R. sagt:

»Ich erkläre das als das Vollendetste in jeder Beziehung,

religiöser, philosophischer, dichterischer, künstlerischer.«

– »Die Historien von Shakespeare kann man daneben

nennen, aber er hatte keinen athenischen Staat, keine

Stiftung des Areopag – zum Schluß.« – Ich nenne einzig

den »Ring« daneben, R. sagt: »Es ist aber außer der Zeit,

etwas von einem einzelnen entworfen, um gleich

verpfuscht zu werden, wie es mit neu gegründeten

Religionen geschah.« – – Wir gehen viele der Einzelzüge

durch, er erwähnt die Müdigkeit der Klytämnestra, ihre

Verachtung des Chores, der ja auch den Mord der

Iphigenia habe begehen lassen. »Das sind diese

individuellen, unbegreiflichen Züge; und alles blutig,

blutbespritzt; wenn Thyestes Vegetarianer gewesen

wäre«, fügt er scherzend hinzu, »wäre das alles nicht

geschehen.« Im Ernst: »Es stimmt zu meiner Arbeit.« – –

Dann erzählt er mir, daß im Garten heute er und die

Kinder eine Eidechse sahen, welche einen sich

wehrend[en], zappelnden Käfer erfaßte, »es würde dem

Menschen ganz genügend bleiben«, ruft er seufzend aus,

»wenn er milde geworden wäre, um die Tragik des

Daseins in der Betrachtung zu empfinden!« R. arbeitet an

seinem Aufsatz und scheint zufrieden mit dem, was er



gemacht. Ich bringe einen großen Teil des Tages mit den

Chören des Agamemnon zu. Bei Tisch singt R. uns den

Chor von Mendelssohn »Vieles Gewaltige lebt«

A1652

, und

macht uns die Pantomime vor des Chores in Dresden,

von Mitterwurzer

A1653

angeführt: zwei Schritte vorwärts,

einen zurück. – – – Ich weiß nicht, wie beim Kaffee er

auf Cromwell [kam] und seine Frage, ob einer aus der

Gnade fallen könne, worauf Beruhigung, wenn er wisse,

er sei in der Gnade gewesen. »So seltsam dieses sich

ausnimmt, so hat es doch einen tiefen Sinn, es muß einer

wissen, daß er aus tiefstem Impuls gehandelt hat; nachher

kommt die Politik, die Brechungen des Lebens, und

deshalb frug er.« – Auf meine Befragung, wie Friedrich

der Gr. wohl Cromwell beurteilt haben mochte: »Gewiß

ganz wie Voltaire«, sagt R., »bei Fr. war die Wurzel das

Gefühl seiner Legitimität«, – er erzählt da die Antwort an

seinen Vater, betreffend die Enterbung –, »und aus

diesem Gefühl die Verpflichtung, alles dem Volke zu

opfern, das ihm so viel geopfert hatte, was er an Kräften

hatte. Eine ganz andere Wurzel ist bei Cromwell, und

zwei solche Wesen können sich nicht verstehen.« R. fährt

zu Dreher mit Fidi, kehrt heiter heim. Abends die

»Schutzflehenden« zu gleich ergreifendem Eindruck wie

»Agamemnon«. R. sagt: »Früher hat mich das

berauschend Musikalische des Klage-Chores und [der]

Gesang, dieses Rasen, immer wieder neu Beginnen,

besonders eingenommen.« Und zu mir, wie wir spät noch

allein sind: »Der musikalische Philosoph, der Priester ist

es, den ich hier sehe; und welcher Dichter!« Er führt an

von Klyt., wie sie sagt: Ag. würde von Iphigenie

empfangen werden.



  

Freitag 25ten R. hat gut geschlafen, geht in den Garten mit

den Kindern, erlebt es wieder, daß die Eidechse einen

Leuchtkäfer fängt, doch befreien letzteren die Kinder.

»Wenn man nur nicht annimmt, daß die Welt von einem

guten Gott gemacht worden ist, dann kann man alles

verstehen. Aber davon werden sie alle nicht frei, auch

mein guter Gleizès nicht, anzunehmen, daß einmal alles

paradiesisch gewesen sei, und dann verfallen sie in

Sophismen.« Herrlicher Tag und noch keine Hitze, der

schönste Sommer, den wir erlebten; wie ich dies R. sage,

so erwidert er: »Um zu wissen, was unsere nordischen

Klimaten sind, muß man bloß den Briefwechsel zwischen

Goethe und Schiller sehen, dieses ewige Klagen über

Kälte, katarrhalische Zustände u.s.w.« – Neulich (gestern)

besprach er die Misere, in welcher ein Wesen wie Schiller

immer in Jena gesteckt, »bei Bier und Käse« und für den

Taucher und den Wasserstrudel nur ein Mühlrad zum

Vorbild habend! – Ich sage, ich weiß nicht was, über

Schiller, R. bejaht es und sagt ernst: »Es war eine warme

Seele« – das Suchen und Feststellen der Gesetze der

Schriftstellerei erscheint ihm völlig kindisch. »Wir haben

eine nette Kultur auf dem Hals«, sagte er gestern, wie er

Aischylos aus der Hand gab. – »Für mich ist bezeichnend

und alles sagend die Geschichte der Petition an den

Reichstag in der Frage der Vivisektion«, sagte er beim

Kaffee.

1

– Abends teilt er mit spaßhaftem Ernst mit:

»Der Kaiser will die Bischöfe wiederhaben: Hören Sie

mal, Bismarck, ich gebe Ihnen ganz recht, aber die

Bischöfe müssen zurück, ich habe katholische

Untertanen, und Ordnung muß sein.« – – – R. arbeitet



und ist am Beginn des Mittags immer etwas ernst in

Gedanken, dann aber belebt er sich. Von der ersten

Scene in den »Grabspenderinnen« und ihrem Schwall und

immer neu ansetzenden Strom sagt er: Ein ähnliches

weiß ich, das ist Trist, und Isolde im 2ten Akt. – Bei

Tisch Gespräche über die Tierwelt, über den zerstreuten

Affen von Darwin, und daß man an der Fähigkeit, sich zu

sammeln, die Begabung des Menschen ermessen könnte.

– Merkwürdig charakteristischer Zug von R.: sich an

Jouk. wendend, sagt er: Das ist bezeichnend für die

Russen, daß sie die Knute küssen lassen, bevor sie sie

geben; wie unser Freund dies nicht weiß, wird R. sehr

böse und sagt, alles gäbe er von den Deutschen zu, doch

wolle er auch über die andren sprechen, wie er es wisse;

da er aber bemerkt, daß er unserem Freund weh getan,

erwähnt er das freundlichst und gütig, wie immer

unbändig wahrhaftig und grenzenlos gütig. – Eine neue

Skizze zum Wald ist da, »man muß den Wald vor lauter

Bäumen nicht sehen«, sagt R.

2

– Nachdem er geruht hat,

gehen wir spazieren zum Belvedere bei herrlichem

Wetter. Abends die »Eumeniden«; glorreicher Abschluß,

die weitgehendsten Gedanken und Vergleichungen

erweckend. Wie ich R. zurufe: »Weißt du, in welchem

Werke ich eine Verbindung der idealen Welt mit der

realen [sehe], welche mich an die Einsetzung des

Areopags gemahnt? In den Meistersingern, die Anrede

von Sachs am Schluß«, »ich wollte es gerade sagen«,

erwidert mir R. – und in erhabener Müdigkeit begeben

wir uns zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 Dazu am Rand: »Auf der Terrasse beim Kaffee hören

wir einen Eselsruf: ›Das soll nun Freude sein‹, ruft R. aus:

›Und wie schrecklich, daß dieser Klagelaut [für] den

entarteten Menschen etwas Lächerliches hat.‹ – –«

 

2 Am Rand der Seite: »Dr. Schlemm

A1654

schickt

verunglückte Operntexte in Stabreimen: ›Das ist nun

meine Schule‹, ruft R. traurig aus!« Statt »traurig«,

überschrieben, auch »bitter« lesbar.

 



  Sonnabend 26ten R. steht früh auf, geht spazieren, genießt

die Luft, von welcher er mir sagt, daß sie wie Rosenmilch

gewesen sei. Beim Frühstück viel von seiner Arbeit, er

freut sich des merkwürdigen Zusammenhanges seines

Parsifal, dieser seiner Konzeption der Heiligkeit, bei

welcher Verführung, Kämpfe u.s.w. unmöglich seien.

Herrlich begrüßen wir diesen Tag, den R. mir zärtlich

glücklich und gesegnet wünscht und der es dadurch ist. –

»Seien wir geduldig, bleibt uns Gott nichts schuldig«, so

scherzt er zwischen der ernstesten Kundgebung; zu

modern

A1655

habe er einen Zusatz gemacht: »Lassen uns

malen bei Sautern, und trinken dazu Sauternes.« – – Nach

Tisch beim Kaffee teilt er uns zwei schöne Briefe von

Goethe und Schiller mit; vorerst macht er die

Bemerkung: »Was die immer an sich gebildet haben!«

Dann aber liest er von Schiller so herrlich tief über die

Sprache und von Goethe ebenso schön die Antwort mit

Anwendung auf die Franzosen, welches R. an das digérer

A1656

von Berlioz gemahnt. Abends auf der Terrasse

kommen wir auf diese Briefe zurück, R. sagt: Ganze

Bücher könnte man damit ausfüllen, mit dem, was in

diesem Briefwechsel angegeben ist, und was haben wir

damit gemacht? Was hilft der Kuh Muskate, sagte mein

Schwager. – Er fährt im Tram zu Dreher, und auf der

Piazza dei Martiri wird er am Arme gefaßt, Fidi hat ihn

gesehen von einem Hause, wo er war, und ist ihm schnell

nachgelaufen: »Was das für mich für ein Gefühl ist, ich,

der ich zwei Menschenalter so gewesen bin, wie ich

meinen Tannhäuser schrieb, also ein ganz fertiger Mann

war, da waren Sie, Joukowsky, noch nicht geboren. Ich

komme mir manchmal wie der Fl. Holländer vor, und



nun den Jungen da zu sehen.« Er erzählt mir dann, wie

er, im Tram mit Siegfried sitzend, H. v. Stein habe

hereinkommen sehen, sich vor ihnen setzend, ohne sie zu

bemerken, bis das Gespräch von Vater und Kind ihm

auffällt und er sich umdreht und sie sieht! Schöner

Sternenhimmel, spät Mondschein, eigentümlich

melancholisch durch Wölkchen-Umrahmung, die Luft

herrlich! – R. spricht viel über die Welten, über die

Weltkugel, ähnlich über den Süd-Pol. »Was ist die Erde

gegen dieses Ungeheuer von Wasser, wie aus einer

Sündflut gerettete Fetzen.« – – Er fordert H. Rubinstein

auf, etwas zu spielen, ich bitte um die Venus-Musik aus

Tannhäuser, und R. beginnt mit ihm den 3ten Akt, wo er

ihn neulich unterbrach: »da sah ich ihn«

A1657

bis zum

Schluß. Wir sprechen dann über die erste Scene, und R.

sagt: »Das wäre die Aufgabe eines Königs, so etwas lange

Zeit vorzubereiten, um wirklich es schön auszuführen,

denn eine ganz neue Choreographie gehörte dazu, und

Schauspieler müßten dabeisein. Wenn ich nur an allen

Theatern mir wohlwollende Intendanten hätte. Statt

dessen sehe man!« – – Herr. Rub. spielt uns noch Fugen

aus dem Wohltemperierten Klavier: »Das ist wie die

Wurzel des Wortes«, sagt R., und später: »Wie die

Sanskrit-Sprache zu andren Sprachen verhält es sich zu

andrer Musik.« –



  

Sonntag 27ten Immer wieder die Begegnung mit Fidi! Und

der Unterschied von damals und jetzt: »Ich glaube, das ist

es, was mich so unverändert und immer noch übermütig

aufgelegt erscheinen läßt.« – – R. arbeitet an seinem

Aufsatz

A1658

. Beim Nachmittagskaffee bringt die

Nachricht von dem Auftritt eines Menschen in der

Kammer, welcher Steine nach den Deputierten warf und

ihnen ihre Nichtsnutzigkeit vorwarf, das Gespräch auf

das Parlamentssystem, in England durch das Bedrängnis

von King John

A1659

, der Geld haben mußte, aufgebracht,

dort ganz verständig, bei uns so absurd. – Dann: »Da

unter den Tieren der Fuchs Meister des Bären wird,

warum sollte bei uns nicht der Jude (der Fuchs) alles

bemeistern?« – »Daß der Krieg nur noch eine

mathematische Berechnung geworden ist, daß der Soldat

den nicht sieht, den er umbringt, das hat Hegel

A1660

als

einen Fortschritt bezeichnet. Was für Zeug man sich in

die Vorstellung eindringt

1

, das ist einzig.« – – R. ruht

aus, und nachher wandeln wir zur Palme. Die

Beobachtung von Palumbello bringt ihn zu dem

Ausspruch: »Da der Mensch aus dem Wolf den Hund

sich gewann, warum sollte nicht auch aus dem

Mensch[en] das rechte Wesen hervorkommen können«, –

ich: »Wer wird aber den Menschen zum Menschen

machen?« R.: »Ah! der neue Religion-Stifter.« Er sagte, er

glaube, daß seine jetzige Arbeit einigen wenigen

Wohlgesinnten nicht unwillkommen sein dürfte. –

Abends sehen wir uns Mappen an; ein Stich von Marc

Anton

A1661

nach Raphael, der mir viel Freude gewährt

(Pieta), wird durch R. gänzlich verworfen; die Schönheit



der Antike, auf diesen Gegenstand verwandt, hält er für

verwerflich und die Erklärung dafür, daß wir so verfallen.

Der Kopf von Leonardo

A1662

(Skizze zu der Cena) ist ihm

zu weichlich. Wie ihm der Christus von der Cena dagegen

erschienen ist (die schöne Haltung der Hände erwähnt

er), erzählt er wieder, bedauert die Ausführlichkeit und zu

große Bewegung der andren Personen auf dem Bild. Er

spielt darauf für sich das erste Thema von Parsifal und

kommt zurück und teilt mit, wie er durch einen Chor die

Worte habe aussprechen lassen, um daß es weder

weiblich noch männlich erscheine, ganz ungenerell müßte

Christus sein, weder Frau noch Mann, so habe auch

Leonardo in der Cena es versucht, einen beinahe

weiblichen Kopf mit Bart zu geben. Weder alt noch jung

dürfe er erscheinen, der Gott im Menschen. – – Die

Stiche von Nanteuil

A1663

, die mich interessieren, erregen

in ihm keine Teilnahme, er frägt mich, ob ich genug

Perücken nun gesehen? ... Dagegen alles, was ich von

meinem genauer Bekanntwerden mit Aischylos ihm sage,

hört er willig an, und sehr rühmend gedenkt er Droysen's

A1664

und des Eindruckes, den er ihm gemacht, als er,

Autodidakt, sich nun eine Bibliothek anschaffte und nun

in Übersetzungen sich diese Dinge aneignen mußte. Er

gedenkt auch Otfried Müller's

A1665

, der ihm das Dorische

in anderem Lichte gezeigt, als man es so durch den Apoll

von Belvedere kennt, und Hermann's (nicht des

Berühmten)

A1666

.



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich: »als Fortschritt eindringt«.

 



  Montag 28ten R. hatte keine gute Nacht und liest in

Goethe und Schiller über »Pygmalion« und freut sich des

sicheren unabhängigen Urteils von Schiller, welches er

mir mitteilt. Die Enthüllung von Goethe's Monument,

aus eigner Selbstachtung »mit fremdem Geld«, wie R.

dazufügt, bringt manche heitere Bemerkung hervor,

heiter und traurig! »Wie lächerlich man sich vorkommt,

wenn man irgendwie mit Pathos der Dinge im deutschen

Reich gedenkt!« Bei Gelegenheit dieses noch unbezahlten

Denkmales wird vom Schiller-Denkmal, von dem

Gendarmen-Markt gesprochen und erzählt R. gar

humoristisch von einem Gendarmen, welcher einen sich

unziemlich benehmenden Gassenbuben vom Theater auf

die Kirche verwiesen mit den Worten: »Wozu sind die

Kirchen da?« – Die 40er Jahre von Goethe im

Monument bringen ihn auf die seinigen: »Wo war ich

damals?« »Erinnerung an die Konzerte in Zürich?« Dann

die 50er, »da war ich sehr allein«. – – Am Nachmittag

schreibt er an Herrn Schön und liest mir den Brief vor,

»so, nun habe ich ihm den Kopf abgeschlagen«, sagt er

im Ton des Kasperl. – Er erzählt, daß das Haus

Rothschild Rußland gleichsam gekündigt habe, wenn es

gegen die Juden weiter vorgehe, die Zeitung mache dazu

die Bemerkung, es sei doch gut, daß man nun sähe, wo

man stünde. R. sagt: Ich halte es jetzt mit der

Kreuz-Zeitung

A1667

, werde ganz Orthodoxer. Wir gehen

zum Belvedere, an der blühenden Aloe vorbeikommend

sagt R.: »Das nenne ich mir ein Panaritium, einen

Auswuchs!« Wie wir auf der Mauer des Belvedere sitzen,

sagt R.: »Ich denke mir, daß die Perser sich zu der

indischen Kultur ungefähr verhalten wie die Lateiner zu



den Griechen.« Er sinnt nach und wird unterbrochen

durch den Gesang eines in dem Weinberg arbeitenden

Jungen, [durch] den Ruf, der nach der Tiefe sich verliert

und immer wieder überrascht. Palumbello hört zu, der

uns neulich durch das richtige Einstimmen in eine von

Rub. gespielte Fuge sehr unterhielt. Abends liest uns R.

die Einleitung zu seiner Arbeit vor, ist dann aber nicht

zufrieden, es getan zu haben, so etwas müsse man

gedruckt für sich lesen.



  

Dienstag 29ten R. hat nicht ganz gut geschlafen, und

nachts Palumbello mit irgendeinem Menschen im Verein

singend! Es ist heute Peter und Paul, ein Fest, wir

besprechen heiter beim Frühstück das Heidnische dieses

Volkes, gar kein Christentum, und englische

Reformatoren schwer zu denken; es muß damit enden

wie Miss Ouragan

A1668

, die selbst katholisch wird. – Ich

befrage R. noch über Riga, von dem er vor einigen Tagen

[sprach], und er erzählt mir von dem mit Flößen

bedeckten Fluß, von den vielleicht 70000 Menschen, die

da zusammenströmten, von der Balalaika, [einer] Art von

Dudelsack, auf welcher die Bauern spielten zum Tanz,

»ich habe da Volksleben kennengelernt«. – Er arbeitet,

bei Tisch feiern wir unseren Freund Joukowsky: »Seien

wir nicht faul, lassen wir leben Paul.« – – Wir kommen

zum Kaffee auf Moskau zu sprechen, von dem

merkwürdigen Schatz im Kreml; R. erzählt, wie er nichts

gesehen, wie er krank gewesen und nur bedrängt, sich

etwas zu gewinnen, um in Biebrich sich ein Häuschen

einzurichten, um seine Meistersinger zu schreiben. Bei

Tisch gedachten wir des Wiedersehns in Starnberg Ende

Juni 1864, ich mit meinen beiden »Damen«

A1669

, er durch

den Arzt abgehalten, mich zu empfangen (tags vorher

war ihm durch den Sturm der Hut in den See geworfen;

erkältet, Arzt bestellt, abbestellt, doch gekommen),

wütend, lange nicht zu beruhigen. Du mit dem schwarzen

Hut und der Coquelicot-Blume

A1670

, immer freundlich,

heiter natürlich, »Gänsemädel und Gräfin«, Gräfin, wenn

es dann galt! – – R. ruht etwas aus, und dann kommt er

zu mir und schlägt eine Tram-Fahrt zu »gelati«

A1671

vor;



Jubel der Kinder; wie ich melde, daß unser Freund Paul

zu Hause bleiben wird und arbeiten, singt ihm R. aus

»Jessonda«: »Joukowsky (für Nadori), du wirst mit uns

doch fahren«, und zu 8 fahren wir nach dem Café des

Palazzo Reale. Lustige Laune R.'s, der gar nicht fort will,

dem es inmitten der Kinder so gefällt, daß bei jedem

Löffel Eis er ausruft: O Gott, ist das hübsch hier! –

Leider kein Tram zur Heimfahrt, wir sind getrennt, und

bei der Ankunft gibt es wieder eine Explikation mit dem

Kutscher, das Schreien, das Zugaffen der Leute, die

Unmöglichkeit, sich verständlich zu machen und zu

verstehen, alles das regt R. so auf, daß er sich ganz elend

fühlt, über den Krampf in der Brust mir klagt und ich

große Mühe habe, ihn zu beruhigen. Er kommt zum

Abendbrot zu uns, spricht aber über den Vorfall und

wird so ärgerlich und heftig, daß er sich entfernen muß;

nur später kommt er zu uns wieder. – Besuch von

Schröns.



  

Mittwoch 30ten R. hatte doch eine gute Nacht, und wie

gewöhnlich ist die Frühstücks-Stunde unsäglich

freundlich, süß und hehr – der Tag kam noch nicht

zwischen uns. Er erzählt von den Mädchen, die mit ihm

spazieren gingen, ich von Fidi, den ich mit Antonio und

Lorenzo gärtnern, neapolit[an]isieren und kichern hörte.

Wir sprechen über Kunst, und wie ich ihm sage, daß der

Künstler mich jetzt so interessiere in seinen Werken,

abgesehen von den Umständen und dem Gegenstand des

Kunstwerkes, z.B. ein Mercur von Marc Anton

A1672

, sagt

R.: »Ja, es ist aber eine Spielerei und bezeigt den Verfall,

mag der Künstler noch so groß sein«, ich sage darauf R.,

daß ich den Savonarola von Fra Bart.

A1673

für ihn aus der

Mappe genommen, und spreche mit ihm, worauf R.

scherzend sagt: »Du nimmst mir die Originalität meiner

Gedanken, ich wollte auf Savon. kommen«, – ich: »Oh!

...« R.: »Du kannst immer in meinen Sachen sagen: Das

ist meine Brosche « (Anekdote von Frau Beer

A1674

mit

Schröder-Devrient). – Vorher hatte er mir ein liebliches

Thema gesungen, daß ihm eben eingefallen, »wenn es nur

noch zu offenbar von irgendwo gestohlen ist«, sagt er.

Um die Mittagszeit ruft er mir zu, er habe seinen 2ten

Aufsatz vollendet, ich möchte nach Sorrent telegrafieren,

wir führen morgen hin. Er ist heiter und wohlgemut bei

Tisch und beim Kaffee selbst übermütig, wie wir von

Himmel und Hölle sprechen; bei Gelegenheit meines

tränenden Auges, welches mir Gott vorwerfen würde,

spreche ich von Dante und daß er Gott durch das Auge

von Beatrice sähe: »Was, er hat sich ihrer als Binocle

bedient?« sagt er. Bei Tisch fiel ihm ein der Vers aus



»Freischütz«: Wie, was, Entsetzen, und er findet die

Veränderung des Rhythmus im Vers beim Einstimmen

von Ännchen besonders gut. – Ich zeige ihm das Bild

von Savonarola von Fra Bartolomeo, und eingehend läßt

er sich aus über dieses Gesicht und über diese

Erscheinung. Man könne sich nicht anders vorstellen, als

daß eine große Wucht des Herzens, eine Luzidität, die

mit der Intelligenz nichts zu tun habe, so hinreißend

gewirkt habe, »aber ich werde ihn nicht erwähnen, das

führte mich zu weit ab«. – Von Christus könne man sich

nichts anderes vorstellen, als daß er von einer großen

milden Schönheit gewesen sei. – – Er stellt den

Cigarrenkasten als Thymele

A1675

in die Mitte und führt

einen Tanz aus und verlangt von Joukowsky, daß er

diesen Tanz auch ausführe, wenn er zu einer Cigarette

kommen will. Darauf, nachdem er, der Maler gedenkend,

welche ihre Bilder für Sav. verbrannten, zu mir gesagt:

Dich hätte ich nicht verbrannt, kriecht er auf allen vieren

fort. – (Heute früh sprach er wiederum davon, daß er

gern in Amerika ein Vermögen erwerben möchte.) – R.

fährt in die Stadt, um sich einen Hut zu kaufen, kommt

etwas ermüdet zurück und ist den Abend über etwas

angegriffen, den wir mit Plaudern verbringen.



  JuliJuli

JuliJuli

 

Donnerstag 1ten R. sehr früh auf, geht spazieren, leidet aber

doch schon von der Sonne. Ich teile ihm einen Brief von

Wolz. mit; R. denkt an die Aufführungen und sagt, mit

welcher Unlust er an alle die Dinge ginge, z.B. eine

Aufführung des »Tannhäuser's«. – Wie denn die

Dekoration in München sei? Und wie ich sie ihm

beschreibe, sagt er: »Wenn die Kärrner bauen, haben die

Könige zu tun.« – – – Die aufgestellte Pieta unseres

Freundes J. bringt ihn auf den Gegenstand, den man

nicht immer so vor Augen haben dürfte, der an einer

geheimnisvollen Stelle, in einer Krypta aufbewahrt sein

müßte. – Wie ich sage, daß das ein Gewinn unserer Zeit

gewesen sei, die Persönlichkeit von Christus näher

kennengelernt zu haben, fügt R. hinzu: »Und das

Göttliche in ihm hat dabei nichts verloren; alle die

Zutaten, dieses endlose Reden in dem 4ten Evangelium,

fallen ab; das wäre das Werk eines großen Dichters, das

reine Evangelium zu bilden.«

1

[Nachtrag zu Donnerstag

1ten. Bei Tisch ist R. angegriffen, und er beklagt sich

über unsere »muffigen Gespräche«, indem es uns nicht

leicht fällt, nicht seinen Zustand zu beachten. – Das Bild,

die Pieta unseres Freundes, gibt ihm Veranlassung, über

die jetzige Malerei zu sprechen, die so wenig vollende, so

kleckste, während bei Tizian z.B. die Farbe so

durchgeistigt sei.] – – »Zu merkwürdig«, sagt er noch, den

Blick auf das Bild geheftet, »daß die Mutter, welche im

Leben ganz verschwindet, zu einer solchen Rolle berufen

war.« – Wir trennen uns; er hatte plötzlich schweigend



geseufzt, ich frage ihn, ob er nicht ganz wohl, er ruhig:

»Ich bin nicht ganz wohl«, dann lächelnd: »Nein, es sind

nur die Hin- und Her-Gedanken und die Unruhe des

Gehirnes, welche seufzen läßt.« Nach den ersten

Umarmungen kehrt er noch zu mir [zurück] und sagt:

»Wir bleiben zusammen!« – – Gestern am Schluß des

Abendbrotes sagt er zu Stein: »Ich nahe mich Ihrer

Ansicht; die Menschen brauchen nicht so schlecht zu

sein, ich weiß schon, wie sie zu regenerieren sind, und

dann führen wir die Pastoral-Symphonie auf!« – – »Sie

werden lange warten, wie Schleinitz sagt, bis sie so einen

Kaiser bekommen«, »bis sie so einen guten Gott

bekommen«, sage ich.

2

[Wir wandern am Nachmittag

zum Belvedere, ein Thema der »Somnambule«

A1676

(Chor,

der sich versammelt) singt er hier häufig, und als ich

herabwandelnd das 1te Thema des F dur Quartetts

A1677

singe, sagt er, das ist ein rechtes Latsch-Thema. Abends

fühlt er sich so wenig wohl, daß er sich für sich im Saal

mit Goethe und Schiller hinsetzt, während wir, so gut es

geht, auf der Terrasse auf seinen Wunsch plaudern; um 9

1

/

2

Uhr trennen wir uns, und es stellt sich bei R., was er

eine Krisis nennt, [ein], wodurch er sich wohler fühlt. Er

meldete den Tod unseres Maurerpoliers Gräfe

A1678

, der

unser Haus gebaut und mit dem wir gar viel verkehrt und

der nun vom Gerüst herabgefallen ist; mancher Gute

verließ uns schon:

 

Dittmar, der Polier,

Luise Feustel, Rus,

der Stadtgärtner, Brange.

 



Gute Wesen unter den Menschen und den Tieren, in

verschiedener Weise uns nahe getreten.]



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text; die folgende Ergänzung [] ist der erste

einer Reihe von Nachträgen, nach Sonnabend, 3. Juli,

fortlaufend eingefügt und durch Zeichen herangezogen.

 

2 Zeichen im Text, zweiter Teil des Nachtrags zu

Donnerstag [], nach Sonnabend, 3. Juli,

niedergeschrieben, hier eingefügt.

 



  Freitag 2ten R. träumt von einem traulichen

Zusammensein mit N. III. und seiner Gemahlin Eugénie;

letztere sehr bescheiden gekleidet, ersterer deutsch

redend (im Exil). Um 7 sind wir alle in der

Frühstücksstube versammelt, und um 8 Uhr fahren wir

fort zum Dampfschiff nach Sorrent. R. sehr heiter

übermütig. Die Jungen, welche die Sous im Wasser holen,

ergötzen ihn, der Tier-Mensch, sagt er, und trotzdem er

findet, daß es häßlich sei, das Spiel, wirft er viel, um ihre

Sprünge zu sehen. Schöner Blick auf Neapel; eine

Familie, die R. für eine norddeutsche hält, die aber

italienisch ist, gefällt ihm, »mit solchen Leuten möchte

ich umgehen, die ältere Frau so mütterlich, die Tochter

ernst lebhaft«. – – – Freude an der Ankunft in Sorrent;

Begrüßung von [Name unleserlich], R. freut sich für

Lusch, die damals nicht mit uns war. Während die Kinder

auf der Straße nach Massa spazierengehen, sitzen wir auf

der ersten Loggia und ruhen. Dann spielt Rub. uns

einiges in scherzhafter Stimmung aus dem Septett von

Hummel

A1679

, Strauß'sche Walzer. Das Mittagessen

gelingt gut, R. trinkt bedeutungsvoll auf Lusch's Wohl,

sich entsinnend, warum wir sie damals nicht bei uns

hatten, und wie gut alles geworden. – Im Garten gefallen

ihm die schönen Bäume, und er macht mich auf die

schönen hängenden Zitronen aufmerksam, welche ihn an

Euter erinnern, eine Erinnerung, die ihn freundlich ernst

nachsinnen läßt. Wir ziehen hinunter, R. spielt mit Ercole

A1680

(auch ein alter Freund!), erzählt seinen Traum und

fügt hinzu: So ist es mit den Fürsten, trotz aller

Humanität und aller Bildung können sie sich nur durch

Mord und Absurdität behaupten. Um 4 Uhr Heimfahrt



auf dem obersten Verdeck, sehr heitere Stimmung von

den Kindern und unseren Gästen, der Vesuv erscheint

viel schöner von der Nähe von Neapel aus, und die Stadt

erscheint R. wiederum ganz einzig wuchtig und

bedeutend: »Dort ist ein Idyll, Hermann und Dorothea;

hier ist es heroisch, könnte die Ilias spielen.« – – –

1

[

Nachtrag zu Freitag. Von Neapel sprechend und dem

einzigen Vergnügen, welches wir daran haben, sagt R.:

Und ich bin überzeugt, daß man uns verachtet für diesen

Geschmack, denn es ist gar keine Kunst in Neapel, gar

nichts nach dem Begriff dieser Leute! – Wie wir im

Schiffe sind, bemerkt er, wie das Segel gehißt wird und

dadurch der widrige Wind selbst benutzt: »Das

Segelboot, das war eine Erfindung, das sagt mir etwas,

während alle diese Maschinen nichts.«] Und wie wir in

Villa d'Angri ankommen, gedenken wir der Zeiten in

Sorrent, und wie es jetzt besser ist, »wir täuschen uns

nicht mehr«. – – – Abends auf der Terrasse unter

verschiedenen Gesprächen, namentlich über kommende

Zeiten; R. gedenkt des Industriellen in »Terres vierges«

A1681

und meint, so einer könnte einmal wie nichts die

Blase von Staat zerplatzen machen, aber es müßte

Religion dabeisein. – Schon in der Frühe hatte er

ausgesprochen, daß man nie der Sache beikommen

könne, indem man sich in sie begäbe, und daß z.B.

Gladstone bei der Opposition hätte verharren sollen und

nicht Minister werden.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text; [] aus der Reihe der Nachträge nach

Sonnabend, 3. Juli, durch Zeichen hier herangezogen.

 



  Sonnabend 3ten R. hat gut geschlafen, fühlt sich aber von

der Luft etwas müde; namentlich fehlt ihm zu seiner

Frühpromenade der Schatten, »in Bayreuth hatte ich ihn,

aber keine Sonne«. – – Um elf Uhr ruft er mich zum

Diktat des Anfanges des 2ten Teiles seiner Arbeit;

neulich zeigte ich ihm meine Zeilen über den Chor der

Oresteia, und er notierte sich etwas, sagend, er wolle sie

auch erwähnen. Er hat den Briefwechsel augenblicklich

aus der Hand gegeben, um die Arbeit unseres Freundes

Stein über G. Bruno

A1682

zu lesen. Aus dem Briefwechsel

erwähnt er »die Sekte für das Gute« und bezieht das auf

Bayreuth, wir wollten die Sekte für das Gute sein. Abends

musizieren wir, die gestrigen Walzer hatten [uns] auf die

»Einladung zum Tanz« gebracht; von der

Instrumentation derselben durch Berlioz sagt R., sie

dünke ihm ganz verfehlt; heute läßt er sie von Rub. uns

spielen, vorher den Schluß der Meistersinger von dem

Chor: »Wachet auf« an, den die Kinder singen. So viel

gute Laune, Heiterkeit sei darin, sagt R.

1

[ N. zu

Sonnabend. Am Abend sprach er über Lenbach's Art, die

er etwas mit der des Bildhauers Hähnel

A1683

verglich, des

Witzelns [wegen] und des die eigenen Sachen als

Stümpereien Betrachten, dabei nichts wirklich vollenden

und mehr klecksen als wie malen. – (Zu Freund J. sagte

er neulich, wie er die Leinwand mit Kohle überzog: »Es

liebt der Mensch, das Strahlende zu schwärzen.«) –]



 Fußnoten

 

1 [] letzter der Nachträge mit unmittelbarem

Textanschluß an Sonntag.

 



  Sonntag 4ten R. hat gut geschlafen, möchte nur seinen

Morgenspaziergang bei der Pieta von J. machen, da sei es

schattig. Um 11 Uhr Diktat, am Schluß sagt er: »Es muß

dir eigentlich komisch vorkommen, was du durch

Gespräche so genau kennst, nun so niederzuschreiben.« –

– Schröns zu Tisch und Rubinstein; da letzterer keinen

Fisch essen will, um nicht als Fisch wiederzukehren,

verweist R. dieses persönliche und buchstäbliche

Auffassen der Symbole. Alles, Geburt und Wiedergeburt,

Tod und Leben sei in jedem Augenblicke da, für das Volk

habe man die Symbole in die Zeit setzen müssen; und er

wiederholt, was er uns neulich in Sorrent sagte, wie von

einem Menschen die Rede war, der sonntags nicht fuhr,

um nicht die Eisenbahnleute zu beschäftigen: »Nur nicht

glauben, daß der Einzelne sich frei machen kann von der

Sündhaftigkeit des Zustandes.« – – Bei Tisch über die

Deutschen, ihre Bier-Angewohnheiten, Kneipen und

Tabak-Qualm-Gespräche: »In der Kneipe, da werden sie

geistreich.« – – Auch über unser unseliges Klima, welches

uns so materiell, unmäßig mache. Nach Tisch spricht R.

von der schönsten Errungenschaft des Menschen: dem

Hund; diese Tat sei vor aller Geschichte vor sich

gegangen, und nun binde man ihn an, mache ihn

gleichsam wieder zum wilden Tier. – Von der Königin

von Italien sagt R.: »So liebe ich, daß eine Königin jetzt

aussehe, traurig freundlich, die Heiteren oder die boshaft

Verdrießlichen sind einem zuwider.« – Abends mit

unseren Freunden zugebracht, zu H. v. Stein sagt R., er

habe mit Betrübnis vernommen, daß er uns bald verließe,

und wie ich sage: Mit der Hoffnung, daß die Zeit der

Trennung ebenso schnell vergeht als die Zeit des



Zusammenlebens, sagt R.: »Ach keine Hoffnung, nur

Akzeptieren gibt es, alles Gute im Leben ist wie ein guter

Traum in einem bösen Schlaf.« – – Zum Schluß liest er

uns von Goethe, was ihm besonders gefallen hat, seine

Bemerkungen über die Astrologie und ihre Verwendung

in »Wallenstein«. – Noch will ich eine kleine Hausscene

erwähnen, weil darin ein Zug von R.'s Wesen sich zeigt:

Wie ich von der Einladung von Schrön's sprach, sagte

Freund Jouk. zu H. v. Stein, sie wollten auswärts dann

speisen; ich nahm die Sache wörtlich, lud dafür die

Schrön'schen Knaben ein, nun wären die Freunde gern

bei uns gewesen und erzählten abends ihre Nöte, R.

sagte: »Ich wäre einfach gekommen, zu Tisch, und nun

seht zu, wie ihr mich fortschickt!« – – –

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Von Pr. Schrön's seltsamem, fliehendem

Blick sagt R.: Das habe er vom Sezieren der Leichen.«

 



  Montag 5ten R. hat erträglich geschlafen und ist heiter

beim Frühstück und auch beim Diktat, weniger beim

Mittagsmahl, doch belebt er sich beim Kaffee, und wie

ich unter andrem von der Prinzessin von Meiningen

A1684

spreche und ihrem großen Mangel an Güte und

Freundlichkeit, frage ich: Wie nun wird wohl solch ein

Wesen wiedergeboren? »Als Spucknapf«, sagt R. schnell.

– Wie wir in der Früh von den zu uns ungehörigen

Menschen sprechen, sagt R. dafür die Formel: Geduldet

dein Kommen, gesegnet dein Gehen! – Und wie ich von

meinen Tagebüchern spreche und der Not, die am Ende

Fidi damit haben wird, sagt R.: »Ja, so ein[en] Vater zu

schleppen ist am Ende gar nicht gut«, – worauf ich meine

Tendenz ihm auseinandersetze, meinen Kindern

möglichste Freiheit der Ansichten zu gewähren. – Vor

dem Diktat sagt er mir, daß er überall förmlich Nietzsche

höre; sein Urteil über Beethoven sei schändlich, und über

die Juden. – Abends liest R. die Arbeit von Stein über G.

Bruno und erklärt, daß dieselbe so vortrefflich sei, ja

gerade ihrer Vortrefflichkeit wegen nicht in den Rahmen

der B. Blätter passe. Später liest er die Scenen aus »Wie es

euch gefällt«, wo Jaques darin vorkommt, und wie wir

allein sind, macht er mich darauf aufmerksam, wie gut

das sei, daß vorher von Jaques' Rührung bei der

Betrachtung des Hirsches gesprochen wird: »Auf der

Bühne kann er nicht weinen, da ist alles Handlung, aber

man weiß es, und das gibt allen seinen Worten

Bedeutung.« – –



  

Dienstag 6ten Keine ganz gute Nacht für R., doch ist er

beim Frühstück lebhaft wie gewöhnlich, nur daß das

Thema, welches er aufbringt (die Regulierung der Grenze

von Griechenland

A1685

, die Anleihe und der Agio

A1686

,

»cherchez le banquier«, müsse man jetzt überall sagen),

daß dieses Thema ein gar unerfreuliches ist. Wie ich zum

Diktat zu ihm komme, teilt er mir den schönen

Ausspruch von Schiller mit, daß das einzige Verhältnis

zum Publikum, welches man nicht bereue, das des

Krieges sei, und von Goethe die humoristische Hülfe

gegen dünkelhafte Dichterlinge, sie naturhistorisch zu

betrachten. – Bei Tisch und auch beim Kaffee ist R.

verstimmt und erscheint mir krank. Ein Schmäh-Gedicht

an ihn: An den After-Dichter R. Wagner, liest er nicht,

aber eine erneuerte Bitte um Unterschreibung der

Petition an Fürst Bismarck gegen die Juden ärgert ihn,

»das soll ich unterschreiben«, ruft er aus, indem er uns die

lächerlich devoten Ausdrücke und die bedenklich

kundgegebene Sorge vorliest. Er schreibt an Dr. Förster,

daß seit dem Schicksal der Petition wegen der Vivisektion

er sich vorgenommen habe, nie mehr eine Petition zu

unterschreiben. Mr. de Pury

A1687

, Schweizer Maler,

kommt, R. sitzt ihm eine Viertelstunde; wie er eine

Ähnlichkeit zwischen R. und Nap. I. im Kinn findet, [sagt

R., »le menton, nous sommes tous deux des menteurs«

A1688

.]

1

Spaziergang bis zur Palme, R. und ich. Abends

noch viel mit H. von Stein über die B. Blätter, die jetzige

versöhnliche Tendenz, welche einige Mitglieder verfolgt

wissen möchten, empört R., und anstatt »Schwafeleien«

möchte er viel mehr Kritik, Kritik von



Theater-Aufführungen, Stücken etc. – Dann spricht er

von Goethe und Schiller, von der Misere, daß letzterer in

Jena stecke und wie lange das dauere, bis Goethe ihn

nach Weimar beruft! »Alles immer eine Frage von 200 bis

300 Thalern.« – – Dann lacht er sehr über die

Goethe-Meyer'sche

A1689

Klassifikation der Maler:

Correggio

A1690

, Raphael, M. Angelo, G. Romano

A1691

;

»was geht es ihn nur an, und was ist damit gesagt?« – – –



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Mittwoch 7ten R. steht früh auf, geht spazieren und

meldet mir von einer herrlich blühenden Stech-Palme.

Auch sagt er mir, daß Himmel und Wasser in Farbe eins

gewesen wären, beide tief blau. – Er spricht dann von

München und Bayreuth mit einer gewissen Erbitterung

und sagt: »Ob man wirklich die paar Jahre, die man noch

zu leben hat, diesen Verhältnissen opfert?« Er nimmt ein

Seebad, und da er zu heftige Bewegungen darin macht, so

bekommt es ihm nicht gut, er spuckt etwas Blut! ... Doch

meint er, daß im ganzen das Bad ihm gut täte. – Abends

Musik; das Bild Sieglinde; bei den Terzen-Gängen sagt er

nur, sie sollten leichter, nicht zu gedehnt gespielt werden,

es seien Verrichtungen der Sieglinde, wie wenn

angenehme Dinge einem geschenkt würden. Neulich bei

den Meistersingern sagte er, die Themen, die er zuweilen

zum Abschluß wieder bringt, nicht mit dem ganzen

Ausdruck, der ihnen zukommt, zu spielen; »ich schreibe

das hier anstatt Floskeln«. – – Dann allerlei von Weber,

»Euryanthe«, »Preziosa«, die »Wilde Jagd«. – – Wir

schlafen lachend ein, weil R. mir von einem Philister

erzählt, der gesungen habe: »Das ist Lützows wilde

verwegene Jagd – jewesen«, welches letztere Wort man

noch habe nachklingen hören. – Von der Ouvertüre zu

»Euryanthe« rühmt er als herrlich den Anfang bis zum

Thema »o Seligkeit« inklusiv, dann kämen die Schwächen,

»dann hat er es so machen wollen, zeigen, daß er es

konnte wie die andren, Spontini u.s.w., nur besser«.



  

Donnerstag 8ten R. träumte von Lord Byron, daß sie

zusammen gewesen wären und R. von Schopenhauer

gesprochen habe. – Wir gehen in der Früh zusammen im

Garten, er zeigt mir die herrliche blühende Stech-Palme,

welche mit dem Stamm den Fels entlang

heruntergezogen ist, wie um am Weg einen, ihn, zu

grüßen! – Er fühlt sich nicht wohl, und das drückt auf

den Tag; er spuckt häufig Blut und klagt dem Dr., daß er

immer Aufreizendes hat wie Hitzblattern u.s.w. Wie ich

von dem Besuch eines Pensionats heimkomme, finde ich

ihn sehr mit Gedanken nach Amerika beschäftigt; die von

Freund Groß gemeldeten Einnahmen waren nicht sehr

gut, und dazu treffen Grüße aus Amerika und

Nachrichten von Dr. Jenkins [ein], welche ihn sehr

einnehmen. – Sein Lieblingsvergleich jetzt für die

Unerschütterlichkeit des großen Haufen ist das des

Ameisenhaufen, welcher sich nach dem Regen immer

wieder zurechtfindet. Abends Plauderei über allerhand;

über Konstantinopel, von welchem Dr. Jenkins uns eine

erschreckliche Beschreibung macht.



  

Freitag 9ten R. schläft nicht ganz gut, um 4 Uhr ist er auf

der Terrasse, dann wieder in's Bett, wo er noch ruht.

Zum Frühstück sprechen wir von dem »Bild« über Tr.

und I., welches uns Herr Rub. gestern gespielt hat; R. hat

wenig Vergnügen an solchen Auszügen aus seinen

Werken. – – Nach einem Schweigen sagt er zu mir:

»Eigentlich ist der Wille nur verneinend sich vorzustellen,

alles, was er nicht wünscht, wehrt er ab. Eine furchtbare

Geschichte! Und so war es ein sehr genialer Einfall von

Goethe, den Mephisto einzig als verneinend darzustellen.

Wie überhaupt die Blicke, die er im ersten Teil gemacht,

sich im 2ten, wo er als Künstler waltet, nicht

wiederholen, er verliert sich in Spielereien, so daß man

die Glorie des Schlusses nicht versteht.« – – Er kommt

auf Amerika zurück: »Bis jetzt ist es das einzige Land,

von dem ich etwas erfahren habe.« – – Den Tag über

Besprechung des Fortganges von unserem Freund Stein;

R. redet der Heiterkeit das Wort, denn hier sei ein

Gewinn einzuschreiben, »Sie sind jung, ich alt, und wir

sind uns doch nahe gekommen«. – – Beim Kaffee liest er

uns, was er in seinem Aufsatz über Moltke

A1692

geschrieben hat. – Seebad für R. und für mich! Heiterkeit

darüber, zum ersten im Wasser zu [darinnen zu]

1

sein!

Abends liest R. uns die Scene in der Burg; der

Trinkspruch auf die Freiheit aus »Götz v. Berlichingen«

und alle schönen Eigenschaften der Gelassenheit und

Gerechtigkeit, welche inmitten des Ungestümes der

Natur bei Götz ihr Recht behalten, gemahnen mich R.'s

und des deutschen Wesens, welches nur in ihm zu leben

mir erscheint! Wir trinken auf die Freiheit mit unseren



Freunden!



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 



  Sonnabend 10ten

1

R. hat einen Abschieds-Kaffee

verordnet, und trotzdem seine Nacht gar nicht gut war,

so hat er uns doch alle um sich um halb 9 versammelt,

und die Heiterkeit siegt ob. Wir wissen aber nicht, ob das

Seebad ihm bekommt, denn er ist angegriffen; jedenfalls

läßt er es heute aus. Ich leiste ihm Gesellschaft bei der

Sitzung für Herrn Pury, die ihn aber angreift, vielmehr

aufregt. Wir wandeln dann hinauf und freuen uns der

überall blühenden Stech-Palmen; R. erzählt von der

Geschichte des Bischofs in Belgien

A1693

, mit Vergnügen

daran. Abends aber ist er angegriffen, er hat eine

Broschüre über die Vivisektion und das deutsche Reich,

welche ihn gänzlich niederdrückt; auch klagt er über sein

Brustleiden und die Hitzblattern, er sei immer gequält!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »9ten« datiert, irrtümlich eine Zahl zurück

bis einschließlich Montag, 12. Juli 1880.

 



  Sonntag 11ten R. hat gut geschlafen, und wir genießen ein

heiteres Zusammensein beim Frühstück, welches sich

doch bald in bittere Gedanken vertieft: »Es ist einem

nicht zu verdenken, daß man nur Ekel für eine solche

Nation hat, daß man ungern dieselbe Sprache mit diesen

Leuten spricht«, und er kommt auf die Petition wegen der

Vivisektion zu sprechen. »Und auch die eigenen

Gedanken, sie könnten einem zum Ekel werden, sieht

man sie so vertreten! Unser Verbrechen mit der

Niederlassung in Bayreuth war ein guter Wahn, jetzt

fühle ich immer mehr, daß wir nur ein Vagabundenleben

führen können; nirgends zu Hause sein mit unseren

Kindern. Wir tun es wie die alte Frau, die sich zur Ruhe

setzt: Wir laufen Botsch! « (Botschaft.) In der Heiterkeit

über diesen Einfall sprechen wir über Amerika, ich soll

an Jenkins schreiben für nächsten September. – Beim

letzten Mittag redete er Hoffnung unserem Freunde Stein

zu und sagte: In Ihrem Alter, mit 23 Jahren, da heiratete

ich, und hat[te] zwei Opern schon geschrieben und viele

Ouvertüren, Sie sehen, wie man es weit bringen kann,

daß man mit 68 Jahren daran denken muß, nach Amerika

zu reisen, um sich unabhängig zu machen. (Er möchte

auch Parsifal frei haben.) Da er sich nicht ganz wohl

fühlt, gibt es heute kein Seebad, denn er hat starke

Beklemmungen; nach seiner Siesta spielt er mit Lusch die

Pastorale vierhändig. Herr Rub. überrascht uns dabei und

fährt fort (Sturm und Finale) zu unserer großen Freude.

R. ist auf's neue entzückt von dem wundervollen Werk.

Gar bald aber verfällt [er] in den gewohnten Gang seiner

Betrachtungen, vom Scherzhaften wie: Ich möchte, daß

aus den Feldmarschällen – Wiesen-Marschälle [werden],



gerät er in Ausbrüche der Entrüstung: »Nein, diese

Nation«, ruft er beim Abendessen aus; »keine andre ist so

elend, die Engländer haben doch diese Frage ganz

ordentlich angefaßt!« – – Abends spricht er über

verschiedenes Musikalische mit Herrn Rub., und wie

dieser u.a. von den Witzen, die der Papageno jetzt in

Wien macht, [berichtet], sagt R.: »O, der kann nicht

witzlos genug gegeben werden.« – Später liest er uns

einige Briefe von Goethe vor.



  

Montag 12ten R. hat nicht sehr gut geschlafen, woran wohl

die große Hitze schuld ist. Er macht aber seinen »Peau de

Chagrin«-Spaziergang

A1694

. Beim Frühstück empfängt er

mich mit dem Widmungs-Briefe Goethe's an Ludw. I.

von Bayern,

A1695

der ihn sehr ergriffen und den er mir zu

meiner großen Rührung mitteilt. Er will ihn dem Könige

von Bayern mitteilen, denn er sei noch zur rechten Zeit

in sein Leben eingetreten. »Im höchsten Moment«, sage

ich, er: Ja – und wie viel Vergeudung der Kräfte hatte

schon stattgefunden! – »Wenn ich meine Religion in

Ordnung habe, dann verdiene ich nur noch Geld«, sagt

er, »und dann schreibe ich nichts wie Symphonien, darauf

freue ich mich.« Auf die Depesche, meint er scherzhaft,

müßte er »Schnederengteng« antworten. Ein Brief von H.

v. Stein gibt uns Gelegenheit, viel über den

ungewöhnlichen Menschen zu sprechen und dieses

außerordentliche Verhältnis. Gestern erzählte Lusch von

einem Dialog, welchen er ihr gelesen, Bruno und

Shakespeare in einer Taverne in London, Jouk. meint:

Wenn er ihn gefunden hätte, wäre er in London

geblieben, »oder mit ihm nach Bayreuth gezogen«, – fällt

R. ein. Heute beim Nachmittag-Kaffee spricht er von

unserem Freund und sagt: »Der ist wie das zarte,

vergeistigte Wölkchen, welches von einer Race, welche,

gut begabt, vielleicht selbst mit brutalen Trieben

ausgestattet war; Brutalität und Kraft sind gewichen, und

nur dieses geistige Lichtchen ist geblieben, und keine

Robustheit.« – –

[(Mich hat ein großer Kummer und eine große Sorge

wieder überkommen um die Gestalt der beiden ältesten



Mädchen. Im vorigen Jahre beruhigte mich Frau Herz,

jetzt aber ergibt die Untersuchung von Pr. Schrön einen

schlimmen Stand! – – Große innere Anstrengung, diesen

Kummer für mich zu behalten und weder die Mädchen

noch R. zu betrüben.)]

1

Immer wieder Amerika in den Gesprächen, am

liebsten ging R. im September schon hin, um ein

Vermögen zu erwerben. – – Wir nehmen ein Seebad

zusammen, R., zwei Kinder und ich, er freut sich über

Eva's anmutiges Schwimmen. Siegfried immer mit

Kopfschmerzen im Bett, doch keine Besorgnis

erweckend. – Der Vesuv sehr tätig eine Zeitlang, bis, wie

R. sagt: ›der Kaffee für den Teufel gekocht sei‹. – –



 Fußnoten

 

1 [] zusätzlich mit einer großen Klammer über den Rand

versehen.

 



  Dienstag 13ten R. hat gut geschlafen und rühmt die

Seebäder! Dann wieder Amerika – »ich freue mich schon

auf unser Vermögen«, sagt er lachend. Er arbeitet an

seinem Aufsatz und kündigt mir an, daß er bald mir

wieder diktieren wird. Er leidet aber unter Hitzblasen und

klagt auch über ein Übel an der Nase, doch endigt

letzteres mit Scherz: »Du bist des einen Triebes dir nur

bewußt«, sagt er laut zu ihr, »o lerne nie den andren

kennen.« – Wir gehen in das Seebad, R. freut sich Eva's

Schwimmen, aber ihm selbst scheint es nicht sehr gut zu

bekommen, er ist abends beklommen. – (Vor dem Bade

hat er mir einen Brief an Dr. Jenkins bezüglich seiner

Reise nächsten September diktiert.) – Abends spielt uns

Herr Rub. das Finale der c moll Symphonie; R. ist nicht

sehr zufrieden, weder mit dem Vortrag (immer die

Triolen-Figuren nicht sprechend genug!) noch mit dem

Arrangement, er findet, daß die Figurationen die Themen

beeinträchtigen und daß vieles Klaviermäßige dem

Symphonie-Stil entgegen ist. Mir geht es auf, daß gerade

diese Symphonie nur durch R. gespielt zu ihrer Wirkung

gelangen kann, hier ist auf ein Hinreißen des Publikums

förmlich gerechnet, es hat etwas Oratorisches, und wer

diese große Sprache selbst nicht führen kann, der ist

gewiß unfähig, sie zu vermitteln. Während bei den andren

Symphonien ich mir vorstellen kann, daß, wenn nur ein

feinorganisierter Musiker das Tempo richtig nimmt, die

Wirkung da ist, scheint mir hier ein Mächtiger, ein

Gewaltiger notwendig.



  

Mittwoch 14ten R. spricht beim Frühstück von der c moll

Symphonie, sagt, er habe viel über sie nachgedacht, es sei

ihm, als ob da Beethoven plötzlich alles vom Musiker

hätte ablegen wollen und wie ein großer Volksredner

auftreten; in großen Zügen hätte er da gesprochen,

gleichsam al fresco gemalt, alles musikalische Detail

ausgelassen, was noch z.B. im Finale der Eroica so reich

vorhanden wäre. – R. ist nach seiner Arbeit beim

Mittagstisch sehr heiter; eingehendes Lob des Heinrich

von Stein. Und immer wieder Amerika.

1

[»Da werden

sich meine Knaben-Wünsche erfüllen, denn es war mir

ein beständiger Gedanke: Was, ich soll sterben, ohne

diese kleine Erde selbst gesehen zu haben und alles, was

darauf ist! Wenigstens das, da man die Sterne nicht

kennen kann! – Bis ich erkannt habe, daß der Geist alles

ist.« Letztere Wendung spricht er mit einem so

komischen Akzent und einem so drollig wichtigen Blick

auf mich, daß wir alle sehr lachen müssen.] Bilder von

unsrer aller Ankunft in Kalifornien im Palast-Wagen! Wie

Freund Joukowsky sagt, daß er auch mitgehen würde und

malen, so sagt R.: »Die Theater-Unternehmer, in kleinen

Städten früher, bei schlechten Geschäften, kündigten zur

Lockung des Publikums am Schluß der Vorstellung die

Verlosung eines Schweines an; so werde ich mich nur

von Ihnen malen lassen, und das wird dann verlost.« – –

Er teilt vieles mit, was er über den Zwiespalt zwischen

Rußland und China

A1696

gelesen hat, und sagt: »Wir

Okzidentalen, Eroberer und Kultivatoren könnten zuerst

nichts Besseres tun, als die Kulturen der Völker zu

studieren, die [wir]

2

erobern wollen, und darüber



nachzudenken.« – Wie unser Freund meint, daß die

Russen doch nicht so schrecklich hausen würden wie die

Engländer mit Hülfe des Opiums, sagt R. schnell: »Mit

Hülfe des Schnapses dann. Nur nicht glauben, daß auf

solchen Wegen, äußerlich, irgend etwas zum Guten

geschehen kann.« – Und wie unser Freund meint, daß die

Chinesen in San Francisco die Rolle der Juden spielen,

daß sie das Land aussaugen, so sagt R.: »Mit dem

Unterschied, daß sie fleißig sind und dadurch berechtigt

werden, diese Vorteile zu gewinnen.« – – Der zweite Teil

des Tages ist aber gar trübe! R. fühlt sich nicht wohl; er

spuckt etwas Blut, und wenn der Arzt unbedenklich

erscheint, so fehlt mir doch der Trost, wenn ich ihn

bekümmert sehe und niedergedrückt und heimgesucht

von Klagen. Wie wehren, wie helfen? Mehr denn alles

schmerzt wohl dieses Unvermögen, und wem dieses

Gefühl auferlegt war, der erkennt wohl, was es war mit

den Heiligen und dem Blick, den sie ohne Erfahrung in

das Wesen des Lebens warfen und der sie zur

Abwendung zwang. Nun heißt es ertragen! Und wohl

glaube ich, daß keine Bußübung und keine Kasteiung

mehr Überwindung fordert als die Fassung in solcher

Stimmung! »Daß ich nie frei mich fühlen soll außer in

extatischen Momenten«, klagt R., »und dabei immer an

Unternehmungen denken und immer wie am Beginn aller

Dinge.« – Mondnacht. Gestern zeigte mir mit Freude R.

die Sichel über dem Berg. Wie einer heute bemerkt, daß

es schrecklich sei, sich zu denken, daß es nun 3 Monate

lang so unausgesetzt schön sein würde, sagt R.: »Diese

schöne Natur muß einem sein wie ein Gewand, man muß

es haben, aber nicht immer hinsehen; man muß dabei



leben und seine Aufgabe haben.« – Die Schweizer freuen

ihn durch die Resolution des Kantons Basel, den

Unterricht bis zur Universität unentgeltlich zu machen.

»Die Schweiz hätte uns ein gutes Beispiel sein können.« –

–



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, der folgende Nachtrag [] Mitte der

nächsten Seite (vor »Und wie unser Freund meint«) und

durch Zeichen herangezogen.

 

2 statt irrtümlich »sie«.

 



  Donnerstag 15ten R. fühlt sich wohler, er hat ein

Kleien-Bad genommen gegen seine Hitzblasen und ist

darin eingeschlafen, hat wild geträumt und spricht von

den »Möglichkeiten ohne Grenzen« des Traumes. – Er

spricht auch wieder von der Wittelsbacher Stiftung

A1697

und dem Abdruck des Goethe'schen Briefes in den B.

Blättern. – Gestern las er uns aus dem Tagblatt eine

lächerliche Kritik des »Faust«, die ihn an das

Nietzsche'sche »Nähmamsell« erinnert; nachdem er die

Absurdität und Nichtswürdigkeit solcher Kritiken

erwogen, geht er weiter und sagt: »Es ist etwas daran an

der Lieblosigkeit des Faust; so wie es einem peinlich ist,

daß Egmont Klärchen dem Ferdinand empfiehlt,

während sie an ihrer Liebe stirbt; doch kommt es nicht

verletzend vor, und die Wahrhaftigkeit des Dichters tritt

dabei besonders hervor.« – R. ist bei Tisch heiter;

nachher spielt er etwas aus dem Venusberg, und wie wir

die Schönheit davon besprechen, so sagt er: »Ich habe so

gar keine Erfahrung gehabt, die mir so etwas hätte

eingeben können. Freilich, wer die Erfahrung hat, [dann

ist es schlimm, wenn ihm]

1

wie deinem Vater nichts wie

ein Ekel zurückbleibt und der Rosaire

A1698

, und er

kommt dann mit so etwas wie der ›Via Crucis‹; das war

traurig.« – Das Gespräch kommt auch auf Frau Helbig

A1699

und ihre Genialität, er sagt, unter welchen

Umständen er sie und H. v. Keudell

A1700

damals

kennengelernt und wie gar nichts von dieser Begabung

für ihn resultiert wäre, er an »lauter Fettecken«

angekommen wäre. »Bei solchen Wesen merkt man nie

ein Seufzen, nie eine Frage, und da können sie einem

nichts sein.« – – Er wehrt das Cognac-Trinken den



jüngeren Freunden und sagt, es sei eine schlechte

Angewohnheit, die er selbst nur sehr spät angenommen.

Vor Tisch brachte er mir »Eau de Richard«, neuestes

Parfüm-Fabrikat, und indem ich lächelnd bedenke, daß

ich früher gerade die Rosen-Essenz nicht gut leiden

mochte, sie jetzt durch ihn mir Lieblingsduft wurde, so

wünsche ich, daß mein ganzes Ich wie diese Neigung

um[ge]wandelt sei und nur das noch da, was er

geschaffen. – Mit Lusch fahren wir zu R.'s Vergnügen im

Tram in die Stadt zu Eis; das Umlagertwerden von den

Bettlern regt R. auf, wir fahren ermüdet heim, und

abends ist er nicht wohl. Gespräch über Kometen,

Kopernikus und Kepler.



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt statt »dem bleibt«.

 



  Freitag 16ten Die Nacht ist unruhig für R.; wir wandern

auf der Terrasse, er zeigt mir einen herrlichen Stern,

Jupiter, und wir freuen uns der milden Luft und auch des

wilden Lärmes, denn wieder einmal feuerwerkt das Volk.

Er liest dann in Goethe und Schiller und zitiert mir

einiges daraus, was ihn darauf bringt, daß auch er viele

Gedanken nicht benutzt noch ausführt, welche aus seiner

Arbeit ein Buch machen würden. Heute ist er zu den

Griechen gekommen und ihrer Tragödie (ich weiß nicht,

ob ich schon aufgeschrieben, daß er neulich sagte: Die

Griechen hätten einzig noch das Elend der Welt positiv

ausgesprochen, Dichter wie Cervantes und Goethe

hätten der ironischen Form mit dazu bedurft). – Wie er

mich vom Frühstück verläßt, sagt er: »Wir haben

füreinander gelebt, und dabei ist für die andren etwas

herausgekommen.« – Er arbeitet und ist zufrieden mit

dem, was er gemacht hat. Beim Kaffee liest er Schiller's

Urteil über die »Hermannsschlacht«

A1701

vor und gibt ihm

recht betreffs der Herzlosigkeit, ja er findet, daß er diese

Herzlosigkeit selbst in Wetter von Strahl geschildert und

in Konflikt mit der Seele gebracht habe. – Er nimmt

immer [noch] kein Seebad und sucht durch Ruhe seine

Brust-Beklemmung und die Hitzpocken zu bemeistern.

Auf der Terrasse abends teile ich einiges mit, was ich

gerade lese, z.B. das Benehmen der Päpste gegen die

Hohenstaufen; R. sagt: Ja, was ist aber daran schuld,

wodurch war solches möglich, wenn nicht durch die

Scheußlichkeit der Zustände. Die Exkommunikation

Friedrich's II.

A1702

, das Volk ließ sie doch zu. Das ist das,

was die Geschichtsschreiber nicht genügend beachten;

wie die Völker, die Nationen enden, alles schauderhaft.



Man hält sich an die einzelnen großen Erscheinungen

und sieht nicht, wie das Ganze ist und immer schlimmer

wird. – Ich höre wohl und höre nicht, was R. sagt, denn

vorangegangen war für mich ein Schmerzlichstes. Die

Kinder machen ihn auf ein nahes zirpendes Geräusch

aufmerksam, und er hört es nicht. Und in diesen Tagen

gedachte ich mit banger Freude des ungehörten Vogels in

Tribschen, meinte, es sei überwunden. Nun muß ich

wiederum hören, was er nicht hört – o Leben, o Tod,

muß der Kelch ausgetrunken werden? O, wer hat Kraft?

Und wer vermag es zu sagen: Dein Wille geschehe! Wenn

alles einem nichts ist, dann bleibt noch, in dem Einen,

der Alles ist, zu leiden und zu vergehen vor Sorge und die

Leiden des Alls in dem Gefühl, das Seligkeit ist, zu

empfinden! – O Leben!



  

Sonnabend 17ten R. hört im Bett 11 Uhr schlagen, und

dann, sagt er, wisse er, was es heißen solle und daß er

darauf schlecht ruhe. Doch etwas später schläft er doch

ein trotz der Hitzpocken, die ihn sehr quälen. Und in der

Frühe spricht er heiter von dem Vergnügen an Farben,

und daß mit Rosa eigentlich das Leben begänne. Gelb,

Blau etc., alles übrige sei Haltung und Freundlichkeit und

was man wolle, Rosa aber sei Leben. – Er arbeitet und

liest in dem Goethe-Schiller'schen Briefwechsel, kann

leider immer [noch] kein Seebad nehmen, konsultiert den

Doktor, erfährt aber wenig. Abends genießt er dennoch

mit Freude die Terrasse (»es sollte in Neapel alles nachts

leben und am Tag nur der Nachtwächter zu sehen sein!«).

–



  

Sonntag 18ten Sehr sehr schlechte Nacht für R. –

Indigestion und Erhitzung, wir wandern, und er liest! In

der Frühe meldet er mir von der Mutlosigkeit, welche

Schiller in seinem letzten Brief erwähnt! – Doch erheitert

er sich beim Frühstück, sagt mir, wie er die Kinder

beneide, die er eben in Gelächter gehört habe. Dieser

Neid ist ihm aber Glück. Er arbeitet, und es zieht sich der

Tag ganz erträglich durch, ja unter großem Gelächter

selbst begeben wir uns zur Ruhe, da R. behauptet, er

wisse den Unterschied nicht, ob unser Diener Georg

beim Aufräumen einige Möbel »zerschmeiße« oder ein

Feuerwerk vor sich ging, »jetzt glaubt' ich, es sei ein

Stuhl, es ist wohl eine Rakete«, – doch – – –



  

Montag 19ten wildeste Nacht, R. und ich befinden uns um

4 Uhr auf der Terrasse und sehen dem Sonnenaufgang zu

1

; R. zeigt mir die Kähne, die »auf Raub« gehen, und wir

sehen dem ganzen Schönen mit gleichgültig müdem Sinn

zu. Und dennoch arbeitet R. und beendigt seinen Aufsatz

und ist in Folge dessen auch bei Tisch sehr heiter, ja

ausgelassen. Wie ich von der Schönheit von Schnorr's

Mutter sage, sie sei eine wirkliche, keine Schein-Schönheit

gewesen, wendet er sich zu Lusch und sagt, »keine solche

wie die deinige, die schon jetzt vergeht«. Er erzählt von

den Kraftgenies, Schnorr etc. in Dresden, und wie ich

frage, wie es nur möglich war, daß in Deutschland so die

Unwahrheit überhandnahm, sagt er: Du kannst dich

drauf verlassen, die Juden sind daran schuld. Beim Kaffee

sprechen wir von »W. Meister«, R. findet außer

Mariannen, Mignon und Philine alle Frauen ziemlich

unausstehlich darin; Philine aber gefällt ihm, er sagt, er

habe sie gekannt, »Malchen Lehmann bei Böhmes«

A1703

,

neben welcher er als Junge gern war, ihre Locken gern

streifte

2

. Und in ausgiebigster Laune verläßt er uns,

nachdem er bei Tisch, wie ich von L. XIV.

unausstehlichem Alter gesprochen, heiter gesagt: »Ob ich

alt werde, weiß ich nicht, aber unausstehlich sicher

3

.« –

– Neulich sagt er: Wenn man ihn jetzt malte, müsse man

es machen, wie er vor 12 Jahren ungefähr ausgesehen,

nun seien zu deutliche Spuren des Alters zu sehen. Ich

glaube, daß das Genie seine ganze Schönheit im Alter

erhält. Am Nachmittag liest er seine Arbeit mir vor

(Schluß),

A1704

welche mich entzückt. Vorher hatte er

meine Worte über die Wittelsbacher-Feier

A1705

gelesen



und rühmt sie mir so, daß ich kalt wäre, mich glücklich

nur zu nennen an diesem Nachmittag, wo er mir die

Fülle, Tiefe und Größe seiner Gedanken anvertraut und

daneben meine paar Worte als »Melodie« begrüßt

4

! So

gleiten wir denn allem Üblen und allem Schlimmen zum

Trotz wie berauscht in den Abend, ein leuchtender

Meteor nimmt in seinem Fall den einzigen Wunsch

(wahnlos hold bewußt!), den ich hege, mit, das All wird

ihn mir erfüllen. – Gegen 11 Uhr gehen wir zu Bett,

nachdem R. ein Teerbad genommen hat, doch gar bald

steht er auf, und da er nicht wiederkommt, folge ich ihm;

schweigend sitzen wir auf der Terrasse, in Licht gebadet,

vernehmen seltsame Klänge, eine Frau, deren Ruf an

ungarische Weisen erinnert; dann verlassen wir die

Terrasse und wandeln in dem Garten vor der Türe, in

Gesprächen abwechselnd und in Schauen verloren. Die

schönste Nacht vielleicht, die wir erlebten! Mein ganzes

Sein in dem seinigen getaucht, in seinem trostreichen

Gedanken-Meer, und beide dann schweigend verloren in

dem milden stillen Glanz. Er lacht darüber, daß man

schlafen wolle, wenn man nicht könne! Gedenkt Sulzer's.

– Zwischen 2 und 3 gehen wir zu Bett, und um 9 Uhr



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Beinahe dicht über R.'s

Kopf kreisen bemerke ich eine Fledermaus.«

 

2 Zeichen im Text, am Rand: »Ich wurde immer blutrot,

wenn sie in die Stube trat.«

 

3 Zeichen im Text, am Rand: »Wie von Coup und

Contre-Coup die Rede ist, sagt er: ›Contre-Kuh, das ist

der Ochse!‹«

 

4 Zeichen im Text, am unteren Rand: »›Meines ist eine

Fuge, deines ist eine Melodie.‹«

 



  Dienstag 20ten

1

sind wir beim Frühstück und gedenken

der Nacht, der reichen, inhaltvollen! Um 11 Uhr diktiert

er mir, und als während der Arbeit Kanonen zur Ankunft

des Königs dröhnen, meint R., hier feiere man mehr als

in der ganzen Natur, und: »Es wäre wohl schön, wenn

man annehmen könnte, daß wirklich ein ganzes Volk sich

freute, wenn der König ankommt.« – Er hat mich mit

den Klängen aus Parsifal gerufen, unter welchen der Held

zur Burg zum zweiten Mal einkehrt, wo er »den Tod der

Mutter überwunden hat, und vieles noch«, – und da er

beim Kaffee aus dem Venusberg spielt (weil er uns

gesagt, er würde schon auf seine Weise mit vielen

falschen Noten die Akzente mit der gehörigen Energie

geben, was außer meinem Vater niemand könne), sage

ich: Dies beweise, wie ideal in der Kunst alles sei, daß

diese und P.'s Klänge von demselben Wesen kämen. – R.

sagt: »Alles schreit! « und ferner: »Es ist dasselbe im

Venusberg wie im Tristan, hier verliert es sich in die

Anmut, dort in den Tod – überall der Schrei, die Klage,

und diese Akzente kommen ein bißchen von woanders

her als die Sabbats-Wirtschaft von Berlioz.« (Neulich

abends sagte er, daß diese Arbeit verloren sei; auf der

Bühne können sie es nicht entsprechend geben, und in

Konzerten mache sich es schlecht, wie ein wilder Lärm.)

– Wir sprechen von seinem Übel, von dem bösen

Hitzausschlag: »Man büßt für alles«, sagt er, »wenn man

eine Haut hat, die gern das Weiche berührt wie mein

Cigarren-Etui, da ist sie auch leicht erhitzt.« – Er erzählt

noch weiter von der Zeit der Komposition des

Venusberges und sagt: »Ich war nie in ein[em] Element.«

– Er erlebt eine angenehme Überraschung von Leipzig,



eine größere Zahlung, als er erwartet hatte, der Kassierer,

Herr Rosenheim, bittet ihn um seine Photographie, R.

schickt sie ihm mit den Worten: »In der Kasse gern

daheim, grüße ich Herrn Rosenheim.« – – Abends viel

über Goethe und Schiller, die ewigen Leiden unter dem

Klima; dann ergeht er sich über den unausstehlichen

Lothario (schon der Name sei greulich) und wiederholt,

daß, wenn nicht er [zu] den Wahlverwandtschaften und

zum Schluß des »Faust« [sich] aufgerafft hätte, man

wüßte gar nicht, was man an Goethe hätte. – Vor diesen

Abend-Gesprächen freute er sich, den Kindern von der

Terrasse aus im Meere zuzusehen, dann freut er sich des

Decamerone
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, die ganze kleine Gesellschaft auf der

Terrasse rechts sitzend im Mondschein, den Gesängen

von Pepino zuhörend. Auch freut ihn, was ich von Fidi's

Studien mit mir berichte. – Über den 2ten Dezember

A1707

wird gesprochen, und R. sagt nach der Beschreibung der

Greuel, »so wird man ein humaner Herrscher und der

Wohltäter seiner Nation, was er entschieden war«, und

wie ich das Wort économie de sang
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, womit einige

den 2. Dezember bezeichnen, sage, »so haben sie ein

Wort für alles, die Franzosen, womit sie die Dinge

abtun«. – »Dieser Zynismus, der dazugehört, um nach

solchen Scheußlichkeiten noch freundlich wohlwollend

zu sein.« – Er nimmt ein Teerbad gegen 12 und begibt

sich dann in die Ärger-Maschine, das Bett. Doch bald

springt er heraus, und wir sind die ganze Nacht auf,

sehen dem Sonnenaufgang zu, doch dieses Mal ohne

Freude, mit seelenstumpfer Gleichgültigkeit, denn R.'s

Zustand ist erbärmlich! – Einzig teilt er mir mit einer Art

Vergnügen mit, daß er die Sänger, die ihn durch ihren



Gesang die Nächte über so geärgert, nun zwischen 2 und

3 Uhr ihren Rückzug habe antreten sehen, und daß es ihn

gerührt habe, daß sie für sich nun ihre Instrumente

spielten (Guitarre, Violine, Flöte).



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »19ten« datiert.

 



  Mittwoch Er hatte am Abend davon gesprochen, daß sie

ihre schlechten tremolierenden Manieren von dem

Operntheater haben, denn die Volksrufe seien ganz frei

davon. – Der Ruf des Esels hat ihn noch beschäftigt:

»Das Tragische davon ist, daß er lächerlich erscheint; ich

entsinne mich seines hi ha, des Pfeifens oben auf den

Bergen, nun versucht er unten es zu verwenden, es hat

keinen Sinn und kommt ganz anders heraus.« – Kein

Diktat heute, der Müdigkeit wegen. Am Nachmittag Pr.

Schrön und ein Seebad, welches R. sehr angenehm ist, er

freut sich der Kinder. Wie wir abends auf der Terrasse

sitzen, klagt er: »Der deutsche Kaiser! Wenn ich daran

denke, so ein Mann war so liebenswürdig, ich vergesse

seine Freundlichkeit nicht in Bayreuth, und doch kann

ich es mir gar nicht vorstellen, daß ich mit ihm

zusammenzukommen und etwa meine Gedanken

aus[zu]sprechen [hätte].« – Neulich hatte der Anblick

einer gar traurigen Zeichnung von der Kronprinzessin

(römischer Knabe) ihm wehmütige Worte über die

Zukunft Deutschlands gegeben; des öfteren verspürt er

selbst Lust, in einem Brief an einen Amerikaner alle

Erfahrungen an Herzögen, Großherzögen und

Kronprinzen mitzuteilen; er erwähnt unter andrem den

biederen herzlichen Handdruck des Großherzogs von

Baden
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. – Abends bitten die Kinder Herrn

Rubinstein, uns aus Rheingold vorzuspielen. Wie wir

wiederum auf die Terrasse gehen, wo R. weilte, finden

wir den Himmel verändert und Wolken

zusammengezogen. Alles sehr schön! Der Widerschein

im Wasser ergibt für R. lauter Bilder wie den Übergang

der persischen Truppen über den Hellespont.



  

Donnerstag 22ten R. hatte eine gute Nacht! ... Er ist heiter

beim Frühstück, zu welchem er mich mit dem Chor aus

»Euryanthe« ruft und bei welchem er, wie er sagt, wie

Aurora auf den Schneebergen erscheint. – Wir sprechen

über Rheingold, und das führt ihn bald zu dem

wehmütigen Thema der Nutzlosigkeit der großen

Menschen. Er diktiert mir gegen 12, und wie die

Möglichkeit einer Friedens-Liga erwähnt wird, sagt er:

»Sollten auch darin die Racker, die Franzosen, es uns

vortun.« Er blickt heiter dann sein Stübchen an, worin er

das Rosa hat, das man jetzt nicht mehr findet, und sagt:

Deshalb zürne ich der ganzen modernen Zivilisation, weil

sie dieses Rosa nicht hervorzubringen weiß.

1

Bei Tisch

sprechen wir wieder von »W. Meister«; vom Verhältnis

von Therese zu Lothario (zuerst nicht zu heiraten, weil

vielleicht seine Tochter, dann doch, weil die Mutter etc.)

sagt er: »Das sind chemische Annahmen, es erinnert mich

an den Juden, welcher es so hübsch fand, daß die Vögel

brüten, ich würde sagen: Frau, brüte mir einen Knaben

aus, oder ein Mädchen, oder einen Eierkuchen – ganz

skandalös«, ruft er dann noch aus, »ist dieses Verhältnis!«

– Wie Freund Joukowsky sagt, er wolle sein Portrait nun

machen, ist R. zufrieden, daß die Photographie en face

dazu gebraucht würde, das sei gut; das Lenbach'sche Bild

sei ergreifend, aber übertrieben, einseitig, grau in grau. –

Am Nachmittag nach der Siesta korrigiert er das

Manuskript, er ändere aber im Stil so gut wie nichts: »Ich

bin kein Schriftsteller.« – Abends kommt er auf das

Thema der Nutzlosigkeit der großen Menschen; was habe

Beethoven genutzt, »nichts haben sie von ihm erhalten,



als daß sie suchen, es ihm nachzumachen. Aischylos!

Konnte seine Weisheit sein Volk aufhalten, in sein

Verderben zu rennen, und Shakespeare!« – Er gedenkt

des Eindruckes des Adagios des Es dur Quartetts in

Paris,
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wo er so weinte und nun geweiht war.

Herrlicher Mond-Abend, sanfte milde Stimmung; wie

von Wünschen beim Sternschnuppen die Rede ist, sagt R:

»Ich habe alles, was die Welt mir nie entfernt geben

konnte! Ich wünsche nur noch volle Gesundheit und

dann genug Geld, um frei in unseren Bewegungen zu

sein.«



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt ein Stück rosa Stoff.

 



  Freitag 23ten R. hat gut geschlafen, und froh darüber

fahren wir im Diktat fort; wie wir an das Wort

Pessimismus kommen, sagt er: »Wenn die Optimisten

wüßten, wie schlecht es ihnen in dem verbesserten

Zustande gehen würde.« – Am Schluß des Diktates liest

er mir eine Seite aus einem Briefe von Schiller über das

Christentum, sehr, sehr schön und tief, »freilich«, sagt mir

R. auf meine Bemerkung, »war er der Tiefe, Goethe war

der Sakramenter«. Wir kommen überein, daß er einen

Teil des Passus als Motto für seine Schrift nehmen

würde, das Ganze kann er nicht gebrauchen, denn sie

haben das eigentliche, furchtbare Problem noch nicht

erkannt. Wir gehen in's Bad, und die Wirkung ist R.

angenehm. Abends wegen eines zerbrochenen Hammers
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kein Rheingold; allerhand Gespräche auf der

Terrasse bei Mondschein, Erinnerungen an Böhmen, das

romantische Land seiner Jugend; an Riga, das er noch als

völlig deutsche Stadt gekannt, wohin plötzlich als

Polizeidirektor ein russischer Rittmeister geschickt wurde,

der kein Wort Deutsch noch Französisch gekannt, »eine

hübsche Wirtschaft«. – – Das Dürsten bringt uns auf

Christus am Kreuz, und er erzählt seinen Tod, wie ihn

Renan und Gfrörer verschieden annehmen.



  

Sonnabend 24ten R. hat gut geschlafen, er will mich nicht

wecken, und so frühstücken wir nicht zusammen. Um so

freudiger kommen wir zum Diktat zusammen, und R.

singt, wie ich schreibe: »Mir ist auf der Welt nichts lieber

als das Stübchen, wo ich bin, denn mir sitzet gegenüber –

– –.« Beim Mittagstisch ist er sehr heiter, erzählt vom

Bankbillett von 100000 Pfd., das Rothschild eingerahmt

bei sich zu hängen hat, und wie ein Brief von unserem

Freund Stein von dessen Gut uns berichtet, sagt er: »Ach!

das ist schön, solch ein ererbter Besitz, da weiß man,

wo[hin] man gehört, unter allen Umständen! Ich würde

mir nun das Billett von Rothschild als Urbesitz

auswählen«, wendet er nun heiter die ernste Betrachtung.

– Symphonien möchte er schreiben, sagte er immer

wieder, und immer wieder hat [er] Freude an unseren

Kindern. Fidi sagt ihm den »Sänger«
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von Goethe vor,

und R. liest ihn ihm dann zur Belohnung. Abends Besuch

des Malers Böcklin, eigentümliche markige Natur, durch

Erfahrungen bitter gemacht. R. ist bald müde.



  

Sonntag 25ten R. hat so tief geschlafen, daß er eine

Erderschütterung nicht gemerkt hat, die ich und ein Teil

des Hauses sehr stark empfunden. – Das überraschende

Urteil von Böcklin über Lenbach bildet einen Teil

unseres Frühstückgesprächs. Langes Diktat, Schluß der

lieben Arbeit. – Nachmittag in's Bad; R. versucht zu

schwimmen, es greift ihn aber sehr an, und müde und

trübe bringen wir einen Abend zu, den mir selbst der

Schluß von Rheingold nicht erheitern kann. R. ruft mir

gestern zu: »Brahms verlangt in der Zeitung nach einem

Operntext, ich habe in den Blättern gesagt, wie ich das

Komponieren verstehe, nun glaubt er ein Rezept zu

haben.« – In der I.Z. gefällt ihm das Portrait des

Franzosen Daudet des wilden Haarwuchses wegen nicht,

er meint, auch bei dem geistvollsten Franzosen gäbe es

etwas, eine Borniertheit, die unüberwindlich ist. – Und

wie Lusch es meldet, daß auch die I.Z. in unserer Sache

eine schlechte Gesinnung habe, sagt R.: »Aber alle und

alles; und dann soll ich mich freuen, wenn irgendeines

aus irgendeinem Grunde Gutes von mir sagt. Diese will

es mit keiner Partei verderben, also auch mit uns nicht.« –

– Bei Tisch sprach er über Wallenstein, er scherzte mit

Lulu, daß sie wohl gern so einem Jüngling begegnete, und

fügt lachend hinzu: »Es ist einzig, daß der deutsche

Jüngling ein Italiener ist.« – –



  

Montag 26ten R. hatte eine gute Nacht, er sagt: Er sehne

sich doch nach Regen endlich. »Euch taugt einzig Tag

und Nacht.« Briefe aus Bayreuth bereiten ihm

Ärgerlichkeiten wegen Langsamkeit im Druck
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, er

schreibt darüber an Freund Wolzogen und auch

humoristisch über seinen Aufsatz, und daß er für 10000

Mark Freund Schön keine Hoffnung geben könne, ja

selbst nicht für 100000, denn die Hoffnung, die er gebe,

sei eine ideale. – Er ist angegriffen und spuckt immer

etwas Blut. Bei Tisch, wie ich von meiner Lektüre, der

Geschichte von Sismondi spreche, sagt er: »Ja, es ist ein

Grauen, was die Geschichtsschreiber einem kaltblütig

erzählen, nicht einer, der ein Entsetzen über diesen

Zustand ausspricht.« – – – Abends auf der Terrasse, kein

Bad für uns beide. Plötzliche Sorge um Loldi. R. dennoch

heiter. Die h. Anna
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wird mit allerhand Feuerwerk

gefeiert.



  

Dienstag 27ten

1

R. hatte eine gute Nacht, ist aber immer

von seinem Hitzausschlag sehr gepeinigt. Ein Brief aus

Berlin macht ihm beim Frühstück Spaß, ein Herr Oelten
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bietet ein großes Terrain in Berlin an zur Erbauung

eines Wagner-Theaters. Dies würde R. dem Hoftheater

gegenüber sehr recht sein, und er beauftragt mich damit,

Freund Feustel zu ersuchen, Sache und Person zu prüfen.

Er lacht und sagt: »Der Kaiser geht gewiß hinein, wenn

ich da meinen Ring aufführe, wird gar keine Beschämung

darin finden.« – Das eigentümliche Wesen des Juden

bespricht er noch, anknüpfend an Anekdoten über Pr.

Bernays, »ein merkwürdig uns fremdes Element ist in uns

hereingekommen«. – – Er ist noch immer angegriffen,

der Dr. aber nimmt die Sache leicht. R. fährt in die Stadt,

um ein Glas Bier bei Angermann

2

zu trinken, es

schmeckt ihm aber nicht gut, doch haben wir einen sehr

heitren hübschen Moment, wie er in der Carrozzella

herauffährt, ich im rosa Peignoir
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ihm entgegen, und

er mich aufnimmt. Sein heutiger Eindruck von der Stadt

war: eine sehr elegante reizende Dame, im Wagen

hingegossen, schmachtend zum andren sprechend,

während hinten krampfhaft ein Junge an den Wagen sich

klammerte. R. meint, das sei das Charakteristische der

eleganten Welt: dieses nicht Wissen, was daneben, unten

vorgeht. »Und doch muß man sich, um diese Elegance zu

bestreiten, den Mann vorstellen, der Geldgeschäfte

macht, in scheußliche Konnexionen gerät. Und dann den

dummen Blick, den man von so einer Frau bekäme,

wenn man sie für irgend etwas begeistern wollte.« – Die

Reflexionen von Goethe über die Jesuiten (anfangs seiner



Reise nach I.) veranlassen R. zu Bemerkungen: »Er hat

eben gefunden, daß, nachdem alle die andren Orden

untergegangen, dieser es verstanden hat, eine Art Leben

zu schaffen, und das hat ihn interessiert.« – Wie ich von

dem Kampf der Franziskaner mit dem Papst J. XXII.
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erzähle, sagt er: »Das Scheußliche dieser

Heiligen-Erscheinungen bleibt doch die Anerkennung

des Papstes als Statthalter Christi.« – Abends auf der

Terrasse; er sehnt sich nach der Villa Angermann und nach

einem Glase guten Rheinwein; doch wie ich vorschlage,

nach Hause zu ziehen, will er nichts davon hören. Sein

Ausschlag scheint etwas sich zu mindern; neulich sagt er:

»Der liebe Gott muß doch denken, daß ich gar keine

Nerven, keine Empfindung habe, und sich fragen: Wie

könnt' ich den nur zwicken und plagen.« – Der Scherz

unserer Tage ist jetzt Palumbello, der Hund, dessen

Namen ein Begriff wird und für alles, was man nicht zu

nennen weiß, gebraucht wird. Gestern hieß es selbst:

»Das Verhältnis der h. Katharina von Siena zu

Palumbello!« – Von den Trachten gesprochen zum

Kaffee, wie unnatürlich und unschön; R. möchte ein

hemdartiges Gewand tragen, und er spricht von der

wellenförmigen Linie des weiblichen Körpers, die durch

die jetzige Tracht verdorben würde. Ob es möglich sei,

daß ordentliche Menschen bei dieser Unnatur noch

geboren würden! Die Empire-Tracht der Frauen sei viel

besser gewesen. Er zitiert das Wort von Feuerbach über

den Bauch: »Beim Mann ein Restaurationslokal, bei der

Frau der Tempel der Liebe.«

3



 Fußnoten

 

1 Daneben am Rand nachgetragen: »Er sprach in diesen

Tagen über die Sage des Herakles und daß sie ihm

gänzlich gleichgültig, nichts bedeutend sei.«

 

2 für: Dreher.

 

3 Um den ganzen Rand – links, oben, rechts – folgender

Nachtrag: »Nächsten Sommer will er nach Gräfenberg
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gehen und dann nach Amerika, vielleicht doch

bleiben, schon um Fidi der ›scheußlichen

Soldaten-Wirtschaft zu entziehen.‹ – –« / »Bei

Gelegenheit der Besprechung von astronomischen

Berechnungen sagt er: Alles das wäre nur da, um noch

sicherer Krieg führen zu können. Jetzt, wo wir die

Hauptsache wüßten, sei es besten / Falles eine unnütze

Spielerei, sich damit abzugeben.«

 



  Mittwoch 28ten R. hat die Gesichtsrose! Gestern in einer

zugigen Stube (bei Loldi's Bett) sich geholt ...



  AugustAugust

AugustAugust

 

Freitag 6ten August

1

Guter Verlauf, doch traurigste

Stimmung! Entschluß, da Hitz-Ausschlag nicht besser

wird, zu verreisen. Die Kinder bleiben hier, wir packen

ein. Seltsame Stimmung gegen Neapel! Durchaus gut, mir

aber auch diese Herrlichkeit wie vergiftet. – An Lektüre

hat R. Novellen von dem Amerikaner Hawthorne
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mit vielem Vergnügen gelesen. Aus Goethe's Reise in

Italien habe ich ihm vorgelesen, allein er ärgert sich bald

über die »Kunstfaselei«. – Während der sechs Tage der

Rose, namentlich beim Beginn, hatte R. viele wilde

Träume. – Die Arzenei wird ihm zuwider – »alle Ärzte

Vivisektoren«, wir beschließen Gräfenberg. – Unsere

gänzliche Absperrung, das mir zugleich so einzig teure

und einzig traurige Leben, verdient mir den Namen

seiner »lieben Heiligen«. – Sein Bett war am Tag im Saal!

Also auch dieser bunteste eine Krankenstube. – Am

Mittwoch wurde das Bett entfernt. – Zweierlei entsinne

ich mich von dem Tag vor der Rose, daß er sagte, es sei

alles 15 Jahre zu spät gekommen, und daß, wie ich von

ihm Abschied genommen, er in der Speisestube dem

Lusch etwas sagte, eine Fledermaus hereinfliegt und

kreist und mir den Ausruf entreißt: Sie bringt mir

Unglück.



 Fußnoten

 

1 Dem 28. Juli angehängt, fälschlich »5ten« datiert,

irrtümlich eine Zahl zurück bis einschließlich

Donnerstag, 12. August 1880, s. Anm. dort.

 



  Sonnabend 7ten R. nahm wieder Brom. Im übrigen nur

Einpackungssorgen. Ich gehe noch einmal mit den

Kindern nach den Weinbergen – bedeckter Himmel,

plötzlicher heftiger Donnerschlag und starker Regen, wir

rasen heim, um da das Wunderbarste zu sehen, R. ruft

mich auf die Terrasse, Neapel ganz grün, der Posilip

rosig, Capri in hellblauem Licht, das Meer rot, und

goldene Wolken vor uns. Unsäglich und wir so traurig,

das Gespenst der Rose stets vor uns! (R. schickt Bild und

Gedicht an Pr. Schrön
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.)



  

Sonntag 8tenMit Hülfe von Brom hat R. geschlafen. Um

12 Uhr gefrühstückt und dann Abschied von den

Kindern. Wie werden wir uns wiedersehen? Lusch, Boni,

Eva aufgelöst, Loldi und Fidi gefaßt. – In der Gegend

von Rocca Secca empfindet R. die Wohltat der Luft,

hoffnungsvolle Stimmung. Abends 10 Uhr in Rom, Hôtel

Quirinal, von Herrn Guggenbühl, einem Schweizer,

gehalten. Deutsche Sprache auch mit dem

Stubenmädchen.



  

Montag 9ten R. hat die Nacht gefroren! Wir besuchen

S.M.d.A.

1

; der fegende Kartäuser-Bruder ist ein

Deutscher und begrüßt uns als solche. R. in der Kirche

sehr matt, wir fahren ein wenig umher, das neue Rom bei

den Ruinen sehr unerfreulich; wunderliche Kreisfahrt mit

einem Schweizer Kutscher, endlich in unser Coupé

10–52, wo wir wiederum für uns sind. R. erholt sich, wir

speisen munter, der Nierensteiner von dem Quirinal-Wirt

wirkt angenehm. Die Toskana, blühend und schön

bebaut, erfreut ihn. Schöne Erinnerung an Neapel,

wovon R. immer sagt: Das ist Afrika, hier ist Italien, der

Süden von Europa. In Florenz erkennt uns die alte Beppa

auf dem Bahnhofe und überstürzt uns mit

Freundlichkeiten. – Abends zwischen 8 und 9 bei

starkem Regen im dunklen Pistoia. Im Hotel London

eine artige Wohnung und ein freundliches italienisches

Souper, R. aber sehr müde, fühlt Hitze im Kopf.



 Fußnoten

 

1 Santa Maria degli Angeli.

 



  Dienstag 10ten R. hatte eine erträgliche Nacht, um 10 Uhr

machen wir uns auf nach San Marcello; Fahrt von 3

1

/

2

Stunden bergauf, zuerst sehr heiß, dann aber merklich

kühler. Seltsames Unterkommen in dem Ort, wo

flüchtige Ghibellinen
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sich niedergelassen. Der Weg

erinnerte an die fr. Schweiz, der Ort etwas an Berneck

oder auch an Faido. – Heitere Stimmung zuerst,

Gedanken an Magdala
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, an Flucht, Scherze über

Ghibellinen, allmählich aber R. sehr gereizt. Eine Fahrt

nach der Seite von Lucca zu macht ihm noch Vergnügen;

abends aber ist seine Haut noch röter, und er empfindet

Schauer, äußerste Angst, hilf-und machtlos, wie ich bin,

flehe ich zum Himmel. Heftiges Zahnreißen nehme ich

die Nacht über begeistert hin und bitte, bitte, bitte, daß er

Ruhe habe, und



  

Mittwoch 11ten er hat sie und sieht besser aus und wir

lachen wieder über den unglaublichen Aufenthalt, ohne

Garten, ohne Aussicht. Cornet à pistons
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ertönt, wir

denken an R.'s Methode, und darauf höre ich die

Lucia-Phantasie! Ri. liest in den »Causes célèbres«
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schon seit mehreren Tagen. – Vorher, in Villa d'Angri,

hatte er noch von Hawthorne »La lettre rouge« gelesen,

mit vielem Interesse, namentlich an den jungen

Geistlichen. Ich lese es nach ihm, das Motiv scheint mir

außerordentlich, die Ausführung aber etwas dilettantisch.

– Nun hier, und dort das trauliche Wahnfried, dort die

zauberische V. d'Angri.

1

– Es sähe aus, als ob man

steckbrieflich verfolgt sei, sagt R., oder ob man nicht

hätte zahlen können und hier Geld erwarte. Zuerst viel

Lachen, dann aber

2

wachsende Verstimmung bei R. Wir

beschließen, nach Abetone zu fahren, um zu sehen, ob

dort unterzukommen ist, und wann? Inmitten der Fahrt

aber ärgern die grünen und die kahlen Berge R. so, daß er

humoristisch darüber schimpfend die Umkehr bestimmt

und die Rückfahrt nach Pistoia, wo wir wiederum in

dunkler Nacht ankommen nach beinahe 6stündigem

Fahren. (In S.M. hat mir R. gesagt, daß er in der

Verklärung von Isolde in Gedanken geschwelgt habe,

und hier spielt er den Karfreitag. ) –



 Fußnoten

 

1 Dazu am Rand: »›Das habe ich 10 Jahre ausgehalten‹

(solche Berge) ›in Zürich, nun soll ich mich auf solch ein

L ... setzen!‹ Die blaue Tinte ist S.M., die schwarze wieder

Pistoia.«

 

2 Ende der blauen Tinte!

 



  Donnerstag 12ten

1

Am Beginn der Nacht beschwerte R.

sein Hautausschlag sehr, doch eine Abwaschung hilft ihm

beträchtlich, und er schläft gut. Entschluß, nach Perugia

zu fahren. Er findet sich abgemagert. Wir bleiben den

Tag ruhig in Pistoia, gegen sechs Uhr fahren wir durch

die Stadt, an welcher wir trotz R.'s Müdigkeit große

Freude haben. Die Reliefs von Luca della Robbia
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erfreuen auch R., der Dom, die Prefettura, das

Baptisterium, die einzelnen vornehmen Häuser, alles

macht einen unauslöschlichen Eindruck. In Florenz

Hotel de Rome abgestiegen, wo Freund Buonamici uns

auffindet und die seltsamen Depeschen Konfusionen und

Heiterkeit bringen; eine hatte R. beschlossen: wäre dieses

schön, der Beamte vergaß wäre, und schrieb dieses Sohau,

welches Motto für alles Peinliche wurde, um so mehr, als

R. sich nicht zuerst entsann, was er denn geschrieben. Er

ist sehr angegriffen, und am Beginn seiner Nacht quält

ihn der Ausschlag, doch schläft er endlich ein und gut.



 Fußnoten

 

1 Hier Gewahrwerden der falschen Datierung seit

Freitag, 6. August (s. dort); daher schreibt Cosima

»Donnerstag 11ten oder 12ten« und fährt dann richtig

fort.

 



  Freitag 13ten Frühe Abfahrt; übertriebene Rechnung,

welche R. den Einfall eingibt, es sei ein Prälat, denn er

würde geprellt. Und der Deutsche, der sonst dem Juden

Handel und Wandel überließe, würde wohl noch als

prelliger Gastwirt zu verwerten sein. Wobei ihm seine

Servilität auch zustatten komme. »Alles klagend und

nichts sagend«, berichtet er B. vom Konzert von

Sgambati. – Er liest in der Eisenbahn die »Causes

célèbres«, u.a. von dem Mörder armer Dienstmädchen

und seiner Bestrafung: »Zu glauben«, ruft er aus, »daß in

diesem jetzigen Zustand mit irgend etwas, Todesstrafe

oder anders, eine Besserung eintreten könne.« – – Er ist

entrüstet über die irische Frage
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und die brutale Art,

wie die Engländer sie zu lösen versuchen, und nennt

England den schlechtesten Staat. – Perugia gefällt, auch

das Albergo Perugia, wir beschließen hier Ruhe und Luft

zu genießen. Endlich! Nach sechs Tagen. R. meint, in S.

Marcello hätten wir das nußbraune Mädchen
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gesucht! ... Er ruft mich auf meinem Balkon: »willst du

etwas Schönes sehen?« Er gießt eine Flasche aus, auf

meine Frage sagt er, es sei sein Cognac, er fühle, daß er

ihm beim Hautausschlag schade. – Gegen 6 Uhr verlasse

ich ihn, um Helbigs zu besuchen, welche uns unsere

Wohnung im Hotel bestellt. Merkwürdiger Eindruck von

der Gegend, dunkel glänzend, wuchtig! Ich erzähle R.

davon. Auch das Drollige, daß mir Frau Helbig gesagt, er

sei hier berühmt als Nachfolger von Morlacchi
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! –

Wir gehen abends früh zu Bett, froh, hier zu bleiben. Ein

wenig die trostlose Geschichte des schönen Pistoia

gelesen!



  

Sonnabend 14ten Anfangs war R.'s Nacht unruhig, doch

bald wird sie besser, und er wacht erholt auf. Nach dem

Frühstück besuche ich das Cambio, welches ich ihm zu

zeigen beschließe, und die Galerie, in welche ich ihn nicht

führen werde. Wie wir bei Tisch von allem sprechen, u.a.

von der Schlauheit der Griechen, sagt er: »Ihre

Fähigkeiten waren ihre Götter.« – Gedanken über eine

Niederlassung in Italien, »ich käme mir wie aufgehoben

vor«, sagt er, man könnte sich's aber denken, um seine

Existenz ganz zu verträumen. »Den Parsifal will ich noch

schreiben, dann Symphonien, dann führe ich einzelne

Punkte meiner Arbeit aus.« Er versinkt in die

Betrachtung, daß keiner eine Ahnung von ihm hätte,

keiner nach seinem Tode ihn würde vertreten können. –

Wir machen eine Spazierfahrt, fahren durch die Stadt,

welche R. sehr gefällt, und gehen dann über Helbig's

Wohnung, S. Erminica, in das Tibertal. R. hat Freude

daran, ist aber abends angegriffen, und ein kleiner

Digestions-Fehler verdirbt ihm wieder den ersten Teil der

Nacht. Ein Brief von Lulu meldet, daß Antonio bei uns

stahl, R. beschließt augenblicklich, die Adoption

aufzugeben. Mein Vater soll in der Nähe sein, wir laden

ihn ein, Fr. Helbig will ihn bei sich logieren, worüber R.

wütend wird!



  

Sonntag 15ten Spät auf, R. schlief schließlich noch gut, am

Vormittag liest er im 2ten Teil des »Faust«, manches

ärgert ihn darin, wie die bedeutende Gruppe der Helena nach

den Worten der Phorkyas, aber vieles entzückt ihn auf's

neue, unser »Laß das Gespenst machen, was es will«, der

»neugierige Proteus« u.a.

1

Wir speisen bei Helbigs. – R.

ereifert sich ein Mal bei Gelegenheit des Lobes der

deutschen Kronprinzessin und stellt die herzlose

Nichtigkeit dieser Art Wesen dar an ihrem Betragen

gegen ihn. – Frau Helbig spielt uns eine Sonate von

Beeth. sehr gut vor, eine Stelle ersucht sie R. bedeutender

zu spielen, er sagt: Es ist gut, wenn man nicht alles nur

soniert, ab und zu auch etwas spricht. – Da über den

Brand der Bibliothek geklagt worden war, sagte er mir:

»Es wäre doch entschieden besser, Mommsen
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wäre

verbrannt und seine Bücher und Manuskripte gerettet, da

alles von solch einem Menschen in seinen Büchern

steckt.« Abends liest er mir Fragmente von Schop. vor

über den Intellekt
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(Parerga), und mir ist es beinahe

immer dabei, als ob es entweder von R. komme oder auf

ihn sich bezöge.



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Im Giardino publico mit R., wobei ihm die

schöne Benützung des schmalen Terrains gefällt.«

 



  Montag 16ten R. hatte eine nicht gute Nacht, ein

Diät-Fehler wohl daran schuld – auch bedauert er,

Neapel verlassen zu haben, da sein Ausschlag sich nicht

bessert. Ich besuche am Vormittag den Dom, S. Severo,

das Oratorio von S. Bernardino, kehre zurück in den

Dom und treffe dort zu meiner Überraschung R., den ich

eben im Wagen abholen wollte. Wir gehen zum Cambio,

der ihn enttäuscht, weil er ihn größer erwartet hat. Er ist

sehr matt, nimmt ein Bad, wie wir heimkommen. Am

Nachmittag fahren wir in das Tiber-Tal und besuchen auf

dem Heimweg die Gräber der Volumni
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, die auch R.

einen Eindruck machen. Gedanken an die Etrusker, ihre

Kultur, ihr Verschlungenwerden durch die Römer.

Abends lese ich R. das Kapitel von Sch. »Über die

scheinbare Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen«

mit großer Freude daran.



  

Dienstag 17ten R. hatte den Anfang wieder einen Krampf

zu überstehen, aber schließlich schläft er gut und ist beim

Frühstück heitrer Laune. Es kommen die Korrekturen

der Biographie, und wir lesen beide mit Vergnügen darin.

In der Frühe schrieb er an Freund Wolzogen und schloß:

Germania hurrah! Wir nehmen auf meinen Vorschlag das

Abendbrot früher und lassen [es] in Tee und Kaltem

bestehen, worauf wir abends bei letztem

Sonnenuntergangsstrahlen und bei Mondschein

spazierengehen. – Es ist wohl schön, oder es wäre schön,

ja herrlich, wenn R. nicht so müde sich fühlte! –

Heimgekehrt schreibe ich an Mimi Schl. wegen

Gräfenberg, wovor R. schon Angst, da er, wie er sagt,

Kultur liebt.



  

Mittwoch 18ten R. hat sehr gut geschlafen! – Wir

bestimmen in der Früh die Begegnung mit den Kindern,

die immer herrlich gut sich bewähren. Während [ich] den

schönen S. Pietro besuche, S. Domenico, eine dritte

Kirche, deren [Namen] ich nicht kenne, auch den

Rindermarkt voller herrlicher weißer Ochsen, korrigiert

R. an der Biographie und schreibt an die Kinder. Wie ich

heimkomme und während des Mittagstisches ist er sehr

gereizt, die Fliegen, kleine Mängel in der Bedienung,

ärgern ihn auf das äußerste; daß der König ihm in Bezug

auf den Intendantenwechsel nicht antwortet und

wahrscheinlich das Geburtstags-Telegramm erwartet, um

das ganz zu übergehen, verstimmt ihn auch, und seine

Lage dem Patronat-Verein gegenüber. Auch sind die

Blätter der Biographie nicht erheiternd! Es ist gar traurig,

und ich selbst kann nicht ohne Tränen zu ihm von

meinen Empfindungen bei den Werken der bildenden

Kunst sprechen, da ich es wohl schmerzlich weiß, daß er

nichts von ihr haben kann und ich dadurch auch nur das

wehmütigste Gefühl dabei. Wir trennen uns zur

Nachmittag-Ruhe, und er kommt zu mir und will mich

um Verzeihung bitten – o Gott! Abends selbe Ordnung

und Besuch bei Helbigs. R. gerät zweimal in Affekt bei

der gleichgültigen Besprechung der Überlassung

Rumäniens an die Juden und bei einer geringschätzigen

Beurteilung Garibaldi's. – – Sonst aber macht ihm das

lebhafte Geplauder der beinahe auf allen Gebieten sicher

unterrichteten Frau fast Spaß, aber ich müßte dabeisein.



  

Donnerstag 19ten Schlimme Nacht, R. glaubt, zu früh nach

dem Mittagessen gestern das Abendbrot genommen zu

haben, er hat beängstigende Träume über die Kinder!

Doch machen wir in der Frühe ab, daß, wenn ich von der

Galerie heimkomme, ich ihm S. Pietro zeige. Dieser

Besuch glückt über alle Maßen, er ist durchaus befriedigt,

namentlich von dem Chor. Eine sehr streng eingehaltene

Diät tut ihm wohl, und gegen 4 Uhr beginnen wir eine

Fahrt um und durch Perugia, die bei Sonnenuntergang

und Mond-Aufgang entscheidend wirkt. Ganz

beglückend, begeisternd auf mich durch R.'s Freude an

allem, was mich erfreut, und sein Bessersein. Abends

erklärt er in der humoristischsten Weise, er ginge nicht

nach Gräfenberg – lacht über Nadelholz, Kurgäste,

Kurmusik, kurz den ganzen Prospektus, der ihn sehr

erschreckt hat, ruft ein über das andere Mal aus: So ein

Esel zu sein, in den schönsten Monaten Italien verlassen

für – Nadelholz und Regen und dicken Winter-Paletot!

Vieles Hin- und Her-Abtelegraphieren, unter großer

guter Laune R.'s.



  

Freitag 20ten Ich gehe gleich in der Frühe zu Helbigs, um

[sie] über Siena zu befragen, wo R. zu wohnen

beschlossen hat. Nicht ganz günstige Aussage über

Villen. Gerne bliebe ich hier, wo eine Villa gerühmt wird,

um R. die Unruhe zu ersparen, aber er will nicht gern.

Zuerst will er in Florenz die Kinder erwarten. Viel Scherz

über Gräfenberg, er gedenkt Vaillant's

A1732

, seiner Nöte,

er »war wie ich, liebte die Wahrheit, aber wollte es gut

haben«. – Um 2 Uhr Abfahrt von Perugia. Großer

Kummer meinerseits im heißen Waggon, ihm nicht

opponiert zu haben. Sein Wunsch gilt mir immer als

Inspiration und meine Einsicht dagegen als die dümmste

Klugheit. Nun bleibt mir, wie immer, nur auf den

Himmel zu bauen, auf die Sterne, daß sie es gut wenden!

– R. freut sich der Gegend und lacht immer dazwischen:

»Nadelholz! ja.« Er wolle den Prospektus ankleben.

Abends 7 Uhr in Florenz. Buonamici soll eine Köchin

schaffen! R. und ich, wir wandern zum Dom, herrlich

beim Mondschein, dann setzen wir uns auf den

Stein-Stufen der Loggia, ein Traum, wir beide so durch

Florenz wandernd! – Heiter wirkte bei der Abfahrt von

Perugia die Depesche von K.M. Levi, welcher von

Gräfenberg abriet! Wie R. mit Buonamici zufällig über

Garibaldi spricht, meint der Gute, G. habe zu lange

gelebt, habe Dummheiten gemacht, R. sagt: »Sticheln Sie

nicht auf mich«, auf das Lachen fügt er ernst, wie für

sich, hinzu: Bayreuth war ein Unsinn!



  

Sonnabend 21ten Heiße, lärmende Nacht, R. schläft einige

Stunden. Entschluß, die Kinder nicht in Florenz, sondern

in Siena zu erwarten. Abfahrt um 6

1

/

2

, frische Luft,

freundlicher Eindruck der Gegend auf R. Da ich die

Nacht über nicht geschlafen habe, schlummre ich ein und

erwache unter R.'s Umarmung. – Er habe in Gedanken

an meinen Vater geschrieben – und nun zage ich, das

mitzuteilen, was er gesagt –, ich möchte es, seine Liebe

für mich euch Kindern zu zeigen, vermag es aber nicht,

solches darf man kaum wissen! – Ankunft in Siena gegen

10 Uhr, sogleich Besichtigung von Villen, große Hitze,

die Lage nicht sehr schön, mir wenigstens Perugia noch

sehr hinderlich im Sinn. Dann aber Besuch des Domes
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! R. zu Tränen hingerissen, der größte Eindruck, den

er gehabt von einem Gebäude. Ich möchte das Vorspiel

zu Parsifal unter der Kuppel hören! Inmitten sorgenvoller

Gedanken selig, mit R. diese Entzückung gehabt zu

haben, dankendes Gefühl gegen mein Schicksal. Im

Grand Hotel gut untergebracht. Ärgerlichkeit durch

telegraphische Konfusionen. Besuch von Villen, eine –

Torre di Fiametta – gefällt R. – Unterhandlungen

meinerseits mit dem Wirte; Bangigkeit meinerseits wegen

neuer Niederlassung an ganz fremdem Ort unter einer

Bevölkerung, welche nicht gerühmt wird und sich

äußerlich nicht empfiehlt. – Abends Spaziergang mit R. in

den dunklen Anlagen. Er hat in Schop. über Medizin und

Ärzte
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vieles gelesen, was ihn noch in seiner jetzigen

Stimmung bestärkt hat.



  

Sonntag 22ten R. hat gut geschlafen, die Kinder sind in

Florenz. Gut gelauntes Frühstück – R. will mir die ganze

Einrichtung in der Villa überlassen. Er hat in diesen

Tagen das Motto erwählt »laß das Gespenst machen, was

es will« – um sich zur Geduld zu ermahnen; um 12 in der

Villa mit dem Ratsherrn. Um 3

1

/

2

nach der Eisenbahn

gefahren, um die Kinder abzuholen. Warten, Ankunft des

Zuges, die Kinder nicht darin, Ärger, Sorge, morgen

schickt er Georg, sie [dann zu] erwarten; ich wünsche

zum Telegrafen zu gehen, um zu sehen, ob nicht eine

Depesche da ist, nichts – peinlicher Gedanke, daß sie sich

wegen Sehenswürdigkeiten in Florenz aufgehalten,

Rückkehr zum Wagen, der Kutscher und Georg melden,

daß der Zug ein andrer sei. Heiter aufgeregte Rückkehr

zum Bahnhof. Endlich der Zug, die Kinder wieder da,

alles gut, gesund, lieb, freundlich! Siegfried sehr

innig-zärtlich. Mahlzeit um 5! Des Plauderns kein Ende!

Dann zum Dom und zur Villa. Für mich einigen

Kummer darin, daß die Kinder sehr kostspielig reisten! ...



  

Montag 23ten Leidliche Nacht und allgemeines Frühstück.

Ich mache die Mietsangelegenheit
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und die erste

Einrichtung der Villa ab. Am Nachmittag besucht in der

Villa R. mich mit den Kindern, die erstaunt und erfreut

sind über die neue, so rasch entstandene Welt. R. ist

zufrieden mit meinen Vorkehrungen.



  

Dienstag 24ten R. hatte keine üble Nacht, und die Kinder

finden ihn sehr wohl aussehend und heiter. Er spricht

von den Eigentümlichkeiten der Villa d'Angri, dem

»gespensterhaft Niederträchtigen« darin, d.h., daß alles

wie durch Zauber dort erstanden schien, es auch keine

Bänke gab, eine ewige Gleichmäßigkeit des Lichtes und

der Luft. Ich richte in Torre di Fiorentina ein, kehre um

eins zurück zu Mittag, fahre um 4 wieder hin, um

definitiv die Kinder zu empfangen. R. hat währenddem

mit den Kindern den Dom und die Libreria darin

gesehen, und wie muß es mich rühren, als mir erzählt

wird, daß bei jedem, das ihm gefiel, R. ausrief, wie wird

sich meine Frau freuen. Zwischen den zwei Fahrten

besorge ich die Depesche an den König

1 A1736

, erobere

einen Stoff bei einem Antiquar zur Morgengabe für R.

Und so hätten wir denn in vier Tag[en] in der gänzlich

unbekannten Stadt wiederum einen Hausstand in

Ordnung gebracht! Heiteres erstes Abendbrot (Salami

und Risotto) im Turm!

2



 Fußnoten

 

1 Abschriftlich dem Tagebuch beigelegt, s. Anm.

 

2 Beigelegt eine herausgerissene Seite aus einem

Kontobuch, von Cosima beschrieben: »In jeder Prüfung

der Eigensucht die Gerechtigkeit empfinden. Ist dies ein

Trost? Ich glaube es – es ist wie der Übergang der

Verwundung zum Tod – in der Erkenntnis der

Gerechtigkeit wird der Eigenwille nicht mehr

schmerzlich, nein, tödlich getroffen, und sein Vergehen

eröffnet das Leben in der Gnade! / Seine Worte am

24ten August in Torre Fiorentina«.

 



  Mittwoch

1

25ten Leider leider war R.'s Nacht keine gute,

wahrscheinlich die Speisen etwas unverdaulich! Doch

nimmt er die kleine Gabe gar sehr sehr freundlich auf.

Der Tag vergeht für mich in Einrichtungen, er aber

korrigiert – die Kopie seines Aufsatzes. Bei Tisch lassen

wir mit einem hiesigen moussierenden Wein den König

leben und uns und auch Bürkel und sind heiter. Manche

Stunde auf der Terrasse – R. sagt immer: Das ist Italien,

im Gegensatz zu Afrika. – Wie man von dem seltsamen

leidenschaftlichen Einrichten spricht, sagt R.: »Bei

unsereinem heißen alle Exzesse doch nur, zur

angenehmen Ruhe kommen, damit der Geist frei werde.«

– Wir gehen durch den Weinberg spazieren, aber R. fühlt

sich nicht ganz wohl; abends scheint er erkältet, und wie

er aufgeregt ist, so bin ich sorgenvoll.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Donnerstag«, entsprechend fehlerhaft die

beiden nächsten Tage »Freitag«, »Sonnabend«. Dem 25.

August sind beigelegt ein Briefumschlag mit einem Stück

Stoff der Morgengabe und der Aufschrift von RW: »15

Mètres für den kleinen Richard«, sowie Cosimas Entwurf

zu einem Widmungsgedicht.

 



  Donnerstag 26ten Der Beginn der Nacht war recht

unruhig, aber später schlief R. gut und fest. R. erzählt von

einem Traume, daß er seinen goldenen Bleistift geliehen

und daß ihm eine Frau immer einen andren dafür

gegeben, endlich einen blechernen, indem er immer sagte,

geben Sie mir doch den meinen zurück, es ist ein

Andenken von meiner Frau, und sie es freundlich zugab,

immer aber einen falschen reichte, bis er aufwachte. Mir

ist das Wunderliche dabei, daß mir gestern ein goldener

Bleistift zu schaffen machte, mich präokkupierte. – Ein

kleines Ereignis, welches Lusch erzählte, ist R. ärgerlich;

wie Freund Rubinstein bei Frau v. Schleinitz spielte,

zuerst etwas von R., da habe der dort anwesende Hans

Bravo gerufen, wie er aber die Sonate 111 gespielt, habe

Hans ausgerufen, das erkenne ich ja gar nicht wieder, und

sei fortgegangen. R. sagt, er hoffe, Hans kenne ihn genug,

um nicht etwa seine »Schule« da erkennen zu glauben.

Der Fall zeigte ihm aber wiederum deutlich, wie es mit

ihm und seiner Sache stünde, denn keiner merke sich ein

Tempo, wisse eines von ihm. – Von den Juden sagt er, sie

seien schließlich sehr lästig; wenn sie gut seien, hätten sie

ihre Seele auf dem Hals! – Die Zeitungen bringen

Berichte über die schlechte Ernte in Deutschland, und

die Illustrirte zeigt nur Feste: Schießfeste, Turnfeste etc. –

wobei die jetzige Tracht der Kaiser R. sehr ärgert, »wenn

unser Kaiser das Denkmal seiner Mutter enthüllt, kommt

er in kurzem Jäckchen wie ein dummer Junge. Warum

denn nicht die Richter-Tracht annehmen für solche

Gelegenheiten«. – – – Schöne Antworts-Depesche vom

König
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. – (Noch entsinne ich mich, daß unterwegs

von Fl. nach Siena ihn dies auf einer Flasche mit



schmerzlicher Entrüstung erfüllte, es war unschicklich,

und er sagte, daß jetzt auch auf allen

Zündhölzchen-Schachteln solche Bilder zu sehen seien.)

– Abends Unterhaltung, ein wenig gedrückt, weil R. sich

nicht wohl fühlt.



  

Freitag 27ten Die Nacht halbwegs gut, und früh-morgens

eine kalte Einpackung, worauf, wie mir scheint, eine

große Angegriffenheit erfolgt und Reizbarkeit. Die große

Unfreundlichkeit des deutschen Dienerpersonals ärgert

ihn sehr. Ich sehe einiges mit den Kindern an, unter

andrem die schönen drei Grazien auf dem herrlichen

Postament. – R. erzählt mir seinen Traum: Ein schöner

Windhund sei ihm gefolgt und habe mit ihm gesprochen,

immer zärtlicher und zudringlicher werdend habe er die

Pfoten auf seine Brust gelegt. R., an ein verzaubertes Tier

denkend, schiebt ihn von sich, worauf er zu R. sagt:

Nimm mich doch mit dir, ich will nicht mehr zudringlich

sein. – R. sendet seinen Aufsatz ab und schreibt an

Freund W. einige Worte, dies sei wohl seine letzte Arbeit,

wovon er nur einige Punkte noch ausführen werde. Was

das Wirken anbeträfe, so würde er für einige sehr wenige

Freunde noch seinen Parsifal aufführen. – Er ist sehr,

sehr matt, bestellt aber eine Ausfahrt nach Monte Caro,

welche recht gut ausfällt und uns die liebliche Gegend

von Siena recht schön zeigt. – Abends große Müdigkeit

von R., er geht gegen 9 Uhr zu Bett. Inmitten der Nacht



  

Sonnabend 28ten erwacht er und sagt, er habe einen

entsetzlichen Traum von mir gehabt, ich habe ihn

verlassen wollen. Er beruhigt sich aber, schläft wieder ein

und erzählt mir, er habe einen freundlichen Traum von

uns gehabt, wir hätten vierhändig eine neue schöne

Komposition von Beethoven gespielt, das Thema aus

vier Noten bestehend, das Einsetzen schwierig, er habe

es verfehlt, während er sich gefragt habe, ob ich es wohl

merkte, da ich weiter sicher spielte. Den ersten bösen

Traum teilt er mir in's einzelne mit; wir seien in einem

öffentlichen Garten gewesen und ich hätte laut und

eingehend erklärt, ich wollte nicht mehr mit ihm leben,

nicht mehr seine Nörgeleien ertragen, und man habe mir

recht gegeben, auch Cornelius, der dabeisaß und mit dem

Kopf nickte. R. sei aufgestanden, habe sich auf die Seite

begeben, da habe ihm einer gesagt: »Sie sind ein schöner

Monsieur, man weiß auch, was Sie von Weber gesagt

haben.« – »Von Weber, mein Herr, lernen Sie mich den

nicht kennen«, und inmitten von Wut und Schmerz sei

ihm eingefallen, daß er keinen Kaffee getrunken habe,

und er sich nun einen bestellte; wie es lange dauerte, sei

ihm die schreckliche Situation wieder in den Sinn

gekommen, und alles auf das eingehendste! ... – Sehr

angenehmes Frühstück im Saale, mit Blick auf »das

Theater«, immer wieder Hoffnung.

1

– Mir schweben vor

dem Sinn durch all die Not [hin]durch die drei

Charitinnen, und indem ich die Verschlingungen sich

bewegen sehe, höre ich die Klänge aus Tannhäuser, und

sanfte Linderung in schönen Tönen und Glieder-Linien

wird meinem Herzen! – R. spielt vor dem Frühstück aus



Parsifal (Karfreitag). R. arbeitet und sagt scherzhaft zu

Tisch, er sei nicht verpflichtet zu sagen, an was. Am

Nachmittag gehen wir in den kleinen Wald gegenüber

spazieren, doch greifen die steilen Wege R. um so mehr

an, als er am Nachmittag nicht schlafen konnte.

2

Das

Grundstück gefällt ihm aber, und abends gelangen wir zu

einigen sehr freundlichen Stunden, dadurch unvergeßlich

geweiht, daß R. uns den Anfang des Adagios aus der 9ten

spielt und daß »Sei mir gegrüßt«

A1738

gespielt [wird]. Wir

lesen in Burckhardt

A1739

einiges über den Dom nach und

finden in dem hochnäsigen, kalt absprechenden Ton

Spuren des Einflusses auf Nietzsche. R. sagt: »Woher

entnimmt er denn die Regeln, um die Erbauer des

Domes z.B. zu kritisieren.« – Aus »Numancia« las R. die

Scene, wo der Knabe sich vom Turm stürzt.



 Fußnoten

 

1 Am linken und der Rest am unteren Rand der Seite:

»Ein Aufsatz: Mozartiana

A1740

, bringt uns die Not des

letzten Jahres von Mozart in den Sinn. – Ganz

schrecklich und empörend; R. meint, es könne nicht

anders sein in dieser Welt. Mir bleiben die Freunde /viel

unbegreiflicher als wie die fremde Welt.«

 

2 Dieser Seite beigelegt eine Postkarte

A1741

vom

Präsidenten eines amerikanischen Theatervereins, s.

Anm.

 



  Sonntag 29ten Die Mücken zerstören uns diese Nacht! ...

R. dadurch sehr sehr angegriffen, muß dem Tage

mißmutig entgegengehen, da er, wenn er nachts nicht

schläft, gewöhnlich auch am Nachmittag keine Ruhe

findet. Ein grauer Himmel umhüllt diesen Tag, doch

bestimmt R. einen Spaziergang durch die Weinfelder und

ergibt sich dieser als sehr erfreulich und wohltuend.

Abends liest er uns den 4ten Akt des 2ten Teils von

»Faust«. Wie mir Lusch am Schluß gesteht, daß sie nicht

habe folgen können, sagt R.: Sie habe ganz recht, denn

die Hauptsachen würden so nebenbei und flüchtig

behandelt, daß man sich nur auszuschnaufen brauche,

um den Faden zu verlieren. Und alle Details würden in

peinlicher Weise ausgeführt, wie die Beschreibung von

Hügeln und Tälern, dann das Zeremoniell mit den

Hofleuten und das zweimalige Auftreten von den drei

Gesellen etc. Der Monolog aber und die darauf folgende

Scene zwischen Mephisto und Faust üben ihre alte

Wirkung aus, und die Scene zwischen Mephisto und dem

Studenten, welche R. vorher gelesen hat, ergötzt uns auf's

neue.



  

Montag 30tenMit Hülfe von Lüftung, Sogni tranquille,

Bettschleiern etc. erzwingen wir eine sehr gute Nacht,

und ich ziehe denn beruhigt in der Frühe mit den

Kindern nach Kunstschätzen aus. Zuerst sehen wir in

Fonte Giusta den schönen Altar und die Sibylle an; bei

letzter Freske fällt mir das Unmögliche der Schule durch

das Genie auf, mir will es scheinen, als ob Peruzzi

A1742

durch M. Angelo's Einfluß in der Hauptgestalt etwas

leistet, was beinahe über seine persönliche Befähigung

hinausgeht, dafür aber der ganze Stil einer Zeit ihm

verlorengeht und, das Erhabene einmal erhaschend, auf

immer das Schöne, Wohlgegliederte ihm und dann allen

entschwunden sei. Als übernatürlich volkstümlich würde

ich diese Sibylle bezeichnen. – In S. Domenico dagegen,

dem edlen, schlichten Raum, finden wir in der

stigmatisierten Katharina eine volle, verwirklichte

Inspiration. Es fällt mir schwer, irgend etwas danach zu

sehen, und die drei Frauengestalten bleiben meinem Sinn

eine ewige Mahnung an das Erhabene. R. hat

währenddem an Pr. Schrön geschrieben und ist in guter

heitrer Stimmung, wenn er auch die von

Sehenswürdigkeit[en] Heimkehrenden

1

immer etwas

ironisch empfängt! – Bei Tisch gibt ein Aufsatz von

Tappert Veranlassung zu vielen Scherzen: »Man streitet

sich über die Grade meiner Gottheit« – sagt lachend R. –

ein Böhme (Prokrok)

A1743

erklärt, daß es sehr gut wäre,

wenn alles Gedichtete bis auf den »Ring des Nibelungen«

verbrenne, weil man da ungehindert dieses Werk

studieren könnte, und daß er Wagner keinen Gott nenne,

weil die Götter viel zu klein wären. Und E.v. Hagen

A1744



frägt, was ist die ganze Frauenwelt gegen diese drei Töne

(aus dem Motiv von Eva)? Eine lügenhafte Wirklichkeit.

– Abends liest er uns den 5ten Akt von »Faust« (bis zur []

2

) mit unbedingter Freude daran.



 Fußnoten

 

1 Umgestellt statt »die Heimkehrenden von

Sehenswürdigkeit«.

 

2 [] Leerstelle nach hinzugefügtem »bis zur«.

 



  Dienstag 31ten Leider durch Nachlässigkeit der

Dienerschaft wiederum eine Mücken-zerstörte Nacht!

Dazu regnerisches Wetter, viel Gemahnen an den

Norden! – Beim Frühstück kommt R. wieder auf die

»Schule« und die Lächerlichkeit derselben, da niemand,

niemand bis jetzt nur ein Tempo von ihm erlernte, man

nur erlernen könne, was man auch von selbst finde, denn

wer jahrelang die Beethoven'schen falsch vorgetragen,

der würde nicht plötzlich durch Nachdenken und

Verstand und Raisonnement es wissen. Höchstens wenn

von vornherein das Beispiel gegeben würde; so z.B., wer

Weber seinen »Freischütz« hatte dirigieren hören, dem

konnten sich die Tempi einprägen. – Die bildende Kunst

entriß ihm einige bittere Aussagen: Für wen hätten diese

Maler gemalt? Für die Schlechtesten der Zeit. Die Musik

wende sich eher an das Herz des Volkes. – Der Erlaß des

Königs bei Gelegenheit des Wittelsbacher-Festes

A1745

erfreut ihn auch nicht, denn er sagt: »Auch nicht ein

wahres Wort in allen diesen Dingen!« – Freund

Rubinstein besucht uns, und wir zeigen ihm am

Nachmittag den Dom, die Libreria. R. zeige ich die h.

Katharina, mir scheint es, daß er einen Eindruck von ihr

empfängt, er sagt aber, sie sei nicht asketisch genug, zu

rund, zu farbig; mir ist gerade die affektlose Milde das

Ergreifende daran, ihr sanftes Vergehen erweckt mir

Verklärung. Abends spielt uns Rub. aus Parsifal 3ten Akt;

vorher (vor Tisch) das Menuett [und]

1

die Allemande aus

»Don Juan« mit R. zusammen, und R. sagt, Mozart habe

sich gewiß verschiedene Säle gedacht, wo man die

verschiedenen Tänze gespielt habe: »Wer aber wird dem

armen Kerl die Dekoration gestellt haben.« Etwas



Schopenhauer, dann über das Wesen der Materie. – Viel

Scherz seitens R. muß ich hören darüber, daß der

Wiederanblick der h. Katharina mich so übermäßig

ergriffen! ... (R. war sehr angegriffen, wie er von der Post

nach dem Dom gegangen, aber die Besichtigung des

großen Platzes unterhält ihn.)



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich »in«.

 



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

Mittwoch 1ten Eine gute Nacht für R., am Schluß

derselben wacht er auf und scherzt über meine Stigmalen.

1

Der Abschied von Freund Rub. bringt R. auf die

Besprechung seiner Lage. ›Die Nibelungen hingen ihm

am Halse heraus, nun, daß er sie an allen Theatern

preisgegeben hätte; ein Königsberger Direktor verlange

sie; anstatt daß er sie einfach verweigere, müsse er mit

ihm handeln, weil er Geld brauche. Deshalb wolle er

nach Amerika, um sich Geld zu verdienen und

wenigstens Parsifal frei zu erhalten.‹ Abschied von

Freund R. Neulich, bei Besprechung seiner

Unebenheiten, sagte R.: »Man kann ihn nicht laufen

lassen, einfach weil er nicht läuft!« R. schreibt an Richter,

verlangt das Engagement von Jäger. Am Vormittag hat er

Linien gezogen und sagt, wie fremd ihm das

Partitur-Wesen sei. Am Nachmittag machen wir mit den

Kindern einen Spaziergang auf der Landstraße, einen

deutschen, erquicklichen. Abends singt Pepino uns

Volkslieder; R. spielt darauf aus der »Stummen« und hebt

den ungeheuren Unterschied hervor, und was der

Künstler der Volksweise zuführe.



 Fußnoten

 

1 Wohl irrig für »Stigmata«.

 



  Donnerstag 2ten R. wacht auf, indem er sagt: Dummes

Zeug, es ist ja zu Weihnachten, und erzählt mir, wir seien

mit Freund Joukowsky versammelt gewesen in der Frühe,

es hätte geklingelt, und ich hätte gesagt: Ach, da gratuliert

mir wohl jemand zu meinem Geburtstag, worauf R.

außer sich gewesen, daß er ihn vergessen habe: Ist es

denn der 29. September? Ja. Ich werde wahnsinnig, denn

ich merke mir keine Daten mehr ... und Erwachen. Mich

erfüllt dieses wiederum mit wundersamem Wohlgefühl.

Abends vorher, einen Rahmen wünschend, bedachte ich,

daß ich das Nötige dazu nicht hätte, überlegte mir, ob ich

zu meinem Namenstage mir ihn wünschen sollte, und

überlegte, daß der Namenstag (27ten September) R.

nichts sagt und von ihm unbeachtet bleiben muß. – Auf

Weihnachten kommend sagt er, er würde nur ideale

Güter mir schenken, denn er habe kein Geld. – Mit den

Kindern in der Stadt. R. liniiert. Beim Kaffee erzählt er

uns die merkwürdige Geschichte, daß, wie er in Dresden

vor der Aufführung des Rienzi gänzlich ohne Mittel

gewesen sei, Herr Schletterer

A1746

, Gründer der Leipziger

Galerie und vertrauter Freund seiner Schwester Luise,

ihm 6 Paar gelbe Glacé-Handschuhe durch diese hätte

zustellen lassen, welche für ihn in Paris zu groß

ausgefallen seien! ... Kein Spaziergang – R. weilt im

Garten mit den Kindern, während ich Briefe schreibe;

Hans soll krank wieder sein in München! – – – Abends

Plauderei, R. kommt immer wieder auf die Schändlichkeit

des Berliner Kongresses zurück, dann freut er sich der

tapfern Chilenen; über die Baukunst bei Gelegenheit

einer Skizze des Domes als Studie zu Parsifal sich

verbreitend, stellt er die Konjektur auf, daß die



Bezeichnung gotisch aus Spanien käme, daß der gotische

Stil in den nordischen, gotischen Reichen durch

Berührung mit den Arabern entstanden sei, von da nach

Frankreich, schließlich nach Deutschland sich verbreitet

hätte und die Bezeichnung demnach ganz richtig wäre. –

Seine Aversion gegen die Verwandlung des Abendmahles

zur Theater-Vorstellung der Messe gibt er heftig kund,

und wie wir davon sprachen, wie es nur möglich ward,

daß diese übelste Macht der Kirche auch von großen

Herrschern unterstützt wurde, sagt er: »Das hat sehr tief

liegende Gründe.«



  

Freitag 3ten R. hat sehr gut geschlafen, und da das Wetter

herrlich ist, raumt er eine Fahrt an. Er sieht gut aus, und

wir sehen dem Tage heiter entgegen! Am Vormittag

kommt er zu mir, um mir zu sagen, daß er meinen

Aufsatz gut fände. Er tut es in so überschwenglich

lobenden Wort[en], daß ich bedrückt dadurch mich

fühlen würde, wenn nicht seine Liebe mir daraus

entgegenleuchtete und auch das Übermäßige,

Unverdiente mich freudig hinnehmen hieß. – (Die Messe

wurde heute in unserer Kapelle gelesen; Fidi lief hin, über

das Hemd seinen Paletot, aber der Sakristan sieht durch

die Balustrade die nackten Beine, und er muß sich

entfernen.) Bei Tisch ist R. sehr heiter, und da ich von

Rosen spreche, die mir Pepino gebracht, meint R.,

Joukowsky habe sie mir gebracht im Gefäß, welches die

Blumen der Nonne enthalten, die der Ritter Toggenburg

A1747

immer am Fenster erwartete! – Herrlicher

Spaziergang nach dem Kloster Osservanza; Heimkehr

durch einen schönsten Weg, der uns Stadt und Gegend

entzückend darstellt. Der Altar von Robbia im Kloster ist

der Segen dieser Fahrt und erfreut auch R. – Abends

Gespräch über diese herrliche Kunst, so seelenvoll naiv.

Leider im Kloster ein wahres Präll-Geheul der Brüder,

deren rohe Bauern-Stimmen wahrhaft entsetzen können.

– R. kommt auf die Auffassung der Auferstehung durch

Renan und durch Gfrörer zu sprechen, gibt letzterem den

Vorzug, den er als den Zartfühlendsten in der

Behandlung religiöser Dinge findet. Er meint, man könne

nicht hoch genug von der Glut der Extase denken in

Zeiten, wo eine Religion entsteht. – Brief von Freund



Feustel mit einer Mitteilung von Hans, dieser schenkt

12000 Mark dem Fonds, indem er annimmt, daß er nicht

mehr würde Klavier spielen können ...

1



 Fußnoten

 

1 Briefe Feustels und Hans von Bülows (aus Bad

Liebenstein vom 31. August) beigelegt; Bülow teilt mit, er

leide an einer Neuralgie.

 



  Sonnabend 4ten R. steht sehr unwohl auf, und da er an

einen Anfall von Dysenterie glaubt, so lasse ich den Arzt

rufen; dieser leugnet, daß es Dysenterie sei, findet aber

Fieber und verordnet Bismut, Laudanum und Ruhe.

Letztere bekommt R. so gut, daß er abends aufsteht und

lebhaft (über den deutsch-französischen Krieg) spricht.



  

Sonntag 5ten Die Nacht war nicht gut, R. ist 5 Mal

aufgestanden und fiebert! – – So mußte denn die Freude

des Freitags bezahlt werden. Wie wir gestern davon

sprachen, sagte er: »Das Leben ist eine Aufgabe.« – Der

Dr. ist durchaus auch heute nicht unruhig, allein was

hilft's? Ich seh ihn matt, seine teuren Züge blaß und

gezogen! ... Er bleibt den Tag über ruhig ausgestreckt, ich

bei ihm, schließlich eine Novelle von Tieck vorlesend

(»der Geheimnisvolle«), welche die Kinder von dem

Geistlichen sich ausgebeten, der bei uns Messe liest und

der sie sehr freundlich anredet und empfängt. Früherer

Hauslehrer bei den Strozzi

A1748

, ist er seit der Aufhebung

der Klöster ohne Beschäftigung, erbaut sich in der Nähe

unserer Villa ein Haus mit Kapelle, wohnt mit einem

schwachsinnigen Abt, geht jetzt auf Reisen (Spanien,

England, Ägypten), kennt Bayern gut, hat u.a. die

Sammlung der Fl. Blätter, kennt alle Werke R.'s und wäre

nach Bayreuth gekommen, wenn er die Mittel dazu

gehabt hätte. Wir lachen über diese Bekanntschaft unsrer

Kinder und benutzen die bunt reichhaltige, wie es

scheint, sehr absonderliche Bibliothek. Die Novelle ist

leider sehr platt; trotzdem der Gegenstand uns

interessiert haben würde, beenden wir sie nicht. Abends

scheint mir R. Fieber zu haben.



  

Montag 6ten R. hat gut geschlafen, fühlt sich wohler. Wir

ruhen bis elf Uhr im päpstlichen Bette

A1749

neben

einander aus; wie ich ihn in meiner Weise im Laufe des

Zwiegesprächs: mein Engel nenne, sagt er: »Es gibt

gefallene und gute Engel, aber keine kranken«, ich: »Einer

muß doch für die Freundlichkeit im Umgang sorgen«, er:

»Du findest immer noch Worte für deine Gefühle, ich

aber keine für meine Freude an dir«, und er knüpft daran

so vieles, so Unwiederaussprechliches, daß ich es neu zu

denken selbst nicht wage. – Auf meine Bitte, sich recht

zu schonen, begibt er sich auf das Ruhe-Bett (das

streifige) und liest in den gesammelten Fl. Blättern des

Geistlichen: »Das ist mein liebster Umgang mit meiner

Zeit, es gibt mir das beste Bild davon, und die

Zeichnungen sind vortrefflich.« – Gestern erregte ein

Gedicht von E. Geibel zur Feier von Sedan

A1750

einen

wahrhaften Dégout und heute in der Illustrirten eine

Germania das gleiche Gefühl, R. sagt: »Wenn ich nur so

einen Kerl mit geflügeltem Helm sehe, wird mir übel.« –

Und die Darstellung der Schlacht selbst bringt ihn zum

Ausbruch von Entrüstung. »Schon die toten Pferde! Und

alles sagt einem, in welchem barbarischem Zustand wir

sind!« – Die jüngste Anrede des Kaisers an das Heer,

welche mit den Worten schließt, seine letzten Gedanken

werden für die Armee sein, [bringen R. zu dem Ausruf:

»Ich dachte für's Ballett

A1751

. – Weiter ist so einer nichts

als so ein Armee-Jockel, sie kennen gar nichts anderes.«

–]

1

Er denkt daran, wie Fidi vom Militär-Dienst

freizusprechen, durch Naturalisation woanders? Immer

wieder Gedanken an Amerika, vor allem aber, um sich



und namentlich »Parsifal« frei zu machen, für welchen er

gar nicht viel würde erhalten können, da er ihn nicht

gegeben wissen wolle. Und da man gegen das Ausland

schlecht geschützt sei, so würde wohl nur der

Klavierauszug bei seinen Lebzeiten zu erscheinen haben.

Auch würde vielleicht der König es verstehen, daß P. nur

in Bayreuth zu geben sei, nicht auf einer Bühne, wo am

anderen Tage »Flick und Flock« sei. Und damit wäre auch

die Stellung für Bayreuth erzwungen. Aber zu allem

gehöre Amerika, denn jetzt sei er schon in Schuld gegen

Feustel, er müsse das Conto corrent: zu Ihren Gunsten

unterschreiben. – Wir wollten in der Frühe die Novelle

von Tieck auslesen, allein es war unmöglich. Und dabei

wäre der Gegenstand nicht uninteressant gewesen; R.

erzählt mir, solche Ansichten, wie daß man den

Franzosen alles verdanke, habe er vielfach aussprechen

hören; wie ich sage, daß ich eigentlich nur ein tiefes

Mitleid mit Deutschlands Los haben könne, denn seine

großen, guten Eigenschaften hätte es der Ausbeutung

preisgegeben, gibt er mir recht; und der Gedanke, daß es

vor allem gute Fürsten hätte haben sollen, da es bis auf

heutigen Tage so treu monarchisch gesinnt sei, kommt

uns mit Trauer an. »Sie waren« (die Deutschen) »das

einzig Originale in Europa (nach der alten Welt).« – –

Daß Rothschild vom deutschen Kaiser eine Audienz sich

erbeten hat, um die gefährdete Lage der Israeliten in

Deutschland darzustellen, macht R. Spaß, er sagt mit

einiger Genugtuung: »Ich bin um etwas dabei«, glaubt

aber nicht an die Bedeutung der Bewegung. Daß

Bismarck nun Handelsminister

A1752

geworden ist, erregt

Achselzucken, also um die Steuern durchzusetzen, und



zwar über Getreide-Einfuhr bei drohender Hungersnot!

Und dazu die Parteiungen im Reichstag, wie R. sie

aufzählt, wie kein Land sie kennt! ... R. speist noch nicht

mit uns, aber am Nachmittag fühlt er sich wohl genug,

um in [den] Garten sich zu setzen, und abends nimmt er

das Abendbrot mit uns, und wir sind wiederum heiter

zusammen. Die Kinder zeigen ihre Zeichnungen aus dem

Dom, Fidi wird also Architekt und Loldi Malerin! R. sagt:

Er stifte einen Brunnen durch Fidi an Bayreuth, nur bald

müsse er Geld verdienen. Freude an dem hiesigen

Aufenthalt. Viele Mitteilungen aus den Fl. Blättern; wir

teilen dagegen unsere Absicht mit, eine

Wahnfried-Zeitung monatlich herauszugeben, und da

beim Sprechen die Zunge sich mir dreht und anstatt

Peitschen-Knall ich Kneitschen-Pall sage, wird unter

Gelächter erklärt, die Zeitung würde so heißen. – Meine

Beschäftigung mit der h. Katharina bringt durch Scherz

das Gespräch zur ernsthaften Auseinandersetzung seitens

R. dessen, was das Wesen des Heiligen ausmache, man

frug (Jouk.), ob denn die Sauberkeit nicht damit vereinbar

sei, R.: »Eigentlich nicht, denn der Heilige betrachtet sich

als Gestorbener, durch den Willen Gottes noch eine

Zeitlang hienieden zurückgehalten.« Er erzählt die

Geschichte des h. Franziskus mit den Schweinen, »da hat

der Papst gesehen, daß mit ihm nicht zu spaßen sei«. –

Ich füge die Geschichte von seinem Lauf nach einem

Räuber, dem der Pförtner keinen Einlaß gegeben, [hinzu],

sein Knien vor ihm, sein Bitten, einzukehren. Und wie

Jouk. meint, das würden auch andre, nicht Heilige tun,

einen Räuber zu sich einlassen, sagt R., ja, aber nicht ihm

nachlaufen, vor ihm knien, sich als schlechter bekennen



wie er. Er berührt den Unterschied von Christus und den

Heiligen, dessen Existenz in Galiläa er mir in der Frühe

wie eine »erhabene Idylle« bezeichnet hatte, und spricht

weiter über die Eindrücke, die Buddha bestimmten zur

Entsagung, und über die Krankheit, welche Franziskus

die ganze Welt wie durch einen Schleier erblicken ließ.

Gewiß seien die Heiligen keine Wesen von übermäßiger

Intelligenz gewesen, aber [hatten] ein enormes warmes

Herz. Mit größter Wärme spricht er hierüber, und immer

zwischendurch teilt er manches aus den Fl. Blättern mit;

sowie ich die Geschichte des H. und des Räubers

auserzählt habe, sagt er: »Eine Wache ruft einen

vorübergehenden Hauptmann an, ›wer da‹, der

Hauptmann, in Gedanken, gibt keine Antwort, die

Wache schießt und fehlt: ›Drei Tage Arrest für das

Fehlschießen‹ – ruft der Hauptmann.« Auch besprechen

wir die grenzenlose Konfusion, welche die Heiligen

anrichten, wenn sie sich in die weltlichen Dinge mischen.

Und daß die Welt – nach R. – immer schlechter

geworden sei, denn früher sei die Brutalität freimütig

gewesen, jetzt sei die Heuchelei namentlich durch die

Kirche (er erinnert an das Prinzip, daß sie kein Blut

vergießen durfte, dafür verbrannte), und die jetzt so groß

sei, daß kein Mensch den wahren Zustand empfände,

sondern man sich in Fortschritt wähne. – Freude R.'s am

hiesigen Lande.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Dienstag 7Mit den Worten »das ist aber unerhört« wacht

R. auf, und da ich ihn wiederholt lachen höre, frage ich

ihn, was es sei, er sagt mir, er habe geträumt, es sei eine

Aufführung von Tannhäuser unter Richter gewesen, die

Baß-Klarinette habe gefehlt, und in Folge dessen hätten

die Sänger sich zu sprechen anstatt zu singen genötigt

gefunden, er habe immer auf den Abendstern gehofft,

daß der endlich gesungen wurde, aber nein, und Richter

habe nichts darin gefunden. – Wir kommen beim

Frühstück auf unser Gespräch über Heilige zurück, und

R. sagt: Wir Künstler müssen an der Hülle haften,

namentlich die Maler, die in Falten das Martyrium zu

legen haben, der Musiker dringt vielleicht ein wenig

tiefer! – R. ist mit seiner Gesundheit nicht unzufrieden,

im Gegenteil. Wir empfangen zu Tisch unseren

freundlichen »Geist«, dessen Haus- und Kirchen-Ausbau

gerade das ist, was ziemlich überall jetzt in Italien

geschieht, nämlich daß die Brüder als Privatleute sich

ankaufen und wieder versammeln. Am Nachmittag

Spaziergang von R. und mir durch die Weinberge an der

Kirche unseres Benediktiners entlang. Freude an der

Gegend, sie habe, sagt R., den Charakter, der ihn auch in

der Lombardei entzückt habe, wie er von der Schweiz

herübergekommen sei. – Er ist guter, heitrer Stimmung,

und viele Erinnerungen kommen ihm aus Kindheit und

Jugend, u.a. vom Debüt seines Bruders Albert,

A1753

und

wie er von einem Dr. Marcus, der seiner Schwester

Cäcilie den Hof gemacht, auf einem Spaziergang die

heulende Confidence erhalten habe, er könne sie nicht

heiraten, denn er sei ein Jude und seine ganze Praxis habe

er vom Judentum. Unser Gespräch abends kommt auf



das Armeetum und diese Welt; wir erzählen die

Geschichte von Schrenck

A1754

, und R. meint: ›In der

Armee würde man noch vielleicht einzig wuchtige, stolze

Charaktere finden, die sich aber in solchen einzelnen

Fällen verpufften.‹ – Wie Jouk. den Hof zitiert, sagt R.:

Er könne sich unter allen Prinzen nicht einen vorstellen,

der ein Objekt der Darstellung sein könnte. Überhaupt

niemand aus dieser Welt, der in Ruhe die Fragen, die uns

beschäftigen, erwägen würde. – Er erzählt seinen Abend

bei Bismarck,

A1755

der in Parlaments-Klatsch sich erging

und ausging. »Von solchen Menschen, die ernste Fragen

ernstlich besprächen, gibt es nur zwei, C. Frantz und ich«,

fügt er halb scherzend, halb ernsthaft hinzu. – Auf

meinen Vorschlag wird »Werthers Leiden«

vorgenommen, und es rührt und entzückt uns alles darin.

Einzig der Ausruf Klopstock entlockt uns eine große

Heiterkeit, aber selbst die Tränen auf dem Grab des

Unbekannten, die unser Freund Joukowsky etwas

überflüssig findet, können wir uns deuten in dem Sinn

der großen, mild wehmütigen Erkenntnis der Welt.



  

Mittwoch 8ten R. hatte eine gute Nacht und ist nicht

unzufrieden mit seinem Zustand, behauptet, es sei eine

wohltätige Krisis eingetreten. Beim Frühstück kommt er

auf »Werther« zurück, sagt: »Es ist das Werk par

excellence von Goethe, das übrige ist wie ein Verkleistern

der Sache. So hat sich der Dichter der Welt

gegenüberzustellen. Und er hätte eigentlich nichts andres

schreiben sollen, denn selbst ›Götz‹ ist eine Art von

Ablenkung. Shakespeare und ich, wir konnten viel

machen, weil wir immer in der Sache blieben. Und seine

Empfindung« (von Werther) »ist ohne jede Bitterkeit, z.B.

seine Auslassung gegen die schlechte Laune; worauf

Lotte beklagt, daß er alles so zu Herzen nehme, an solch

einer Natur muß Werther sich verzehren.« – R. zieht

Linien in seiner Partitur am Vormittag. Bei Tisch, wie wir

von der Reise von Fidi und Jouk. nach Perugia sprechen,

kommen wir auf N.

1

Helbig zu sprechen: »Solche Leute

sind zerstreut«, sagt R., »haben zu viele Kenntnisse.« –

Ich zeigte ihm den Gedanken, den ich über Christus und

die Heiligen niedergeschrieben, er sagt: »Ich verstehe dich

wohl, die andren werden es aber nicht. Denn die

Erlösung darf man sich nur als Verneinung vorstellen.« –

Nach Tisch liniiert er wieder, dann gehen wir zusammen

spazieren durch den Weinberg, mit großer Freude an der

herrlichen Umgebung. Abends lesen wir in »Werther«

weiter, immer in derselben Empfindung der Schönheit

des Buches; nur Lotte ärgert R., »sie muß wohl so sein,

aber es ist unbegreiflich, sie würde es ertragen haben,

fünfzig Jahre lang Werther sich verzehren zu sehen, wäre

jedes Jahr Mama geworden und hätte ihn so als



Schmachtlappen neben sich gerne gehabt!« – Abends

klagt er etwas über seinen Zustand, die Krisis griffe ihn

an.



 Fußnoten

 

1 Nadine.

 



  Donnerstag 9ten R. ist nicht ganz zufrieden mit seiner

Gesundheit, doch ist er heiter, [und da er Fidi's häufig

offenen Mund bemerkt, sagt er ihm: Beethoven würde

viel mehr komponiert haben, wenn er den Mund

geschlossen gehalten hätte.]

1

Ich spreche mit Freund J.

von R.'s Portrait, das ich so wünsche, R. sagt: Vor zehn

Jahren hätte man es machen sollen, jetzt sind zu große

Spuren des Alters da. – R. liniiert am Vormittag. Ein

Schwindel-Anfall verhindert mich, zu Tisch zu kommen,

am Nachmittag kommt R. zu mir, wir lesen das Gedicht

»An Werther«

A1756

, und R. muß sehr lachen über: Ein

gräßlich Scheiden machte dich berühmt. Aber die Elegie,

die ich ihm vorlese, hört er nicht mehr an, es sei möglich,

daß auch in ernster Beziehung man das Bedürfnis fühle,

[es]

2

dichterisch zu fassen, aber das müsse man für sich

behalten. Er richtet mich auf dem Balkon ein, nachdem

ein Gewitter herrlich die Luft belebt und erfrischt hat.

Abends lesen wir »Werther« zu Ende, ich bis zu Ossian

und R. von da ab (das peinliche Zitat abkürzend) bis zum

Schluß, wir immer alle sehr ergriffen.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 

2 [] verschrieben, auch »sich« möglich.

 



  Freitag 10ten R. hat gut geschlafen, steht heiter auf und

kehrt zurück in die Schlafstube, sagend: Es sei hübsch

darin, namentlich wenn man wisse, daß jemand drinnen

sei, der einen »etwas angehe« – dem heiteren Ausdruck

folgt die Bemerkung: »Du bist Werther und Lotte in einer

Person, leidenschaftlich wie er und vernünftig wie sie«! –

Er findet alles Erzählte in »Werther« ganz ausgezeichnet,

dagegen in dem mittleren Teil die Ergüsse von Werther

etwas ausgedehnt. – Von Lotte findet er es unbegreiflich,

daß sie nicht Albert, wie er kommt, sagt: Es sei etwas

vorgefallen, und ihm ihre erste Begegnung mit W.

mitteilt. – R. klagt, fragend, ob Fidi keinen Witz habe, er

schiene es nicht zu leiden, wenn man welche mache. Ich

besuche die Bilder-Galerie und muß viele Scherze über

meine Vorliebe für Gold-Grund anhören! Wiederum

Gewitter und dazwischen Fl. Blätter, welche R. ungemein

unterhalten, er erzählt eine Serie von Anekdoten daraus,

und u.a. der Ausdruck, daß einer die Dichteritis habe,

macht ihm viel Spaß. Wiederum Gewitter, kein Ausgang,

als Arbeit immer das Liniieren. Gegen Abend spielt R.

die verschiedenen Volks-Hymnen (auch seine

Nikolai-Hymne

A1757

); wie er die Marseillaise anstimmt,

fällt mir wieder das Unreligiöse, popul ace

1

davon auf, R.

sagt: »Damit haben sie soundso viel tausend Menschen

auf die Füße gebracht, und wir Deutschen haben so ein

Volkslied nicht, denkt nur an die ›Wacht am Rhein‹, die

sie in Versailles sangen!« Ich meine den Kaiser-Marsch;

»recht gut«, sagt R., »daß er so wenig beachtet wurde«. –

Abends bitte ich um »Tasso«, und R. liest die erste Scene,

allein, was er das Geschwätz nennt, wird ihm widerlich,

und er legt es aus der Hand. »Alles Falsett, nicht ein



wahrer Ton«, ruft er aus! Er geht zu »Egmont« über und

hat daran die hellste Freude. Namentlich wirkt die Scene

mit Oranien ganz erschütternd.



 Fußnoten

 

1 So zu lesen, französ. »Pöbel«, oder verschrieben für

»Populäre«.

 



  Sonnabend 11ten Keine Mosquitos, was R. zu dem Spruch

bringt: »Wenn die Jungfer keine Mucken, hat die Nacht

keine Mücken.« – Viel Heiterkeit durch seine

Besprechung der Scene zwischen den beiden Frauen in

»Tasso«, die Klugen, die Guten, alles nur Duft und Äther,

»nur daß so ein Esel wie Tasso nicht hineinpassen will«,

und dabei wisse man, wie das alles gewesen sei! – Er

rühmt »Egmont« und sagt allerdings, solche Volksscenen

seien ohne Shakespeare nicht denkbar, Shakespeare oder

die Nibelungen, Hans Sachs, das seien die beiden

Strömungen. Als Lektüre nimmt er »Trancred«

A1758

mit,

um nur endlich das Sujet kennenzulernen, aber die Fl.

Blätter lassen ihn nicht dazu kommen. Er liniiert 12

Seiten. Ich sehe einiges in der Stadt mit den Kindern an

und habe seinen Spaß darüber zu erdulden. Am

Nachmittag machen wir einen herrlichen Spaziergang, R.,

ich und die Kinder, durch die Weinberge, und er ist nicht

ermüdet, auch nicht vom Vorlesen; er beendigt

»Egmont« in Gegenwart aller tief ergriffenen Kinder.

Keiner könnte sein Antlitz beschreiben, den Ton seiner

Stimme, seine Handbewegungen, wie er die letzten Worte

spricht! Und wir erfreuen uns an allem, er findet es

beinahe das Vollendetste, was Goethe gemacht hat.

Einzig sagt er, auf der Bühne habe die Scene Klärchen

beim Volke nicht recht wirken wollen, es sei sehr

tragisch, aber beinahe zu grell. Das schöne Menschliche,

gar nicht Phrasenhafte hebt er hervor. Mir will diesmal

alles schön dünken, ich bin gerührt, selbst durch

Brackenburg. Nur Ferdinand scheint ein wenig

ausgesponnen, R. meint, Egmont habe mit jemand im

Gefängnis noch sprechen müssen.



  

Sonntag 12ten Er ist ein Mal nachts aufgestanden und ist

etwas aufgeregt; auch spricht er von einem Gefühl am

Ohr, von welchem er befürchte, es sei ein kleiner Abszeß!

– Viel über »Egmont« beim Frühstück gesprochen;

sonderbar findet er die plötzlich abgebrochenen Scenen,

wie z.B. zwischen der Regentin und Machiavell, sie hätten

noch lange weiter mit einander reden können, und daß

Oranien zu Egmont, Egmont zu Alba eintritt und gleich

das Gespräch beginnt ohne einleitende Begrüßung.

1

Er

lacht über die Aufnahme, welche »Egmont« in Weimar

gefunden hat, und sagt: »Sie werden sich gefragt haben,

ob das Verhältnis ein platonisches sei. Im Ernst«, fügt er

hinzu, »es ist nicht gesagt, daß es nicht bloß ein inniges

Herzens-Bedürfnis von Egmont gewesen ist. Es ist nicht

ausgesprochen wie im Verhältnis von Faust zu Gretchen,

wo die ganze Macht der Sinnlichkeit geschildert wird.« Er

liniiert und ist heiter. Gegen Abend nach dem Gewitter

machen wir uns alle zu einem Spaziergang auf, der uns

sehr erfreut. R. ist von der Gegend, ihrer Üppigkeit, ihren

schönen Linien angemutet. Abends das Kapitel »Was

einer vorstellt«

A1759

von Schopenhauer, von R.

vorgelesen. – Wie wir von der Anhänglichkeit gewisser

Juden an R. sprechen, sagt er: »Ja, sie sind wie die Fliegen,

je mehr man sie verscheucht, um so mehr sind sie da.«

Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Schiller sei viel sicherer in

der dramatischen Form gewesen.«

 



  Montag 13ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

steht er heiter auf, geht an die Türe der Kinder poltern

und das Gewitter nachmachen, hört Eva und Loldi

wetteifernd krähen, freut sich ihrer aller (gestern auch

sehr Fidi's und der Sicherheit seiner Natur) und begibt

sich noch vor dem Frühstück an das Liniieren. Wie ich

ihn da begrüße, sagt er: »Ich habe nur die Kraft, daran zu

arbeiten, weil ich den Plan gefaßt habe, nach Amerika zu

reisen, und so manches zwingen kann; das Werk frei

machen, es nur in Bayreuth aufführen und unabhängig

nach allen Seiten sein.« Alle Kinder will er mitnehmen. –

Es ist ihm peinlich, daß der König ihm wegen der

Ersetzung des Intendanten nicht antwortet, er hofft

dennoch, es von ihm zu erlangen, daß »Parsifal«

wenigstens nur für ihn, den König, auf der Münchner

Hofbühne aufgeführt wird. – Schöner Spaziergang mit R.

durch die Weinberge, wir trinken kuhwarme Milch

zusammen, und ich darf mich seines Aussehens freuen!

1

– Abends liest er uns die »Geschwister«

A1760

vor. Und ist

den Tag über in heitrer Laune. Die bei mir vorgefundene

Abbildung der h. Katharina entreißt ihm den Ausruf: »H.

Himmel, solche Frauenzimmer noch bei sich zu haben!«

und wie abends das Gespräch auf Brackenburg [kommt],

dem mit Ausnahme von mir keiner gewogen ist, frage

ich, welch ein Gewerbe er wohl getrieben habe, um von

R., der sonst mir beistimmt, die Antwort zu erhalten, die

ein schallendes Gelächter hervorbringt:

»Bandagenmacher.« – –



 Fußnoten

 

1 Am Rand dieser Seite: »Er liest ›Tancred‹ aus! – Dann

freut er sich des Ausspruches eines Franzosen über

Tristan. Dann freut er sich auch über die Zeichnungen

aus dem Dom von Fidi.«

 



  Dienstag 14ten R. hat gut geschlafen, und er arbeitet noch

vor dem Frühstück; bei diesem sagt er mir: Er habe eben

zu mir schicken wollen, der Papst ließe mich rufen, nach

Avignon! – Er hatte aus der »Dame blanche« das

Spinnerlied

A1761

vorher gespielt und die Ballade

A1762

, und

er sagt: Das sei den Franzosen eigentümlich, etwas, worin

ihnen keine andere Nation gleichkäme, auch solche

Erscheinungen wie Gleizès. Dann kommt er auf

Shakespeare und sagt: Man müßte ein Stück von ihm

vorführen und darauf, wie die Schrecknisse des Lebens

einem recht nahe geführt worden wären, das Abendmahl

reichen und nehmen. Gerade auch die historischen

Stücke, die müßte man jährlich vornehmen. Ein Stück

wie der »Egmont« sei, möchte man sagen, aus einer

Stimmung entstanden, einer philosophischen Stimmung,

der man aus ganzem Herzen beistimmen könnte; bei

Shakespeare aber keinerlei Stimmung noch Absicht, der

Schleier wird zerrissen, und wir sehen die Dinge wie sie

sind. Namentlich auch in den Historien. Im »Hamlet«

finden wir einen Zustand, ähnlich dem unseri-gen, die wir

das Unselige der Bedingungen unseres animalischen

Daseins erkannten und, ohne es zu ändern zu vermögen,

darin verbleiben und zur Ironie greifen. – Ich sagte ihm

darauf, deshalb spräche ich nicht gern über erkannte

Wahrheiten, denen ich nicht folgen dürfte; »man tut es

auch nur, um die Erkenntnis andren mitzuteilen«. – –

Und dazwischen immer Späße aus den Fl. Blättern. Ich

fühle mich etwas unwohl bei Tisch und muß zuletzt

ohnmächtig entfernt werden. Vielleicht die

Gewitter-Luft. – Ich erhole mich so rasch, daß ich mit R.

eine Spazierfahrt machen kann, die R. viel Vergnügen



macht, da er die Gegend immer lieber gewinnt. Abends

Gespräche über den russisch-türkischen Krieg

A1763

und

den fr.-russischen Krieg

A1764

; R. merkwürdig darin präzis

bewandert. – Er erzählt von einer Massen-Auswanderung

der Engländer von zwei Provinzen nach Amerika. – – –



  

Mittwoch 15ten R. hat gut geschlafen, beim Frühstück

allerhand über die Kinder und Regeln der Erziehung.

Dann spricht mir R. von den Sozialisten, die soeben eine

Versammlung gehalten haben in der Schweiz, und er sagt:

Ich bin über die Dummheit des Programms erstaunt,

immer nur der Staat und gar keine Religion, gar keinen

Glauben. Ein Aufsatz in der »Italie«, ein Gespräch

zwischen Bismarck und den fr. Gesandten wiedergebend,

worin Friede angeboten wird zum Behuf, die Fortschritte

in der Weltherrschaft seitens Rußland und England zu

hemmen, frappiert R. sehr, er lacht und sagt: Nebenbei

ist das der Gedanke von C. Frantz, den er in den B.

Blättern ausgesprochen hat. »Wir regieren noch die

Welt!« –



  

Donnerstag 16ten Um 4 Uhr Ankunft meines Vaters aus

Rom. Bei herrlichem Wetter holen wir ihn alle ab. R. gar

lieb: »Sie werden die Jubelgreise nicht los«, sagt er.



  

Freitag 17tenWir fahren (ohne R., welcher liniiert) mit

meinem Vater, den Dom zu besichtigen, und hier zeigt es

sich mir, wie anders, jugendlich schwungvoll R. geblieben

ist. Beinahe ohne Eindruck verbleibt mein Vater. Das

Zusammenleben aber ist freundlich heiter, sein Witz hilft

über alle Schwierigkeiten, er nennt sich Werther, Jouk.,

Brackenburg, mein Vater wäre Albert und Egmont in

einer Person. Nur verdrießt es ihn etwas, daß die

Gespräche eigentlich nie über Persönlichkeiten

hinausgehen.



  

Sonnabend 18ten R. hat gut geschlafen, aber die große

Kühle gibt ihm den immer stärkeren Wunsch ein nach

Venedig. – Ein Brief von Malwida, in welchem sie über

die Schuld spricht, welche die Reformation an der

Nüchternheit des deutschen Volkes [hat]

1

, entlockt ihm

die entrüstungsvollste Entgegnung: Wie die Reformation

vor uns stünde jetzt, sei es kläglich, aber im Gedanken

habe es nicht gelegen. Luther habe den Papst gewinnen

wollen zur Reformation. – Seine ganze Größe und die

tiefen Wurzeln, die er mit seinem Volk hat, zeigt R. hier

zu meiner größten Freude. – Er liest mit vielem

Vergnügen: »Le faux Démétrius«

A1765

von Mérimée und

sagt, er habe Partei für Rußland genommen wie keiner,

aber es habe sich zu dumm im Krieg gezeigt. (Whist mit

meinem Vater.)



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich »spricht«.

 



  Sonntag 19ten Ich mußte R. etwas die Nachtruhe stören

durch Zahnschmerzen, doch schlief er bald wieder ein.

Er fährt fort zu liniieren. – Aber kühles, beinahe kaltes

Wetter! Freundliche Gespräche über dies und jenes mit

meinem Vater, welcher gestern und heute mit Lulu

4händig spielt. – Abends kleines Mißverständnis; mein

Vater meint, R. mache sich nichts aus seinem

Klavierspielen; R. zuerst sehr verstimmt, macht dann

alles in seiner Weise gut, und alles geht schön

friedlich-heiter aus. (Vorgestern erging sich R. in der

ergötzlichsten Weise über das Professorentum und

schloß damit: »Wenn ich Kaiser wäre, das erste, was ich

täte, ich schlösse alle Universitäten.«) – (Am Mittwoch,

wie R. auf ein Bild der Anbetung des Christus-Kindes

blickte, sagt er: In der Kindheit alle diese Zeichen von

Verehrung, die Hirten und die Könige und die Engel –

wo sind sie alle geblieben später? So ging es mit Mozart.)

(Diesen selben Mittwoch sprach R. vom Schmetterling,

diesem ›vollkommenen Bilde des Wandelns, der

eigentlich nie stürbe‹.)



  

Montag 20ten Eine gute Nacht für R. – Aber ein

regnerischer, kalter Tag. Das reift den Entschluß, von

hier fortzugehen, sehr. Gespräch über meinen Vater, R.

sagt: »Ihm ist Mißtrauen gegen mich beigebracht worden,

nie hat man nur etwas gegen ihn sagen dürfen.« Er liniiert

sehr fleißig und ruminiert

A1766

den Plan nach Amerika.

Bei Tisch interpelliert er meinen Vater in seiner

herzlichen Weise, und eine heitere Stimmung ist der

Erfolg seiner Wahrhaftigkeit. Mein Vater hat mir drei

Sonette von Petrarca,

A1767

von ihm in Musik gesetzt,

mitgeteilt: Pace non trovo, Benedetto und []

1

; Benedetto

namentlich erfreut mich sehr, ich teile es R. mit, der sie

sich vom Vater vorspielen läßt und höchst freundlich

ihm dann sagt: »Ich bin froh, dich einmal wieder etwas

weltlich zu sehen.« – Abends spielten R. und mein Vater

den Kindern zum Tanz auf; R. freut sich der

Geschicklichkeit, mit welcher Siegfried tanzt (namentlich

den Mazurka-Schritt). Darauf Whist mit vielen

Redensarten seitens R.'s und indem er mich immer mit

der Katharina von Siena neckt. Er meint am Schluß des

Tages, solche Regentage seien sehr gut, da gebe es mehr

Societäts-Vergnüglichkeiten.



 Fußnoten

 

1 [] Leerstelle im Text, s. Anm.

 



  Dienstag 21ten R. hat gut geschlafen, meldet mir einen

herrlichen Tag und freut sich nebst der Sonne eines

Einfalles für seinen 3ten Akt von Parsifal, das Aushalten

der Klarinette nach der Geige, er schreibt es auf und ist

ganz heiter. Vor Tisch findet er in Eva's Büchern den kl.

Katechismus und ist so ergriffen von der Vorrede, daß er

nach Tisch dem Vater und mir sie vorliest und ausruft:

»Luther ist der größte Patriot gewesen.« Wir gehen am

Nachmittag durch die Weinfelder spazieren; leider

verführt ihn sein Sinn, nicht durch die breiten Wege zu

gehen, und es erfolgt Ermüdung trotz des herrlichsten

Sonnenuntergangs. Abends erfreut uns mein Vater durch

das Spielen von zwei Beethoven'schen Sonaten (quasi

Fantasia und D dur)

A1768

, worauf R. wiederum auf den

Wahnbegriff von »Schule« kommt; wer soll dies so spielen

lernen?



  

Mittwoch 22ten R. hatte eine unruhige kalte Nacht, die

italienischen Betten ärgern ihn; und daß wir heute unsere

traute Frühstücksstube nicht allein für uns haben können,

verstimmt ihn, »bei mir ist alles Krampf«, sagt er, »ich

kenne keine Gleichgültigkeit, und alles ist mir Krampf

der Freude oder des Leidens«. – Am Nachmittag machen

R. und ich einen sehr schönen Spaziergang bis zu einem

Landhaus und sind des öfteren überwältigt durch die

Schönheiten des Himmels und der Erde! Abends spielt

uns mein Vater seinen »Dante«

A1769

vor, R. hat ernste

Einwendungen gegen den Stoff. – Darauf spielen wir

Whist. – Über das Vorspiel zu Parsifal sagt R.: »Hier

nichts und da nichts, aus nichts hat Gott die Welt

gemacht.« Er meint nämlich, er habe die Themen wie der

Prediger seine Stellen aus der Bibel neben einander

gestellt. – Wie mein Vater sich zu Bett legt, verlangt er

noch den kl. Katechismus von Luther.



  

Donnerstag 23ten R. hatte eine gute Nacht, und das zu

drei[en] eingenommene Frühstück ist ihm heute ganz

recht. Zu meinem Vater sagt er: »Ich mache dich noch

zum Lutheraner.« – Mir sagt er, er wünsche einen

Katechismus für Schopenhauer aufgesetzt zu haben; er

sähe es an der Arbeit von einem Pr. Volkelt

A1770

, der ihm

einen sehr schönen Brief geschrieben, zugleich aber eine

so unklare Arbeit über Hölderlin eingeschickt habe, daß

man recht sehr empfände, wie not eine richtige und

disziplinierte Kenntnis von Schopenhauer täte; z.B. des

Kapitels »Über das scheinbare Absichtliche im Schicksal

des Einzelnen«. Mit den Kindern, R. und mein[em] Vater

eine Ausfahrt gemacht, zuerst nach dem Stadthaus

gegangen; eine überaus große Freude gewährt es mir, daß

R. den Christus (Auferstehung) von Sodoma

A1771

schön

findet; sonst interessiert ihn das Architektonische viel

mehr als alles andere. Im neuen Kirchhof entzückt ihn

der Ausblick, und er freut sich auch der angenehmen

Architektur; wir vervollständigen die Fahrt durch einen

Besuch im Dom, der seinen Zauber immer wieder auf

uns ausübt. Und zu Hause heimgekehrt, geben Sonne im

Scheiden und Himmel die Krone diesen Eindrücken, und

R. preist diesen Aufenthalt. – Abends spielt uns mein

Vater mehreres von Chopin vor, und ein Whist wird zur

Besänftigung angehängt, an dem R. und ich nur wenig

uns beteiligen. Leider ist ihm ein Glas Ale nicht gut

bekommen, das er im Hôtel am Nachmittag trank.



  

Freitag 24ten R. hatte keine gute Nacht, zweimal wachte er

durch den bösen Traum verfolgt auf, der ihn immer

peinigt, wenn er nicht wohl ist: daß ich ihn verlasse;

diesmal mischen sich auch die Kinder hinein, die ihn mit

tückischem Gesichtsausdruck ansehen und ihm sagen, sie

würden ihn wohl ein Mal monatlich sehen. Beim

Frühstück mit meinem Vater spricht man von der

Abreise, von der Gegend zu durchreisen, öde um Rom;

R. erzählt die Geschichte von den Sümpfen,
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und wir

kommen durch diese Erdrückung mutiger Volksgeister

auf das arme Deutschland; R. schildert den 30jährigen

Krieg und ruft aus: Man ist schändlich mit uns

umgegangen. Ich beendige heute (Korrektur-Durchsicht)

den Aufsatz von R. und finde ihn so überaus herrlich,

daß ich nicht umhin kann, es ihm wiederholt zu sagen. R.

sagt mir, er höre gern, was ich ihm darüber sage, denn er

sei immer im Zweifel über die mögliche Wirkung dieser

seiner schriftstellerischen Sachen. Er wird heute mit dem

Liniieren fertig, also mit der eigentlichen bedeutendsten

Vorarbeit zur Partitur, nun bleibe nur noch das

Angenehme und – – die letzte Freude. Wir spazieren ein

wenig in den Weinbergen. R. freut sich der Gegend, aber

auch der Fahrt nach Venedig, und namentlich auch, weil

er die Blätter nicht fallen sehen wird. – Aber er ist im

ganzen etwas verstimmt, und er erscheint nicht zum

Abendbrot – doch gibt ihm mein Vater Lust durch das,

was er über Parsifal sagt, etwas daraus vorzunehmen, und

nach dem Abendbrot wird beinahe der ganze dritte Akt

von meinem Vater gespielt und von R. göttlich gesungen.

– »Kaum habe ich eine vernünftige Frau gefunden, so



muß sie deine Tochter sein und mir dadurch abwendig

gemacht werden«, – – sagt scherzend R. zum Vater.



  

Sonnabend 25ten R. hatte wiederum eine schlechte Nacht;

das frühe Aufstehen zum Abschied von meinem Vater,

dann die hastige letzte Korrektur seines Aufsatzes, all

dieses verstimmt ihn. Dennoch bringt er mir heiter,

»Tasso, der Prinzessin«, die liniierte Partitur, 334 Seiten.

Auch liest er mir aus Schopenhauer über Ästhetik,
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Nachbildung der Natur seitens der Künstler, und wie ich

dann auf seinen Aufsatz zu sprechen komme, drückt er

den Wunsch aus, daß die B. Bl. allmählich in ein anderes

Geleise übergingen und die Mitarbeiter, an diesem

Aufsatz geschult, nun den Kampf mit allem ankündigten,

und zwar nicht mehr bloß für den P.-Verein, sondern als

öffentliche Zeitung. – Über den Passus, die Gotik

betreffend in Schop., sage ich zu R.: Mir schiene man

gegen sie ungerecht, wenn man sie von außen beurteile;

aus dem mittelalterlichen Häuser-Gewirr ist sie

entwachsen, und es hätten die got. Erbauer von innen

nach außen ihre Kirchen errichtet. Er gibt mir recht und

sagt mir abends, ich möchte doch für die B. Bl. etwas

über die Gotik schreiben! – Das Wesen meines Vaters

gibt uns zu vielen Betrachtungen Veranlassung, und zwar

nicht heitre, wie wir denn etwas ermüdet sind. Am

Nachmittag gehen wir aber spazieren und geraten wieder

in die Stoppelfelder, was uns anstrengt, uns aber nicht

verhindert, an vielem uns zu freuen; z.B. zeigt mir R.

plötzlich auf einem erhöhten Weg einsam ein[en]

Land-Mann seinen Karren führen am sonnenerleuchteten

Horizont; »ganz antik«, ruft R. aus. Und immer wieder

viel über Schopenhauer gesprochen, dann über die

Etrurier, von welchen R. behauptet, sie müßten



Ähnlichkeit mit den Indern gehabt haben, ein friedliches

Kulturvolk, von den Griechen fabelhaft erwähnt und

verehrt. Von der Baukunst sprechend sagt er: Daß die

Paläste ihm schon deshalb keinen Eindruck machten,

weil sie zwei Etagen durchbrochen wären und zwei

Fenster-Reihen übereinander ihm die Idealität des

Raumes nehmen; ein schönes Fenster, das wolle er ein

Mal sehen und nicht mehr; noch lasse er die gotischen,

festungsartigen Paläste gelten, von wo aus man sich

verteidigende Krieger vorstellte, aber die

Renaissance-Paläste sagten ihm nichts. An Fidi gedacht

(der jetzt in Orvieto ist) und an dessen Begabung für

Architektur; R. meint, man müsse dieser nicht zu viel

Nahrung geben, wie es mit meines Vaters Virtuosität

geschehen sei, sonst würde das übrige zu sehr

vernachlässigt. – Er spricht von der Elektrizität und hofft

ihre Anwendung auf die Eisenbahnen, um die

Kohlenarbeiter zu vermindern. – Ein Menu der

Vegetarianer mißfällt ihm, »da ist nichts zu machen mit

diesen Spielereien, und ohne Religion«. – Ich weiß nicht,

wie das Gespräch es neulich lenkte, daß ich den

Ausspruch tat: ›Ein lasterhafter Künstler sei nicht zu

denken!‹ Worauf R.: »Nein, er wird vielleicht so

erscheinen können und vielen unverständlich sein, aber

das Laster beginnt mit der Unwahrheit, der Heuchelei,

und der Künstler ist wahr.« Darauf zitiert er den

indischen Spruch: »Nicht das Schlechte ist schlecht,

sondern das Mittelmäßige«, etc.



  

Sonntag 26ten R. hat gut geschlafen, beim Erwachen

spricht er gleich von den Indern, von ihrer Kultur, ihrer

Sanftmut. – Graues Wetter, doch freundliches Frühstück.

Gedanken an Amerika; beschlossen, Parsifal um jeden

Preis zu retten, bei Schott nur den Klavierauszug, und

zwar gegen 50000 Mark, herauszugeben. Bei Tisch

augenblickliche Verfinsterung unseres freundlichen

Himmels durch einen Scherz R.'s, dem ich zuerst nicht

die rechte Stimmung entgegenzutragen weiß und die

Kinder auch staunend humorlos finden, doch ist gar bald

der Himmel geklärt, und heiter empfangen wir Fidchen

mit Joukowsky, welche vieles von Orvieto zu berichten

haben. Mir sagen die Photographien von den Fresken

von Signorelli
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sehr viel, R. ist durch den Stoff immer

wieder abgestoßen, wenn er auch dem Künstler gerecht

ist. Von der Fassade des Domes von O. findet er, daß sie

eigentlich Theater-Dekoration ist und in keinem

Verhältnis zu dem übrigen Gebäude. Abends Plauderei,

R. spricht noch ausführlich seine Antipathie gegen die

Römer aus in der alten und neueren Welt, in der alten als

Erdrücker der italienischen Kulturvölker, in der neueren

verkörpert im Papsttum. (Ich fürchte, vergessen zu

haben, zu notieren, daß die Papstköpfe im Dom R. viel

Vergnügen gemacht haben; er findet diese Ornamentik

viel besser als »ein[en] griechischen Knoten, der uns

nichts sagt, wenn er freilich den Griechen früher viel

gesagt«.)



  

Montag 27tenMeine Freude, Cosmas durch eine kleine

Gabe an R. zu feiern; er ist von der Arbeit mit Loldi (das

C.)
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sehr überrascht, und da nun Fidi auch mit einer

Riesenkuppel herausrückt, so lacht R. und meint: die

Kinder seien Kobolde. Daß er an meinen Namenstag gar

nicht denkt und meint, es sei der seinige, gibt uns am

Schluß des Tages, wo die Sache sich aufklärt, vielen

Scherz. Er beginnt einen Brief an den König,
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während dem ich in der Stadt noch einiges ansehe und

dem schönen Siena Lebe wohl sage! Die französischen

Zustände interessieren R. sehr, er freut sich, daß der gute

Ferry

A1777

ein Ministerium-Personal gefunden hat; und

überzeugt, daß Gambetta alle möglichen Intrigen

ausheckt, sagt er, er hätte Lust, an Ferry zu schreiben:

»Après les Jésuites faites attention aux Juifs.«
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– –

Viele Erinnerungen bei dieser Gelegenheit an Ferry, an

Blandine, er findet Ähnlichkeit zwischen ihr und mir, was

mich sehr freut, »blitzartig«, sagt er, »so etwas ist ganz

geistig«. – Abends liest uns R. aus seiner Biographie vor,

und er lacht darüber, wie scheinbar durch den leichten

fließenden Ton alles nichts gewesen wäre.



  

Dienstag 28ten Heiter wacht R. auf mit der Bemerkung: »In

diesem Bette hätte nicht nur ein Papst, sondern das ganze

Schisma schlafen können« – (Pius VI. hat nämlich unsere

Schlafstube bewohnt). Dann aber erfüllt ihn der Blick auf

die vergilbenden Bäume mit Wehmut, und er wünscht

sich schon in Venedig, um den Herbst zu übergehen. Mit

Grauen denkt er bei Gelegenheit seines Briefes an den

König an die Befassung mit Sängern, mit den

Dekorations-Malern Döll und Quaglio
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, und ist

verstimmt über die Unschlüssigkeit dort. – Viele

Gedanken an Venedig, er erinnert sich seines

Lieblingshelden Morosini

A1780

, auch Schulenburg's

A1781

.

– Bei Tisch vieles über meinen Vater, unmöglich, ihn zu

schildern, denke ich, R. sagt: Ja, nach einer Seite würde

immer übertrieben werden, er entschlupft jeder Regel.

Ich könnte es tun, meint R. – Von sich selbst sagt R., er

sei kein Original, was uns zu lachen und zu denken gibt.

– Am Nachmittag spielt er mit Lusch

Sommernachts-Traum-Ouvertüre und »Egmont«, den

Anfang der ersten findet er immer etwas bedenklich, und

beim Trio des Marsches sagt er: Da ist ihm nichts mehr

eingefallen! – Wie ich von der E.-O. sage, sie würde wohl

ewig jung und populär bleiben, sagt er: Ja – das ist

Klärchen, Egmont durch Klärchen gesehen. Die Scene

der Anrufung der Bürger, die hat Beethoven begeistert,

und so ist es recht; wer von einem Drama vieles neben

einander geben will, der geht fehl; von einem Punkt aus

muß die Sache gefaßt werden. – Wir wandern zum

Cypressen-Gütchen, bei scharfem Nordwind, antik

geformte Karren machen R. Vergnügen. Abends ist er



etwas müde, doch wohl, und sieht heiter-gesund aus. Er

liest uns aus seiner Biographie vor, was eine Besprechung

von Friederike Meyer nach sich zieht; er gibt mir recht,

wie ich sie als die interessanteste unter seinen

Frauen-Bekanntschaften bezeichne. – (Über »Tasso«

sprach er gestern bei Tisch noch einmal und sagte: Man

könne völlig an Goethe darüber irre werden, daß,

nachdem er die ganze richtige Bitterkeit in Tasso gezeigt

und diesen alles in das eine Gefühl setzen läßt, die

Prinzessin nichts anderes empfindet als die

Ungebührlichkeit eines solchen Benehmens, und nun er

an Antonio sich klammert. Früher hatte ich auch

gewünscht, daß anstatt des Hinweg- und Davon-Eilens

sie Tasso! ausrief und zusammensinke – jetzt erscheint

mir es als die unerbittliche Wahrhaftigkeit des Dichters,

welche stärker ist als er selbst. R. aber sagt, man könnte

annehmen, daß er Schiller gefragt haben würde: Wie soll

ich nun das enden, Schiller.) – Über meines Vaters tief

zerstreutes, dann immer wieder bedeutend aufblitzendes

Wesen noch manches. – Freude an Ferry und daß ein

Unterrichts-Minister Minister des Auswärtigen würde:

»Ich möchte, es ging bei uns her wie in Frankreich, gern

überließ ich ihnen Metz. Es ist hier beim rechten Zipfel

angefaßt.«



  

Mittwoch 29ten R. hat gut geschlafen. – Die Sendung

meines Vaters, eines Buches von A. Dumas fils, bringt in

Erinnerung eine Beschreibung desselben Autors von der

jetzigen seltsamen Gesellschaft in der Gesellschaft. Ich

frage R., ob er nicht meine, daß einer solchen

Gesellschaft, gerade wie damals in Korinth, die Keime

einer neuen Religion zuzuführen wären (mit Aussicht auf

inbrünstige Erfassung)? R. sagt: »Nur das Geld muß

aufhören, es müssen für Geld gewisse Dinge nicht mehr

zu haben sein, und darauf ist, wie mir scheint, das

Augenmerk der soz. Ökonomisten nicht genügend

gerichtet.« – Unser Hausherr besucht uns und zeigt eine

solche Härte des Geizes betreffs seiner Leute, daß R. den

Tag über dadurch verstimmt wird. – R. schreibt an

Freund W.

1

und ladet ihn nach Venedig ein. Bei Tisch ist

er heiter, doch bald darauf fühlt er sich müde, ja

verstimmt, und da ich Zahnschmerzen wegen nicht mit

ihm ausgehen kann, so sagt er: »Niemand will sich mit

mir abgeben.« – Es ist kalt, der Aufenthalt bei

pfeifendem Wind ist ihm zuwider. Abends liest er aber

aus seiner Biographie vor. (Ein Brief von Lenbach an

Jouk. meldet, daß ersterer in Paris war; wir fragen uns,

was er wohl dort gemacht; R. meint, im Vergleich zu

Italien sei Paris das, was dem Engländer, der sich

berauschen wollte und eine Flasche Wein nach der

andren vergeblich versucht, die Bowle Punsch gewesen

sei.)



 Fußnoten

 

1 Wolzogen.

 



  Donnerstag 30ten R. hat gut geruht, ist aber verstimmt,

und ein Vorschlag, den ich ihm mache, Siegfried mit

Jouk. Ravenna sehen zu lassen, bringt ihn leider sehr auf.

Er meint dann, daß alles ihn melancholisch mache, alle

seine Gedanken, daß er nicht wohl sei, daß die Aussicht

von unseren Stuben aus und die Entfernung von der

Stadt, ja die Stadt selbst, die ihm wenig biete, alles ihn

düster stimme. Er sehnt sich nach Venedig, und in Eile

wird gepackt und desinventarisiert. – (Gestern sprach er

viel vom falschen Demetrius und daß er den Russen

nicht für ächt gegolten hätte, weil er munter auf sein

Pferd gesprungen sei, während die »ächten« sich immer

hätten führen lassen!)



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Freitag 1ten

1

Früh auf; R. munter, spielt zum Abschied

aus dem Finale der c moll Symphonie! Herrlicher

Sonnen-Morgen; sechs Ochsen fahren unser Gepäck, um

zehn Uhr in Florenz. Sehr hübsch untergebracht im

Hôtel New-York. Am Nachmittag Fahrt mit R. und den

Kindern nach S. Miniato, nachdem uns leider R. in der

Loggia vergeblich zu überraschen gesucht hat, da wir in

S. Marco und den Mediceischen Gräbern waren. Große

Freude von R. an der herrlichen Kirche und namentlich

an der schönen wundervollen Aussicht. Der Dom macht

mir den Eindruck der Mutter-Kirche. – Die Heimfahrt ist

auch wunderschön (R. sagt, er begriffe nicht, was der

David von M. Angelo auf dem Platz da solle). Abends

unser Freund Buonamici, der uns dadurch Spaß macht,

daß er uns sein vergebliches 12stündiges Warten auf uns

auf dem Bahnhof von Pistoia in der humoristischsten

Weise erzählt.



 Fußnoten

 

1 Über der neuen Seite: »Siena-Florenz Venedig

Oktober«.

 



  Sonnabend 2ten R. hat gut geschlafen, und wäre nicht ein

abermaliges Verfehlen einer von ihm bedachten

Überraschung in der Galerie Pitti, so wäre auch dieser

Tag ein wunderschöner. Gegen Abend geht er mit mir

aus, fahndet nach einem Kleid, welches ihm angenehm

aufgefallen ist, findet es und bestellt es für mich, worauf

er mich auffordert, zu den Ciompi (Bierhaus) zu gehen,

sich freut, daß ich es tue, und wir dann bei strahlendem

Sonnenuntergang heimkehren, um abends die Nachricht

zu bekommen, daß wir nun doch in Venedig morgen

abend unterkommen können

1

, was zuerst für's erste

zweifelhaft war. Da R. durchaus einen Salonwagen

wünscht, macht er sich mit Lusch auf und bekommt auf

der Eisenbahn die Antwort, daß wir erst Montag ihn

erhalten würden, in Folge dessen verbleiben wir noch in

Florenz.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Kuvert und Briefbogen mit Telegrammtext in

RWs Handschrift: »(RP) Frères Orsati. Sanmarcello. Je

vous prie d'envoyer voiture et préparer les deux bonnes

chambres, et deux lits, chambre de domestique, pour

nous installer jusqu'à demain soir. Réponse payée.

Richard Wagner.« Dies mit dünner, schwarzer Tinte, zum

Teil verschmiert, dazu auf dem Briefkuvert mit lila Tinte:

»Liebes Weibchen! Wie kann man nur mit solcher Tinte

und Feder schreiben?? Ich wollte etwas recht Schönes

schreiben, kann's aber nicht!« Bezieht sich auf die ab

Freitag, 1. Okt., »Früh auf«, bis Mittwoch, 6. Okt., Mitte:

»Schnelligkeit« verwendete blasse Tinte, dann wieder

lesbarer, in lila Schrift und mit besserer Feder.

 



  Sonntag 3ten Früh mit den Kindern in den Galerien, mit

R. uns getroffen im Giardino Boboli, der R. ungemein

gefällt. Am Nachmittag fahren wir nach den Cascinen,

und abends beginnt R. den »Geisterseher«

A1782

als

Vorbereitung zu Venedig.



  

Montag 4ten Früh fort, leider gleich einen Ärger, und zwar

einen großen für R. dadurch, daß der Salonwagen nicht

angekommen ist – es dauert lange, bis er sich beruhigt;

allmählich aber erheitert ihn der Weg, und die Stadt

Padua u.a. macht auf ihn den angenehmsten Eindruck.

Um 4 Uhr in Venedig. – Gleich Palazzo Contarini

angesehen, welcher gefällt, dann in Danieli abgestiegen

und abends sogleich Lusch den Markusplatz gezeigt.

1



 Fußnoten

 

1 Nachtrag s. unter 17. Oktober 1880, Fußnote.

 



  Dienstag 5ten Gute Nacht für R., der gern in Venedig

sich jetzt aufhält. Viel Beschäftigung mit der Einrichtung,

während R. und die Kinder sich einiges ansehen. Er ist

nicht ganz wohl gegen Abend, so daß er einen Besuch

des Theaters, den er beabsichtigte, aufgibt. (In diese Tage

fallen zwei Träume von R.; ich weiß nicht mehr genau an

welchem Tage: In dem einen sollte er seine erste Frau

heiraten, und es war ihm um so peinlich[er], weil er im

Verhältnis zu mir stand. – Im anderen spielte er etwas,

was er eben komponiert hatte, während ich schlief, und

im Schlafe gab ich Zeichen des Unwillens: »Ah! ah!« und

er selbst fand seine Komposition affektiert.)



  

Mittwoch 6ten Viel Einzug; wir müssen noch einen Tag im

Hôtel bleiben. Ankunft unseres Freundes Wolzogen. R.

setzt ihm in Schnelligkeit die Lage auseinander. – Abends

ziehen wir in Contarini ein, und man ist mit meiner

kleinen Tätigkeit zufrieden. Tesarini

A1783

.



  

Donnerstag 7ten R. hat gut geschlafen, nur ärgert er sich

über das schlechte Wetter, welches W. hat. Wir besuchen

die Scuola di San Rocco, – auf dem Bilde: die

Kreuzigung, von Tintoretto, ist ihm zu viel

nebeneinander. – Abends singt Pepino, und darauf

kommt das 1te Bild aus Tristan und das Vorspiel zu

Parsifal, mich dünkt Parsifal die Antwort auf die

sehnsüchtige Frage von Tristan! – Heute früh, wie ich

zitierte: des Schweigens Herrin heißt mich schweigen,
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sagte R.: »Das ist der Bereich der Poesie, wo alles in

Baumwolle umwickelt sein muß, der andre, wo alles

herausplatzt, ist Musik.«



  

Freitag 8ten Vollstes Regenwetter, Wolz. als Pechvogel, R.

sagt ihm heiter, er wünsche ihn und Schemann zum

Teufel, denn sie zwängen ihn noch, sich mit dem

Patronat-Verein abzugeben! – Am Nachmittag gibt es auf

dem Markus-Platz noch einen Lichtblick; R. spricht zu

W. über die Wandlung der Blätter in ein öffentliches

Organ, es ermüdet ihn aber, und er entschließt sich,

schweigend heimzugehen. Abends nimmt er sehr

herzlichen Abschied von unserem Freund.



  

Sonnabend 9ten Herrlichstes Wetter, welches R. in vollen

Zügen genießt; er freut sich der Stadt in jeder Beziehung,

sei es, daß er fahre oder zu Fuß gehe. Wiedersehn mit

Mimi, immer dieselbe Freundliche.

1

Abends das 2te

Stück von Tristan, von J. Rubinstein, nach welchem R.

einiges daraus singt.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt »Anhang der Biographie

A1785

/ Album-Blatt

für Frl. von Buch

A1786

(Im Text der Biographie kleine

Korrektur, Zutat vorzunehmen)«; diese Notiz in der

Handschrift Cosimas, Rückseite Takte aus Tristan und

abschriftlich die Widmung: »Was ich liebe, was ich hasse

/ Wär' zu sagen viel gewagt: /Was als höchstes Glück ich

fasse / Sei in Tönen hier geklagt. / Richard Wagner«, mit

der Variante: »Was ich lieber raten lasse / Sei in Tönen

hier gesagt«.

 



  Sonntag 10ten Ich bringe mein Salus zum 10ten
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an,

und R. freut sich der missalischen

1

Blumenmädchen. Ich

gehe in die Belle-Arti, für mich trotz des Regentages und

nachher mit R. unter die Arkaden zu einem

Photographen, bei welchem ich ihm den Kopf der Maria

zeige, es ergreift uns beide zu Tränen, ich sage, Isolde! Er

meint, nein, denn hier sei noch viel Entzückung des

Schmerzes, Isolde sei erlöst. Neulich sagte er: Diese

Extasen seien auf Sinnlichkeit basiert, d.h., die

Sinnlichkeit sei eine Stufe, die Seligkeit sei der Art, wie

nie die befriedigte Sinnlichkeit sie gewähren könne. Mit

den kleineren Kindern besuche ich S. Giovanni e Paolo,

die großen bereiten mir Kummer, über welchen nur R.'s

höchste Teilnahme mich emporträgt. Abends liest er in

dem »Geisterseher«, findet ihn aber ermüdend, und wir

geben die Fortsetzung auf.



 Fußnoten

 

1 Von einem der Kinder mit Bleistift säuberlich über

»Misalischen« geschrieben.

 



  Montag 11tenWie gewöhnlich mit R. zwei Mal, ein Mal

um Mittag, ein Mal am Nachmittag aus; am Nachmittag

wandern wir durch die Merceria, und wie ich in einen

Laden gehe, um einen Muff für Lusch zu kaufen, mahnt

mich R. zur Eile, ich will ihm auseinandersetzen, daß ich

ein wenig Zeit doch brauchte, er unterbricht und gibt

dem Ganzen die lieblichste Wendung, indem er ausruft:

Wie schön du bist! – Abends ist er so heiter, daß er

unserem Freund Joukowsky einen Scherz spielt, indem er

in seiner Abwesenheit die Lampen fortnimmt und ihn

glauben läßt, wir seien plötzlich alle zu Bett gegangen.



  

Dienstag 12ten Lusch's Geburtstag, ich fahre mit ihr in die

Belle-Arti, um unsere Devotion der Assunta

A1788

zu

entrichten. Bei Tisch begrüßt sie R. mit dem Namen

Husch anstatt Lusch. Abends Schleinitzens, R. nimmt

Mimi bei Seite und ersucht sie, an Lulu's Schicksal zu

denken, weil wir in unserer Zurückgezogenheit nichts

dafür tun könnten. Ich meinte zwar, sein Stern würde

alles fügen, aber es müsse doch die Gelegenheit gegeben

werden. Vor der Gesellschaft waren wir zu Dreher

gefahren.



  

Mittwoch 13ten R. wie immer etwas angegriffen, wenn

unser engster Kreis sich erweitert. Er will die Kinder,

welche ein letztes Mal im Lido baden, an der Piazzetta

treffen; daß die Gondel sich dort nicht einfindet, versetzt

ihn in die größte Heftigkeit; wie ich mich entschuldige

und ihm sage, wie die Sache stand

1

, meint er, ich müßte

ihn nur immer rasen lassen, es sei Bedürfnis, und keine

Vernunft könne er anhören, er sei wie Othello, den

Desdemona's Unschuld um so wütender mache. Und

unsäglich gütig und himmlisch gut ist er in der Erklärung

seines Zustandes. Nachmittag machen wir eine Ausfahrt

bei schönem Wetter, und abends gehen wir in's Theater,

sehen den »Barbier von Sevilla« von Paesiello

A1789

, die

Kinder unterhalten sich daran, und uns macht einiges

Drastische darin Spaß.



 Fußnoten

 

1 Danach ein »war«, vielleicht für »entstanden war«.

 



  Donnerstag 14ten R. träumt, daß ich vieles an den

Nibelungen auszusetzen gehabt hätte und daß ich ihm

meine Bedenken in einem zwölf Seiten langen Brief

geschildert hätte. Sehr heiter durch diesen Unsinn

beginnen wir einen herrlichen Tag. Am Nachmittag Fahrt

nach Murano, worüber R. viele Witze macht, da er es

unsinnig findet, von Venedig sich Murano anzusehen; der

Dom empört ihn geradeswegs, aber das Bild von Bellini

A1790

, namentlich der Doge darauf, erregt seine ernste

Aufmerksamkeit. Abends wird von Rub. unter R.'s

lebhaftester Anleitung die Eroica gespielt, und darauf lese

ich die »Nachbarkinder«

A1791

aus den

»Wahlverwandtschaften« vor. Einige Ausdrücke bei

Goethe (wie Societät) fallen R. immer wieder auf als

Zeichen der merkwürdigen Abhängigkeit.



  

Freitag 15ten R. liest uns den Anfang von einem Brief

Wilh. Meister's an den Abt, um uns auf die

Schrullenhaftigkeit dieses Stiles aufmerksam zu machen.

Wir machen eine Fahrt nach S. Sebastiano, und R. ist es,

der uns die Bilder darin zeigt, deren er sich erinnert vom

Jahre 58 her. Abends hübsche Stunde mit sämtlichen

Kindern bei Fürstin Hatzfeldt

A1792

; während Rub. das

Msinger-Vorspiel produziert, spielt R. mit Mimi den

Vorgang zwischen Walther und Eva. Wie wir

heimkommen, sagt er mir, er könne seine Musik nicht

anhören.



  

Sonnabend 16ten R. träumt, daß ich fortging, er mir nach;

dem Zug nachlaufend, ruft er krampfhaft aus: Nach

Ansbach. – Ich treffe ihn mit der Pünktlichkeit, die uns

immer heiter stimmt, Schlag zwölf, und wir gehen zum

Dogen-Palast. Großer Eindruck von Décadence. Nach

dem Mittagstisch kam das Gespräch auf die rauchenden

Frauen, und nachdem R. lebhaft seine Abneigung

dagegen ausgesprochen, sagt er, es käme aber von den

Männern her, die neben einer Frau rauchten, und

überhaupt von der unrichtigen Stellung der Frauen. –

Das Thema Allegretto (2tes Tempo) des cis moll

Quartetts erfüllt heute seinen Sinn: »Diese heitere Klage«,

ruft er aus, und: »Wie einen Gott könnte ich den

Menschen anbeten, der so etwas erfindet.« –

Vortrefflicher Brief von H. von Bürkel, unsere

Angelegenheit

A1793

ist in Ordnung, Parsifal für 1882

gesichert, Orchester und Chor von München zu unserer

Disposition. – Wir sind ermüdet von gestern, so

ungewohnt ist uns die Geselligkeit.



  

Sonntag 17ten R. hat gut geschlafen; ich bin etwas betrübt

durch Lusch, R. ungemein begütigend und tröstend. – Er

geht in die Belle-Arti und kommt mit Bedenken gegen

die Assunta, weil Gott-Vater ihn darauf so stört, [zurück];

die Vorstellung im Tempel scheint ihm dadurch

vollendeter, daß sie nicht, Höchstes erstrebend und

erweckend, es »durch einen Klecks« zerstört. – Ich lese

das Gedicht »Das Glück« von Schiller

A1794

vor, und R.

findet es so schön an Goethe gewendet. Spaziergang mit

R. und den Kindern an der Riva, sehr sehr schön, abends

aber mißglückt ein Besuch des Theaters vollständig. –

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XV. Das Heft XVI beginnt mit der

Notiz: »Venedig Oktober 1880 / in Bayreuth geschrieben

/ 20ten November. / Immer für Siegfried«. Gegenüber

der ersten Textseite die Eintragung: »Am 4ten Oktober

erhielt ich von H. v. Stein die Nachricht, daß er nicht

mehr zu uns kommen wird; sein Vater wünscht ihn bei

sich zu behalten. R. schreibt ihm sehr schön und

erleichtert den Entschluß. –«

 



  Montag 18 Oktober R. hat eine gute Nacht gehabt. Das

Wetter aber ist rauh. R. arbeitet an dem Artikel »Zu was

nützt die Erkenntnis«

A1795

– geht dann spazieren, freut

sich über alles, unter anderem auch über das Monument

mit den Kugeln für Manin

A1796

. Nachmittag wandern wir

mit ihm sehr weit durch die Gäßchen. Abends lesen wir

Schiller'sche Gedichte; Rub. spielt uns sein Tristanisches

Bild, und R. singt dann aus dem 3ten Akt die erste Scene

mit Kurwenal.



  

Dienstag 19ten Oktober R. hat eine gute Nacht. Er arbeitet,

während ich Wohnungen ansehe, Schlag 12

wiedergekommen, finde ich ihn noch dabei. Über Schiller

und Goethe, letzterer ein auf die Physik sich stützender,

ersterer ein auf der Metaphysik ruhender Dichter. – In

der Frühe hatte ich es versucht, Tizian's alten lieben Gott

zu verteidigen, was mir Scherze zutrug. Beim Kaffee kam

R. auf die Inder wieder und meinte, daß alle andren

Kulturen sich wie Planetoiden ausnähmen gegen diese

eine Haupt-Sonne. – Kurzer Spaziergang mit R. Riva dei

Schiavoni. – Abends kommt Tristan daran, R. singt

Marke und alles bis am Schluß, seine Stimme ist

wunderbar hell, und beim: »wohin Tristan geht«

A1797

, ist

es mir, als ob das Herz mir bersten müsse.



  

Mittwoch 20ten Zu viel des Eindruckes für mich, meine

Nacht ist wild aufgeregt, R. himmlisch gütig und geduldig

– ich stehe auf, muß mich aber bald wieder zu Bett legen

und schlafe den Tag über. R. arbeitet – abends Plauderei.



  

Donnerstag 21ten R. hatte eine gute Nacht, und wir müssen

beim Frühstück sehr lachen, wie er mir sagt: »Ich bin sehr

– – – angegriffen; ich wußte nicht im Augenblick, was ich

war.« – Er arbeitet und wünscht von mir die

Kardinal-Tugenden

A1798

zu wissen, ärgert sich über sie. –

Wir fahren zusammen zum Palazzo Loredano, der ihm

sehr gefällt, und dann zu Modena, von dem er versteht,

daß er mir so lieb wäre, den er aber nicht wünscht.

Abends plaudern wir und fällt das Gespräch auf die

Kölner Dom-Festlichkeiten

A1799

, bei welchen Herr

Oppenheim

A1800

eine Hauptrolle gespielt hat.



  

Freitag 22ten Gute Nacht. In der Frühe spricht er mir

seine ganze Antipathie gegen Bismarck aus. Er geht an

die Arbeit, sieht die zehn Gebote durch und erzählt, daß

er die Ärzte aufgefordert habe,

A1801

welche gegen die

Vivisektion aufgetreten seien, an den Blättern sich zu

beteiligen. Wir trinken auf des Vaters Gesundheit und

fahren dann bis zum Markus-Platz, wo die Kinder Eis

bekommen. – R. macht im Vorbeifahren die Bemerkung,

daß hier in Venedig die Zierlichkeit der Architektur die

Blumen ersetze. Abends kommt Graf Gobineau

A1802

,

unbedingt bedeutend und interessant; die fr. Sprache aber

fällt R. immer schwerer, nicht nur zu sprechen, sondern

zu hören, er findet sie: »greulich hart«. –



  

Sonnabend 23ten R. träumt, daß der Fl. Holländer von ihm

in München dirigiert werden soll, er hat schon die Kinder

untergebracht, will sich zu seinem Platz begeben, wird

aufgehalten, und zu seiner größten Aufregung beginnt

das Werk ohne ihn. – – Meine Neuralgien beginnen

wieder, die dunkle, kalte Stube ungünstig, wir siedeln

nach hinten über, und ich muß wieder das Bett hüten. (R.

stellt Joukowsky dem Dr. als Graf Mattei vor.)



  

Sonntag 24ten Ich fühle mich wieder wohler, empfange

einige Besuche, u.a. die liebe Mimi – R. empfängt den

Brief eines Dänen, welcher ihn um Rat anfleht, er will

alles aufgeben und sich der Musik widmen. R. spricht

sich verstimmt über die verheerenden Wirkungen der

Musik [aus]; es sei eine Form der Nichtstuerei. –

Zurücksiedelung in die grüne Stube.



  

Montag 25ten Gute Nacht. R. beendigt seine Arbeit.

Überrascht mich gegen 12 Uhr bei Fürstin Hatzfeldt, wo

ich mit Mimi und Graf Gobineau frühstücke. Er geht

gegen 4 Uhr aus und faßt den Entschluß, dies jeden Tag

zu tun, um das sonnengoldige Venedig zu genießen. –

Wie ich an meinem Schreibtisch sitze, kommt er in meine

Stube, tief schwermütig; er hat einen Brief meines Vaters

gelesen und bittere Tränen um das Unharmonische

geweint, »von der einen Seite ist der Zug, der ihn zum

Schreiben führte, herrlich, und dann so viel

Konventionelles, nichts Ganzes, nichts«. – Wir klagen

zusammen und klagen uns zum Frieden ein. Abends

spielt uns Rub. hübsch »Adieu, absence et retour« und die

»Pathétique«,

A1803

bei welcher R. sagt: »Goethe und Frau

v. Stein.« – Zwischen ersten und letzten Werken Beeth.'s

findet er Ähnlichkeit in der Melodik, die Mittelwerke

haben für ihn etwas vom meisterlichen Spielen.



  

Dienstag 26ten R. ist heute etwas unruhig, auch haben wir

Kälte. Er geht in die Belle-Arti und freut sich der älteren

Bilder, die ihm vollendeter dünken. Wir machen einen

gemeinschaftlichen Spaziergang nach dem Giardino

popolare, dann verläßt er uns bei Lavena, um bei Dreher

Bier zu trinken, und kommt sehr aufgeregt wieder zu uns,

weil er unverhält[nis]mäßig lange auf 2 Lire warten

mußte. Ich mache einen Abschiedsbesuch bei Frau v.W.

A1804

; wie ich heimkomme, finde ich ihn traurig, er hatte

sich, wie er sagt, ohne mich gelangweilt. – Abends spielt

uns R. Sonaten von Beeth., bei dem 1ten Satz der f moll

A1805

sagt R., es sei ein Dialog zwischen anständiger Güte

und Polterei. Er kommt auf die Markus-Kirche zu

sprechen und sagt, es sei einfach eine Zauberei, jedes

Mal, daß er sie erblicke, meinte er, sie konnte ebensogut

über Nacht verschwinden. Vom Brahmanismus und

Buddhismus sprach er, daß ersterer in eine Art von

hochmütiger Geistesspielerei ausgelaufen sei wie alle

Philosophie bis auf Schopenhauer. Und der Buddhismus

habe alles auf die Moral gesetzt.



  

Mittwoch 27ten Ein Brief unseres Freundes Feustel erfreut

R. sehr; diese Art tüchtiger, praktischer Menschen seien

ihm die liebsten. Ein Brief des Königs,

A1806

der unser

Kommen in der zweiten Hälfte des Nov. wünscht, erregt

Traurigkeit. Ob er R. nicht zu sehen wünscht, ob er seine

Privat-Aufführungen

A1807

(Aida, Louis XIV.-Stücke)

ungern ihm zur Kenntnis bringt? R. telegraphiert an H. v.

Bürkel, daß er in der ersten Hälfte in München sein

müsse. Ich gehe in die Belle-Arti und sehe das Konzert

an,

A1808

welches R. aufgefallen ist; er sagt, diese Art Bilder

machten ihm Vergnügen. Wir gehen zum Antiquar, R.

entdeckt da einen hübschen Renaissance-Stoff, den wir

gleich kaufen. – Abends revidiert er seine Arbeit. – Er

gedenkt der Symphonie von Mozart (D dur), von welcher

das Allegro ihm besser gefällt als das der C dur Symph.

Abends läßt er sie von Rub. spielen und zeigt uns, wie

überall der Tanz zu erkennen sei.



  

Donnerstag 28ten R. leidet an Rheuma und an seinem

rechten Bein. Er revidiert seinen Aufsatz, und am

Nachmittag gehen wir zusammen zur Bank, von welcher

der Direktor, ein jüdischer Enthusiast, R. sehr

unangenehm ist. Wir erleben es hier, daß unserem alten

Freund Tesarini der Aufenthalt in Venedig förmlich

unmöglich gemacht worden ist, und zwar durch Israel.

Alle Stunden sind ihm entzogen, und die ärgsten

Verleumdungen bilden wie eine Vernichtungs-Wand, die

immer dichter den armen Schelm umgibt. Abends sind

wir allein (die Kinder bei Fürstin Hatzfeldt), R. liest

seinen Aufsatz vor.



  

Freitag 29ten R. fühlt sich müde, trotzdem er eine gute

Nacht hatte. Wir treffen uns um die Mittagzeit in den

Belle-Arti, nachdem ich im Kloster die Tochter von

Tesarini besucht habe, ein lieblichstes Kind von 15

Jahren. In den B.-Arti gefallen ihm die Carpaccio

A1809

und Callot

A1810

und drückt er sein Vergnügen an

derartigen Bildern aus, der Laurentius dagegen, der mich

entzückt hat, sagt ihm nichts. – Er geht dann zur

Eisenbahn mit Freund Jouk., um den Salon-Wagen zu

bestellen. Auch ist sein Widerwillen gegen Begegnung mit

Frauen immer heftiger. Und er nimmt von dem so

freundlichen Hatzfeldt'schen Hause nicht Abschied.

Abends gehen wir mit den 3 Kleinen auf dem

Markus-Platz spazieren (die beiden Großen sind bei

Mimi). – Letzte Freude an dem schönen Platz, von dem

er sagt, daß er aussähe, als ob der Doge hier ganz

Venedig empfangen hatte.



  

Sonnabend 30ten »Dann wandelt er an Freundes Hand

betrübt und traurig in's kältre Land«

A1811

, singt R., der

große Unruhe und Mißbehagen empfindet, welches sich

bis zur Wut steigert, als er in Wind und Wetter den

Salon-Wagen besehen hat, der ihm sehr mißfällt. Er ist

traurig, Neapel verlassen zu haben. – Um 6 Uhr Abfahrt,

nachdem wir herzlichen Abschied von der rührend

freundlichen Mimi genommen haben. Die Sänger

kommen, die so oft R. unwillig gemacht haben, die uns

aber jetzt wirklich erfreuen und schön stimmen, indem

sie immer singend unserer Gondel voranfahren und bis

an die Eisenbahn das Geleite geben. Leb wohl, Venedig!

Um 6 Uhr Abfahrt. Der Salon-Wagen viel besser, als man

geglaubt hat.



  

Sonntag 31ten Alles hat mehr oder weniger geschlafen und

ist heiter, eine herrliche Sonne führt uns in Deutschland

ein. – Viel Trank, die Flaschen heißen die Gefährten des

Odysseus, R. gedenkt seines Schwagers Brockhaus

A1812

,

der ihm einmal gesagt: Schulden seien keine Schande.

Auch seiner Schwester Rosalie

A1813

, welche bei seinen

Torheiten sagte: Wenn man sie macht, dann aber auch

nicht so schrecklich darunter leiden, leichtsinniger sein.

1

Er erzählt uns auch seine Freude, von Magdeburg nach

Königsberg

A1814

versetzt zu werden, in eine größere

Stadt. Die Luft ist in Deutschland gut. Sehr heiter

kommen wir um 6 Uhr in München an, Lenbach

empfängt uns und Bürkel, Levi kommt später. Bei

Jungfer Schmidt

A1815

Briennerstraße 8 c einlogiert,

seltsam, aber seelenvoll!



 Fußnoten

 

1 Satz geändert aus »bei seinen Torheiten nur die Angst

empfunden habe, er möge darin stecken bleiben.«

 



  NovemberNovember

NovemberNovember

Montag 1ten Gute Nacht, aber wiederum Einrichtung;

Gedanken an Auszug in das Hôtel, die freundliche Frl.

Schmidt gibt die Entscheidung des Bleibens ein. R. freut

sich, daß ich mit gutem Humor alles umstelle – der

König schickt Blumen. Endlich abends die Messe von

Beethoven. Schöner, wenn auch gemischter Eindruck –

»du willst auch eine Messe schreiben«, habe sich

Beethoven gesagt, »und die soll noch ganz anders

werden«. Wie es mich dünkt, daß die italienische

Kirchen-Musik anders wirkt, gibt mir R. recht, und wie

der Kmeister opponiert, sagt R.: »Da spricht der Musiker,

und meine Freude beginnt erst da, wo ich aufhöre,

Musiker zu sein.« – –



  

Dienstag 2ten Schlimme, unruhige Nacht; doch geht R.

etwas in der Frühe aus, kehrt aber bald des bösen Windes

wegen um, aber auf der kurzen Strecke erblickt er die

Madonna Sixtina in Photographie, und sie erfüllt ihn mit

Gedanken. – Er dichtet einige Zeilen an den König

A1816

für die Blumen, und abends haben wir eine recht gute

Aufführung von »Joseph«

A1817

, welches Werk uns innig

rührt und erfreut. Das ist Stil.



  

Mittwoch 3ten R. hat gut geschlafen. In Berlin ist Anfrage

seitens H. v. Hülsen nach den Nibelungen, weil dieser

gehört hat, daß der Direktor Neumann sie im

Viktoria-Theater aufführt. R. telegraphiert an Tappert,

daß er kein Werk von sich der Berliner Bühne geben

wird. Um die Mittagszeit gehen wir zu Lenbach, R. sitzt

ihm, sagt aber dabei, er sei müde und wolle am liebsten

die Augen schließen. – H. v. Bürkel besucht R. Die

Berichte über den König erwecken Melancholie, der K.

reist u.a. nicht, weil er für sein Leben fürchtet (Attentate).

Abends sehr hübscher Abend bei Levi mit Busch,

Lenbach und Gedon

A1818

. Viele Scherze mit letzterem.

Heitere Bewunderung von Levi's Einrichtung und

K.meister-Fortune; Lenbach muß viel lachen, wie R.

erzählt, daß bei den Sängern in Venedig sein Geiz immer

im Kampf gewesen sei mit der Freude, die sie ihm

machten. – Aber Auslassungen gegen die Renaissance

und die bildende Kunst überhaupt verletzen L. Doch

verläßt R. dieses Thema und kommt auf die Inder, Manin

zitierend, welcher sagt: Alles verließ den Menschen beim

Tod außer der Gerechtigkeit. (R. liest im Buche von

Jacolliot

A1819

weiter.)



  

Donnerstag 4ten R. hatte eine gute Nacht, wünscht heiter

mehr Feuerung und anstatt Mariä Verkündigung Mariä

Heizung als Festtag (unsere Magd heißt Marie) – Sitzung

beim Photographen

A1820

und dann Besuch bei Herrn v.

Ziegler

A1821

. Immer weitere Verhandlungen wegen der

Nibelungen in Berlin seitens des Leipziger Direktors.

Abends Aufführung des Fl. Holländer, R. sehr ergriffen

trotz der Mangelhaftigkeit der Aufführung, muß öfters in

Tränen ausbrechen.



  

Freitag 5ten R. frägt mich, was ich lieber hätte, korrekte

Sänger ohne Genialität oder umgekehrt, er wünsche

ersteres; ich meine, daß es keine künstlerische, d.h.

lebensvolle Korrektheit ohne Genialität geben könne.

Schlechtes Wetter, R. geht nicht aus, für die Kinder und

mich der »Kaufmann von Venedig«; R. zu Bett.



  

Sonnabend 6ten Frühgespräch über den »Kaufmann«, der

mich, trotz der traurigen Aufführung, mit ganzer Macht

eingenommen hat. – Dann viel Hin und Her über den

Abend bei Lenbach, R. will absagen, will dann nicht, wir

gehen hin und erleben ein hübsches Fest, welches R.

nicht angreift. Der Schluß aber ist seinerseits eine solche

Aufgeregtheit und Wut und in Folge dessen eine so

fürchterliche Nacht, daß Elend und Schuld des Daseins

mir wie fast nie vor die Seele treten!



  

Sonntag 7ten

1

Erst in der Früh schlummert R. ein und

träumt wild, daß Fidi in's Wasser gefallen sei. Wir erholen

uns zu einer Art Gespräch über den Abend; Bernays'

Lächerlichkeit (immer wie geladen über alles Erhabene zu

dozieren) und ein freundlicher Zufall, welcher machte,

daß der junge Muncker

A1822

es hörte, wie R. von seinem

Vater freundschaftlich sprach. Aber ein traurigster Tag,

selbst das, was R. meine Schönheit nennen will, gereicht

mir zur Trauer, denn er sagt mir, daß ich meinen Kindern

schade. Abends Tristan, wohl nie so trauervoll angehört;

R. sehr ergriffen, teilt uns mit, wie er mit jeder Gestalt

empfände, mit Marke, mit Kurwenal, es sei, wie wenn er

jeder wäre. – Das Orchester sehr gut. Der zweite Akt der

Glanz-Punkt.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »6ten« datiert.

 



  Montag 8ten R. träumt von einem weißen Punkt, der zu

einem Schimmel wird, dieser Schimmel führt den Kaiser

von Österreich in die Traum-Phantasien ein, dieser reicht

R. freundlichst die Hand, welche, enorm groß, sich als die

von Gedon ausweist. – Ein gütiger Gott gibt Worte ein,

die R. befriedigen, er sagt mir, daß an seinem Wahnsinn

könne ich erkennen, wie ausschließlich ich ihm alles sei –

ich: »Du aber bist mein Heil.« – Unser Mittag ist darauf

sehr heiter; und wie man von Lenbach's Ausspruch

geredet hat, daß wir im Leben wären wie der Esel, der

nach dem sich vor ihm entfernenden Heubündel zieht,

und darauf von seiner treuen, nicht gerade belohnten

Liebe zu Marie D.

1

spricht, sagt R., nun weiß ich doch,

wie ich die Gräfin anrede: »Verehrtes Heubündel«, möge

sie es verstehn oder nicht, worauf einer hinzufügt:

Jedenfalls würde sie verstehen, daß L. der Esel ist. Unter

vieler Heiterkeit trennen wir uns, um dann alle

zusammen einer sehr erfreulichen Aufführung der

»Zauberflöte« beizuwohnen

2

[(Irrtum), dieser Abend

wurde zu Hause verbracht mit den Freunden (Heckel,

Pohl, Levi), zu welchen sich auch Pr. Bernays mit Braut

gesellte, wodurch eine halb scherzhafte, halb ärgerliche

Stimmung entstand. R. entfernt alle unter der Parole, daß

die Freunde wiederkommen, was nun glückt. Wie nun

aber R. Heckeln und Pohl die veränderte Lage des

Patronat-Vereines ankündigt, auf das Defizit

zurückkommt und sagt, daß noch keiner daran dächte,

die Summe, die den Kindern gehörte, ihnen

zurückzuerstatten, sagt Heckel: ›Das sei die Schwierigkeit‹

– da bricht R. in eine Explosion aus; »die Schwierigkeit!

Während ich meinen ganzen Gedanken aufgebe, für Geld



die Aufführungen gebe. – Wozu seid ihr denn da, ihr

Patronat-Vereine?« Er beruhigt sich allmählich,

entschuldigt vor allem Heckel, der alles getan hätte und

förmliche Wunder gewirkt.]



 Fußnoten

 

1 Dönhoff.

 

2 Mitten im Satz (nach »trennen wir uns«) ein Zeichen;

die folgende Ergänzung [] für eine hier ausgelassene

Stelle über den Theaterbesuch, die vier Seiten später

(Donnerstag, 11. November) als zugehörig

gekennzeichnet ist, s. dort. – Dem Tagebuch lag an nicht

mehr zu ermittelnder Stelle ein »Plan Des Kgl. Hof- und

Nationaltheaters in München« bei für eine der folgenden

Vorstellungen oder für das königl. Privat-Vorspiel (10.

und 12. Nov.); von Cosima eingezeichnet die Rang-Loge

Nr. 5 links, erste Reihe, davor 5 Sitze Galerie noble: 34

»Boni«, 33 »Gouv.«, 17 »Fidi«, 18 »Loldi«, 19 »Eva«.

 



  Dienstag 9ten R. hat gut geschlafen, ist aber dennoch

immer sehr müde. Wir haben zuerst eine Sitzung für ihn

bei Gedon, der eine Büste mit grenzenloser Aufregung

beginnt,

A1823

dann bei Lenbach, der auf dem besten Weg

scheint, ein großartiges Bild zu machen. Es freut R., daß,

wie Jouk. hinzukommt, er Lenbach auf einiges

aufmerksam macht und L. ihn einfach an seine Stelle sich

setzen läßt und malen, und allerhand freundliche Witze

dabei fallen. Feustel bei uns zu Tisch, herzliche

Begrüßung. – Abends ein altes Lustspiel und darauf

»Coppélia«

A1824

, französisches Ballett, welches hübsch,

wenn man will, uns dennoch verstimmt. – Nur erscheint

in dem Automaten-Tanz das eigentliche Ideal des

Balletts. – Beim Abend-Gespräch kommen wir auf

Schiller und Weber und müssen immer wieder die Jugend

preisen, die solche Dichter hat.



  

Mittwoch 10ten Unser Frühgespräch wendet sich zu

»Coppélia«; die eigentümliche Pariser Gemeinheit der

Melodie, die uns an Bilder aus Zeitungen erinnert (wie la

vie moderne, welches L. uns zugesendet hat). Wir haben

eine Sitzung bei Gedon mit Lenbach. Ein prächtiges

Bouquet des Königs inauguriert die Vorstellung von

Lohengrin, R. wohnt ihr in der Loge des Königs bei, wir

unten. Im übrigen ganz leeres Haus. Für mich vor allem

Eindruck durch die Tragödie – R. unzufrieden mit

Tempi, sagt zu Levi: Kapellmeister und Regisseur seien

Gott weiß wohin zu tun. Er hatte aber Freude an seiner

Begegnung mit dem König, den er gänzlich unverändert

gefunden hat.



  

Donnerstag 11ten R. und ich sehr spät auf, denn die

Vorstellung war um Mitternacht aus, und R. wünschte

noch ein wenig danach zu plaudern. Er entwirft das

Programm zu Parsifal,

A1825

und wir verkehren viel über

das Tragische im Lohengrin, ohne Versöhnung. – Die

Liebe bringt den Glauben, das Leben den Zweifel,

welcher ungesühnt geahndet wird. Die liebend gläubige

Elsa müßte sterben, denn die lebende muß ihn fragen.

Und alle scenische Pracht und alle Herrlichkeit der Musik

scheint sich nur aufzubauen, um den einzigen Wert des

einen Herzens in das Licht zu setzen. – Zum Rathaus mit

R. gefahren, das Portrait des Königs von Lenbach gibt

ihm nicht den Ausdruck wieder, den er an dem König

kennt. Sitzung bei Lenbach. Wir speisen um 5 Uhr und

gehen dann in die Zauberflöte

1

. – [Als die Genesis des

deutschen Wesens bezeichnet R. dieses liebenswürdige

Werk, in welchem er uns besonders die (g moll) Arie der

Pamina empfiehlt. Zu Hause viel über den

liebenswürdigen Genius von Mozart, und dann, wie

Kmeister Levi über Konzertprogramme spricht, sage ich

ihm, was mich dünkt, daß für die Werke von Berlioz wie

meines Vaters es schon zu spät sei und daß diese hätten

gleich bei ihrem Erscheinen als interessante Nuova dem

Publikum vorgeführt werden [sollen], nicht nach 20

Jahren als klassische Werke, und daß dies die Gabe des

Chefs eines Kunst-Institutes zu sein habe, originelle

Erscheinungen, die auf Beachtung der Gegenwart

Anspruch machen, zu erkennen und zu unterstützen, was

in der Malerei und in der Literatur geschieht. R. gibt mir

recht, weshalb ich dies notiere.]



 Fußnoten

 

1 An dieser Stelle der Vermerk: »(siehe 4 Seiten vorher an

dem *)«, Verweis auf die unter dem 8. November

fälschlich eingetragene Passage über den Theaterbesuch

[], die hier folgt.

 



  Freitag 12ten R. hatte eine gute Nacht – ich besuche den

Maler und Kostümier R. Seitz, um wegen der Kostüme

von Parsifal mit ihm zu sprechen. R. beendigt während

dem das Werk von Jacolliot und ärgert sich über den

arroganten Dilettantismus. Um 3 Uhr Probe und

Vorspiel im Hoftheater. R. wieder mit inniger Freude

inmitten des Orchesters gesehen; Tusch, er sehr heiter,

gemütlich, freut sich u.a. an des Bratschisten Toms'

A1826

Gesicht. Das Vorspiel wird 2 Mal gespielt, darauf

verlangt der König das Vorspiel zu Lohengrin. R. sehr

aufgeregt dadurch. Läßt mich in die Garderobe rufen, wo

er trotz allem heiter ist. Aber zu Hause ist er müde, und

da unglücklicher Weise Lenbach von Bismarck spricht,

bricht R. in Wut aus gegen das Bulldogg-Gesicht, welches

immer wieder gemalt würde. – Lenbach entfernt sich,

nachdem ihm R. seine Heftigkeit zu erklären gesucht hat.

In »H. v.« liest er den Tod von Falstaff, der Passus,

Könige haben seltsame Humore, frappiert ihn sehr, er

wiederholt ihn. Spät abends geht er mit Jouk. auf dem

Dultplatz spazieren; heimgekehrt erklärt er einfach, daß

Lenbach ihm antipathisch sei und ihn reize. – Sehr

aufgeregt überhaupt sagt er in einem Gespräch zu Levi,

er – als Jude – habe nur zu lernen zu sterben, was aber

Levi gut versteht.



  

Sonnabend 13ten R. hatte eine wilde, unruhige Nacht, er

ruft aus: »Joukowsky« und »mein Sohn« – aber er erholt

sich bald von seiner Müdigkeit, und abends macht

»Staberl's Abenteuer«

A1827

ihm das größte Vergnügen, er

lacht sehr viel und geht nach der Vorstellung dem

Schauspieler Lang

A1828

danken, der ihm sehr gefällt. Das

»animalisch Bürgerliche«, wie er es bezeichnet, dieser

Darstellung macht ihm die größte Freude. Er liest jetzt in

der »Renaissance« von Graf Gobineau mit vielem

Interesse.



  

Sonntag 14ten R. hat gut geschlafen, ein schöner

Sonnentag stimmt ihn heiter. Er schreibt an den König,

dann geht er spazieren mit Jouk., begegnet Frau Vogl und

neckt mich damit, wie er sie umarmt habe. – Mitglieder,

Sänger, Grals-Ritter in Orlando Lasso

A1829

, wo es sehr

heiter und gemütlich gewesen sei. Wir treffen uns im

Theater wieder, »Wie es euch gefällt« wird gegeben, und

die erste Scene faßt uns gleich mit der ganzen

Shakespearischen Macht, leider aber wird die Aufführung

so schlimm, daß wir nach dem 2ten Akt uns entfernen.

Der Probstein von Possart

A1830

, worin er die ganze

jüdische Art erkennt, empört R. vor allem. Er sagt, wie

ein alter, scharfer, schneidiger Höfling müßte der

Probstein, »ungefähr wie Schleinitz« sein, statt dessen

sahen wir ihn faul, breit, nicht ein natürliches Wort

aussagend. Vor 12 Jahren hatte ich noch eine anmutige

Aufführung von dem Stück gesehen, und nun! – Wir

kehren zu Fuß bei schönem Mondschein heim,

betrachten den kleinen Residenz-Hof, der uns sehr

gefällt, und zu Hause [an]gekommen vergessen wir Gott

sei Dank die Aufführung und gedenken nur des Stückes.

Mir fiel das Leben der Scene zwischen den Frauen und

dem jungen Mann, das Wiederkehren (»sagte er noch

etwas?«) von Rosalinde auf, vor allem aber die

Darstellung von Jaques' Auslassung beim Verfolgen

Hirsch's; daß diese Darstellung durchaus unsentimental

und die Ironie mehr die Empfindung ahnen läßt, als sie

ausdrückt, erfüllt mich mit Bewunderung über die

meisterliche Verwendung der Sprache und die Treue der

Charaktere. Ich teile R. meine Empfindungen mit, er



freut sich, daß bei mir der Enthusiasmus das

Widerwärtige verdrängen kann, und heiter vergeht der

Abend.



  

Montag 15ten R. ist erkältet, muß die Stube hüten und der

heutigen Aufführung der Msinger entsagen. Das Buch

»Die Renaissance«

A1831

interessiert ihn. Er empfängt H. v.

Bürkel, der ihm einen sehr guten Eindruck macht, der

ihm u.a. sagt: ›Er müsse nicht glauben, daß hinter dieser

Fleischmasse nicht ein warmer Sinn und ein Verständnis

für seine Ideen wären.‹ – – Aber R. bleibt verstimmt, und

meine Berichte von der sehr guten Msinger-Vorstellung

erheitern ihn nur wenig.



  

Dienstag 16ten R. hat nicht gut geschlafen, aber hat sich

doch erholt. Er teilt mir aus der »Renaissance« den

Ausdruck von M.A. gegen Leo X. [mit], daß er nicht die

Kunst, sondern nur den Luxus liebe. Er fährt mit mir

zum Photographen. Wir sehen zum ersten Mal Lenbach

seit der Explosion wieder; ich hatte ihn auch vermieden,

nur Lusch hatte gemeldet, daß er förmlich krank davon

gewesen sei. R. teilt ihm seine Stimmung mit, und wir

fahren dann mit ihm in sein Atelier, wo ein recht

behagliches Gespräch sich entwickelt. Beim Mittagessen

ist R. ganz heiter und sagt, wir bewunderten nicht genug,

wie er den Msingern, auf welche er sich besonders

gefreut, entsagt habe. Auch kann ich ihm heute meine

ganze Empfindung von dem göttlichen Werk sagen, und

welchen Triumph der Idealität ich darin erkenne, daß er

in einer so öden Wirklichkeit, in welche er damals

versetzt war, dennoch das Traumbild einer schönen

Wirklichkeit und eines edlen Vaterlandes festbannen

konnte. Daß er sich von widerlichen Eindrücken in die

Welt-losigkeit und Nacht von Tristan flüchtete, scheint

mir weniger wunderbar als dieses Schaffen eines Tages

und diese Bejahung inmitten der schlimmsten

Erfahrungen. Er geht aus, trifft die ganze Welt auf der

Straße und wird sehr ermüdet. Der Besuch von H. v.

Ziegler jedoch erfreut ihn; dieser einflußreiche Mann, der

alles Politische dem König zu vermitteln hat, gibt sich R.

als seinen dankbaren Anhänger zu erkennen, will alles

(z.B. auch die Frage der Eisenbahnverbindung mit

Bayreuth) befürworten, und wie er R. verläßt, küßt er ihm

die Hand. An der Stelle, von wo aus nur Feindseligkeiten



gegen uns ausgingen, haben wir nun zwei enthusiastisch

ergebene Männer. – Vor dem Abendbrot nimmt R.

Lohengrin mit dem Kapellmeister [durch], und bei Tisch

spricht er über den traurigen Einfluß der Juden auf

unsere Zustände und warnt Levi vor seinem

Zusammenhang, was dieser sehr gutmütig, wenn auch

wehmütig aufnimmt

1

. Über Gedon und die

Nicht-Verwertung seines Talentes wird auch gesprochen,

und schließlich läßt Lenbach sich in interessanter Weise

über den Zustand der Technik der Malerei aus. R. hatte

ihm nämlich gesagt, daß die Maler es gegen die

Komponisten gut hätten, sie brauchten nur ihr Werk zu

schaffen, dann brauchten sie niemand. L. sagt dagegen, es

sei die Technik der Malerei in so argen Zustand geraten

und ihnen überliefert von den schlechten Vorgängern,

daß alles noch zu suchen sei. – Sehr freundlicher

Abschied von dem eigentümlichen, gewiß groß

angelegten, nur krampfhaft aufgeregten Menschen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Vor einigen Tagen sagt er

ihm: er nupple zu viel an seiner Seele!«

 



  Mittwoch 17ten Heiteres Aufstehen mit vielem

sächsischem Dialekt seitens R. »Wenn man nicht in die

Msinger geht, bekommt man nicht den Typhus«, sagt er.

Freund Levi auf dem Bahnhof zum Abschied. Heitere

Reise im Salon-Wagen, nur durch den Ärger über die

schlechte Eisenbahn-Fahrt etwas beeinträchtigt. Sonst

viel Scherz über die öde Gegend. Erste Begrüßung unser

beflaggtes Theater, Moritz

A1832

und Fuchs

A1833

winken. In

Bayreuth empfangen uns unsere wackeren Freunde

Feustel, Groß und die Frau des Bürgermeisters, da

letzterer krank. – In Wahnfried Marke. – Alles in guter

Ordnung, ein eigentümliches Gefühl, waren wir fort, sind

wir zurück, keines von beiden ist wirklich. – Abends

Wolzogens – R. angegriffen, sei es durch die Hitze oder

durch unsympathische Elemente, sehr reizbar, und wie

von der Ausschmückung der Wände des Saales etwa

durch Gobelins die Rede ist, gerät er beinahe außer sich.

Doch geht er besänftigt zur Ruhe.



  

Donnerstag 18ten R. hatte eine gute Nacht und ist gut

gestimmt. Wir frühstücken heiter, ein freundlicher

Sonnenschein beleuchtet den Saal. Sind wir hier? – Die

neue, aus München geschickte Köchin bewährt sich gut.

R. geht im Hofgarten spazieren mit Marke. Gegen Abend

Freund Wolzogen; allerhand Patronatvereinliches,

welches R. eher ermüdet; rührend sind aber Zeugnisse

wie erneute Gaben seitens des Herrn Irwine

A1834

(Schotte

in Leipzig) und des Herrn Rosenlehner

A1835

, der immer

nicht genannt werden will, der vorige Monat brachte

ungefähr 8000 Mark. – Die Umgewöhnung, die Hitze,

der Wind, alles scheint R. zu drücken, er ist wiederum

sehr gereizt, doch der Abend unter uns bringt ihm wieder

Ruhe, und die Illustrirte Zeitung mit einer

Astronomen-Versammlung bringt, wenn nicht gerade

Erfreuendes, doch manches Erheiternde.



  

Freitag 19ten R. hat gut geschlafen; morgens liest er in der

»Renaissance«, mit immer gesteigertem Interesse daran.

Wie er von Italien spricht, sagt er: Neapel ist ein Rausch

– Venedig ein Traum. Hier, unter dem grauen Himmel,

sagt er, ertönt die traurige Weise. – Er bietet unserem

Freund Jouk. [an], bei uns zu bleiben, bis er sein Atelier

sich gebaut hat. – Die vielen gänzlich unnützen Briefe

ärgern ihn. – Eine Biographie meines Vaters von einer

Dame Ramann

A1836

liegt hier vor. Zwei Seiten über das

Zusammenleben meines Vaters und meiner Mutter in

Como vor meiner Geburt fallen mir auf; ich zeige sie R.,

es freut ihn. »So etwas mußte gewesen sein«, ruft er aus,

und nun heißt alles Freundliche, auf mich Bezügliche

Bellagio

A1837

, ja selbst der Ausdruck auf Loldi's Gesicht.



  

Sonnabend 20ten R. hat gut geschlafen. Viel Einrichtung

für mich. Er versucht auszugehen, bekommt aber einen

Brustkrampf. – Bleigrau und schwer lagert der Himmel

über uns; R., beinahe überdrüssig, spricht von Venedig. –

– Das Buch des G

fen

G. macht ihm aber immer

Vergnügen. – – (Er liest uns die Scene des Todes von

Properzia

A1838

vor und zwischen Tizian und Aretin.)



  

Sonntag 21ten R. hatte keine gute Nacht und ich wohl in

Folge der Übermüdung eine sehr erregte. R. träumte

wieder von Kälte meinerseits und Fortgang! Beim

Frühstück sagt R.: »Das Schlimmste ist wohl die

Gleichgültigkeit, welche einen gegen alles erfaßt. So eine

Arbeit wie ›Kunst und Religion‹, wenn ich darüber reden

höre, erscheint mir wie der reinste Unsinn. Du und die

Kinder, ihr seid das einzige Bindeglied mit der Welt,

eigentlich nur die Kinder, denn du wandelst mit

bedächtger Schnelle

A1839

mit mir vom Himmel durch die

Welt zur Hölle.« – – Er beschließt die »Renaissance« und

kommt gegen Mittag zu mir, das Buch in der Hand, sehr

ergriffen von der letzten Scene zwischen M. Angelo und

V. Colonna

A1840

. Er gibt es mir zu lesen, und ganz

wunderbar wirkt es auf mich. Wie viele Züge seines

Wesens in M.A., und er sagt selbst, er sei an sich erinnert

worden, wie er von der übermäßigen Heftigkeit seines

Temperaments bei der großen Energie spricht. Wir

ergehen uns über die Stellung von M.A. zur Renaissance,

die Gobineau sehr feinfühlig dargestellt hat. Von sich

sagt R.: Ich bin der Plenipotentarius

A1841

des Unterganges

(diesen sieht er unaufhaltsam); wenn meine Gedanken

Wurzel faßten, so würden alle diese großen Menschen als

Lehrer angehört werden und würden nicht gleichsam

nutzlos gelebt haben. – Er geht aus mit Jouk., ärgert sich

aber über das Wetter und Marke, welcher in alle Häuser

läuft, flüchtet zu Angermann. – Abends teilt uns Jouk.

mit, daß Pepino Heimweh hat, was nur zu begreiflich ist.

Wir beendigen den Abend mit einem Whist.



  

Montag 22ten R. hat gut geschlafen; mit ziemlichem

Gleichmut bespricht er manche seiner Beziehungen: »Es

muß auch solche Käuze geben, gut; wenn es aber nur

solche gibt«, ruft er aus, »dann ist's schlimm.« Zu Mittag

finde ich ihn wahrhaft empört über die Biographie

meines Vaters

A1842

und daß bei Lebzeiten eines

Menschen alle seine Beziehungen in dieser Weise

besprochen werden dürfen. Ich richte weiter ein, und es

gefällt ihm; das Liebes-Panier, oder Isolden's Segel,

breitet sich nun über der Türe aus.

1

Wir speisen heiter

und suchen die Sonne, die draußen fehlt, im Wein. R.

geht dann mit Jouk. zu Wolz., wollte weiter, kehrt des

schlechten Wetters wegen heim. Abends Wolz und Rub.,

letzterer bringt gute Nachrichten von Boni.

2

(Bei Tisch

sprach er von unserer ersten Reise nach Italien

A1843

, wie

er habe dort bleiben wollen mit mir, »denn wenn einmal

ein Schnitt zu machen ist, dann nur gleich, ohne viel

sprechen. V. Colonna aber wollte korrekt leiden« –, sagt

er scherzhaft, »und die Natur war für mich, die Götter

wollten gar nicht, daß wir heimkehrten, es fielen alle

Wässer vom Himmel herunter«.]



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »R. sagt, ganz Neapel segle

auf ihn da zu.«

 

2 Zeichen im Text, die folgende Ergänzung [] am Ende

der Eintragung von Dienstag (Ende nächster Seite)

nachgetragen und durch Zeichen herangezogen.

 



  Dienstag 23ten Gute Nacht. – Beim Frühstück drückt R.

wieder seine Freude über Gobineau aus, möchte jetzt

überhaupt kein modernes deutsches Buch lesen. Immer

grauer Himmel. R. begibt sich an seine Partitur, ist aber

unzufrieden. Er geht etwas aus und setzt sich wieder an

die Arbeit. Die Blech-Musik auf der Bühne ist ihm nicht

recht, er sucht und freut sich, wie er meint, gefunden zu

haben. Abends liest er den Kindern den 1ten Akt vom

»Bauern als Millionär«

A1844

, der uns sehr anheimelt. Das

Gespräch führt uns dann auf Friedrich den Großen, und

R. meint, er gehöre viel mehr der Renaissance an als der

modernen Zeit. Machiavell würde ihn bewundert haben.

Er bespricht auch die Reichstags-Debatte über die

Juden-Petition und findet alles erbärmlich von beiden

Seiten, namentlich auch eine Auslassung von Windthorst.

– Abends, wie wir heraufgehen, hat er seine Uhr

vergessen, geht hinunter, um sie zu holen, verändert

etwas an seiner Partitur, nimmt die Dose, vergißt die Uhr,

geht wieder hinunter, aber sehr heiter. Mir ruft er zu, ich

möchte bleiben hübsch, heiter, lustig.



  

Mittwoch 24ten R. hat gut geschlafen. – Ich gehe mit den

Kindern zum Theater, er kommt uns entgegen im

Wagen. Das Wetter ist freundlich, wir zeigen Freund

Jouk. das alte Opernhaus. Ein neuer Band von C. Frantz

über Schelling

A1845

ärgert R. sehr, er sagt: »Wenn er (Sch.)

nur glaubt, daß er den lieben Gott erwischt hat, dann ist

alles gut.« Er sagt, er habe zuweilen geglaubt,

Schopenhauer sei zu schroff, indem er diese Leute als

Scharlatane behandle, aber es sei ganz richtig, und die

reine Windbeutelei. – – Nach Tisch spricht er von seiner

Gleichgültigkeit gegen die Aufführung seiner Werke, und

daß es ihm am schmerzlichsten sei, wenn er tun müsse,

als ob es ihm wichtig sei. – Er ist beunruhigt durch

Parsifal, sagt er, möchte ihn ganz neu komponieren. – Er

geht etwas spazieren. Abends die Freunde Wolz., Jäger,

Porges

A1846

, Rubinstein. R. teilt seine Entrüstung gegen

Schelling mit und liest einen allerdings unglaublichen

Passus, die Existenz Gottes bewiesen durch ihre

Unmöglichkeit! Dann gibt er Striche für Tristan an (2ter

Akt).



  

Donnerstag 25ten R. hatte eine gute Nacht, er ist aber nicht

gestimmt für die Arbeit, verschreibt sich, ist zerstreut,

sagt, es sei ihm ganz ängstlich zu Mute, und wie noch die

Angelegenheit von Voltz und Batz ihm

dazwischenkommt (sie wollen ihm ihre Rechte auf seine

Werke gegen 60000 M. verkaufen), gerät er außer sich.

Abends vor der Mahlzeit aber begibt er sich wieder an die

Arbeit, betrachtet den Schluß der Götterdämmerung,

sagt, so etwas Kompliziertes würde er doch nie wieder

machen. – Frl. Uhlig hat die letzte Abschrift der Briefe

R.'s an ihren Vater geschickt; R. liest uns vieles daraus

vor, und wir staunen über die Gleichheit seiner

Empfindungen, seiner Kunst, der Öffentlichkeit

gegenüber. – – Freude an unseren Kindern, die heiter,

freundlich und hübsch sind. – –



  

Freitag 26ten R. hatte eine gute Nacht, er arbeitet etwas

und geht dann auch etwas spazieren, aber es faßt ihn

wieder, was er den Krebs nennt, auf der Brust. – Unsere

Freunde Groß, welche durch ihre Herzlichkeit uns

wohltun. Der Feustel'sche Gedanke von der Herausgabe

des Klavier-Auszuges des Parsifal auf Subskription, was

Amerika möglicherweise unnötig machen würde.

1

–

Abends kommt Freund Wolz., R. spricht wiederum über

Schelling, über den Kummer, so gute Köpfe sich

verrennen zu sehen wie C. Frantz, weil bei uns gleich

alles Genie Original-Genie ist, ganz für sich. Dann setzt

er seine Gedanken auseinander über Betrachtung der

Geschichte, immer von dem Punkte aus, daß jede

Geschichte Verfall ist. Von der Auswanderung im

religiösen Sinn spricht R. auch, um neue Gemeinden und

eine neue Menschheit zu gründen, da unsere Klimaten

untauglich sind. Nach dem Abendbrot liest er den

Kindern einen Akt vom »Bauern als Millionär« und mir,

wie die Kinder zu Bett sind, noch einige Briefe von ihm

an Uhlig. Er freut sich seiner Worte über meinen Vater,

und daß er ihn nie verkannt habe. Auch seines Urteiles

über die Familie Wagner. –



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Seite: »›Mein Bel âge, Belgiojoso‹ – nennt

mich R. heute früh.«

 



  Sonnabend 27ten R. hat gut geschlafen, geht an seine

Arbeit und ist zufrieden mit dem, was er macht, sehr

wenig mit dem Wetter und fühlt sich so angegriffen, daß

er nicht ausgeht. Abends liest er mir in den Briefen an

Uhlig vor.



  

Sonntag 28ten Geschäftstag

1

; zuerst die Meldung von

Freund Groß, daß Voltz & Batz 100000 M. für den

Rückkauf ihrer Rechte haben wollten, R. schlägt alles ab,

will abwarten, wie es wird. Dann kommt Herr Neumann

und meldet, daß H. v. Hülsen ihm das Operntheater in

Berlin mit Orchester und Chor, und wen er von den

Sängern wollte, für den Ring angeboten hat. R. sehr

dagegen, möchte im Viktoria-Theater die Sache

stattfinden sehen, läßt jedoch den Unternehmer frei,

verspricht aber seinen Besuch für das V.-Theater und

verweigert ihn für das Opernhaus. Der Direktor erbittet

sich einen Schein,

A1847

wir müssen lachen! – Sehr gutes

Referat über Seidl's Tätigkeit, welches uns sehr freut.

Abends Besuch von Rub., Besprechung der Judenfrage

und wiederum der »Renaissance« mit großem Lob seitens

R. Der gute Direktor konnte gar nicht verstehen, daß R.

sich gar nichts aus dem Besuch des Ringes seitens des

Kaisers und der k. Familie machte! – Wir vergleichen

Neumann's Energie und Klugheit und Hülsen's

Beschränktheit und Bosheit und müssen lachen über die

Präponderanz von Israel. – – –



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Vorher aber Festtag

A1848

,

meine kleine Gabe nimmt R. gütig, freundlichst auf.«

 



  Montag 29ten R. hat eine Augenentzündung! Doch

leichter Art, und wie ich ihn zu Geduld ermahne, dem

einzig mir bekannten Mittel, geht er hinunter, kommt

dann nach einer Weile herauf und sagt: Mein Rat sei

vortrefflich angeschlagen, er habe geschlafen und fühle

sich wohler. Nach Tisch fahren wir aus zum

Bürgermeister und sehen im Reichsadler die

Vorbereitungen zur Ein-Wohnung von Jouk. – Freund

Stein schreibt an R. von der Publikation eines Buches,

das R. ihm angeraten: Aus Neapel für Bayreuth, und R.

antwortet ihm sofort, sehr erfreut. – Fidi beginnt wieder

zu schreinern, Voltz & Batz scheinen sich zu beruhigen,

mit Wolzogen wird abends über die erweiterten Blätter

gesprochen, für welche R. als Basis seine Auffassung des

Verfalles der Menschheit wünscht und das Dringen auf

Gründung einer Ethik; geistig würden die Menschen

immer ungleich sein, aber man könnte auf eine größere

moralische Gleichheit zielen. Wir würden nichts

erreichen, wir könnten aber vorbereiten. In der Frühe hat

er mir gesagt, wie weit die Aberration

A1849

der Menschen

gehen könnte, wenn sie in Grundirrtümer befaßt blieben,

der sanfte Melanchthon

A1850

hat die Verbrennung von

Michael Servet

A1851

gutgeheißen, und die protest.

Theologen sind für die Sklaverei eingetreten, weil nichts

dagegen in der Bibel stünde. Wolz. meldet u.a. von einem

Wiener, der von »Religion und Kunst« ganz

eingenommen ist und der Verbreitung dieser Ideen leben

will. Aus Schweinfurt schrieb ihm einer: Heil uns, daß wir

»Religion und Kunst« erlebt.



  

Dienstag 30ten R. hatte keine sehr gute Nacht. – In der

Frühe spricht er mir von der jetzigen Debatte über die

Judenfrage, und daß das Ministerium in eine

merkwürdige Enge getrieben sei, denn wenn es für die

Juden eintrete, so würde es sich ganz der

Fortschrittspartei zuwenden, mit welcher es doch nicht

gehen wolle. Er geht dann über zur Besprechung der

jetzigen Börsenverhältnisse, und daß dieser Macht der

Juden nur beizukommen sei, wenn alles das aufhörte. Er

findet es ungemein genial von Goethe, den Spuk am

Kaiserlichen Hof

A1852

mit dem Papier-Geld in Scene zu

setzen. – Jetzt sei nichts zu machen, er, R., würde aber

die jüdischen Festtage verbieten, wo sie keine Waren den

Christen verkaufen, und die prahlerischen Synagogen.

»Was sollen dann unsere Festtage heißen?« R. arbeitet,

geht dann ein wenig aus, aber ohne Freude, ja er

empfindet diese Nässe, wie wenn er feindseligen Wesen

preisgegeben sei, die seine Träume ihm zuweilen zeigen.

Doch da ich am Nachmittag einige Besorgungen machen

will, geht er wieder mit mir aus, ich gebe die Besorgungen

auf, und wir wandern im Hofgarten, sehr heiter, mit einer

Art Galgenhumor. »Ja«, ruft er aus, den Exerzierplatz

besehend, »rüstet euch da aus mit Kanonen, damit ja

nicht dieses schöne Land okkupiert werde, die Franzosen

ja nicht Bayreuth einnehmen.« – Bei solchem Klima,

meint er, sei nur das Kneipen-Leben bei Lampenlicht

möglich, freilich verkämen die Leute dabei. Die

Philister-Gestalten, die uns begegnen, die alten Jungfern

erregen seinen Ärger, doch da wir darüber sprechen,

bleiben wir heiter – wenn er es allein sehe, dann sagt er,



ging's nicht. Er arbeitet abends, sagt aber, er müsse viel

radieren. Seine best-geschriebene Partitur sei die von

Lohengrin gewesen. Abends die Briefe an Uhlig, immer

mit großem Interesse gelesen. Mit allem fertig, allem

Eitlen, Weltlichen, war er schon damals. Wir besprechen

die Herausgabe dieser Briefe

A1853

seitens Fidi nach

unserem Tode, auch die an seine Frau Minna,

A1854

an A.

Frommann,

A1855

an meinen Vater

A1856

. Die unsrigen aber

zwischen R. und mir

A1857

dürfen unter keiner Bedingung

jemals an die Öffentlichkeit kommen. Feierlich spreche

ich dies hier aus und lege dies als heilige Pflicht meiner

Nachkommenschaft auf. – Kurz vor Schlafengehen

besprechen wir noch, R. und ich, die Zukunft der Blätter

mit einigem Bedenken. Nur die Ansichten genialer

Menschen können fesseln! –



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Mittwoch 1ten R. hatte keine gute Nacht, er stand auf, ging

in den Kindersaal und las im Orbis pictus den Aufsatz

Seeland. Die Auswanderungs-Gedanken beschäftigen ihn

immer stark, und er meint, daß, wenn man jung sei, man

nichts anderes zu tun hätte. Auch erkennt er in dieser

Fähigkeit zu kolonisieren die Haupt-Eigenschaft der

angelsächsischen Race und das Zeichen der Produktivität

der Reformation, während der Katholizismus vollständig

steril nach dieser Seite hin seit der Reformation blieb. Er

erzählt mir in der Frühe von Bismarck und Bucher

A1858

,

daß sie zusammen säßen und die Sozialisten-Frage

bedächten, eine Zwangs-Spar-Kasse

A1859

soll nun helfen.

– Er arbeitet eine Anzeige aus für die Blätter. Bei Tisch

spricht er von der Vergangenheit, das Ewig-Weibliche

zieht herunter, sagt er, an früher denkend. »Es hat ein

bißchen lange gedauert, bis es anders wurde«, fügt er

hinzu. – Wir gehen im Hofgarten spazieren, »Besen,

Besen

A1860

sind's gewesen«, sagt er, indem er die Bäume

im Wasser sich widerspiegeln sieht und mit demselben

Humor wie gestern über Erde und Himmel, die naß, kalt

und grau sind. Abends einige Freunde. – R. spricht

wiederum über Schelling und C. Frantz; und wie man bei

Gelegenheit von ersterm seine Mythologie-Philos.

erwähnt und an Creuzer

A1861

erinnert, sagt R.: Alle diese

Leute wie Creuzer haben etwas gesehen, sie sind in

Irrtümer verfallen, aber sie haben etwas gesehen. Die

Nachkommenden sehen nichts und denken nur, sie

müssen auch was sagen. – Briefe von D

r

Neumann an R.



und mich, durchaus gut gesinnt. R. beharrt beim

Viktoria-Theater. – Wie unsere Freunde sich entfernen,

bleibe ich noch plaudernd mit R. im Saale, das Thema des

Lebens für außen, irgend welche Wirkung nach außen,

kommt zwischen uns auf. (Beim Kaffee hatte mich R.

dafür verantwortlich gemacht, daß wir uns in

Deutschland niedergelassen, er habe in Genua – 1868 –

bleiben wollen; wenn einmal ein Entschluß gefaßt sei,

dann auch kurz, ich aber hätte zu striktes Pflichtgefühl

gehabt, und alle Götter wären gegen meinen Entschluß

gewesen. Wir würden wohl nach Bayreuth gekommen

sein, aber auf kurze Zeit, die Zeit der Festspiele, in

Fantaisie.) Ich erzähle, daß mir Lenbach gesagt, da ich

nicht Kaiserin geworden, so hätte ich einer großen Sache

mich gewidmet, während mir alles seine Person gewesen

sei, und sei die Sache nur für ihn. R. sagt: Das verstünde

niemand, und deshalb könne man auch mein Portrait

nicht machen, die Sicherheit meiner Art führe in diesen

Irrtum. »Sie sind zu dumm«, sagt er mit lachendem Ernst.



  

Donnerstag 2ten R. hatte keine gute Nacht. Er träumt von

einem Hasen, der wie in der Luft läuft und dicht an seine

Seite zuschießt, sich darin birgt. R. sucht mich auf, um

mir ihn zu zeigen, und ich bin fort! – In der Frühe mußte

ich ihn fragen, ob ich Blandine abholen dürfte; da er mir

sagt, daß auch nur ein Tag Abwesenheit von mir ihn

betrübt, so gebe ich es auf. – Depesche von Hans

1

, den

ich für Lulu gebeten hatte, daß sie ihn sehen möchte und

dabei die 9te anhören. – R. kommt bei Gelegenheit dieser

Antwort auf die Adoption der sämtlichen Kinder, die er

wünscht, zurück. – Vor diesem Gespräch, noch im Bett,

hatte er plötzlich aufgelacht und gesagt: »Weil so einer

wie Shakespeare Gestalten sieht, die keiner je gesehen,

Polonius, Hamlet, daß andre dann glauben, sie werden

dies auch nun können!« – Er schreibt an den König. Ein

dichter Nebel macht einen Spaziergang unmöglich, wir

fahren aber, »werfen Karten« und sind heiter dabei.

Nochmals die Frage Neumann – Hülsen erwogen, R.

behält große Abneigung gegen das Opernhaus und rät

mir ab, einen Brief abzuschicken, den ich bereits an den

Direktor geschrieben. Abends beschließen wir die Briefe

an Uhlig. Darauf liest mir R. einiges aus seinem Brief vor:

seine Antwort an den König,

A1862

der ihn gefragt hat,

welcher Gedanke ihm durch den Sinn gegangen, als er

plötzlich in der Loge aufgefahren sei und an die Stirn sich

gegriffen. – Es wäre mir schwer, zu sagen, warum eine

Wehmut mich am Schluß des Abends umschleierte, die

Korrespondenz mit Uhlig, auch die Zeilen an den König,

alles das Gute wie das Schlimme, die Täuschung wie die

Wahrheit läßt mich das Leben in seiner Melancholie



erschauern, und es ist, als ob nichts diese Melancholie, in

welcher man es sieht, mildern könnte, selbst die eigene

Heiterkeit nicht mehr. – Wir sprechen über Renaissance,

R. meint, ich müßte darüber schreiben, was helfe es,

meint er, daß ich viel mit den andren spräche, es käme

dann doch Unsinn heraus. In tiefster Innigkeit trennen

wir uns. – R. nahm einiges aus »Joseph in Ägypten«

A1863

mit Lusch durch und freut sich sehr über sie, ihren

Verstand und ihre Echtheit, nicht minder über Fidi,

dessen Messe-Sagen immer auf's neue R. belustigt. –

Mein Parsifal-Kleid macht ihm Vergnügen; er meint, ich

habe nie so gut ausgesehen; in München, sagt er, hätte ich

zu viel gelitten, sei daher schüchtern gewesen.



 Fußnoten

 

1 Telegramm Bülows aus Meiningen vom gleichen Tage,

in französischer Sprache; er könne unmöglich sofort

antworten, er sei einige Tage verhindert und immer

leidend.

 



  Freitag 3ten R. träumte so lebhaft von einer großen

schwarzen Warze, daß er in der Frühe aufstand und sich

im Spiegel besah. Wir lachten. Kurz aber darauf sagt er:

Du warst traurig gestern abend, und ich bin es jetzt –

unser Gespräch ist bald aber wieder lebendig, und er sagt,

im Mittelalter habe der Begriff Ehre das ersetzt, was bei

den Griechen die Schönheit war, denn die Griechen

hatten keine Moral, sondern alles Ziemliche und alles

Heroische gehörte zum Schönen. Bei den Römern war es

die Honestas. Die Neueren hätten diesen unsinnigen

Begriff der Ehre dafür ausgearbeitet. Wir besprechen die

Wanderjahre von Goethe, und R. sagt, hierüber wie über

die Renaissance sollte ich für die Blätter schreiben; ich

wiederhole ihm meine Unfähigkeit, nach außen hin zu

sprechen, so gern ich ihm alles, was mir einfiele, mitteilte.

Es ist sehr schönes Wetter, R. fordert mich auf, mit ihm

um 1 Uhr im Hofgarten spazierenzugehen; wie die

Militär-Musik erklingt, überrascht uns beide der bloße

Klang aus der Ferne ganz überwältigend. »Was das für

ein göttliches Ding ist, die Musik, wenn so ein

Blas-Instrument erklingt, wie einem zu Mute wird«, –

dann lacht er und sagt: »So ein armer Soldat muß nun in

Extase geraten.« – – Ich erwähne eine Stelle aus

Joukowsky's Brief und daß – weil er die Sixtina und den

Zinsgroschen so in sich habe – sie ihm beim Sehen

keinen rechten Eindruck mehr machten. – Mit der Musik

könne es einem wohl nicht so gehen, und so viel man an

sie dächte, eine Melodie überrasche immer, wenn sie

erklinge. R. gibt mir recht. Am Nachmittag gehen wir

wiederum spazieren und sind für einen schönen

Sonnenuntergang herzlich dankbar. – R. mummelt sich



dann in seinem Stübchen ein und sagt, er habe schon

damals an Uhlig diese Sehnsucht nach Behagen

ausgedrückt, [ich:] »Damals aber, weil du keine Liebe

hattest«; »um so besser, wenn es mit Liebe vereint ist«. –

– Er gedachte beim Kaffee seines Ausspruches an Uhlig

über den Ring: »So etwas habe ich immer nur im Scherz

gesagt, und doch habe ich immer Großes von dem, was

ich machte, gehalten und daß kein andrer es machen

könnte.« – Abends liest er das Wort Lied in J. Grimm,

und wir freuen [uns] dessen, »es ist immer Natur, die

geistige Natur des Menschen, welcher man auf die Spur

kommt«. – Über die Neugestaltung der Blätter, ob

lebensfähig – es handle sich um Personen, die viel Witz

und Geist haben müßten. An die »Parerga« von

Schopenhauer sich anlehnend, müßte man nur kritisch

verfahren, die Geschichte, die Literatur, das

Unterrichtswesen. R. betont es immer wieder, wie

herrlich es von Schop. sei, bei der vollsten, freiesten

Erkenntnis alles auf die Moral, und zwar auf das

Mitleiden [zu geben], sich in seinem Nächsten erkennen

und sich lieber opfern als diesen. – – Wir waren allein, R.

und ich, und fühlten uns glücklich; o gäbe es kein Außen,

wäre es möglich, also Gedanken austauschend in

friedlichem Gewahren des Erblühens der Kinder zu sein.

Aber – – das ist zu viel gefordert, wenn auch R. sagt, er

führe die Spiele für die Kinder auf! – Diese ideale Freude

bringt R. auf das Zitat »doch nichts glich dem Behagen«

A1864

, und wir beschließen den Tag im Gedenken dieses

zweiten Teiles der schönen Dichtung. »In ›W. Meister‹

sind es Schemen.« Eine Illustration von »Hermann &

Dorothea« hatte mit Goethe'schen Versen darunter den



Ausruf ihm entrissen: »Sie sind so schlecht gemacht.« – –



  

Sonnabend 4ten Ich konnte die Nacht über nicht schlafen,

und R. war unruhig. In der Frühe sagt er zu mir: »Gestern

ist mir die Tragik des Lebens an einem Beispiele recht

aufgegangen; es ist nicht neu, aber es trat mir deutlich

nahe, nämlich daß die Spötter des Idealisten, des Helden,

recht behalten wie Mephisto, Sancho Pansa. – Den

Helden beseelt etwas, was sie nie begreifen werden, aber

was auch über das Leben hinausgeht«, ich: »Das ist auch

das Tragische der Liebe, sie fordert Glück, welches im

Leben nicht möglich ist.« – R.: »Ja, aber dadurch, daß sie

nicht aus diesem Leben stammt, macht sie es einzig

erträglich.« – Auf seine Korrespondenz mit Uhlig

kommend, sagt er: »Ach! diese Zeit der Lethargie, des

nichts tun Können, während alles in mir Schaffensdrang

war.« – – – Es ist übles Wetter, und er empfindet starkes

Augenleiden. Ein Zitat aus der Fr. Musik-Zeitung

A1865

von H. Ehlert

A1866

, daß der einst so bedeutende Mann

(R.) sich in seine Atome zersetze, bringt mich zu der

Äußerung gegen R., daß das einzige Unrecht von

»Religion und Kunst« sei, gedruckt zu sein, was ihm nicht

mißfällt. – Er sagt mir, daß im Bade ihm das

Contre-Thema von dem Andante der A dur Symphonie

besonders lebhaft eingefallen sei und wie eine

Offenbarung auf ihn gewirkt habe! »Was ist das göttlich,

wenn in unserer Welt plötzlich so etwas erklingt, und so

schön.« – Beethoven'sche Melodie und Shakespeare'sche

Scenen, das sei für ihn alles. – Abends bespricht er mit

Freund Wolz. die Ausbreitung der Blätter und kommt auf

die in »Religion und Kunst« niedergelegten Gedanken

zurück, auch auf die Auswanderung und auf den einen



begeisterten Menschen, der mit religiösem Bewußtsein

das in's Werk setzen müßte. »Leider müßte der ein

Vermögen haben.« – – Darauf spielt uns Freund Rub.,

und sehr schön, das Es dur Quartett von Beeth. zu R.'s

größter Freude. Er umarmt mich am Schluß und bricht in

Freude-Ausdrücke nach jedem Satze aus. – Ich höre nur

wie aus weiter Ferne und gleichsam vermittelt, mein

Kopf ist sehr ermüdet, und die Angst, nicht mehr zu

genügen, hat sich meiner bemächtigt. – Er arbeitet an

seiner Partitur.



  

Sonntag 5tenMeine Nacht war wiederum gänzlich

schlaflos und die R.'s unruhig. – In der Frühe erhält er

eine Depesche von H. v. Hülsen

1 A1867

, welche, wie R.

ahnte, die Walküre als Ergebnis der »gemeinsamen

Aufführungen« mit Direktor Neumann wünscht, R.

beschließt, gar nicht zu antworten. Wolz. schickte sein

Programm zu den erweiterten Blättern, ich lese mit

einigem Bedenken; die Verarbeitung der weiten

Ausblicke R.'s seitens seiner Schüler will mir schwer

annehmbar erscheinen. Ich teile R. beim Kaffee das Ms.

mit, R. läßt einiges streichen, wir empfinden dieselbe

peinliche Stimmung, ohne uns eingehend auszusprechen.

Er geht spazieren, kommt nach einer Weile wieder zu mir

und sagt: »Ich glaube einem keimenden Gedanken von

dir entgegenzukommen, wenn ich die ganze Geschichte

beim alten lasse.« Ich stimme sehr bei, wir geraten in gute

Laune, und das Wort: Abonnement auf den Verfall der

Menschheit (Wolz. hatte auf Abonnement eingeladen),

fällt zwischen uns; wer es aussprach, weiß ich nicht, aber

es verwandelt eine gedrückte Stimmung in eine

ungemeine Heiterkeit. – Er leidet aber an den Augen,

kann nicht lesen, abends lese ich ihm und den Kindern

»Preziosa«

A1868

vor. – Er zeigt mir dann seine

Partitur-Seite.



 Fußnoten

 

1 Telegramm beigelegt, s. Anm.

 



  Montag 6ten Eine schlaflose Nacht hat für mich den

Verlust des Frühgesprächs zur Folge. Bis 11 wartet R. auf

mich für das Frühstück, nimmt es dann allein ein und

kommt gegen 12 zu mir, die ich immer abwechselnd

schlief und wachte. Er liest mir halb zu unserem

Entsetzen, halb zu unserem Gaudium einiges aus der

Offenbarungs-Philosophie von Schelling, worin der

Begriff Gott wie das Stehmännchen ungefähr behandelt

wird. Um 1 Uhr Freund Stein, große Freude, ihn

wiederzusehen, namentlich in Beziehung auf Fidi;

Hoffnung, daß doch noch das Verhältnis

aufrechtzuerhalten ist, daß Stein alle Jahre auf einige

Monate zu uns kommt und später Fidi zu ihm in Halle. –

Er will in Halle Schopenhauer dozieren, und zwar auf

Antrieb R.'s, der es für durchaus notwendig ansieht, daß

die Lehre als Grundlage der Erziehung gegeben werde.

Freund Joukowsky kam auch von Dresden heim.

Mancherlei Erzählungen. Abends kommt R. auf seine

kosmogonischen Gedanken zurück und sagt u.a.: Man

sieht es der Bevölkerung von Afrika förmlich an, daß sie

täppisch nachgeschoben (andre Ausdrücke, die ich leider

vergaß) kam. In der Form von Amerika findet er die

Wiederholung der andren Welt-Form, nur schlanker,

vollkommener. Er ist sehr heiter, und wie er von dem

plötzlichen Verlassen von Neapel spricht, sagt er: Wie ich

die Hühneraugen im Gesicht bekam. Dann: Er sei in der

Jugend seines 3ten Menschen-Alters.



  

Dienstag 7tenWir hatten eine bessere Nacht, und das Licht

leuchtet uns. Unser Gespräch führt uns auf das Leben,

von welchem ich sage, daß es mich gerecht bedünken

will. R. sagt: »Gewiß, und wenn wir die Nöte in solch

einer Existenz gewahren wie die des Cervantes, so

können wir uns sagen, daß es dem Weltwillen auf etwas

ganz anderes ankam, als daß er in Ehren und Wohlstand

war.« Ich denke, daß, wenn er sie gewollt, er sie auch

erlangt hätte, und finde in seiner Heiterkeit, in dem

Schmähen der Verzweifelung einen Zug des Adels. Was

man will (nicht was man wünscht), hat man. – Der Wille

habe es auch gewollt, daß er aushielt, deshalb habe er ihm

ein gutes Weibchen gegeben und einen König (neulich

hob er hervor, wie außergewöhnlich das Verhältnis sei, da

der König gar nichts von ihm verlange). Um die

Mittagszeit kommt R. zu mir herauf und erzählt mit der

heitersten Wut, wie ihm beim Ausgang geworden sei, 1°

zu warm gekleidet, wieder gewechselt, dann die

Manschetten-Knöpfe verkehrt hineingebracht, endlich

die Sonne, die sich versteckt im Moment, wo er

hinauskommt. Nachmittags gehen wir aber noch

zusammen aus, und zwar mit Stein durch den Hofgarten

zu Joukowsky in Einrichtungs-Nöten. Eine

Pracht-Ausgabe von Friedrich dem Gr. gibt R. dort

Veranlassung, sich über den »Unsinn« auszulassen. »Über

Gerste und Hopfen sieht man in prächtigen Lettern und

das Wertvollste dürftig gedruckt.« – Dann nimmt er uns

zu Angermann, und bei Mondschein kehren wir durch

den Hofgarten heim. – Abends trägt uns R. wieder seine

kosmogonischen Gedanken vor, und dann gehen wir zu



den Meistersingern über, zum 2ten Akt, den er uns zum

größeren Teil vorträgt, mit uns eine unvergleichliche

Freude daran nehmend. – Nachdem die Freunde sich

entfernten, plaudern wir, R. und ich, und Boni kommt

dazu, von München heimgekehrt. Mancherlei

Sorgenvolles betreffs der Kinder erfüllt uns, doch meine

Empfindung des Segens wankt nicht. (Bei Tisch sagte

heute R. das bedeutende Wort, der Mensch muß nichts

sollen, aber alles müssen. )



  

Mittwoch 8ten R. hatte eine aufgeregte Nacht; eine

exzentrische Laune von Lusch hatte uns Besorgnis

eingeflößt. Doch ist wie immer unser Morgen-Gespräch

sehr gut gelaunt. Heute war es, wo wir über die

Gerechtigkeit des Lebens sprachen, und immer wieder

kommt R. darauf zurück, daß diese Welt eine moralische

Bedeutung habe und daß es auf Resignation ankäme, d.h.

auf die Erkenntnis der Tragik des Daseins. Er geht aus,

und abends verbringen wir die Zeit in Erinnerungen an

Italien, Siena und Venedig vor allem. (Von der Assunta

wurde wieder bei Tisch gesprochen, und R. sagte, in dem

Ausdruck sei der Schmerz der gebärenden Mutter und

des Liebes-Entzückens gemischt, und deshalb stören

einen die so nahen Apostel und Jünger und alle diese

Mißverhältnisse. Aber wie ich ihm sage, daß ihm

Joukowsky recht gäbe, so tut es ihm leid, und er sagt, ich

täte wohl, so unbedingt dem Künstler in seinem Werke

zu folgen und ihn zu verteidigen.) Auch die Jungfer

Schmidt aus München wird erwähnt, und wie wir uns

nach dieser freundlichen Plauderei trennen, sagt er mir,

ich sei das gute Prinzip, welches alles vereinigte. – Und

nur seine Sonne ist es, die uns erwärmt und Strahlen

verleiht.



  

Donnerstag 9ten R. hatte eine gute Nacht und ist heiter

trotz einiger geschäftlicher Dinge (u.a. Voltz und Batz,

von welcher Angelegenheit aber Feustel schreibt, daß sie

zum Guten sich wende). Bei Tisch besprechen wir die

erfolgte Ernennung Fischer's zum Kmeister in München,

A1869

und R. sagt: Wenn einer nur 20 Schritte Entfernung

mir nahe gerückt ist, will er von mir zum Kmeister

gemacht werden. Er erhält ein Blatt, worin ein Bericht

über den Vortrag von Robert Springer

A1870

steht über

»Kunst und Religion«, es scheint dieser Vortrag sehr

hübsch gewesen zu sein. Bei einem andren Bericht, wie es

heißt, Wagnerianer geben ihn (R.) als Christus aus, sagt er

heiter: Das bitte ich mir recht sehr aus. – Wir gehen in

den Hofgarten spazieren, um, wie R. sagt, das 11te Gebot

zu erfüllen. Boni's Blässe macht ihm Sorge, »die Mädels

werden eines nach dem anderen verrückt«, und er

durchbricht in seiner eigenen Weise alles, indem er der

Kleinen bei Tisch sagt: »Sag mir, bist du verliebt.« – »Zu

viel Schwatzen und zu viel Essen«, das sei, was ihm

schade, sagt er. In der Frühe gingen wir alte Zeiten durch

der Trennung, »wir hätten nicht lange mehr gelebt«, sagt

er, »deshalb ergriff ich Röckel's Untat

A1871

wie eine

Erlösung«. – – Abends mit unseren Freunden allerhand

geplaudert, immer wieder Afrika: »Die Spätgeburt der

Muttererde« – dann die Bergwerke, Hoffnung darauf, daß

die Elektrizität die Kohlen überflüssig machen wird.

Auch das Salz weniger notwendig bei Gemüse als bei

Fleisch, »ja«, ruft er aus, »wir wandeln wie die Götter im

Walhall auf dieser Oberfläche und denken nicht an diese

Nacht und Gräßlichkeit unter uns«. – – Er hat ein neues



Heft von dem Stabswerk

A1872

und teilt uns von den

Heldentaten bei Belfort mit, »es ist unmöglich, das nicht

zu bewundern, und wozu sind alle diese Kräfte in das

Spiel gesetzt worden?« Er erzählt von seiner Absicht, eine

Trauerfeier zu veranstalten, und daß er noch wolle eine

Trauer-Musik komponieren, er würde dann als Motto die

Antwort eines sterbenden Feldwebels zu seinem Offizier

nehmen: »Herr Leutnant, ich sterbe für Deutschland.« –

– »Ich sterbe für Deutschland«, ruft er aus, »was ist das

für ein extatischer Zustand!« Ich meine, das sei unsere

Stimmung in Tribschen gewesen, er sagt: »Gewiß – und

was ist daraus geworden?« – – Wie die Freunde sich

entfernt haben, sitzen wir noch eine Weile im Saale mit

den beiden ältesten Mädchen und erfreuen uns ihres

Geplauders und ihrer Hübschheit. »Gnautis auton«

A1873

,

sagt er mir. »Kenne dich selbst, wir sind es, die uns

Freude machen.« – – –

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Aus dem Requiem von Mozart spielt R. das

Benedictus.« Unmittelbar unter dieser Tageseintragung

die folgenden Nachträge über die unteren Ränder von

vier Seiten hinweg: »Gestern sagt er: Bei jedem Wort

frage ich mich, was es ist und ob man nicht Unsinn redet.

Beim Abendtisch erzählt er, er habe mit 36 Jahr[en] alle

seine Dichtungen konzipiert gehabt, von da ab habe er

nur ausgeführt – –« »Wie er die Zeitungs-Notiz gelesen

hat, sagt er: Bei den Deutschen ist alles so konfus

durcheinander wie die Suppe von Marke, hier eine

Karotte, da etwas Kohl, alles gute Bestandteile, aber

keine Bestimmtheit, über alles eine / laue Brühe, nicht

kalt, nicht warm.« »Neulich zitierte R. scherzhaft Antonio

zu Lusch, welche sich ein wenig überregt hat: Wenn ich

nun wäre wie etc. – Wir sprechen von ›Tasso‹, und wie

ich sage, daß ich die Wahrhaftigkeit des Dichters

bewundre, die ihn bis zur Peinlichkeit für uns zu dem

Hinweg der Prinzessin getrieben hat, sagt R.: Dann aber

soll der Dichter solche Motive nicht wählen. –« / »Von

Kundry's Kuß sagt neulich R.: Was kein Dr., kein

Waffenmeister ihn lehren kann, das lehrt ihn das Weib.

Wie neulich auch davon die Rede war, daß R. die

Beethoven'sche [Melodie [versehentlich gestrichen]]

fortgesetzt habe, verneint er das entschieden und sagt,

das sei etwas ganz Abgeschlossenes; ›ich hätte nicht

komponieren können, wie ich es getan habe, wenn

Beethoven nicht gewesen wäre, aber was /ich verwendet

und erweitert habe, sind vereinzelte geniale Züge bei



dramatischen Vorgängern wie selbst Auber, indem ich an

etwas andrem mich hielt als die Oper. –‹ Mit Fetzen von

Frankreich beglückt jetzt Bismarck Deutschland, mit dem

Tabaks-Monopol, welches im Elsaß bereits eingeführt

war.«

 



  Freitag 10tenWindsturm und grauer Himmel. Dazu als

Lektüre für R. die Offenbarungs-Philosophie von

Schelling! Aber um die Mittags-Zeit kommt R. mit den

Fl. Blättern und zeigt uns das Schluß-Blatt, die

Aufführung einer Oper in der Gegenwart des »Meisters«.

A1874

– – Wir gehen trotz des Wetters spazieren, anfangs

findet sich R. in das Windwüten und in die Lichtlosigkeit,

aber allmählich gerät er außer sich. Wir sprachen von

Hans' Schweigen, und, in Wahnfried eingekehrt, um

Marke abzugeben, wird mir durch den Knecht ein Brief

von ihm übergeben, wir wandern noch zu Freund

Joukowsky, der sich sehr hübsch im Reichsadler heimisch

macht. (R. entwirft ein Atelier für J.) Ich lese den Brief

und zeige ihn R., ernste Stimmung! Zu Hause kommt R.

auf die Frage der Adoption der sämtlichen Kinder durch

ihn. Ernste Stimmung, Sorge vor Gesichtsrose; um ein

wenig Heiterkeit ihm zu verursachen, ziehe ich

Scheherazade an, was ihn auch gut stimmt. Cervantes tut

das übrige, ich lese in der Novelle vor, und freundlich

nehmen wir von dem kargen Tag Abschied, wo die

Seelenkräfte förmlich einen Zweikampf mit den

Außen-Mächten zu bestehen haben. Wenn sie siegreich

daraus hervorgehen wie bei uns, dann gereicht es wohl

zum Segen. – R. erzählt uns von Irland, wo wieder ein

Polizei-Diener ermordet worden ist, und daß vielleicht

England ein Krieg drohe, da die Irländer von Amerika

ihre Landsleute unterstützten. – (Von dem Juden sagte

R., er könne nur verlangend, begehrend, überlistend sein,

wenn er das nicht sei, dann müsse er sehr mitleiderregend

und rührend erscheinen. – –)



  

Sonnabend 11ten R. hat gut geschlafen – beim Frühstück

sagt er mir: »Am Ende werde ich noch ›Die Ahnen‹ von

Freytag lesen«, fügt dann aber hinzu: »Nein, eine

Erfindung von solchen Leuten mir mitteilen zu lassen.«

Und wie ich bemerke, daß wenig Talent bei uns in

Deutschland sei, sagt er: »Ja, das wird schon beachtet,

wenn einer Sinn für Form hat.« – Der Wind bläst

unaufhörlich, verscheucht aber den Nebel nicht; R.

behauptet, er sei der Monsun, die äußerste Steigerung des

Südwindes. Er wirft mir heiter vor, daß ich damals ganz

unnützer Weise der inneren Stimme der Pflichterfüllung

bloß gefolgt wäre, »alle diese Monsieurs sind es nicht sehr

wert«, und nach Deutschland zurückgekehrt wäre; wir

wären jetzt in Italien niedergelassen, wahrscheinlich in

Como. – In der Frühe fährt er fort in Schelling, und

gegen Mittag arbeitet er an der Partitur, führt Amfortas

zum Bad. Bei Tisch zeigt er auf die grau-bräunliche

Atmosphäre und sagt: Das ist Gobelin. Wir gehen aber

doch spazieren im Hofgarten, und er faßt den Entschluß,

nächsten Winter über Sevilla, Palermo in Palazzo

Loredano einzuziehen. »Deutschland als Musik-Halle zu

betrachten und sich dann dessen zu erfreuen, was unter

den Entbehrungen gediehen ist.« – Gestern, wie er

Marke's freudiges Spüren im Hofgarten beachtete, sagte

er: »Was das für ein Dichter ist, Ossian

A1875

im Nebel der

Vergangenheit. Er ist ganz nur im Taumel des Spürens.«

– – In unserem Saale machen ihm die Rahmen der beiden

Bilder (er und ich von Lenbach) Freude, da man doch die

Bilder nicht sähe. Dieses geschweifte Gold habe er gern,

dann spricht er von den hübschen Marmorsorten, aber:



»Die Wohligkeit der Einrichtung beginnt erst mit den

Falten.« – – Abends arbeitet er noch etwas, und wie ich

herunterkomme im Schwan, will er »Gruppe mit mir

bilden« und setzt sich auf die Erde zu mir. Vorher aber

sprechen wir von der Melancholie des Themas von

Amfortas, dann von dem zweiten Sterbe, höchste Gnade

A1876

– das ich milder finde. R. sagt: Es sei das

Zusammenbrechen in der Agonie. – Abends spielt er die

Ouvertüre zu »Jessonda« mit Rub., entsinnt sich, sie unter

Weber's Leitung gehört zu haben. Darauf das cis moll

Quartett, und da Freund Jouk. mir unbefangen sagt, er

habe die ersten Sätze nicht verstanden, so bitte ich R.,

uns seine Worte darüber im »Beethoven« zu lesen, welche

mich zu Tränen ergreifen. Dann der Kaisermarsch

4händig, und immer dazwischen Jn. Pérès

A1877

. – Wie wir

allein sind, spricht R. noch mit mir über das Quartett:

Alles liegt in den 4 ersten Noten des Anfanges, dann

übergibt er sich der Fugen-Arbeit, die selbst – für

Musiker – nicht sehr interessant ist; wie ich sagte, es

gehörte zum Ehrenpunkt eines Musikers, eine Fuge zu

schreiben. Aber bei Roheiten, Ungeschicktheiten kommt

es hier zu einer Stimmung, von der ich verstehe, daß er

sie hatte. Und es ist herrlich, daß er nach dem Es dur

Quartett das Bedürfnis gehabt hat, dieses zu schreiben.

Und alles, was es von Leidenschaft gibt, liegt in dem

letzten Thema. – Aber das Tempo des Themas der

zweiten Bewegung, sein Lieblingsthema, konnte Rub.

nicht treffen.



  

Sonntag 12ten Eine üble Nacht folgte diesen schönen

Erregungen, und mir ist es, als ob mein armer Kopf mir

den Dienst versagen will! In der Frühe meint R., ›jetzt

hätten wir die Stimmung des ersten Satzes‹. – Er geht

arbeiten, klagt aber, daß er Instrumente brauche, die er

gar nicht hätte, müßte welche erfinden, und zwar nicht

etwa, um mehr Lärm zu machen, sondern auszudrücken,

was er wollte. Später sagt er mir, er würde für Posaunen

und Trompeten sich entscheiden (es handelt sich um den

Abgang nach dem See), so seltsam das wäre, es würde

sich schon gut machen wie damals die Trompeten und

Flöten in der Faust-Ouvertüre. – Bei Tisch bringt es die

Ansicht unseres Freundes Stein über das Recht,

Menschen zu opfern einer Idee wegen (Marat)

A1878

, daß

R. die Meinung von Carlyle vertritt, die Revolution sei

eine toll gewordene Trivialität; und er sagt, wo alles

darauf ankomme, durch das Menschenleben die Idee zu

besiegeln, müsse man sich dann selbst opfern. Beim

Kaffee kommen ihn Erinnerungen an die Aufführungen

an, namentlich an die erste Scene Rheingold, und er

meint, daß man gar nicht gewürdigt hätte, was hier

geleistet wurde. – Wir versuchen auszugehen, aber es ist

durch das Wetter unmöglich. Ich begrüße ihn in sein[em]

Stübchen und sage ihm, daß er doch unrecht habe zu

sagen, der Tag erfülle keinen Wunsch, mir wenigstens sei

alles erfüllt, wenn er zufrieden sei. – Worauf er: »Es ist

auch unrichtig aufgestellt; wir haben keinen Wunsch, nur

was uns von außen kommt, macht uns keine Freude, ist

zu ertragen.« – Abends mit Stein die Frage der Erziehung

eines Knaben, R. möchte, daß die allmählichen



Entstehungen in ihren Wandlungen dem Kinde religiös

beigebracht werden in der Art, wie die Brahmanen die

Welt-Schöpfung lehrten dem Volke. Wir lesen dann

weiter in der Novelle von Cervantes mit ungemischter

Freude.



  

Montag 13ten Die Nacht ist schlimm und lang; der Tag

graut zwölf Stunden über! R. behauptet, alle Flüsse der

Hölle habe er in Aug' und Nase, Styx, Acheron u.s.w.

Ganz deutlich sagten ihm die Götter: Fort, wenn du noch

etwas schaffen willst und leben. Die Kinder melden den

Geburtstag von Lenbach, und R. redigiert eine Depesche

an ihn (siehe Mappe 1). Er arbeitet, und mit dem Abend

stellt sich doch Heiterkeit ein, und wir müssen sehr

lachen, wie er von Spanien, von der Stadt Xeres

sprechend, sagt: »Wie Xerxes ein X, eine unbekannte

Größe verlor.« – (Gestern ließ er sich von Stein das

Rechnen mit unbekannten Größen erklären.) Wir

beendigen die Novelle von Cervantes; schon in der Frühe

hatte R. die Vorliebe für die Zigeuner seitens Cervantes'

hervorgehoben, er sagt: »Alle haben die Sehnsucht

empfunden, außer der Welt gleichsam eine Zuflucht sich

zu schaffen. Beim Maulesel tritt der Zigeuner für das Tier

ein, den der Edelmann opfert, um sich zu retten. Alles

wird gesehen, gezeigt, aber nichts ausgesprochen –.« – –

Abends sagt er mir, wie bedeutungsvoll das wäre, wenn

Stein wirklich einen Plan für die Erziehung des Knaben

durchführte. – Das Gespräch führte uns abends auf N.

III., und R. sagte: Solche Menschen, die solche Sachen

vollbringen wie den 2ten Dez.

A1879

, werden dann weise

Herrscher, Wohltäter ihres Landes. – Und vom

deutschen Kaiser sagt er, er könne in den Enthusiasmus

für sein Wohlwollen schon deshalb nicht einstimmen,

weil er wisse, daß er zu den Unerbittlichsten gegen die

Reaktionäre

1

gehört habe.



 Fußnoten

 

1 So zu lesen, muß wohl eindeutig »Revolutionäre«

heißen!

 



  Dienstag 14ten R. hatte keine ganz schlechte Nacht, doch

stand er auf. – In der Frühe erzählt er, nur habe die

Wasserleitung ein so angenehmes Geräusch beim

Tropfeln gemacht, daß es völlig wie ein Stück von

Chopin gewesen sei. – Um die Mittagszeit kommt er zu

mir herauf und teilt mit großer Lebhaftigkeit die

Veränderung eines Kommas in seinem Aufsatz [mit], und

er läßt sich bei Tisch über den Unterschied der

Punktuation im Deutschen und Französischen aus. –

Über die Novelle von Cervantes sagt er: »Es ist alles da,

aber es ist mir, als ob diese Menschen von ganz

besondrer Art wären und sich besonders anmutig

ausnehmen,« Bei Tisch ruft er dem »Gobelin«-Wetter zu:

»Machen Sie's nur so fort, genieren Sie sich nicht«, was

uns alle sehr heiter gegen die Unbill des Wetters [stimmt].

Ein Buch über ihn von Marsillach, in das Italienische

übersetzt, macht ihm Spaß, und wie wir beim Kaffee von

seinen Freunden sprechen, entsinnt er sich Schuré's

A1880

,

und daß er ihm abhanden gekommen. Er erzählt von

seiner Leidenschaft zu einer Griechin, und wie ich den

Bericht dahin rektifiziere, daß die Neigung gegenseitig

war, sagt er, nun, da wundert es mich nicht, daß ich auch

etwas Ordentliches erwischt habe – was uns gar heiter

stimmt. Wir wandern, er und ich, im Saal und in der

Halle, er arbeitet auch abends und sagt, er habe heute was

Gutes gemacht, und ist übermütig entrückt wie immer,

wenn die Arbeit ihm genügt. – Von der »gewaltsam

innigsten« Umarmung geht er zum wildesten Scherz über

und erklärt es mir so: »Sonst würde man verrückt«,

worauf [ich?]: »Allmählich verstehe ich dich.« – – Er

kommt auf den Gedanken, Parsifal uns vorzulesen, und



tut es, Stein den Abschied zu geben. Nachher wie

gewöhnlich bereut er es, aber es fiel ihm leicht, und wenn

auch einige trübe Betrachtungen über sein Verhältnis zu

Freunden und zur Welt ihm entschlüpfen, so ist er doch

heiter. – Die Zeitungsnotiz

1

mir gebend sagt er: »Was

man in der Jugend sich wünscht, hat das Alter die Fülle,

wenn diese Aufführung mir gekommen wäre, als ich z.B.

Kmeister in Dresden war, wie hätte mich das erregt, wie

gleichgültig läßt sie einen jetzt.« – Abends scheint der

Mond hell und beleuchtet das Glas unseres

Oberlicht-Fensters. – Es freut R. und sieht wirklich wie

ein Zauber von Wahnfried [aus], da am ganzen Tag kein

Eckchen des Himmels zu sehen war.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Mittwoch 15ten R. hatte eine gute Nacht. Beim Frühstück

sagt er mir, er habe viel an R. III. gedacht, und dessen

Monolog, und wie merkwürdig dies sei, daß er in

Verachtung diejenigen habe, welche nun beim

»verbotenen Klang der Laute« sich ergötzen nach all den

blutigen Dingen. – Wir gehen bei gutem Wetter vor

Tisch aus, die Chaussee nach Konnersreuth; nach Tisch

aber ist es schon trübe; im Hofgarten ergötzen uns

Begegnungen, ein Bürger, den R. mir bezeichnet, welcher

mit schwarz baumwollen beschuhtem Finger an die Nase

drückt, um seiner Rede mehr Gewicht zu geben. Dann,

von einem alten Mann in Mütze und Mantel sagt er, das

ist der Grün-Unter aus den deutschen alten Karten. Am

meisten Vergnügen macht immer Marke mit dem

»ondulanten Gang«, wie R. bemerkt, noch die Form des

Wurmes darin. – Wir haben um Mittag Abschied von

unserem Freund Stein genommen, uns auf ein

Wiedersehen freuend. Von seiner noch unvollkommenen

Art vorzulesen sagt R., er werfe die Verse heraus wie

Spitzbuben aus irgendeinem Lokal: Du – – dich kenne

ich, und dich auch – – u.s.w .... Abends Besuch unseres

Freundes Feustel, der in komischster Weise das

Zerwürfnis zwischen Voltz und Batz erzählt, welches zur

Folge hatte, daß die Bücher nun an neutralem Boden

niedergelegt wurden. Die beiden Damen (Schwestern)

vertrugen sich nicht, keine gönnte der anderen, daß der

Mann zum andren ging! Und Batz, mit seinem Vater

entzweit, ist nun wiederum mit diesem versöhnt, weil er

sich mit seiner Mutter – welche von diesem

Zuchthauspächter getrennt lebt – überworfen hat. Balzac! –

Dann spricht er von der Währungs-Veränderung und daß



Deutschland keinen falschen Schritt mehr tun dürfe, weil

es zu arm sei.



  

Donnerstag 16ten

1

Wir stehen nach einer unruhigen Nacht

sehr spät auf. Da das Wetter hell ist, gehen wir, R. und

ich, vor Tisch spazieren. Er spricht mit immer

zunehmender Empörung von Schelling's Offenbarung

und sagt, daß mit C. Frantz nun auch kein Wort zu reden

sei. So seien wir Deutsche, zum Tiefsinn angelegt und

jeder nun so eine Raupe für sich ausbildend, die ihn zum

Imbécillen und dann tückisch macht. – R. ist etwas

angegriffen, nichtsdestoweniger aber gehen wir beide

abermals nach Tisch spazieren und lassen uns in bester

Laune überregnen. R. zeigt mir von der Ferne einen

wandelnden Regenschirm, denn als nichts andres kann

man die Figur bezeichnen; wir blicken dann auf Marke,

und R. erklärt unsere Freude an seiner Schönheit dahin,

daß alles da Natur ist; wenn man den Pelz fühlt, ist es, als

ob man unmittelbar in die Natur tauchte. – Er arbeitet

vor dem Abendbrot. Bei der Mahlzeit ergibt die

Demütigung von Hülsen, der 30 Jahre lang sich nicht gut

gegen R. benommen, Betrachtungen über das Thema der

Gerechtigkeit, und R. sagt: »Jede Tat, gute oder schlechte,

hat ihre Folgen; das Individuum ist dabei gleichgültig, ob

es es erlebt oder nicht, hält man aus, so erlebt man es«

(wie er jetzt mit Hülsen). »Es ist etwas Erhabenes in

dieser Gerechtigkeit des Schicksals, denn die Menschen

sind es nicht.« – Das andere Ergebnis des Gesprächs ist

der von unseren Freunden Wolzogens adoptierte

Vegetarianismus; R. sieht darin seine Gedanken ihm als

Fratze wiederkehren und eine große Erkenntnis

mißverständlich zu einer kleinlichen Praxis verwertet. –

Erkenner und Bekenner vielleicht die am tiefsten



geschiedenen Wesen! Bei den einen alles groß, frei, ruhig,

bei den andren alles eng, aufgeregt, beschränkt, der eine

für die Welt, der andre für eine Sekte wirkend! – – – Rub.

spielt uns das cis moll Quartett.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »6ten«, die Zahl 1 vergessen bis 19.

Dezember 1880.

 



  Freitag 17ten R. hatte eine bessere Nacht, stand nur ein

Mal auf, doch mediziniert er, und das greift ihn an. Beim

Frühstück gedenkt er seiner Instrumentation und sagt, er

habe sich in den Wirkungen nie getäuscht, etwas

überladen habe er früher die Begleitung der Sänger, aber

er habe sich nie in den Instrumenten geirrt. Wir gehen

am Nachmittag wieder im Hofgarten spazieren, und R.

spricht mir von seinem Wunsch, in den Evangelien ganz

klar zu sehen, was ächt und was eingeschoben wäre,

»förmlich mit Farben angegeben, das eine rot, das andere

schwarz«. – – Er habe neulich in Bhagavad-gita

A1881

hineingeschaut, und da sei er erschreckt gewesen über

den Wust von Zusätzen; wer da das Ursprüngliche einem

zeigte! – – Er arbeitet an seiner Partitur, klagt aber über

Zerstreutheit. Abends nimmt er Freund Wolz. in

ernstlich-väterlich ermahnender Weise wegen des

Vegetarianismus vor, dieser hört zu – ob es nützt?

Freund Rub. spielt uns den amerikanischen Marsch sehr

schön und zu unsrer aller Freude, auch R.'s. – – – Wir

gedenken Beethovens's Geburtstag

A1882

, und ich lese

Erinnerungen eines Herrn Louis Schlösser

A1883

an ihn,

die, an die Novelle von R. gemahnend, uns trotz

manchem Verwunderlichen sehr fesseln. – R. sagt, wie

wir es mit Bewunderung erwähnen, daß Beeth. zu dem

jungen Mann ging: »Es hat ihn unendlich gefreut, daß der

ihm die Subskription des Herzogs brachte, die Menschen

bringen einem immer Unnützes, das war mal was. So sind

wir. « – Wie wir uns zum ersten Abschied umarmen, singt

R. das Jubel-Thema des Wiedersehens von Tristan &

Isolde und sagt dann: »Das ist zwar nicht Freude über

Bestehen und erfochtene Siege, es ist doch Freude.« –



»Eher Freude über ein Unterliegen«, – meine ich.



  

Sonnabend 18ten R. wachte plötzlich und so angeregt auf,

daß er den Tisch neben seinem Bette umwarf; halb

brummend, halb scherzend hebt er die Gegenstände auf

und begibt sich wieder zur Ruhe, welche dann auch

glückt. Wir stehen früh auf, und jeder von uns geht an

sein Tagwerk, er beginnt es mit der Lektüre von Amadis

A1884

(des G

fen

G.), welche ihm dadurch, glaubt er,

besonders gefällt, daß sie auf Schelling folgte; das ärgste

Traktat eines protestantischen Theologen hätte er lieber

gelesen als diesen Unsinn. – Wir gehen um ein Uhr

spazieren bei angenehmer Luft und besuchen Freund

Jouk., der an Rheuma leidet, dessen hübsche Einrichtung

aber R. Spaß macht. – Zu Tisch haben wir den

Bürgermeister, Freund Feustel und Wolz. – Viele

Erinnerungen an Italien, darauf Besprechung der jetzigen

Lage des Patronat-Vereines und Abmachung einer

Zusammenkunft. – R. und ich, wir gehen dann spazieren,

werden vom Regen überrascht; wir freuen uns unserer

Freunde Feustel und des Bürgermeisters, R. sagt: »Das

gibt mir eine solche Zuversicht, daß solche

Geschäftsleute Vertrauen zu einer Sache zeigen, die mir

selbst immer so luftig erscheint.« – Der Abend bringt

Nachrichten aus Italien

1

über Tristan und Isolde und

Walküren-Ritt, welche uns ein Lächeln abgewinnen. R.

sieht aber angegriffen aus, ob seine Arbeit ihn nicht

befriedigte? Auch ist er bald gereizt, wie in Betreff

Siegfried's Erziehung; ich hoffte, alles zum Besseren

eingerichtet zu haben mit dem Oberlehrer Vogler

A1885

,

und R. wünscht einen Hauslehrer und ärgert sich, daß er

immer mit so ungeschickten Menschen es zu tun habe,



die ihm nichts verschaffen könnten. – Ich schlage eine

Lektüre vor, und wir wählen »Rimorete und Contado«

von Cervantes, welches uns unendlich viel Vergnügen

verursacht. – Der Abend vergeht, wir wandern hinauf,

und wie wir in R.'s Stübchen allein sind, kommt er auf

Hans zu sprechen und mit Entrüstung wegen seines

Benehmens gegen Lusch. Er rekapituliert das ganze

Verhältnis und will ihm schreiben. Ich rate dazu, lieber

seinem Vetter Frege

A1886

mit der Zurückerstattung des

Bülow-Fonds seine Erklärung abzugeben. Trauriges

Gespräch; R. erklärt mir, aus diesem Grund so gereizt

gewesen zu sein; von den Freunden zu hören, die zur

Aufführung der 9ten hinreisten (Groß u.a.), das schnitt

ihm durch's Herz. – Er ist etwas beruhigt durch seinen

Entschluß, wir gehen zu Bett – doch bald beginnt er von

neuem, frägt mich nach manchem aus der Vergangenheit,

und so ist die Nacht sehr unruhig. R. steht auf und liest;

endlich schläft er ein! – Frau D. schickt eine

Photographie ein mit Bitte um Unterschrift für ihren

Mann,

A1887

R. tut es: »Ehret die Frauen, sie flechten

daneben Photographien in Herrn Degele's Leben.« –

Gestern wurde von meinem Alter gesprochen, und Lusch

gab mir ein Jahr weniger, als mir zukommt, worauf R.:

»Nur nichts davon nehmen, das ist unser Stolz, wie bei

dem Hirsch die Enden – mit jedem Jahr wird das Geweih

stolzer.«



 Fußnoten

 

1 Brief von Tesarini und ein italienisches

Konzertprogramm vom 15. Dez. 1880.

 



  Sonntag 19ten Unsere Nacht endigte mit einem ziemlich

guten Frühschlaf – aber R.'s Antlitz ist ernst, wie er mir

den guten Morgen bietet. Er hat schon etwas gelesen, im

»Amadis« vom G

fen

Gob., und ist wenig erbaut von der

fr. Poesie; das Silbenzählen, welches den Rhythmus

ausscheidet, ist ihm widerwärtig. – Um Mittag liest er mir

das Konzept seines Briefes an Herrn Frege für Hans.

Ernste Stimmung. Am Nachmittag gehen wir im

Hofgarten spazieren, am Abend schreibt R. seinen Brief

ab, und nach der Mahlzeit beschließen wir die Novelle

von Cervantes mit immer mehr Freude daran. »Ich sehe

das Auge, welches alles das sah« – oft wurde ich durch

lautes Gelächter von den Zuhörenden unterbrochen;

jeder Zug fesselt uns, und alle Nachbildungen scheinen

uns prosaisch plump gegen das Muster. »So leichtfüßig«

erscheint ihm dieses liebenswürdige Meister-Werk! Bei

Tisch kam R. wieder auf den »Amadis«, der leichte Ton,

die Nachahmung des Ariost ist ihm unangenehm.

(Gestern vor dem Abendbrot kam er zu mir und erzählte

mir, er habe soeben eine große Spinne in seinem

Stübchen gesehen, und wie er hinuntergekommen sei,

hätte eine Anzeige der Braunschweiger Lotterie

dagelegen. Er möchte Fidi ein Los nehmen lassen.) Er

ärgerte sich über das Grimm'sche Wörterbuch und seine

ungeordnete Herausgabe. Über Bismarck's Protzigkeit

gegen die griechischen Gesandten aber amüsierte er sich.

– Ein Brief von Busch

A1888

philosophischen Inhaltes, den

mir Kmeister Levi mitteilte, mißfällt ihm; er sagt, er habe

einen Bierbrauerssohn gekannt, der gerade so schrieb.

Aber wir Frauen, wir faßten bei irgendeiner Gelegenheit

eine gute Meinung von jemand, und dann ließen wir sie



nicht fahren. Und das sei schön von uns.



  

Montag 20ten Auch diese Nacht ging es nicht zu gut her,

wenn auch nicht durchaus schlecht. In der Frühe gedenkt

R. des Chores aus der »Zauberflöte« am Schluß, wie Levi

ihn nicht verstanden hätte, zu schnell genommen und die

Männerstimmen hätte plump den zarten Frauen-Gesang

übertönen lassen. Die Kapellmeister kümmerten sich

eben nicht um das, was auf der Bühne vorgeht. Er

schreibt seinen Brief an Frege ab und zeigt mir, wie er

ihn fehlerlos geschrieben, während er an den König

immer sich verschriebe. Hier sei es ihm aber eine liebe,

wichtige Aufgabe, die ihm ganz natürlich falle. – Bei

Tisch müssen wir über einen Ausspruch von ihm sehr

lachen; es heißt, Vogl habe gemeint, Kmeister Levi würde

irrsinnig; R. sagt, ich wäre daran schuld, aus einem Juif

errant

A1889

machte ich einen Juif concentré,

A1890

was uns in

ein helles Lachen versetzt. Wir gehen bei starkem Regen

spazieren und sind dennoch heiter, vieles immer

vergessend. Abends arbeitet er an seiner Partitur und

zeigt mir, wie sorgfältig er eine Stelle radiert hat. Ich

empfange Freund Feustel, welcher mir mitteilt, daß sein

Schwiegersohn

A1891

in Meiningen von Hans mit einer

Flut von Auslassungen gegen Bayreuth empfangen

worden sei, namentlich gegen Wolz., welcher ihn verleitet

habe, die Juden-Petition zu unterschreiben, während er

sähe, daß R. sich zurückzöge, gut mit den Juden stünde.

Er, Hans, brächte die Opfer und würde dann ausgezischt

u.s.w. – Es stimmt recht traurig. Ich schlage vor zu lesen,

und wir beginnen die Novelle von Cervantes, »Der

großmütig Liebende«, aber solche Türken-Geschichten

fesseln uns wenig. Wir bleiben bei unsrer Stimmung und



kommen auf Reminiszenzen! Nun heißt es bei sich

bleiben, die Gerechtigkeit von allem Schweren

empfinden! ...



  

Dienstag 21ten Die Nacht war erträglich; einiges, über

Lusch gesprochen, hatte uns auch erregt. Ob diese

Haltung von Hans nicht auf die Mädchen bedrückend

wirkt, ob ihre Entwickelung dadurch nicht unsanft ihren

Lauf nimmt? Die Schuld fiel wohl zuerst auf mich.

Ailinos

A1892

, das Gute siege! Am Vormittag ist das

Wetter so schlecht, daß wir an kein[en] Spaziergang

denken und R. recht gedrückt sich fühlt. Doch am

Nachmittag wandern wir im Hofgarten umher, und da

ich ihn sehr eingenommen von all dem Peinlichen, jüngst

Erfahrenen sehe, so sage ich ihm, ich möchte mit ihm

weit weit fort, damit er nichts mehr erführe, »Du willst ja

nicht nach Madeira«, – gibt er mir zur Antwort. Den

Patronat-Verein nennt er das ideale X, mit welchem

Feustel nicht rechne, er aber es täte. Konferenz um 5 –

R. entschließt sich auf Anraten des Freundes Feustel, den

Brief an W. Frege nicht zu senden, damit es nicht

aussähe, als sei das Schreiben in Folge der Altercation

A1893

zwischen Bülow und Groß geschehen. Auch die

Fragen wegen Aufführung des Parsifal werden geregelt.

Die Freunde

A1894

bleiben zum Abendbrot, und nachher

kommen ihre Frauen. Pepino singt sehr hübsch in der

Halle, und R. spielt mit ihm während des Gesanges zum

Ergötzen der Anwesenden. Herr Jäger singt uns das »Am

stillen Herd«

A1895

, nicht sehr zu R.'s Zufriedenheit, der

nachher sagt: »Milde und Liebenswürdigkeit kennen die

Deutschen nicht.« Im Hofgarten sagte er mir, wenn ich

ein Orchester zu meiner Disposition hätte, wäre es mir

eine Freude, so etwas wie den letzten Satz der Es dur

Symphonie von Mozart einzustudieren, mit all seinen



Feinheiten herauszubringen, und das im schnellsten

Tempo.



  

Mittwoch 22ten Gutes Wetter, R. arbeitet etwas, ist aber

immer unter der Last der Eindrücke, der jüngsten

Eindrücke, und wie Lusch bei Tisch von der Aufführung

der 9ten Symph. spricht, sagt er ihr ernsthaft: Wenn man

eine Spur von Takt gehabt, so hätte man dir nicht ein

Wort davon gesagt. Nach Tisch liest er uns die Debatte

über die Juden-Frage vor und spricht sich dahin aus, daß

alle Reden und Maßregeln unnütz seien, so lange der

Besitz da sei. Der Welt-Friede würde allerdings in dieser

Frage geholfen haben, aber so lange man auf dem

Wehrfuß einer gegen den andren stünde, so lange würden

auch die Juden mächtig sein. Sie seien die einzigen

wirklich Freien, denn nur mit Geld jetzt kann ich es

vermeiden, daß mein Sohn ein Sklave des Staates sei. –

Wie ich ihm sage, ob er nicht diese Gedanken in den

Blättern aussprechen wollte, erwidert er mir: Dagegen

habe er einen großen Widerwillen, er habe viele Notizen

zu Ausarbeitungen seiner großen Gedanken, und diese

würde er ausführen. Wir gehen im Hofgarten spazieren,

die älteren Mädchen beschäftigen uns, es entstehen trübe

Gespräche, die zu Heftigkeit geführt hätten, wenn nicht

ein trauriges Schweigen errungen worden wäre. Zu Hause

angekommen, läßt es mir keine Ruhe, bis ich R. um

Verzeihung gebeten, daß ich nicht mächtig genug sei,

gewisse Stimmungen von ihm zu verscheuchen. Er sagt,

blutige Tränen möchte er weinen, wenn er mich

bekümmert habe, und die Seelen strömen ungehindert

ineinander über. – Frau Niemann schickt eine

Photographie R.'s für ihren Mann, welche R.

unterschreibt: Wehwalt heiß ich fürwahr, da Niemann



mich nicht singt. – Abends lesen wir die Novelle von

Cervantes weiter, aber nicht bis zu Ende, denn diese

Türken-Geschichte widert uns an. – Wie wir unter uns

sind, sagt mir R.: Er habe etwas geschlafen vor dem

Abendbrot, und das täte ihm so wohl, die Muskeln

auszudehnen; es sei ihm, als ob alles immer ein Krampf

sei, die Photographie für Niemann, Empfang von dem

und jenem Freund, das Reden, alles alles Krampf. – Und

am Schluß: »Man muß froh sein, wenn die Mühe zu

Müdigkeit wird.« –



  

Donnerstag 23ten R. hat gut geschlafen, und wir beide

stehen ziemlich früh auf. R. erzählt mir, Fidi habe ihm bei

der Douche gemeldet, das Wetter sei »scheußlich«. Und

es ist es in der Tat. Immer wieder Venedig und traurige

Betrachtungen, ob man wirklich den Schwerpunkt des

Lebens außerhalb Wahnfrieds verlegen soll! Dazu immer

Nöte; wie ich zu Mittag herunterkomme, finde ich R.

damit beschäftigt, Herrn Batz zu schreiben, was ihm

Verstimmung bringt. Wir gehen nicht aus, ich mache

kleine Vorkehrungen für morgen, ein lebendes Bild

A1896

mit den Kindern, h. Familie; wir sind fertig, doch noch in

Besprechungen begriffen, wie R. die Türe leise öffnet.

Einige Verlegenheit wird übertüncht mit vielem Reden.

Im Saal zeigt er mir die Stelle, die er soeben

instrumentierte (»schon nah' dem Schlosse,

A1897

wird uns

der Held entrückt«), und frägt, ob ich würdigen könne,

wie schön sie sei. Freude ist da, und wie abends Freund

Wolzogen uns besucht, entspinnt sich ein ganz

fließendes, angenehmes Gespräch über alles, die Boers

im Transvaal-Land, welche R. seitens der Deutschen

unterstützt gegen die Engländer sehen möchte, über die

Juden-Agitation, über Etymologie deutscher Worte; auch

über Jäger sagt R. seine offene Meinung unbehindert

Freund Wolzogen.

1

– Beim Kaffee hatte ich R. aus

einem Roman von Balzac eine schöne Episode von einer

Nonne erzählt, R. sagt: »Die Franzosen sollten mit Balzac

machen, was ich wünsche, daß die Deutschen mit

Schopenhauer machen.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »Auch über Gambetta, von

dem er wünscht, daß die Franzosen ihn loswerden,

während er gern Ferry und seinen Kollegen zusieht. –«

 



  Freitag 24ten R. sagt mir, er wünscht, daß Wolz. H. v.

Weber auffordre, eine Art Aufruf zu Gunsten der Boers

im Transvaal-Land für die Blätter aufzusetzen, so daß die

bevorstehenden Auswanderungen dahin gelenkt würden.

– Am Vormittag scheint die Sonne, und R. fordert mich

auf, mit ihm im Hofgarten zu spazieren, sie ist aber bald

verdunkelt, und wir kehren heim. R. erzählt mir während

des Spaziergangs, daß er weniger Freude habe an der

Reise von Jacolliot, als er erwartet habe, denn das

Beschimpfen der Deutschen sei widerwärtig, sie würden

als die von den Engländern losgelassenen Hunde und

Barbaren betrachtet. Wie könne man sich so erniedrigen,

den Gegner, der uns besiegte, herabzusetzen, wir

Deutschen hätten wenigstens die Franzosen wie Götter

(1804 etc.) angesehen. Am Nachmittag gehen wir

wiederum aus, und wie ich R. ausspreche, wie lieb mir

diese Wanderungen sind mit ihm, bei welchen es mir

schien, als ob wir, allen Lebens-Ballast hinter uns lassend,

einem unnennbaren Ziel entgegen wanderten, »das Ziel«,

sagt er, »ist die Erhaltung des Flämmchen, daß dieses

noch eine Zeit lang leuchte«. – Dann erzählt er mir von

seiner Kindheit, wie er mit 5 Jahren den

Piccolo-Flöten-Triller des Kaspar, da er nicht singen

konnte, mit Perrbip nachgemacht habe, auf einen Stuhl

gestiegen sei, als Samiel herübergeguckt habe über ein

imaginäres Gebüsch und »Perrbip, Perrbip« gesagt.

1

Um

7 Uhr beschere ich ihm das »Goldkleid«, sage ihm, er

würde als Christkindchen erwartet

2

(um ihm zu erklären,

daß die Kinder nicht mit uns zum erleuchteten Baum

kommen). – Das lebende Bild, herrlich gestellt und

gehalten von den Kindern, erfreut und ergreift ihn, er



wünscht, es von Joukowsky gemalt zu haben. Das

Weihnachten für Marke macht auch Freude, und heiter

vergeht der Abend, dem der Baum bis zum Schluß

leuchtet. Fidi's Porträt, von Jouk. R. geschenkt, freut ihn

auch. Vor allem die lieben Kinder, welche herrlich im

Bilde aussahen (drei musizierende Engel: Boni, Loldi, Eva,

Fidi hobelnd: das Christuskind, Lulu die Madonna, betend;

abseits Pepino: der h. Joseph). – Rubinstein spielt den

ersten Choral der Msinger zum Bild. – Letztes Wort von

R.: Jetzt habe ich Mitleid mit deiner Mutter.–



 Fußnoten

 

1 Unten am Rand, unter Sonnabend, nachgetragen: »Zum

Kaffee (Freitag) erzählt uns R., daß Schnappauf ihm den

Scherz mitgeteilt, der hiesige Wasenmeister

A1898

habe ihm

gesagt, da R. so gut mit dem König stünde, möchte er

ihm doch die eben erledigte Stelle des Scharfrichters

verschaffen.«

 

2 Zeichen im Text; der später (nach »h. Joseph«)

nachgetragene Klammersatz ist hier durch Zeichen

herangezogen.

 



  Sonnabend 25ten »Geschreibsel, Gebleibsel!« ... Wie

beschreiben, wie nur schreiben? ... Die Kinderchen

stimmen ihr Lied an nach der ersten Umarmung und

singen es herrlich – dann bringen sie mir »die Spinde«

und was alles darin! ... Die vor 50 Jahren von R.

abgeschriebene 9te Symphonie, er hat sie für mich von

Frl. Uhlig erobert! Herrlich geschrieben, ihn selbst durch

den Fleiß erfreuend, der allerdings, wenn ich denke, wie

es in diesem 17jährigen Kopfe sprudeln mußte,

unbegreiflich ist. Dann ein schönes altes Halsband, R.

nennt es: der Kuß von Frau Vogl, weil, wie er es beim

Antiquar aussuchte, Frau Vogl hereinstürzte und ihn

leidenschaftlich umarmte: »So etwas erleben Sie nie

wieder«, sagt R. zu dem Verkäufer, »Sie sollten mir die

Sache 100 Mark wohlfeiler lassen«, »das ist wahr«, meinte

der Mann, und R. sagt, bald hätte er ihm die Sache

umsonst gegeben. Dann ein goldenes Herz, ein altes

Salzfäßchen und viele Kleinigkeiten von den Kindern, die

alle, eine nach der andren, aus den Fächern von mir

herausgenommen werden und von R. und den Kindern

erläutert. In meiner Stube finde ich einen Tisch, von Fidi

mir geschreinert! und schöne, beziehungsvolle Skizzen

von Joukowsky. Der Vormittag vergeht in freundlichem

Glückwünschen, und R. sagt, er möchte in einem fort

trinken, er könne gar nichts tun, nichts schreiben. – Da

der König gütig in einer Depesche meiner gedacht hat, so

dankt ihm R.: und entsendet der Sonne

Geburtstags-Wonne! Bei Tisch bringt R. meine

Gesundheit aus, ich folge schwer, weil das, was uns

erfüllt, nicht in Worten vor andren, und seien es die

Nächsten, wiederzugeben ist. Nach Tisch sagt er mir:



»Du verzeihst, daß ich so sprach.« – Ach! er ist wohl und

heiter, und ich sollte eine andere Empfindung als

überströmenden Dank haben. – Am Nachmittag schneit

es, Frau Holle gratuliere mir, sagt R. – Ich begebe mich

zur Ruhe, R. auch, dann aber gerät er unten in ein

philosophisches Gespräch mit Freund Rub., welcher die

Welt abschaffen möchte! – Die Mahlzeits-Gespräche

gelten all den Nöten der Überraschungen; das

Nicht-Ankommen der Spinde, die Erfindung von der

Abreise von Frl. Uhlig und vieles. Abends wird das

lebende Bild wiederholt, welches R. zu Tränen ergreift,

und das herrliche »Geschreibsel, Gebleibsel« wiederholt.

Dann spielt R. mit Rub. die »Euryanthe«-Ouvertüre, und

wie er sie gespielt hat, umarmt er mich, indem er ausruft:

»O Weber, ich liebe ihn ebenso wie dich; nein nicht ganz

so«, fügt er hinzu. Er ergeht sich darauf in Erinnerungen

an W., den die Dresdner Humpelmarie nannten, entsinnt

sich seines Ganges, seines Blickes, etwas müde, und

erklärte den Ernst seines Schaffens in einem so

verwahrlosten Genre wie der Oper aus dem Bewußtsein

seines frühen Todes. R. führt diesen Gedanken gerührt,

ergreifend aus. Dann sagt er den Kindern: »Jetzt singe ich

etwas für Mama«, und er singt aus dem ersten Akt die

Stelle, wo Eur. von Lysiart abgeholt wird, indem er zu

mir die Worte wendet: »Wo du erscheinst«

A1899

. – –

Dann gehen wir zur Besprechung von »Fidelio« über,

welchen R. als des Komponisten der Symphonien nicht

würdig erklärt, trotz herrlicher Einzelheiten; und das

Finale von »Fidelio« wird vorgenommen (vor dem

Abendbrot hatte R. die C dur Ouv. durchgenommen und

ihr den Vorzug vor der großen Leonoren-Ouv., die mehr



al fresco gezeichnet sei, [gegeben]; diese C dur aber sei

nicht für die Masse gemacht). Wie Jouk. bemerkt, Beeth.

und R. seien die Komponisten der Freude, meint R., das

Finale des Lohengrin meine er wohl, aber er sei wenig

dazu gekommen, denn das Drama brächte immer die

Leidenschaft mit hinein. – Meine Gesundheit wird

unaufhörlich getrunken, in heitrer und erhabener Weise.

U.a. Scherzen, die R. seit gestern öfters erzählt, gehört

dieser aus den Fl. Bl.: Lieutenant zum andren: »Wie viel

glauben Sie, daß hier Kühe sind?« – »77« – »Wie können

Sie das wissen?« »Ganz einfach, ich habe die Beine

gezählt und sie durch 4 dividiert«; R. meint, daß alles

Wissen jetzt ungefähr so sei! – – Der Abend wird

beschlossen, andächtig kniee ich vor Dem, dessen Segen

einzig mich seiner würdig machen kann. Und als wir

ruhig liegen, höre ich seine Stimme leise sagen: »Ich bin

glücklich, ich bin glücklich, jetzt könnte ich sterben, denn

alles ist erfüllt – was kommt, ist Zutat.« – – –



  

Sonntag 26ten R. hat ein wenig Kopfweh, nennt sich den

alten Zecher, ist aber heiter und schreibt einen

eingehenden »Hunde-Brief« nach Bremen, da die gute

Kunde zu Faf hinaufgebracht wird und nun für Marke

gesorgt werden muß. Um ein Uhr, bei sehr mildem

Wetter, gehen wir im Hofgarten spazieren, R. und ich,

und empfangen dann unseren alten

Nibelungen-Kanzelisten Seidl aus Leipzig. Das Gespräch

bezieht sich bei Tisch auf die Unternehmung in Berlin,

und R. drückt seinen Ärger darüber aus, daß es nun doch

hieße, Hülsen sei zurückgetreten, und niemand wisse, daß

er, R., nicht gewollt habe, daß der Ring im k. Opernhause

aufgeführt würde. Am Nachmittag gehen, R. und ich mit

Seidl und Joukowsky, wir im Hofgarten spazieren. In der

Frühe gestern hatte mir R. von der Schönheit des

lebenden Bildes gesprochen und ob je die Malerei das so

schön wiedergeben könnte, denn das sei Leben, die

Malerei gebe immer nur die Erinnerung einer Vision.

Abends klagt R. über die Langweiligkeit unserer Freunde.

Am Nachmittag hat er an der Partitur gearbeitet.



  

Montag 27ten R. schlief gut. Ich gehe an das Ordnen der

lieben schönen Sachen, die ich erhalten habe, und freue

mich meines Stübchens, darin ein jeder Winkel zum

Guten mich anregt. R. erhält einen schönen Brief des

Königs

A1900

, der ihm ein Renaissance-Kästchen und sein

neues Schloß

A1901

bei Hohenschwangau in

Bronze-Modell zusendet. – Wir haben aber zu unserem

Nachmittag-Spaziergang sehr schlechtes Wetter, R. fühlt

wiederum seinen Brustkrampf, das Mittagessen, zu

welchem er auch Freund Wolz. behalten, erregt ihm

Mißmut, er erholt sich aber durch die Nachmittags-Ruhe,

und abends ergötzt ihn und uns und eine Schar Kinder in

der Halle ein Taschenspieler, dessen Geschicklichkeit

wirklich auffallend ist. R. schenkt ihm sein Bild und

schreibt darunter: »Herr Mennier

A1902

kann mehr als ich.«

– Einiges Batzische beunruhigt ihn, aber eine Depesche

von D

r

Neumann

1

, fernere Unternehmungen mit dem

»Ring« ankündigend in Amerika, London, Petersburg,

regt ihn angenehm auf; da der D

r

augenblickliche

Antwort sich erbittet, erwidert er ungefähr: »Etwas

stürmisch; im Vertrauen, daß Sie es redlich meinen, gebe

ich meine Zustimmung.« – Wohl wäre es gut, wenn der

»Ring« allein R.'s Finanzen in Ordnung wieder brächte.



 Fußnoten

 

1 Telegramm Angelo Neumanns vom 27. 12. 1880 aus

Leipzig beigelegt, bittet um dreijähriges ausschließliches

Aufführungsrecht bei zehn Prozent der

Bruttoeinnahmen.

 



  Dienstag 28ten Nicht gute Nacht für R. Aber in der Frühe

ruht R. etwas aus. Um 1 Uhr gehen wir bei zu mildem

Wetter im Hofgarten mit Lold'chen und Evi spazieren.

Am Nachmittag R. und ich wieder, aber unter Regen,

welcher jeden Tag fast uns heimsucht und R.'s Gedanken

an Italien sehr reift. Am Nachmittag spielt Seidl aus

»Parsifal«, R. kommt dazu und freut sich dessen, denn es

wäre ihm alles so fremd. Abends nehmen wir wieder aus

dem 2ten Akt und das Vorspiel vor. – Als Lektüre hat

jetzt R. »Le voyage au pays des élephants«

A1903

, er zeigt

mir die Kupferstiche, und wie wir sie ansehen, fällt mir

die Sekte ein, von welcher R. mir gesprochen hat, die das

Fleisch unschuldig und den Geist für das Übel hält; ich

sage, wenn man die Tiere, die Elefanten in den

Reisfeldern sieht, kommt es einem bei, als ob nur der

Mensch mit seinem »Geist« die Grausamkeit und die

Bosheit in die Welt gebracht habe. R. antwortet: »Gewiß,

und in jeder Sekte ist eine Wahrheit, eine wahre

Erkenntnis – nur aber einseitig ausgeführt und dadurch

zu Irrtümern führend.« – – Wie wir abends uns

zurückgezogen haben, sagt er mir von einer

Real-Encyklopädie von Hederich,

A1904

die sein Vater

besessen hätte, er möchte sie gern haben wegen des

Aufsatzes Oper; er entsinne sich, daß sie darin als die

schlimmste Kunstgattung bezeichnet worden wäre, und

R. sagt mir: Nun bedenke man, daß Leute wie Semper, ja

auch Goethe diese einzelnen Piècen zum Amusement,

diese Cavatinen, diese Tänze, als die richtige Kunstform

betrachteten. – Gestern sprach er von der einsamen

Aufführung des Lohengrin und meinte, es sei doch nicht

das Richtige, man habe das Bedürfnis des Volkes beim



Drama.



  

Mittwoch 29ten R. schläft gut, und da er eine Probe mit

Jäger und Seidl erwartet, ergibt er sich der Lektüre, jetzt:

»Nouvelles asiatiques« von Gobineau. Die Probe fällt aus,

und um 1 Uhr bei Frühjahrs-Wetter wandeln wir im

Hofgarten, Seidl mit uns, was das Gespräch vorzüglich

auf die Unternehmung in Berlin lenkt. Bei Tisch

wiederum einiges Batzische. Wir besprechen, was wir am

ersten tun wollen, um es das ganze Jahr hindurch zu tun;

arbeiten, sagt der eine, ich: beten, R.: »Ich Anstalten, um

mit möglichst wenig Anstrengung möglichst viel Geld

ein[zu]nehmen.« – – Vieles über Rußland durch die

»Nouvelles asiatiques«. Auch Irlands Elend wird

besprochen und daß die Amerikaner ihm zu Hülfe

kommen wollen. R. spricht seine Antipathie gegen die

englische Herrschaft stark aus. Wir gehen im Hofgarten

spazieren, und R. kommt auf den Gedanken, Seidl in der

Probe zu überraschen, die er hier aus Gutmütigkeit vom

Dilettanten-Konzert hält. Abends nach dem Konzert

macht ihm R. Vorwürfe, das getan zu haben, er sagt:

»Wenn man Verpflichtungen hat wie Sie gegen Groß, so

zahlt man in homophoner Weise, aber nicht mit seiner

Seele. Stehen Sie Schildwache vor Groß' Kasse, aber

dirigieren Sie kein Konzert. Wenn mir Rothschild eine

Million gibt, ich soll ihm ein Gedicht komponieren,

glauben Sie, ich tu's?« – Er erzählt ihm, er sei in die

Probe gegangen, um ihn zu überraschen, den Taktstock

aus der Hand zu nehmen und so zu taktieren, daß sie

umgeworfen hätten. Leider sei die Probe vorbei gewesen.

– Während die Kinder im Konzert sind, sprechen wir, R.

und ich, über seinen neuen Aufsatz in den B. Bl. – Dann



ergibt ein Blick auf die Bilder ein Gespräch über

Lenbach, R. spricht es noch einmal aus, daß er ihn

eigentlich nicht leiden könne, und findet in seinem Typus

das, woraus man im Hochgebirge die Pfaffen macht,

etwas Unwahres.

A1905

– Er erzählt mir, daß man 105000

Mark Subskription [für] Mommsen, zum Ersatz für seine

verbrannte Bibliothek, in Deutschland zu Stande

gebracht. R. meint, die Juden, wofür Mommsen denn

auch für sie aufgetreten, aber der Kronprinz stünde an

der Spitze. Krupp

A1906

jedoch hat der Israeliten wegen

refüsiert, zu unterzeichnen. – Die Kinder kehren heim, es

wird von Meiningen gesprochen, wobei R. jedesmal

seinen großen Ärger und tiefe Verstimmung ausspricht.



  

Donnerstag 30ten

1

Unser Freund Seidl ist abgereist mit

Aufträgen an Neumann, auch mit Strichen für Tristan

versehen. R. schreibt heute an den König, erzählt ihm

allerhand, eigentlich alles, er setzt den Brief am Vormittag

fort und beschließt ihn am Abend. Beim Kaffee erzählt

er, daß ein Traum heute mit den Versen schloß: »Auf, alle

ihr Schneider, ihr tapferen Bayreuther«, und daß dieser

ihm wohl eingegeben worden durch folgenden

Gedankengang, den er gehabt: »In 10 Jahren feiern die

Franzosen das Centenaire der großen Revolution; bis

dahin sind der Kaiser, Moltke, Bismarck tot; die

Franzosen steuern ganz douce eine Milliarde jährlich für

Armee und Marine, wir schrauben uns auch, können es

aber nicht aushalten; ich glaube, sie werden uns schlagen

und dann tun, was Bismarck mit Frankreich nicht getan,

nicht gekonnt, weil es zu einheitlich ist; Deutschland in

Provinzen teilen, einiges zu Belgien, ich sehe schon la

haute franconie und wir alle als Schneider verwendet,

wenn das Juden-Genie, der Juden-Napoleon dort

kommen wird. Das ganze feste Europa wird in der

Pomade untergehen. Wir immer verarmter, und – viel

wird an dem Deutschen Reich nicht verloren gehen.« –

»Dann«, meine ich, »kommt die Auswanderung«; »ich

möchte, sie geschehe früher«, sagt R. – Wir gehen im

Hofgarten spazieren – Marke bekommt Zank, »er ist ein

Feind des Geistes – er findet alles Fleisch unschuldig«. –

– Wir gehen im Hofgarten mit Joukowsky spazieren, R.

sehr heiter, macht uns auf die Gesichter aufmerksam, u.a.

eines, welches er als »perennierendes Leibschneiden«

bezeichnet. Er freut sich des Sonnenunterganges, lacht



aber, wie wir die Trommel wirbeln hören, und bemerkt,

wie gut das dazu stimme, wie die Farbentöne in dem

Wirbel sich ausdrückten! In dem stillen Hofgarten hört

man kaum etwas außer dem en colère Kommando

A1907

des Unteroffizieres in der nahen Kaserne. – Gestern

bemerkte R. bei den Signalen, die so sehr viel weniger

schön sind als die früheren: »Bei diesen haben die Bayern

gesiegt, bei den schönen wurden sie geschlagen.« Abends

unsere Freunde Bürgermeister, Feustel, Groß,

Rubinstein, Wolz., Jouk. – – – Ich war heute etwas matt,

mußte am Tag mich zu Bett legen, das gab R.

Gelegenheit, seine ganze sorgliche Güte mir zu zeigen.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »29ten« datiert.

 



  Freitag 31ten Die Nacht war eine gute, auch für mich

besser als seit Wochen, was wie eine Art Triumph

begrüßt wird. R. liest in Gobineau und schreibt einen, wie

er sagt, »künstlichen Brief« an Herrn Batz. Wir gehen um

1 Uhr im Hofgarten spazieren und wiederum am

Nachmittag, wo aber der Spaziergang sich »gewaschen

hat«, wie R. sagt, denn es regnet. Beim Kaffee

beschäftigen wir uns mit Siegfried's Entwickelung, und da

R. von der Wichtigkeit eines Genossen seiner Studien

und Spiele spricht, muß ich sehr lachen, als er ärgerlich

ausruft: »Die Jungen sind alle so kostbar!« – Er meint,

daß die Eltern, wie Gießels

A1908

etc., uns keinen

überlassen; hier spricht sich sein instinktiv gefühltes

Recht, alles zu fordern, so deutlich aus und so

unterschiedlich von allen, daß ich eine Freude der

Beobachtung daran habe. – Auch ein Zug unseres

Freundes Seidl gibt ihm Gelegenheit, seine ganze Natur

zu zeigen: Dieser sagte uns vorgestern, er wolle nicht in

die »Sonne« mehr gehen, wo Versammlung sei, wir

hören, daß er dennoch hinging und bis 2 Uhr nachts

blieb – R. ist entrüstet darüber, ich meine, daß er in

seiner Stube, einsam und melancholisch, plötzlich wohl

den Entschluß gefaßt habe; R. bestreitet das und ist

empört über die Lüge, auch über die ›dumme

Bier-Sinnlichkeit, an welcher die Deutschen zu Grunde

gingen‹. – »Man kann lügen«, meint er, »aus Scham, wenn

man in falsche Situationen kommt, aber dieses Heucheln

ist elend«, – und sein Gesicht ist streng, und seine

Stimme tönt, und sein Blick blitzt! Auch sagt er: »Nur

nichts sich verschönern wollen, ich sehe die Menschen

wie sie sind, und dann gut, dann nehme ich sie hin.« – – –



Abends Wiederanzündung des Baumes und Blei-Gießen.

– Vorher aber spielt R. den 1ten Satz der Es dur

Symphonie

A1909

uns vor und spricht seinen Gedanken

darüber aus (die dionysische Feier), wie er es schon öfters

getan, aber so beredt heute abend und eingenommen von

dem Bilde und erregt von dem Gegenstand, daß

wiederum, in andrer Weise aber wie zu Mittag, sein

Antlitz strahlt – jetzt in bleicher Entrücktheit, so daß er

gar nicht bemerkt, daß ihm Fidi sein Blei in die Hand

gegeben. – Wir erwarten die Mitternacht nicht. – Gestern

erlebten wir sie im Saal, weil wir hungrig nach etwas

Zwieback suchten, da gefiel R. mein Bild (das weiße) von

Lenbach, Haltung und Gestalt. Nachdem er uns aus

einem Aufsatz von Helm

A1910

über die Quartette von

Beeth. etwas gelesen, was er sehr gut findet, liest er am

Schluß die Anrufung an die Grazien von Aristophanes,

den er als das größte griechische Genie bezeichnet; mit

Freuden erinnert er sich der Luzidität, mit welcher er ihn

gelesen damals in Dresden. – In der Früh erzählt er über

D

r

Förster, Schauspieldirektor in Leipzig, daß er Musik

für den »Kaufmann von Venedig« verlangt habe; wie D

r

Neumann Schwierigkeiten gemacht, habe er ausgerufen:

»Den ›Kaufmann‹ kann ich nicht ohne Musik geben, eher

die Götterdämmerung.« –



  

1881



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Sonnabend 1ten R. hatte keine gute Nacht, er meint, der

Tee, den er gestern ausnahmsweise getrunken, sei ihm

schlecht bekommen. Aber er zwingt sich, ruhig im Bett

zu bleiben, vor Angst, seinem Doppelgänger zu

begegnen; ich selbst war gestern abend durch ein

Geräusch beängstigt worden (wahrscheinlich eine Maus).

Er ist aber in der Frühe heiter, und er knüpft wieder an

das Gespräch über die Introduktion der Es dur

Symphonie an, von welcher er behauptet, die Musiker

wüßten nicht, was sie mit ihr anfangen sollten, und die er

gern neu instrumentieren möchte. »Marsch oder Tanz ist

alles, es gibt kaum absolute Musik«, sagt er. Beeth. hat

den Gedanken nicht gehabt, den ich mit dieser

Introduktion verbinde, einer Prozession, die ich so

deutlich und in ihren verschiedenen Teilen sehe, daß ich

sie aufführen könnte, aber die Themen-Gestalten haben

sich ihm aufgedrängt, und nun mußte er sie in eine

Symphonie-Form bringen.

1

– Er ärgert sich über die

»Dummheit« der meisten Menschen, mit denen er spricht,

u.a. wie ihn gestern J. Rub. angehört habe und nun ganz

mathematische Ausführung seines Gedankens hätte

haben wollen. Und er führt das aus, daß die Intelligenz

alles sei und die Charakter-Verschiedenheit viel weniger

als die des Geistes das Zusammenleben störe. Wir gehen

zum Bürgermeister und wünschen das Neue Jahr den

trefflichen Freunden. Zu Tisch unser Freund Feustel,

eine Natur, mit welcher R. immer gern verkehrt. R. blickt

auf die Vergangenheit zurück und sagt, daß er dem König

geschrieben die Bemerkung von Dr. Schanzenbach

A1911

,



welche Freude es gewesen sei für diejenigen, welche die

bösen Zeiten mit erlebt hatten, uns nun alle im selbigen

Münchner Theater, R. vom Publikum herzlich begrüßt zu

sehen; »man muß aushalten können«, sagt R. – Wie wir

nach dem Kaffee uns die Mahlzeit in einer Umarmung

segnen, sagt R.: »Zwei Sterne begegneten sich«, unsere

Blicke trafen sich und schenkten sich unsere Geister! – –

– Wir gehen im Hofgarten spazieren und haben wieder

Aufregung wegen Marke, doch geringere. Abends erzählt

R. mit Rührung von einem blinden Sperling, den eine

Schar Sperlinge pflege, füttre, mitnehme auf den Zügen.

Rub. bringt die Konzerte von Mozart, das führt das

Gespräch auf diesen Genius, und R. spielt und singt das

Quartett aus »Don Juan«, daß er für ein vollendetes

Meisterwerk hält. »Was M. für ein Künstler war, kann

man nicht aus seinen Symphonien und Klavierwerken

ersehen, da sind einzelne herrliche Themen gestreut, der

Zusammenhang aber ist lose. Hier aber, was ist da alles in

einem Musikstück gefaßt; wenn es gesprochen würde,

eine abstoßende Situation, durch die Musik aber wird es

zu Elviren's Klage. O die Musik! Alles Leiden der Welt

wird bei ihr zur sanften Klage und alle Sünde erscheint

als Leiden. Wie empfindet man es hier?« Er spielt das

Stück noch einmal. Dann liest er uns einen Aufsatz: Die

Mode und die Industrie, bei Gelegenheit eines Vorfalles

in Wien (Vermählungs-Feier des Kronprinzen

A1912

und

Bestellungen in Paris, wogegen Remonstrierungen). R. ist

einverstanden mit den darin ausgesprochenen Gedanken,

daß eben Paris die Mode beherrschen muß – er sagt:

»Man hätte etwas von dem letzten Krieg erwarten

können, nun hat man gesehen, es war nur eine



Soldaten-Geschichte, es war nichts da, und somit hat

Paris weiter zu herrschen, und ist es ganz lächerlich, von

einer deutschen Mode zu sprechen. Am besten gingen die

Frauen in Militär-Kostümen.« Sein letztes Wort im Bett

ist ein Ausruf über die Dummheit von Gladstone

A1913

,

der die Politik des alten Ministeriums übt, nachdem er

selbst früher für die Boers

A1914

aufgetreten sei. – (Für die

boors

A1915

aber rege man sich.) Vorher hatte er den

Wunsch ausgesprochen, Carlyle zu sehen. – Freude an

uns, an unsren Kindern. – Wieder Zurückkommen auf

Zürich. – Hätt' ich ihm da gesagt: Komm! aber Hans war

da – – Tristan! Ich: Wir mußten uns bewähren. – Er

dringt in mich, die Medizinen einzunehmen, und sagt, ich

sollt' bei jedem Trunk Eisenwasser ihn leben lassen! – –



 Fußnoten

 

1 Auf der zweiten und dritten Seite danach unten dazu

nachgetragen: »F, c, dis aus dem 1ten Satz der Es dur,

›was ist das für ein Schrei der Wollust‹, ruft R. aus, ›für

ein Seufzen, Sichdrehen, was soll der Musiker damit, wie

das plötzlich hineintönt, und wie müßte man mit einem

Orchester studieren, um so etwas herauszubringen‹ Ich /

sage ihm, in Mannheim

A1916

hätte man es vielleicht nicht

gehört, jedenfalls aber empfunden; da lacht er und sagt, ja

wenn sie mit mir spielen, da wissen sie nicht, wie ihnen

ist; was war das, fragen sie sich. Tausig

A1917

sagte mir von

der Freischütz-Ouvertüre

A1918

: Ich weiß nicht, was du

am Schluß gemacht, aber es war unglaublich.«

 



  Sonntag 2ten R. hat gut geschlafen, das Wetter ist kalt und

hübsch, wir gehen am Vormittag im Hofgarten spazieren,

wie wir [hin]austreten, sagt er: Er habe immer die

Neigung nach links und es nicht gern, wenn jemand, den

er liebe, ihm zur Rechten säße. – Abends instrumentiert

er, sieht aber angegriffen aus und fürchtet, sich erkältet

zu haben. Wir beginnen die »Spanierin in England«

A1919

und staunen über die konventionelle Anmut derselben; es

erinnert an die gleichzeitigen Bilder von Veronese

A1920

,

an die späteren von Tiepolo

A1921

, an die Behandlung der

antiken Stoffe in der Oper, wo alles mit Tanz ausgeht. R.

macht mich darauf aufmerksam, wie die Adligen alle

nichtssagend seien, immer dieselben, gar keine Gestalten.

R. faßt dies alles unter den Begriff Renaissance.



  

Montag 3ten R. hatte keine sehr gute Nacht, doch ist er

heiter gestimmt. »In sieben Jahren feiern wir unsere

Silberne Vermählung. Seitdem habe ich keiner angehört,

vordem wußte ich nicht, ob Frau von Bissing

A1922

oder

Frau Wesendonck die für mich bestimmte war.« – – Wir

lachen, und er gedenkt der drei Mädels in Blau (Boni,

Loldi, Eva), wie hübsch sie sich im Theater

ausgenommen hätten. Lulu andersfarbig dazu in der

Loge. – Wir gehen vor- und nachmittags spazieren im

Hofgarten, freuen uns des »Frühlings-Wintertages«, alle

Bäume sind weiß, es ist kalt, aber mild und sonnig. – R.

hat in der Frühe seine Aufsätze in den Bayreuther Bl.

durchgesehen und sich ihrer gefreut. Er beabsichtigt

noch einige Ausführungen. – Abends Feustels und Wolz.

und Rub., allgemeines Gespräch. R. meldet, daß die

Athene des Phidias

A1923

soll aufgefunden worden sein.

Ferner bei der Erzählung, daß Bismarck den Pfarrer

Stoecker habe entlassen wollen und der Kaiser noch

schwanke, sagt R., es würde gehen mit den Juden wie mit

den Jockeys in Paris bei den Aufführungen des

Tannhäuser, man würde die Polizei nicht etwa gegen sie

gebrauchen, sondern um sie zu schützen. – Abschied von

Lusch, die nach Berlin zu Mimi geht. Wie wir allein sind,

R. und ich, verlieren wir uns in dem Bild – an Malwida

denken wir und manche resignierte Seele. – Wie er die

Kinder um sich versammelt sieht, sagt R.: »Wenn ich

denke, nach einer 30jährigen Sterilität um mich herum

fünf Kinder auf ein Mal.« Er nimmt sich vor, den Brief

an Hans 4 Wochen nach dem Datum abzusenden.



  

Dienstag 4ten Gute Nacht für R. und für mich – – schönes

Wetter. R. liest die Novellen von Gobineau mit Interesse

daran. – Wir gehen um 1 Uhr im Hofgarten spazieren.

1

Ein Skizze von der Kundry, welche Jouk. bringt, gefällt

uns gut. – »Eigentlich«, sagt R., »müßte sie wie eine

Tizianische Venus nackt da liegen.« – Nun muß das

durch Pracht ersetzt werden. Ein hübscher Brief von

Standhartner erfreut ihn und bringt ihn auf

Reminiszenzen aus Wien; St. sei der Beweis davon, daß

man durch die Musik den Wienern beikommen könne,

wie er auch bei seiner Niederlassung alles darauf gegeben

habe. Slavisch erschreckend und angenehm zugleich

nennt er die Schädelbildung Standhartner's. Wir gehen

am Nachmittag im Hofgarten spazieren, freuen uns des

schönen Winterwetters (die Sonne hatte uns in dem Saal

erfreut, »und es ist immer die untergehende«, sagt R., die

diese Beleuchtung gibt, »wie ein Lächeln des Gottes«.

Das Bild von Beeth. freut ihn in der Verklärung), des

Eises, der Untergangs-Glut, der erscheinenden

Mondsichel; dazwischen arme Weiber, denen er gibt und

die uns segnen. Wir wandern auch im Garten, und da

sind es bettelnde Kinder, die uns belagern, und der

Abendstern, der uns erfreut. – Wie ich R. sage, daß, so

schlecht ich sähe, ich bei Tisch deutlich sein Antlitz wie

etwas Uneinnehmbares, Zurückhaltendes, gleichsam das

innere Wesen vor äußerem Angriff Schützende und

Abschließende und den Blick als das Gebende,

Spendende, das Innere Erschließende sehe, sagt er mir,

daß ist dein Wille

2

, der dich alles so sehen läßt (ich

streiche das Epitheton, weil ich der Bezeichnung nicht



sicher bin). – Und in seeleninnigster Befriedigung

trennen wir uns; der untergehenden Sonne Glut, des

Mondes keusches Gold, des Sternes glänzende Reine

drang segnend in mein Herz, alles alles spricht von

Nirgendswo-, Nimmerwann-Land, dahin das Herz sich

sehnt! – – Abends wollen wir die Novelle von Cervantes

beschließen, allein es ist uns nicht möglich. R. liest dafür

den Geheimrat Tusmann

3 A1924

aus den

»Serapions-Brüdern« vor; das erfreut uns; R. sagt, das ist

ein Original, es freut mich, daß wir Deutsche solche

aufzuweisen haben, und ein Gedanke ist immer dabei, bei

Hoffmann.



 Fußnoten

 

1 Auf der nächsten Seite, unter Mittwoch, am unteren

Rand: »Wie ich um 1 Uhr frug, was er getan habe, sagte

er: ein Hemd angezogen, und klagt über die Nöte, die er

dabei durchmache. Neulich sagte er: Meine Hände sind

zerstreuter als mein Kopf.«

 

2 Vor »Wille« »herrlicher« gestrichen, s. folgende

Bemerkung.

 

3 Geschrieben: Dustmann, s. Anm.

 



  Mittwoch 5ten R. hat keine gute Nacht und fühlt sich

schwer. Er liest in der Frühe mit Vergnügen in den

Novellen von Gobineau, mit vielem Vergnügen,

namentlich der »Persische Magier« gefällt ihm, und er

findet, daß die französische Sprache mehr als irgendeine

moderne die Höflichkeit des Orients wiederzugeben im

Stande ist. – Um 12, wie er zur Arbeit herunterkommt,

findet er Geschäftsbriefe, das hält ihn ab und verstimmt

ihn. Ihn an der Arbeit glaubend, mache ich einige

Besuche mit Boni; heimkehrend sehe ich ihn, uns

entgegenkommend, in der Allee. Er hat die andren

Kinder Schlittschuhe laufen gesehen; er ist aber nicht

wohl! Und ein Spaziergang (»Hol' der Teufel den Ozon«,

ruft er dabei aus), den wir im Hofgarten unternehmen,

dient zu seiner Erholung nicht, denn es ist sehr windig. –

Bei Tisch kam das Gespräch auf die Heftigkeit und

darauf, ob die Liebe ohne Eifersucht sein könne; R. sagt:

»Es ist ein entsetzlicher Gedanke, und die Basis, die

Wurzel von allem wird einem entwunden, wenn man

annimmt, ein andrer kann es mitgenießen – da sieht man,

was für ein kühnes Ding der Liebes-Bund ist.« – Gestern

sagt R., er wolle seine Gedanken über das Eigentum

A1925

noch für die Blätter fassen; wie heilig der Begriff

gewesen, sehe man daran, daß der Räuber, der Eroberer,

auf dieser Annahme der Heiligkeit fuße. Und doch, wenn

nicht jeder welchen hätte? – Abends instrumentiert er

etwas an Parsifal und sagt, wie das merkwürdig sei, er

habe die Stelle instrumentiert: »in heilig ernster Nacht

A1926

nahten sich des Heilands holde Boten«, nun habe er

zufällig das Buch geöffnet und gesehen, daß er in der

Skizze das Wort dereinst ausgelassen habe, das habe er



gleich wieder eingesetzt, denn für den Rhythmus sei es

ihm sehr willkommen gewesen; solche Worte wie

Heiland dürften nicht gedehnt werden. Abends liest uns

R. die »Brautschau«

A1927

zu Ende, d.h. nicht ganz bis zu

Ende, denn R. findet es dilettantisch und daß es sich in

Fadheiten verliert. – R. findet die Form der Mozart'schen

Konzerte ungemein plump, bei hübschen einzelnen

Einfällen.



  

Donnerstag 6ten R. hat sich durch Medizinieren eine

bessere Nacht verschafft. Er nennt mich scherzend den

Napoleon der Schläfer, Napoleon ist jetzt seine

Hauptbezeichnung. – Noch im Bett sagt er, wenn du

mich gut hältst, gut kleidest, gut nährst, dann komponiere

ich noch »Die Sieger«. – »Die Schwierigkeit ist hier die

Lokalität und die Sprache. Bei dem Christentum ist die

erhabene Simplizität, im Buddhismus ist so viel Bildung,

und Bildung ist sehr unkünstlerisch.« Wir sprechen

davon, daß ungefähr dasselbe Thema (die Erlösung des

Weibes) in beiden, Parsifal und Sieger, behandelt würde.

»Es ist noch gar nicht zu ermessen, welche Wirkung der

3te Akt von P., wenn er gut gegeben wird, machen wird.«

– Deshalb möchte er jemand anders als Materna für

Kundry, deren Gesicht ihm nicht zusagt; denn sie müßte

tiefe erhabene Blicke da haben! – »Ob wohl die Formel

zu finden wäre«, fährt er nach einer Weile fort, »um so

einen armen Menschen wie Levi zu taufen – ich glaube,

ich könnte sie finden.« – Und er spricht erweitert seinen

Gedanken über Glauben, Liebe und Hoffen [aus], wie er

ihn in dem jüngsten Aufsatz niedergelegt hat. »Nicht

schroff genug kann man gegen alles sein, was unsere

moderne Kultur ausmacht. Wenn ich denke, daß

Bismarck auf Entlassung des Pfarrers Stoecker

angetragen hat, und wenn ich an unsre Zukunft denke,

mit dem Kronprinzen, und vor allem sie. Wenn ich mir

vorstelle, daß solche Frauen sich gewisse Gespräche

einfach verbieten (wie das Thema der Vivisektion).« –

Wie ich sage, daß die Frauen nicht für alles

verantwortlich zu machen sind, »doch«, ruft er aus, »die



Männer sind elende Soldaten, die Frauen repräsentieren

noch das einzige, woran man sich wenden kann in idealen

Sachen; wenn man da auch nur auf Leder trifft, ist es

entsetzlich«. – – Wie ich bei Gelegenheit der religiösen

Auslassungen sagte: »Ich hoffe auf ewigen Frieden nach

unserem Tode«, – sagt er: »Das sind Geheimnisse, wir

liefen nicht mit unseren fünf Sinnen so herum, wenn wir

das wissen könnten.« Er instrumentiert, frägt mich, ob

ich die Flautillen gern hätte, und sagt: Ich wisse nicht,

was das wäre, wenn eine Stelle drei Mal uminstrumentiert

werden müßte. Wir gehen im Hofgarten spazieren, wo

Fidi Schlittschuh läuft. – Bei Tisch kommt er auf die

Erzählung von Hoffmann zurück und sagt, sie sei

gänzlich unwürdig gewesen, unter uns vorgelesen zu

werden, er sei förmlich beschämt, sie vorgeschlagen zu

haben. Während er die Novellen von Gobineau sehr

rühmt. – Zum Kaffee ergibt die Sendung von dem Bild

des Grafens seitens G

fin

La Tour

A1928

ein Gespräch über

diese Art von Beziehungen. Wie ich sage, daß die G

fin

sehr erschrocken wäre, wenn man irgend etwas anderes

annehme als eine Freundschaft, sagt R.: »Was ist aber das

alles, was treiben sie abends miteinander geistreiche

Gespräche; da kommt es immer heraus, daß die eine eine

Gans, der andre ein dummer Kerl ist, denn wenn man

nicht in solchem Verkehr annimmt, daß es auch – ich

möchte sagen – physisch wohltuend ist, so ist diese

Huldigung an Platon eine Albernheit.« – Am Nachmittag

arbeitet er, drei Takte machen ihm zu schaffen, und er

zitiert mir den 2ten Aufsatz von Helm über die

Quartette; diese Freiheit der Stimmführung in der Fuge

133

A1929

, ungefähr so ging es ihm auch, das sei sein



Drang. Er würde mir eine Nebenstimme zeigen in der

Erzählung von Gurnemanz. – Abends wird die Frage der

Kostüme und Dekorationen erörtert.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unter Sonnabend unten nachgetragen:

»R. zeigt den Artikel über den Philosophen Hartmann

A1930

in Spamer's Lexikon

A1931

, und wir ergötzen uns an

dem Ausdruck: ›die feige persönliche Entsagung‹ – R.

meint, diese Aufsätze seien jetzt alle von Juden gemacht.«

 



  Freitag 7ten R. hat eine ganz erträgliche Nacht gehabt

und arbeitet am Vormittag an seiner Partitur. Am

Nachmittag gehen wir im Hofgarten spazieren, wo die

milde windlose Kälte R. sehr anmutet. Zu Tisch hatten

wir Freund Heckel, der wegen einer Konferenz hieher

gekommen ist. Allerhand rückblicklich Nibelungisches.

R. arbeitet, immer noch sind es die drei Takte (es neigten

in heilig ernster Nacht), die ihn beschäftigen. Er fühlt

sich müde. Abends vieles über Graf Gobineau, dessen

»Ottar Jarl«

A1932

mich sehr fesselt und das Gespräch auf

die alten nordischen Sitten führt. – Ein Brief von Lusch

macht uns Freude durch Natürlichkeit und

Überlegenheit. (Seine Antipathie gegen die Engländer

drückte R. heute wieder aus.)



  

Sonnabend 8ten R. hat eine erträgliche Nacht gehabt. Wir

sprechen noch von Lusch's Brief in der Früh, »ja«, sagt

er, »wenn sie glaubt, jemand wie dich wiederzufinden«,

und er meint, daß große Roheit doch eigentlich in der

großen Welt selbst bei den Frauen sei und daß die

Männer nur vor Pferden zu sprechen wüßten. – »Ein

Mann wie Schleinitz unterscheidet sich ungemein, wenn

er auch herzlos sein mag.« – – Es ist R. nicht ganz recht,

daß die Freunde zur Konferenz da seien, er habe keine

rechte Lust zum Aufführen, während er mit großer Lust

damals die Dichtung hervorgebracht habe. – Um 12 ruft

mich R. und zeigt mir, wie er seine hübschen Pantoffeln

unter seinen großen Stuhl gestellt habe und daß ihm so

etwas Vergnügen mache, wenn er eintrete. Wie ich ihm

sage, daß ich das verstünde, sagt er: »Ja, aber bei dir

sorgst du für die Lieblichkeit nur durch niederträchtige

Bilder von mir.« – – Dann sagt er mir, er habe Lust, die

Arbeit über die jetzige Judenfrage zu machen, ich hätte

sie ihm angegeben, und er wollte es jetzt gern tun, fragen:

»Was findet der Jude, wenn er zu uns kommt?« – – R.

arbeitet, nachdem wir im Hofgarten gewandert sind. –

Zum Abend Herr Schön, Pohl und Heckel; R. unmutig,

erstens, daß er seine Haustracht nicht behalten will,

macht es ihm unbehaglich, zweitens die Unlust, über

diese Dinge zu reden. Er findet die guten Leute alle gar

zu ungenügend und dürftig, und der erste Moment der

Begegnung ist seinerseits herb und ziemlich lähmend.

Doch erholt er sich bald, macht Witze mit und über Pohl,

und wie Rub. das von meinem Vater arrangierte

Hummel'sche Septett uns spielt, ist R. von bester Laune



und amüsiert sich an dem altmodisch anständigen,

füllselreichen Musikstück. Nachher spielt er mit Rub.

vierhändig die Ouvertüre zu Rienzi. Wie nun unsre

Freunde gegangen sind, bleiben R. und ich – es ist

gleichsam, um sich wieder zu finden, und wie schön, wie

herrlich ergibt sich dann die Findung. (R. wollte Hans'

Gesundheit ausbringen, ich bat ihn, es zu unterlassen.)



  

Sonntag 9ten R. hatte keine gute Nacht. Aber bei unserem

Frühstück erheitert er sich, und es ergibt sich ein

eingehendes Gespräch über die Geduld; ich habe sie öfters

gerühmt, heute gibt mir R. recht und preist sie als den

eigentlichen Mut; zitiert Friedrich den Großen, Marius

A1933

und Morosini und die Christen, welche Kriegsdienste

weigerten und sich martern ließen. – »Lenz ist da«, ruft er

aus, wie er mich mein Ei öffnen hört, und behauptet, es

klänge, wie wenn der Specht an den Baum klopfe. Er

scheint mir heiter auch um die Mittagszeit, wo er mir

seinen Frack zeigt und sagt, er wolle feierlich für die

Gäste sein. – Wie aber die Mahlzeit angekommen ist,

sieht er schlecht aus, ist verstimmt und so unwohl, daß er

den Tisch verläßt. Bald aber kommt er wieder, und

allmählich erheitert er sich. Es werden die Resultate der

Konferenz

A1934

besprochen und das jetzige Verhältnis des

Patronat-Vereines zu den Aufführungen, welche nun

doch für Geld gegeben werden. – Wir gehen dann im

Hofgarten spazieren, denn R. fühlt sich wohler. Abends,

bevor unsre Freunde kommen, setzt er sich zu mir mit

ernstem Gesichte: »Dich verehre ich immer mehr«, sagt

er, »aber alles übrige wird mir immer gleichgültiger.« Der

Abend kommt und unsere Gäste mit ihm, und es wird R.

mitgeteilt, was in der Konferenz festgesetzt wurde. Er ist

damit zufrieden und sagt mir: Es sei dies nicht die übelste

Art der Gesellschaft, wo ein gemeinsames Interesse

besprochen wird. Auch ist er heiter, gegen alle ungemein

freundlich und gütig. Wie wir für uns sind, liest R. mir

einiges aus den Novellen des G

fen

Gobineau, nachdem

ich ihm mitgeteilt, was ich Stein über die Geduld



[geäußert] und über das Glück, welches ich als zu

hebenden Schatz – daher das Schätzen – betrachtete,

welches vielleicht da am schwersten zu entwinden wäre,

wo eine Erfüllung scheinbar da wäre (unsere Festspiele).

R. meint, diese Art der Empfindung würde nicht leicht

begriffen werden.



  

Montag 10ten Unser Morgen-Gespräch bezieht sich auf

diesen enterbten Teil der Menschheit, zu welchem kein

Strahl der Religion, geschweige denn der Kunst dringen

kann. Wie eine Ironie empfinden wir es, da von der

christlichen Entsagung zu sprechen, wo alles Hunger,

Not, Druck, Stumpfheit ist! – Molle kommt an aus

Bremen (daher prämiiert

1

, sagt R.!); ein schönes gutes

Tier. Und ein Brief von D

r

Neumann mit sehr großen

Anzeigen. R. sagt den Kindern, er würde so reich werden,

daß er sich Hosen mit Löchern anschaffen werde, damit

das Geld überall »durchkleckre«. – – Wir gehen in Jouk.'s

Atelier, um den Zaubergarten zu betrachten, der noch

immer nicht ganz geglückt ist. R. fühlt sich etwas

angegriffen; beim Kaffee aber kommen wir in ein

eingehendes Gespräch durch meine Mitteilung über den

»Ottar Jarl«. Wie ich sage, daß Gob. für die Poesie des

Mittelalters die Originalität vindiciert, kämpft R. gegen

diese Meinung und sagt, sie habe sich aus dem Orient

durchaus genährt, und nur die altheidnischen konfusen

Traditionen seien ächt, der Parzival des Wolfram

A1935

nicht, und deshalb, trotz wunderschöner Züge, mache er

eigentlich keinen Eindruck. »Das erste Original-Werk ist

mein ›Ring des Nibelungen‹ – der zweite Teil des

Nibelungen-Lieds ist es auch, der erste ist eine

Kompilation.« – Er hebt hervor, wie er aber die

Sympathie des G

fen

für die Helden des 11ten

Jahrhunderts, welche durch die große, unabhängige

Energie ihres Wesens nach allen Raub- und

Eroberungstaten fähig waren, vor der Heiligkeit sich zu

beugen und Heilige zu werden. Er fährt fort: »Wohl



wünschten wir auch dem deutschen Wesen etwas

Besonderes zuzuerkennen, das eigenartig Besonnene,

fähig, alles Fremde ruhig aufzunehmen und

wiederzugeben!« – Wir gehen in den Hofgarten spazieren,

sehen die Kinder Schlittschuh laufen, Fidi der Quäker

(wegen seines runden Hutes). Abends schreibt R. an D.

Neumann, sich beklagend, daß immer etwas

Geschäftliches ihm jetzt käme. Darauf unsere Freunde

Schön, Heckel, Feustel. R. in ganz guter Verfassung,

verliert sie aber, wie Freund Feustel in etwas breitspuriger

Weise von dem jetzigen Wohlstand spricht und es

erzählt, daß die Bauern glücklich sind, wenn sie den

Juden Soundso sehen, der ihnen das Vieh abkauft. R.

wird heftig, bereut es und sagt mir nachher, daß ihn

nichts so angriffe, als gewisse Platitüden anzuhören und

das sich hinreißen Lassen, eine Erwiderung zu geben, die

doch nicht verstanden werden könnte. Ein heitres

Moment ergab sich, wie Feustel, bemerkend, daß die

Schuld der Juden es doch nicht allein sei, daß die Leute

beschwindelt worden seien, ernstlich fragt: »Wer befiehlt

denn über meinen Geldbeutel?« »Ich«, sagt R. – – Die

französische Entwickelung der Dinge interessiert R.

immer. Die Anti-Semiten-Agitation soll immer größere

Dimensionen annehmen!



 Fußnoten

 

1 Wortspiel: RW wird das »bremiert« gesprochen haben;

alles Sächselnde vermag Cosima im Schriftlichen

phonetisch nicht wiederzugeben.

 



  Dienstag 11ten »Ach, was geht mich das an«, höre ich R.

nachts sagen, ich: »Was?« »Die Neutralität von Korfu,

von welcher ich soeben geträumt habe.« Er schlief nicht

schlecht, und er begibt sich um 12 Uhr an die Arbeit,

nachdem er wegen Molle (seine Schuld) sich brieflich

erkundigt. Beim Frühstück und auch beim Mittags-Tisch

sprachen wir noch über Freund Feustel optimistische

Sophismen und auch über die Kaiserin Augusta, welche,

scheint's, Lusch einige Malicen zudenkt. R. sagt: »Diese

Wesen sind so rein gar nichts, sie können selbst nicht

beglücken, denn wenn sie einen in ihre Nähe ziehen, ist

es eine Schererei, nun bleibt ihnen nur Malicen zu

begehen übrig.« – Beim Kaffee sprechen wir wiederum

von den Gobineau'schen Novellen, die R. sehr fesseln.

Im Hofgarten erzählt er mir von den Chilenen, die nun

vor Lima

A1936

stehen. Abends scherzt R. bei Gelegenheit

einer Gabe, die ich Fidel gemacht, und sagt, er wollte den

Goldstift auch sehen, er gedächte Fidi zu beerben. Er

drückt seine freudige Sicherheit aus, daß unseren Kindern

nichts geschehen könne, und ich bin so töricht, daß,

anstatt mich dessen zu freuen, mich eine Art Angst

erfaßt; ich drücke sie nur durch eine Bewegung und einen

Ausruf aus, doch wie unrecht und wie noch nicht meiner

Herrin und nicht einzig erfreut, wenn er Freude

ausdrückt! Ich lese den illustre magicien vor,

A1937

der R.

auch beim zweiten Male sehr erfreut, namentlich die

Scene, in welcher der Zaubrer Kassem die Weisheit lehrt

und worin nur die Wirkung auf Kassem gezeigt wird,

dann die erste Scene zwischen Kassem und seiner Frau

und die Rückkehr von der Schwester. – R. hat sich ein

Notiz-Büchelchen oben in seine Ankleidestube



genommen, weil er beim Ankleiden immer, wie er sagt,

musikalische Einfälle habe. – Briefe von Lusch an ihre

Schwestern unterhalten und erfreuen uns.



  

Mittwoch 12ten R. hatte eine ziemlich unruhige Nacht,

doch arbeitet er und hat sein strahlendes heitres Gesicht,

wie wir bei Tische sitzen, wo er den neuen

Wilhelmj'schen Wein,

A1938

Rauenthaler »Richard

Wagner«, mit Vergnügen trinkt. Wir stoßen auf unser

Wohl an, R. sagt: Ich habe im stillen auf das der Kinder

getrunken, und mir ist es, als ob er den gestrigen

Übermut gleichsam für mich segnen wollte. Immer

Freude an Gobineau. Um 4 Uhr Spaziergang im

Hofgarten, die Luft recht angenehm. Darauf begibt sich

R. zur erfreulichen Not der Arbeit, und wie zu Mittag

holt er mich abends ab. – Zu Mittag war er noch mehr

innerlich absorbiert von seiner Arbeit. Abends die

Freunde Jouk., Rub., Humperdinck

A1939

. – R. spricht von

Mozart, »wie einsam so einer ist«, und daß nach ihm alle

die ordinären Werke »Dorfbarbier«

A1940

,

»Donau-Weibchen«

A1941

etc. entstanden. »Ja, Schule!« ruft

er ironisch aus, »jetzt nach 30 Jahren sehen sie sich den

Lohengrin an, wie der ungefähr gemacht sei.« – Neulich,

wie einer sagte, Jesus sei ein Jude, sagt er, daß sei

ungefähr, wie wenn einer sagte, Mozart käme den

Salzburgern zugute. – Aber ein rechter guter Klostertag

heute, voller Stille und Arbeit, und abends immer wie der

Sternen-Strahl und in der Frühe wie der Morgen-Tau

seine Worte zu mir, die ich oft nicht niederzuschreiben

wage. Und der stete Zusammenhang! Ich schrieb heute

an Herrn Marsillach über sein Buch,

A1942

und beinahe

alles, was ich darin sage, bringt R. heute als

Tischgespräch! – Abends sagt er: Ich freue mich, daß ich

nicht nach Amerika zu gehen brauche, es geht



Ich-Neumann hin – das alter ego, rufe ich aus, und wir

müssen sehr über R.'s Einfall lachen. Eine Broschüre von

Pr. Dühring gegen die Juden

A1943

ist wahrhaft entsetzlich

durch den Stil.



  

Donnerstag 13ten Gute Nacht und stets dieselbe liebe

Kloster-Ordnung. Der Geburtstag von unserem Freund

Jouk. gibt R. Veranlassung, seine ganze Güte zu zeigen.

Um 4 Uhr unser alter Kampf-Genosse Carl Brandt!

Gegen Feustel's Ansicht hat sich R. an ihn gewandt und

[ihn] berufen, um die Aufführung des Parsifal zu

besprechen. Viele Erinnerungen, vor allem aber viel

Hand und Fuß, alle möglichen technischen Fragen; die

Musik zum Einschreiten in den Gral nach der Zeit für die

Wandeldekoration angehört. – Am Schluß gibt R.,

humoristisch zu Joukowsky sich wendend, aus den Fl.

Blättern [zum besten]

1

: »Ein Offizier ruft seinen

Freiwilligen zu: ›Aufgepaßt, hier sind Sie nicht im

Kolleg.‹« – – Hier sei man nicht im Atelier und sei man

aus dem Dilettantismus heraus. Es ist R. einerseits

peinlich, andrerseits wohl, daß es Ernst wird. Und das

bedeutet Brandt. Gar seltsam ist es nun, den Speer

besprechen zu sehen, wie er mit Drähten gehalten

werden wird – während bis jetzt nur seine Seele uns

gegenwärtig war. – R. hat immer große Freude an

Gobineau, er ruft aus: Gott, daß ich den einzigen

originellen Schriftsteller so spät kennenlerne.



 Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »erzählt«.

 



  Freitag 14ten Gute Nacht, gute Arbeit, und viel Brandt. –

»Dieser kalte Brandt«, ruft R. aus. Dieser unser Freund

war auf dem Theater oben und erfreut uns durch die

Freude, welche er an der Wohl-Erhaltung von allem

gehabt. Maquettes

A1944

sind heruntergeschafft worden,

um sich mit Freund Jouk. zu verständigen. – – Am

Nachmittag, während der Fach-Mann und der Dilettant

sich beraten, gehen – R. und ich – wir spazieren, sehen

Fidi zum ersten Mal Bogen machen, freuen uns der

beiden Hunde, die gar erheiternd inmitten des Schnees

sich ausnehmen und über die Brücke uns

entgegenkommen. Die Kälte ist groß. R. freut sich des

Vollmonds, der ganz protzig am Himmel da steht, »wie

wenn Gottlieb ihn herausgestellt hätte«, er erzählt uns,

daß bei einer Theater-Aufführung man plötzlich gehört

hätte: »Gottlieb, zieh den Mond heraus.« – Ich mit einem

Schal um den Kopf bin der h. Hubertus von Dürer. Bei

Tisch ließ er mich als: »unsere liebe Frau von Wahnfried«

leben! ... Abends hat er einen Brief an Herrn Batz zu

schreiben, der bei Gelegenheit der Aufführung des

Tristan in Leipzig sich ungemein anmaßend wieder

benimmt. Feustel bewundert die präzise Fassung dieses

Schreibens. Aber R. klagt, daß er immer Neumanniaden,

Batziaden etc. zu betreiben habe. – Abends viele, viele

Erinnerungen an der Nibelungen Not mit Freund Brandt;

R. bespricht noch mit ihm einiges wie die Beleuchtung

der Taube am Schluß und lacht immer wieder darüber,

daß es blutiger Ernst sei, wenn Brandt erscheine. Und

wenn wir dann für uns bleiben, dann ist es, als ob nichts

auf dieser Welt bliebe als unsere Liebe. Und mein ganzer

Tag ist ein Gebet, daß ich ihrer würdig sei.

1

– Wie ich R.



von der Nachahmung Christi spreche und sage, ich

möchte wissen, ob er sie lieben würde, antwortet er: »ich

stecke im Teufel der Kunst drin!« – – – In der Frühe

hatte uns ein abends vorher erhaltener Brief von Lusch

mit seinen Auslassungen über die Welt-Wesen zu der

Bemerkung gebracht, daß sie dort wohl keinen Mann

finden wird. Sehr lachen müssen wir, als, wie ich einen

Freund von Stein erwähne (Delbrück)

A1945

, in ganz

andrer Beziehung R. ausruft: »Nun Delbrück, wäre das

nichts?« – –



 Fußnoten

 

1 Am Rand: »Abends gedenkt R. mit Dank in

rühmendsten Ausdrücken des Königs.«

 



  Sonnabend 15ten R. hat eine gute Nacht und arbeitet;

doch bei Tisch fühlt er einiges Unbehagen. Es ist sehr

kalt, aber wir gehen dennoch spazieren im Hofgarten, viel

immer über Brandt sprechend, dessen Besuch ihn sehr

erfreut hat. – Abends lese ich die Novelle von Gobineau,

»Gamber-Ali«

A1946

, vor. Freund Feustel schickte mir das

Protokoll der Ausschuß-Sitzung, und ich freue mich, im

Schluß-Paragraph die Wendung zu sehen, welche es

gestatten wird, R.'s Wunsch zu erfüllen, nämlich den

Bülow-Fonds seinen Kindern zuzustellen. (Längere

Betrachtung mit R. der Karte von Asien nach der Lektüre

der Novelle.)



  

Sonntag 16ten Die Betrachtung der Geschichte und der

Entfaltung der Raub-Tier-Energie des Menschen bringt

mich in der Frühe auf die Frage, ob nicht sie die Kunst

hervorgebracht hat. »Sicher«, sagt R., »und deshalb ist sie

eine Ausflucht und ein trauriges Surrogat, sie ist nur

etwas, wenn sie Religion ist, nicht wenn die

Räuberhauptleute über die Kunst ihrer Dolchgriffe zu

urteilen verstehen. Merk dir das«, fügt er scherzend hinzu

und mich bei der Morgen-Trennung umarmend. Er

arbeitet und freut sich, daß seine 30 Partitur-Seiten schon

ein gewisses Gewicht ausmachen. Noch bevor er zur

Arbeit geht, gleich nach unserer Trennung, kommt er zu

mir in meinem alten Fuchspelz, den er mir zur

Überraschung hat in einem Tag mit schwarzem Samt

überziehen lassen. Und er freut sich, daß es ihm geglückt

ist, und schilt mich darüber, daß ich alles ableugnete,

Kälte und alles, und ist überschwenglich wiederum wie

immer!

Gobineau's Novellen machen ihm immer Freude. Wir

gehen, ich neu bepelzt, im Hofgarten spazieren, nur mit

Molly diesmal, weil Marke ein Glasscheibchen im Fuße

hat; sie ist ganz zutulich. Vorher hatte ein Brief eines

»verwunschenen Prinzen«, wie er sich nennt, mit vielen

Reden über das Rein-Menschliche R. zu der Bemerkung

gebracht: »Zur Zeit, wo ich meine Korrespondenz mit

Uhlig hatte, da wäre ich im Stande gewesen und hätte den

Menschen mir angesehen. Damals wollte ich um jeden

Preis das Rein-Menschliche überall finden, in Karl R.

1

,

Uhlig, überall.« – – – Er arbeitet auch abends und ruft

mich zum Bock, den er hat holen lassen und der ihm sehr



gut schmeckt. Ich fand ihn in Gespräch mit Freund Jouk.

über die Minnesänger, insbesondere das Gedicht des

Kaisers Heinrich

A1947

, das ich vorzulesen gebeten werde.

Die zarten Wendungen gefallen R. sehr, und er läßt sich

darüber aus, was das für eine vollkommen ausgebildete

Zeit war damals, und wie unterschiedlich. – Wir bringen

den Abend mit Plaudern zu, u.a. sagt R., »wenn die

Russen auch Konstantinopel hätten, würden sie doch

oben in Petersburg bleiben und von da aus die neue

Gegend regieren«. – – Wie wir für uns bleiben, R. und

ich, geht er an das Klavier und spielt eine leidenschaftlich

klagende Melodie aus der »Straniera«

A1948

, dann eine

nicht unähnliche im Charakter aus »Romeo und Julie«

A1949

, den langatmigen Charakter derselben

hervorhebend, der auch bei Spontini sich wiederfände,

während bei Mozart leider fast alles kurzatmig sei. Er

geht dann auf Rienzi über und sagt, er verstünde, daß,

mein Vater und ich, wir Freude an dem Werk hätten,

denn es wäre dieser Zug des Adels darin. – – Wie wir uns

trennen zur Umkleidung, geschieht es im seligsten

Gefühle der Untrennbarkeit, er empfiehlt mir seine

Gesundheit und sagt: »Denn ich will schändlich lange

leben, fünfzehn Jahre über das natürliche Alter, um die

Zeit nachzuholen, die wir verloren haben.« – –

2



 Fußnoten

 

1 Ritter.

 

2 Unter der Seite nachgetragen: »Ein Ingenieur aus

Helsingfors schreibt sehr hübsch an Wolz. über seinen

Wagnerianismus und die Blätter. Er bedauert den Aufsatz

über Schumann von J.R., und R. gibt mir nicht unrecht,

wie ich meine, daß derselbe ebenso scharf, aber dann

eingehender, ausgeführter hätte sein sollen. Schu. als

Oratorien-K., als Symphonist, als Opernk. etc. – –«

 



  Montag 17ten R. träumte Gedanken, die mich intensiv

einnahmen! Und hatte keine ganz gute Nacht gehabt.

Aber er arbeitet. Bei Tisch erzählt er von dem Krieg

gegen die Turkomanen, eine andre Novelle des Grafen.

Ein Bericht, den ich gebe, über einen Besuch bei Berrs

A1950

, wo der Mann irrsinnig wird, bringt R. auf die

Bemerkung, daß jedermann in der Leidenschaft dem

Wahnsinn nahe sei, d.h. der Festhaltung einer Vorstellung

bei Übergehung aller übrigen. Wir sprechen von

»Othello«, und er gedenkt dessen, was »vor nicht lange

war«. – – Vom Gedächtnis, sagt er, schwänden die

Namen am ersten, weil sie eine Konvention wären, die

nichts Wesentliches mit der Person, die man ganz

deutlich sähe, zu tun habe. Wir lesen die Worte des

Kronprinzen

A1951

an den Geheimrat Magnus

A1952

, und

wie die Frage erhoben wird, was er nur tun könne, sagt

R.: »Das M. halten.« – Wie ich meine, daß diese

aggressive Art wohl aus Angst entstamme, sagt R.: ›Ja,

und aus dem Begriff, liberal sein, mit der Zeit gehen,

Ideen, welche die Kronprinzessin

A1953

mitgebracht habe.‹

Ihr »ach nein, Fritz« betreffs Bayreuth vergäße er ihr

nicht, sagte R. neulich. Am Vormittag war für mich durch

eine Bekannte die Frage der Konfirmation der beiden

Mädchen erhoben worden; ich spreche R. davon, er

kommt dadurch zu dem Entschluß, den Brief an Herrn

Frege abzuschicken. Wie ich zum Abendbrot

hinunterkomme, nachdem wir uns ganz freundlich nach

dem Spaziergang getrennt haben, finde ich ihn in sehr

aufgeregter Stimmung; Rechnungen, die ewige Not mit

der neuen Wasserleitung, vielleicht auch die Absendung

des Briefes, kurz, er ist tief verstimmt, und wie einige



unserer Freunde kommen, trägt ihre Gegenwart nicht

dazu bei, seine Trübe zu verscheuchen. Er versucht die

Es dur Symph.

A1954

von Mozart mit Humperdinck und

spricht über die Schwierigkeit, das Adagio richtig zu

nehmen, und zeigt, wie es gewöhnlich in Konzerten

gespielt wird. Darauf aber spielt uns Rub. den ersten Teil

der Sonate 106

A1955

, und die Freude daran ist grenzenlos!

Ja wir können uns über den Eindruck gar nicht fassen,

und wie wir allein sind, R. und ich, so entströmen uns so

viele Worte der Befreiung und des Glückes, daß ich

Mühe haben werde, sie zu fassen – R.: ›Wie in die

Werkstatt des Willens sei man da eingeführt, man sehe

alles wie im Inneren der Welt sich regen und rühren.‹ –

›Wer das in Begriffe umsetzen könnte, hätte den

Schlüssel des Welt-Rätsels.‹ – ›Rufe der Leidenschaft, auf

welche die Werkstatt sich öffnet.‹ – »Selbst Shakespeare

ist damit nicht zu vergleichen, denn was er schafft, hängt

zu sehr mit dem Elend der Welt zusammen.« – – »In der

Symph. läßt Beeth. die andren spielen, hier spielt er

selbst.« »Und das alles in der Form einer Sonate, das ist

eine Sonate.« – – Wir beschließen den verzückten Abend,

indem wir gedenken, daß wir nun 17 Jahre miteinander

A1956

leben!



  

Dienstag 18ten R. ist etwas unwohl, hat Ohrensausen; wie

wir nach dem Frühstück uns trennen, umarmt er mich:

»Sei gesegnet, verzeih alles, wie ich dir verzeihe, daß ich

da bin, denn eigentlich sollt' ich längst bei

Hammerklaviern sein.« – – Er kommt spät hinunter,

versieht die Biographie mit einer Widmung an Mimi,

sieht Stoffe an, weil er neue Paletôts für die Kinder

wünscht; ich meinte, die alten wären noch gut, aber er

wünscht es. Beim Kaffee sprechen wir viel von Semper;

neulich schon erinnerte er sich mit Vergnügen, daß er das

Textbuch zum Tannhäuser sich kaufte. Er denkt, daß er

in Zürich in dem Umgang mit Herwegh sein Buch über

den Stil

A1957

ausarbeitete in den späten Wirtshausstunden,

und daß Herwegh ein guter Anempfinder war. Wie

erwähnt wird, daß er die Franzosen sehr rühmt, sagt R.:

»Sie haben die Idealität unsrer Realität.« – Bei Tisch

klagte er über seinen Katarrh und sagte, er möchte zwei

Maulschellen auf ein Mal bekommen, damit der

Schnupfen durch die Nase herausfiel!

1

Im Hofgarten

spazieren, Freude an dem Quäker (Fidi), von welchem R.

findet, daß er in dem Hut und langen Paletôt ganz

aussehe wie mein Vater. »Alle Kinder müssen nach

deinem Vater ausfallen, ich behalte nur Eva!« – Er

arbeitet vor dem Abendessen, und nachher macht uns

Fidi Zauberkünste vor, dann lesen wir die Erzählung von

Gobineau, und R. freut sich dieser neuen Beziehung,

dieses feinen Kopfes, und rühmt das Cervantische dieser

Novellen. Abends, in seinem großen Stuhl der

Ankleidestube ausgestreckt, sagt er: »Und nun soll ich

mich auf Parsifal freuen, auf das Einstudieren von Jäger.«



– Wie ich aber, ablenkend von allem Ernsten, mich seines

Gewandes freue, es ist rosa, »ja«, sagt er, »das ist das, wo

mir wohl ist, wo eine Verständigung mit Feustel komplett

unmöglich ist«. – Gestern, wie wir durch sein

Arbeitsstübchen gehen, sieht er mein Bild über dem

Klavier an, spricht aber von dem andren Pastell-Bild von

Lenbach: »Das sieht mich geisterhaft an, ermahnt mich

zu allem Ernsten und Guten.« –



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Bei Tisch spricht R. wieder

seinen Vorsatz aus, 94 [Jahre] alt zu werden.«

 



  Mittwoch 19ten R. hatte keine ganz gute Nacht und fühlt

sich nicht wohl. Er entschuldigt sich, daß er klage, ich

sage: ›Das sei ja der große Kummer der Liebe, daß sie

nicht die Nöte des Lebens überwinden könne.‹ – »Ja, sie

macht sie uns aber vergessen«, erwidert R., und wirklich,

gar bald sind sie im Zwiegespräch zwischen uns

vergessen! – – Nur kommt immer der Tag. – Viel wurde

an Andalusien gedacht in den letzten Tagen, und immer

heißt es, wir brächten den nächsten Winter in Sevilla zu!

R. rühmt, wie wohl ihm Italien getan, insbesondre Siena!

– Ich erzähle R. von dem 14jährigen Hund der alten Frau

von Aufsess, welcher ihr entführt worden ist durch die

Polizei aus jetzigen Vorsichtsmaßregeln. R. sagt: »So ist

alles, sie kümmern sich nicht darum, daß die

Lebensmittel verfälscht werden, daß die Tiere gequält

werden, aber plötzlich heckt einer das abstrakt aus, daß in

einem gewissen Alter die Tiere Tote werden. Ich wüßte

nicht, was ich täte, wenn einer mir in das Haus käme und

einen Hund wegnähme.« – R. geht heute allein im

Hofgarten spazieren, weil ich nicht ganz wohl bin; gegen

Abend kommt Freund Levi, es wird musiziert, d.h., R.

trägt einige Balladen von Löwe vor, wie er sagt, um zu

zeigen, »was an uns Germanen verlorengegangen ist«. –

Wir freuen uns dieser Erzeugnisse immer sehr, worin, wie

R. sagt, die Poesie mehr wirkt als die Musik. Dann

kündigt er dem Kapellmeister zu seinem Erstaunen an,

daß er den Parsifal dirigieren wird; »vorher nehmen wir

einen Akt mit Ihnen vor. Ich möchte, es gelänge mir, die

Formel dafür zu finden, daß Sie sich ganz unter uns als

zu uns gehörig empfinden«. – Das umschleierte Gesicht

unseres Freundes läßt R. davon abbrechen, aber wie wir



allein sind, besprechen wir länger diese Frage. Wie ich R.

sage, daß das Schwierige hierbei mir schiene, daß die

Gemeinde, in welche der Israelit aufgenommen würde,

selbst Christus verlassen habe, über welchen sie schreibe,

während früher das Blut für ihn vergossen wurde und

alles ihm aufgeopfert. R. sagt, er sei ihm wohl treu

geblieben, und in seinem letzten Aufsatz habe er

ungefähr angegeben, welche die Formel sein könnte.

»Das Schlimme ist es«, ruft er aus, »daß alle

Erscheinungen in Zeit [und] Raum sich uns kundgeben

und dadurch dem Wandel unterworfen sind.« Wie wir

uns zuerst trennen, sagt er: »Es ist ein verfluchtes Thema,

welches du da aufgebracht hast«, – ruft er scherzhaft aus,

und wie wir wieder zusammenkommen, knüpft es sich

wieder an, wir kommen überein, daß diese fremdartige

Race nie ganz in uns aufgehen kann. R. erzählt mir (und

ich schreibe es hier nieder, weil er ohne jeden Hohn, mit

tiefstem Ernst zu wiederholten Malen es mir sagte), daß,

wie unser Freund sich ihm bescheidentlich nahte, ihm die

Hand küßte, er, R., ihn sehr innig und herzlich umarmte

und dabei an der Emanation mit der ungeheuersten

Prägnanz dessen inne wurde, was Racen-Verschiedenheit

und Trennung ist. Und so ist den guten Juden unter uns

immer ein wehmütiges Los beschieden.



  

Donnerstag 20ten R. schlief gut, er sprach leise beim

Einschlafen, und ich hörte u.a.: »Das beste Weib der

Welt.« Wie ich es ihm mitteile, sagt er: So ist es, wenn der

Schlaf freundlich ist, weiß man nichts von ihm. – Bei

Tisch aber fühlt er sich nicht wohl, aufgeregt und mit

Verdauungs-Beschwerden. – Wir sprechen vom h.

Augustinus

A1958

, den Freund Levi mit sich führt, in den

ich hineingeblickt und der mir wegen des

Gott-Schöpfers, der immer darin gepriesen wird, nicht

gut gefällt. R. rügt beim Kapellmeister die Trübseligkeit

und sagt: »Ich denke, daß von Menschen wie wir so

freundschaftlich aufgenommen zu werden, genügen

sollte, um heiter zu sein. Oder seid ihr abergläubisch,

habt ihr Seelengeschichten?« Er spricht dann von Rub.,

wie dieser immer mit sich beschäftigt sei, bei allen guten

Eigenschaften dies nicht loswerden könne, und

vergleicht, um wie viel besser Levi daran sei, der einen

Wirkungskreis habe. Er rät zu einem »weitherzigen

Leichtsinn«. – Mich nennt R. Blumen-Mutter, weil ich

öfters jetzt Astern trage, schilt aber, daß ich à la vieille

mich kleide, will nicht zugeben, daß ich alt bin! Er geht

spazieren mit Jouk. und Levi, dann arbeitet er, mit

humoristischer Klage darüber, daß die Novelle »Les

amants de Kandahar« ihn so fesselte, daß er zu spät

immer an die Partitur komme. Trotz des korrumpierten

Zustandes des darin geschilderten Orients, sagt R., käme

ihm dennoch Europa wie ein Barbaren-Land vor mit

dieser »Epauletten-Wirtschaft« u.s.w. – Frankreich, in

welchem die neuen Wahlen zu Gunsten Ferry's

ausgefallen sind, macht ihm Vergnügen, und auch die



Antwort, welche Gladstone wegen der Boers gegeben

hat. Er hofft noch immer, daß in England mit dem

Zusammenbrechen der äußeren Macht im Inneren der

rechte Mensch erstehe. – Abends bitten wir Rub., uns

nochmals den 1ten Satz von 106 zu spielen, um die

gleiche entzückte Freude daran zu finden. – Ob bei einer

Stelle ais oder a sein sollte, meint R., könne er nicht

entscheiden, bei der berühmten Stelle in der Eroica sage

er einfach, so klinge sie ihm schlecht, und wenn man ihm

ein Vergnügen machen wolle, spiele man sie anders.

1

–

Er erzählt von der neuen Fassung, die er der Ballade im

Fl. Holländer gegeben und leider verloren habe. So sei es

ihm im Lohengrin mit der Stelle gegangen: »ich sank in

süßen Schlaf«

A1959

– er habe sie ganz wundervoll gehabt

und nie wiedergefunden; was da stünde, sei ein Ungefähr.

– Wie wir allein sind und ich ihn wieder treffe nach dem

ersten Abschied, finde ich ihn sehr gereizt durch seine

beiden Finger (Daumen), die ihn schmerzen und an die er

sich beständig stößt. Doch glückt es mir, ihn diesen

Ärgernissen zu entwinden, und ich habe das Glück, ihm

sagen zu können, wie er mir so das Göttliche sei und

vorstelle, daß ich immer frommer werden könne und mit

immer sicherem Verständnis den Mystikern folgen

könnte, in ihm die Welt verachten lernen und durch ihn

den Segen des Friedens empfah'n. – Deshalb auch

vielleicht für mich das größte Opfer, mit ihm der Welt

sich zu nähern, für die man nur leiden darf! ... Und auf

sein Wesen und die Äußerung desselben kommend, sage

ich ihm, daß er für mich der einzige Mensch sei, dessen

Wort, dessen Sprache ihm sei, was dem Blatt die Farbe,

der Blume der Duft, etwas Unwillkürliches, fern von



jeder Absicht, daher sehr oft rücksichtslos scheinend;

wenn er nun merkt, daß er durch die Unwillkürlichkeit

jemanden gekränkt hat, dann will er es auf alle Weise gut

machen, ja bis zur Verleugnung seiner Gefühle. –

Manche Unverständige haben ihn deshalb für unwahr

gehalten! Mich hemmt nichts mehr, ich fasse alles! –

Folge einer jeden Äußerung wie einem Fluß, dessen

reinen Quell und Mündung in die unendliche Tiefe ich

kenne.



 Fußnoten

 

1 Am Rand der Seite: »›Heiraten Sie meine Frau, dann

werden Sie heiter‹, sagt R. zum trüb aussehenden

Kmeister.«

 



  Freitag 21ten R. hat gut geschlafen und geht an die

Arbeit. Doch finde ich ihn verstimmt, wie ich hinunter zu

Tisch komme. Sein Finger schmerzt ihn, und ein Brief

des Herrn Batz ärgert ihn und läßt ihn bereuen, nur ein

Wort gesagt zu haben, da begäbe man sich auf das

Terrain der Leute. Bei Tisch führt uns das Gespräch auf

verschiedene Frauen, und R. resümiert seine Abneigung

gegen sie also: »Sehr begabt, sie haben aber keine Seele,

manche Männer aber auch nicht. – Kein Mensch kann

mir etwas sein, deshalb habe ich mir eine Familie

angeschafft, und nur wer der Familie sich einfügt, ist mir

etwas.« – Beim Kaffee liest er uns in einer anti-jüdischen

Zeitung eine Anekdote über Rossi

A1960

und eine über den

Pfarrer Delitzsch

A1961

, den er gekannt hat, mit Heiterkeit

vor. – »Auch mir erklärt es manches, daß D. Jude war, es

war ein unangenehmes Wesen«, sagt er. – Mit einigem

Übermut sage ich ihm, daß, wenn ich ihn noch so

verstimmt anträfe, nach einer Weile Zusammenseins sei

er wieder gut gelaunt und heiter: »Wir sollten uns

vereinigen zum Sterben«, antwortet er ernst! – Wir gehen

aus, die Hunde werfen R. bald vor Freude nieder, und in

dieser Anhänglichkeit der Tiere an ihn erkenne ich eines

der Zeichen des wunderbaren Zusammenhangs R.'s mit

der Natur. Die Tiere lieben mich auch sehr, ihn aber

scheinen sie mir zu begrüßen, als ob keine Scheidung

stattgefunden hätte. Wie wir heimkehren, fühlt R.

Marke's Ohr und findet es immer steif: »So etwas vergeht

nicht«, sagt er, »das ist wie mein Finger, er erträgt es aber

besser.« – Ich: »Er hat keinen Parsifal zu komponieren.«

»Es ist wahr«, sagt R., »und jede Seite fordert eigentlich

eine neue Erfindung.« – Ein Brief von Frau Pusinelli

A1962



macht ihm Freude, sie zeigt die Verlobung ihrer Tochter

an. Er arbeitet, sehnt sich aus dem epischen Teil heraus

zum Drama bei Parsifal's Auftritt. Abends lesen wir die

sehr reizende Erzählung »La guerre des Turcomans« aus.

– R. blickt dann wieder auf die Karte, und ich entsinne

mich dabei, was er heute bei Tische sagte, daß immer die

dümmsten Stämme unter den Völkern bestimmt seien,

über die anderen zu herrschen, die Tatze des Stärkeren

protzig auf alles zu legen: die Makedonier in

Griechenland, die Mauren bei den Arabern, die Preußen

bei den Deutschen, die Türken in Asien. – Er rühmt den

Grafen Gobineau sehr und hat eine große Freude an der

Erzählung »Les amants de Kandahar«. (Mir fällt auch bei

der Karte ein, daß er neulich den Golfstrom als das

brutale Element erwähnte, der alles bestimmt, »nun

kommt alles darauf an, ob man mit ihm geht oder sich

gegen ihn stemmt«. – – – Wie immer bei ihm Physik und

Metaphysik zusammenfließen, ungefähr wie in Schiller's

»Wallenstein« die Erinnerung an Max und Jupiter.) – –

Heute früh sagte er mir, wie hübsch klangvoll Fidi sagt:

»Adieu Papa«, wenn er ihn nach der Douche verließ. – Er

klagt über die Teersalbe und daß er nur noch schlechte

Gerüche merkte.



  

Sonnabend 22ten R. hat gut geschlafen. – Beim Frühstück

kommen wir auf die Absendung des Briefes an Frege zu

sprechen und auf die möglichen Folgen desselben. Ich

weiß die Zeit, wo mich diese Tat und was sich an ihr für

die Kinder knüpfen wird grenzenlos beunruhigt hätte,

nun fühle ich mich ergeben, vertrauensselig in alles, was

R. tut, und entschlossen, alles freudig zu tragen. – R.'s

Finger quält ihn, und ich finde ihn sehr verstimmt, als ich

hinunter zum Mittagessen komme, es ergibt sich, daß

Teer nicht das Richtige war. – Allerhand ist

angekommen, Broschüre von Paul de Lagarde

A1963

u.a.R.

blickt hinein und findet den Stil so, daß man nicht wisse,

ob er für eine Sache sei oder nicht. – Dr. Förster schickt

einen Aufruf zur Gründung einer anti-semitischen

Zeitung, R. erzählt, daß er von Neapel aus ihm

geschrieben habe: »Sehen Sie, ob Sie in Fürst Bismarck's

Kram passen«, – – und Sie scheinen in den Kram zu

passen, denn Sie adoptieren sein ganzes Programm. »Wir

Bayreuther mit unseren Ideen werden sehr einsam

bleiben.« – – Bei Tisch gedenkt R. Blandinen's bei

Gelegenheit von Ollivier

A1964

und Ferry, letzterer, der

Blandine angebetet hat, führe das Programm von Ollivier

aus, nämlich, wie er selbst einmal R. sagte, alle Reformen

auf politischem Wege zu erfüllen. Während des Tisches

ist R. allmählich heitrer geworden und ruft selbst aus:

»Ein fetter Kapaun verjagt die üble Laun'.« – – Der

Spaziergang mit dem Hundejubel vorher ergötzt ihn trotz

Kälte und einem, wie er findet, ironischen

Sonnen-Untergang. Er arbeitet abends und kommt zu

Parsifal's Pfeil-Schuß. – Abends wenden wir uns zu



Gobineau. (Gestern, wie ich die Mitteilung machte, daß

Gobin. eine böse Frau gehabt, ergeht sich R. darüber, wie

schrecklich es sei, daß ein in der Jugend empfundenes

Bedürfnis nach Ergänzung nun das ganze Leben

hindurch als Elend geschleppt würde. Er erwähnt diese

naive Scheidung bei den Orientalen, und wie falsch die

Stellung der Frau bei uns sei, einerseits die Form

ritterlicher Anbetung, und dabei die geringschätzigste

Meinung von ihr.) – Freund Wolz. besucht uns, wir

geben die Lektüre auf, und vieles wird besprochen –

Erwiderung auf Angriffe wegen der Öffentlich-Gebung

der Aufführung. Dann die Garantie-Scheine

A1965

und

auch die Subskription auf Parsifal, auf welche R. sich

freut, »ich freue mich auf ein kleines Kapital, immer

angenommen, daß ich meine Schulden mit meinen

sonstigen Einnahmen bezahlt habe«. Es ist der

Geburtstag Mimi's, wir trinken auf ihr Wohl, ihrer

rühmend gedenkend; wir haben ihr die Biographie

geschickt, nun besitzen sie fünf Freunde: der König,

mein Vater, Wolz., Glasenapp & Mimi. – Wie die

Freunde fort sind, sage ich: »Wie traurig, daß nichts mehr

im Glase ist.« – Augenblicklich ruft R. Wolz. und Jouk.

zurück und wird noch eine halbe Flasche Champagner

befohlen! Sehr heiter – »so genial sind nur wir«, ruft R.

aus – machen wir einen zweiten Schluß des Abends. – R.

hat an Lilli Lehmann

A1966

wegen Verteilung der

Blumenmädchen geschrieben. – R. sagte zu Wolz., er

habe über die Bedeutung des Wortes frei nachgedacht

und sich an den schweizerischen Sinn, wie er ihn einmal

vernommen, gern gehalten, »das ist ein freier Mann«, so

sei ihm im Kanton Appenzell ein Führer empfohlen



worden – frei, das ist wahr, der nicht braucht zu lügen,

sonst wäre frei immer etwas Negatives; Befreiung, frei

von dem und jenem, hier aber sei die Lüge das Negative.

Die Wurzel des griechischen Eleutheros, Lud, hinge, sagt

Wolz., mit unserem lauter zusammen, so daß es dem von

R. bevorzugten Sinn nicht fern wäre.



  

Sonntag 23ten R. hatte eine gute Nacht. Beim

Frühgespräch ergeht er sich lang und tief über den

Mutterschoß, über das eigne Leben darin, die Heiligkeit

davon, und endigt mit einer Lob-Preisung Goethe's,

welcher in diesen Natur-Bildungen das Göttliche

erkannte. Wie man aber sich einen persönlichen Gott

habe vorstellen können, der alles das gemacht habe! Er

sagt auch, er begreife sehr gut, wie Goethe aus dem

Gefühl der Heiligkeit der Natur aus getrieben worden sei,

dem einzelnen nachzusehen, denn man könne nicht

genug das einzelne verfolgen; im großen und ganzen sie

verfolgen, die Natur, einen Kosmos geben, sei eine

Torheit. – Wie wir uns in diesen Betrachtungen ergehen,

erscheinen Isolde und Eva, um für ihre neuen Paletôts zu

danken. R. freut sich der Mädchen, jetzt geht es nicht

mehr en cachette

A1967

, sagt er, sie sind da, erwachsen. –

Vor Tisch kommt er zu mir, meldet sich als »alter

Holzschuher«

A1968

, er habe eben bemerkt, daß er ihm

sehr ähnlich sei. Ich teile ihm die unendliche Rührung

[mit], die ich empfunden, als ich im Lohengrin kürzlich

wieder einmal geblättert und das Brautlied gelesen, dann

den Schluß des 2ten Aktes; daß ich nicht begriffe, daß

nicht alles in Deutschland dieser »keuschen Glut«

zugejubelt hätte. »Zu dem deutschen Gehirn kommt man

immer wie durch eine Art von Stockschnupfen«, sagt er.

– Seine Tantièmen in Wien scheinen gut ausgefallen, jetzt

begännen die Msinger zu wirken, so hoffe er, daß es

immer besser würde. Einige Freunde zu Tisch,

nachträglich auf Freund Feustel's Geburtstag getrunken.

Wir gehen dann spazieren im Hofgarten, viel Volk,



unsere Kinder nicht dabei. Erinnerungen an Tribschen,

an die Einsamkeit! – Abends allerhand über die

Anti-Semiten-Agitation und darauf die Novelle »Les

amants de Kandahar« vom G

fen

mit großer, wahrer

Freude daran gelesen. R. ist auch bei der zweiten Lektüre

ganz eingenommen davon, die erste Liebesscene da

findet er wundervoll.



  

Montag 24ten Keine ganz gute Nacht für R. und für mich.

Der Morgen etwas dadurch getrübt, auch hat R.

Geschäftsnöte mit Leipzig, welches, wie es scheint, nicht

richtig die Zahlen der Aufführungen angibt, wobei R.'s

erstaunliches Gedächtnis auch für diese Dinge ich

bewundre. Große Kälte – ich gehe mit R. nicht spazieren,

weil es mir heute übermäßig schwer fällt. Abends lesen

wir in der Zeitung von Herrn Glagau »Der

Kulturkämpfer«

A1969

einen guten Aufsatz gegen die

jetzige Naturwissenschaft. – R. sagt: Er trüge sich mit

allerhand herum (Schriftstellerisches). Sein Finger ist

kuriert! – – Gestern, wie von Lenbach die Rede war und

manches Unreife über ihn gesagt wurde, sprach R. mit

der ihm eigenen Besonnenheit sich aus und sagte: »Gut,

er stellt den Moltke, den ihr alle seht, mit Perücke und

angenommener straffer Haltung nicht dar, er sieht diesen

nicht, er sieht die Idee Moltke und gibt sie wieder,

manchmal mit Übertreibung. Das, was sie sein Pappeln

1

nennen, kommt von der falschen sozialen Stelle, welche

dieser aus dem Volk stammende, nicht gründlich

gebildete, nun berühmt gewordene Künstler nun

einnimmt. Und wenn ihm vorgeworfen wird, daß er über

alle andren Maler abspricht, so ist das dadurch gemildert,

daß er seine Malerei nicht um ein Haar höher schätzt.« –

– –



 Fußnoten

 

1 Gemeint wahrscheinlich das sächsische »Babeln«, für

Plappern, Schwatzen.

 



  Dienstag 25ten R. träumte von Auseinandersetzungen mit

Minna, von dem Gehalt, das er von der großen Oper

beinahe immer in Träumen bezieht (zuweilen 12000,

zuweilen 6000 M), dann auch von den Kindern, ob er

sich von ihnen trennen würde, aber unbestimmt. Er sagt:

»Wenn ich nur nicht in der Todesstunde derlei fasle.« –

Er arbeitet, und wir gehen im Hofgarten spazieren,

zufrieden mit dem harten klaren Winter. – Fidi hatte

heute ein kleines Examen von dem

Volks-Schul-Oberlehrer zu bestehen, er besteht es gut

und wird von uns heiter dafür belobt. Wir freuen uns

auch seiner Bogen auf dem Eise, ach! und segnen sie alle.

– Die Depesche von W. Frege wird dahin beantwortet,

daß R. sehr zufrieden ist, wenn der Brief nur übermittelt

wird! – – Abends teilt uns R. zwei Briefe mit, der eine

von Herrn v. Weber, seine Abstention in der

Anti-Juden-Bewegung trotz der drollig schlimmsten

Erfahrungen erklärend, der andre von Lilli Lehmann.

Letzteren beantwortet R. sofort, um das Verhältnis zu

Hülsen in der Angelegenheit des »Ringes« ihr klar

darzustellen. Wir müssen über die »deutsche Tat« von

L.L. lachen, und wohl mit Recht sagt R., daß Hülsen

schon mit ihnen fertig geworden wäre, wenn er, R., nicht

sein Nein dazwischengelegt hätte. – – Das Gespräch

kommt dann auf Heine, und R. erzählt, wie er ihm seinen

französischen Text zum Fl. Holländer

A1970

gebracht habe,

wo u.a. er anstatt amant amateur (von Erik zu Senta)

gesagt hatte. Auch einer freundlichen persönlichen

Erinnerung an Halévy gibt R. Ausdruck. – Es vergeht der

Abend in gemütlichem Gespräch, nur sagt mir R.

nachher, daß, wenn einige dabei sind, er das Gefühl habe,



als ob er nun in's Blaue schwatzen müsse. Andre Male,

wenn er etwas auseinandersetzt, vergleiche ich ihn mit

Friedrich dem Großen, wie er Ziethen vor der Schlacht

bei Torgau die Instruktionen gibt. Er spricht von der

Überflüssigkeit der B. Blätter seit der neuen Wendung

der Dinge. (Die Briefe Weber und Lilli L. in einem der

grünen Kartons im Saal: Freundes-Briefe – die Antwort

auf die Depesche im Eckschrank, rote Mappe 1.)



  

Mittwoch 26ten »Weibchen, wir gehen nicht nach Bayreuth

zurück, Cicero ladet mich ein, hier zu bleiben«, so höre

ich R. sprechen! In der Frühe aber hat er alles vergessen.

Wir sprechen bei dieser Gelegenheit über die Römer, und

trotzdem R. die kalten, klugen nicht mag, sagt er: »Es ist

bei den Alten noch immer eine Möglichkeit, an etwas

anzuknüpfen, je weiter aber man in der Zeit fortschreitet,

um so weniger, und so ist mir der Verfall eine ganz

unumstößliche Tatsache.« – – Fidi berichtete von der

schlechten Behandlung, die ein Lehrling in der Werkstatt

erfährt, das ergibt Betrachtungen über die Roheit des

Menschen, die Freude, die er daran findet, den

Schwächeren zu quälen! Wenn keine Menschen es sind,

dann Tiere. Um die Mittags-Zeit ruft mich R. und zeigt

mir den Brief des Kunstgärtners sowie seine Antwort

darauf (siehe Eckschrank). – Abends erzählt er

humoristisch seine Erfahrungen mit dem Max.-Orden,

mit der schließlichen Verwechselung von Eule und Lyra!

Dann lesen wir mit Entzücken den Vidriera

A1971

von

Cervantes. Da haben wir ihn wieder ganz vor uns, den

Dichter mit seinem wehmütigen Lächeln, seiner

Erkenntnis der Welt, seiner Empfindung der Narrheit

und ihrer Mitwirkung bei allem Bedeutenden; die

Grausamkeit der Menschen, die Güte der Klöster etc. R.

frappiert öfters der volkstümliche Gebrauch des Wortes

Willen ganz im Schopenhauer'schen Sinn. – Und alles so

persönlich, immer ein blutendes Leben, das lächelnd zu

uns spricht. – Vor der Lektüre war R. wieder einmal auf

den ersten Satz der Eroica gekommen und [hatte] seine

grenzenlose Bewunderung dafür ausgedrückt. Gewiß sei



Beethoven förmlich erschrocken, wie er das geschrieben

hatte. Und alles so direkt in der Musik, während in der

Dichtung müsse man immer erklären. – – Ich teilte R.

mit, was ich mit den Kindern in der fr. Geschichte

gelesen hätte (Episode Duplessis-Mornay und H. IV.

A1972

), R. sagt darauf: »Die Akzeptation der Monarchie ist der

Ausdruck des Pessimismus.« – –



  

Donnerstag 27ten R. hatte eine gute Nacht, und wie ich im

Bade bin, kommt er an die Türe des Zimmers von außen

und macht Siegfried's Stimme nach, mir guten Tag

sagend. Beim Frühstück dreht sich das Gespräch um die

Lektüre von gestern, die uns wiederum Cervantes so

nahe gebracht hat. Auch ein Brief von der Schwester

Jouk.'s, den R. auf meinem Tisch gesehen und gelesen

hat, gibt Stoff zu einer ernstlichen Unterhaltung. – Wie

ich um die Mittagszeit durch den Saal komme, sitzt R. am

Schreibtisch und ruft mir zu: »Weißt du, warum ich so

zerstreut bin, weil ich zu viel an dich denke«, und knüpft

hieran solche Dinge für mich, daß ich, zu mir herauf, um

Demut den Gott erflehe, der mir das zuteil werden ließ! –

Allerlei bringt die Post, u.a. einen Brief von Lusch, nach

der Lesung desselben ruft R. aus: »Das ist ein Genie.« –

Wir gehen spazieren, R. und ich, trotz windigem Wetter,

beobachten Fidl, der beinahe allein auf dem Eise seine

Bogen macht und der R. vielen Spaß durch die Erzählung

gemacht hat, daß er bei H. Popp

A1973

eine Brille zertreten

habe, dieselbe koste aber nur 80 Pfennig. – – Dem

jungen Gießel gibt er – auch zu R.'s großem Spaß – 20

Pf. für Zauberleistungen und erzählt, daß die Jungen dem

Zaubrer geraten haben, Heringe sich dafür zu kaufen. –

Vor dem Spaziergang hatte uns Jouk. seine Skizze von

dem Gral gezeigt und R.'s Approbation erhalten. Am

Nachmittag kommen auf meine Bitte an H. v. B.

1

Skizzen aus München desselben Gegenstandes und

erweisen sich als gänzlich unbrauchbar. Abends lesen wir

in der Novelle: »La danseuse« von Gobineau, nachher

Gespräch R.'s mit Jouk. über das Schicksal seiner



Schwester. Wie wir allein sind, frägt mich R. in seiner

Ankleidestube, ob mir Familien-Dinge Sorge machten?

Ich: Nein. Da erzählt er mir, er habe eine Depesche von

Pr. Frege, dieser schicke ihm die Briefe unübermittelt

zurück. – Nach einer flüchtig lächelnden Bemerkung

über diese Männlichkeit lange Beratung über was zu tun

sei. Ich schließe damit, daß ich R. sage: daß alles, was er

tue, wolle, recht und richtig sei, wenn ich auch Segen nur

von unserem innersten, von der Welt losgelösten Walten

erwarte, keinen von irgend etwas, was wir nach außen

versuchen! – Nach langem anhaltenden Gespräche gehen

wir zu Bette.



 Fußnoten

 

1 Kabinettssekretär Ludwig von Bürkel.

 



  Freitag 28ten R. hat gut geschlafen, und wenn unser

Gespräch sich sorglich in der Frühe wieder zu dem

Gegenstand, der uns hauptsächlich beschäftigt, [wendet],

so geschieht es doch so, daß in Anspielung darauf zu

Mittag R. von einem erzählt, welcher von Wettrennen mit

Hindernissen gesprochen, »nun, welches Hindernis?«

»Ich hatte kein Pferd.« – R. meint, er habe kein Pferd,

nämlich Hans lese die Briefe nicht. Aber er arbeitet, und

wenn er auch sagt: »Parsifal langweilt mich, ich möchte

etwas andres machen«, so ist er doch durch die gute

Arbeit erheitert; erinnert sich im Gespräch meiner

Ankunft in Tribschen und wie ich gesagt hätte: »Nun

gehe an den Siegfried«, und wie er alles schließlich doch

vollendet hätte nach großen Unterbrechungen und mit

Freude trotz des augenblicklichen Unmutes. Gestern

erzählte er von dem Puppentheater in Heidelberg,

A1974

unsrer Freude daran! Selige Erinnerungen tauchen da auf,

wie wir da abgesondert von der Welt waren und wie

allein auf der Welt, die Kinder noch klein! – Abends die

Freunde, Rub. spielt uns das Adagio von der Sonate 106,

worin R. den Beginn der ganzen modernen Musik

(Schumann, Brahms) und ich beinahe mit Schrecken

gewahre, daß ein für eine höchste Stufe der Kunst

gehaltenes mir wenig Eindruck mehr macht und mehr

wie eine Improvisation, einem großen Künstler zur

Vertretung aufgegeben, als wie ein Kunstwerk. »Wie

anders 111«, sagt R., der wenig eigentlich

Beethoven'sches in dem Stück finden will. – Nachher

kommt das Gespräch auf mein[en] Vater, S

t

Gallen

(1856),

A1975

wo er die 106 spielte, das Leben damals, »so

ein Unterboden von Mist und Schnupftabak, wo so etwas



aufblühte«. – Und immer wieder abends und am Tag

Hans und was wir wohl zu tun hätten. – (Eine lächerliche

Photographie wurde ihm zur Unterschrift geschickt, er

schreibt darunter: »So schön bin ich nicht.«)



  

Sonnabend 29ten In Folge von allerhand und hauptsächlich

von dem einen bin ich in der Frühe so schwer und müde,

daß ich das Frühstück überschlafe und kein Gespräch zu

notieren habe. Bald aber ist alles wieder im Zug, und

Konfirmanden-Angelegenheiten wie ein Besuch bei einer

armen Nachbarin,

A1976

deren Mann irrsinnig geworden;

sie klagte mir ihr Leid, ich riet zu einer ärztlichen

Konsultation. – R. aber kam gleich auf die Anstalt des

Dr. Falko

A1977

, und diesen seinen guten Rat teilte ich ihr

mit. R. arbeitet, schreibt aber noch D

r

N. wegen

geschäftlichen Sachen, Aufführungsrecht, Paris etc. –

Beim Kaffee erklärt er unserem Freund Jouk., was die

Welt-Schuld zu bedeuten habe, sie sei eben eingegangen,

gerade wie wenn man eine Schuld von seinem Vater erbt,

und die Entsagung tilge sie. R. geht mit Jouk. spazieren,

ich warte auf K.r. Kraußold; da dieser nicht kommt, gehe

ich zu ihm, dann wieder zum Dekan. Die

Taufschein-Angelegenheit bringt R. wieder auf seinen

Hauptwunsch der Einkindschaftung. Nach dem

Abendbrot lesen wir die Novelle: »La danseuse de

Samakha« zu Ende, mit großer Ergriffenheit namentlich

von dem Hauptmoment. – R. ergeht sich dann darüber,

wie untergehende Racen wie diese Lesghier

A1978

noch

heroische Frauen hervorbringen – »die Frauen haben

noch die Renaissance hervorgebracht«, – – sagt er – und

merkwürdig, wie das der Sch.-Theorie entspricht, daß

man Charakter vom Vater, Intelligenz von der Mutter

erbe. Auf sein Thema der Schuld zurückkehrend sagt er:

»Die Erkenntnis aber, die Vorstellung ist sündlos, außer

wenn sie vom Willen geleitet wird. Aber es ist entsetzlich,



wie dieser Wille im beständigen Begehren ist; wenn das

Kind vom Mutterleib sich entfernt, begehrt es mit der

Heftigkeit, mit welcher Dschingis-Khan die Welt haben

wollte.« – Auf den Zusammenhang der Dinge

zurückkommend sagt er: »Keiner stirbt eher, als er muß,

und das gibt den Zusammenhang, die Verkettung von

allem, ergibt auch die kontrahierte Schuld.« – Ein Bericht

über mein Gespräch mit K.r. Kraußold erregt bei R. den

Wunsch, den Brief von Rothschild an Pfarrer Stoecker,

worin dieser den Pfarrer verhöhnt, zu lesen: »Versteht

sich«, sagt R., »hängt diese Frage mit dem ganzen Bestand

des Besitzes zusammen, und so lange dieser bleibt, wie er

ist, sind sie unsere Herrn.« – – Die Bewegung aber

interessiert ihn, und er lacht, wie ich ihm sage, daß sie mir

so besonders deutsch dünke, denn in keinem Lande

würde sie nur begriffen werden. – »Gute Nacht, arme

Djéhâne«, sagt mir R., der sich vorher erinnert hat, wie in

traurigen Zeiten ich so außer mir geraten konnte, daß ich

Sachen zerschlug, ja Ohrfeigen verteilte, worüber wir

sehr lachen müssen, da es mir nicht ähnlich sieht. Der

Narben lacht, wer Wunden nie gesehen!

A1979



  

Sonntag 30ten R. schlief gut – unser Frühgespräch wendet

sich zu der Erkenntnis und ihrer Sündlosigkeit, gestern

noch sagte R. zu Jouk., das Beste, was einer tun könne,

sei die Kunst-Beschäftigung, und zwar nicht im Dienst

dieser oder jener Macht; er kommt darauf zurück und

sagt, die Kunst ist die Verklärung der Erkenntnis, wie die

Religion die Verklärung des Willens ist. Auch beim

Mittagstisch kommt er darauf, bei Gelegenheit des

Fisches, wie entsetzlich es sei, daß der Mensch, dem die

Natur einzig die Sympathie gegeben habe, dieselbe ertöte.

R. arbeitet, er ist etwas gedrückt aber, die Gespräche sind

ernst, und mein Anteil an dem Schicksal der Nachbarin

ergibt gerade auch keine Heiterkeit. – Abends spielt uns

Rub. das a moll Quartett

A1980

von Beeth. – zu unsrer

größten Freude, »keiner weiß, was darin alles ist«, ruft R.

aus, und er kommt auf seine Eindrücke in Paris zurück

und wie merkwürdig es gewesen sei, daß es gerade in

Paris war, »wie ich nach Deutschland zurückkam, da war

alles puff puff, wie in einem Sack«. – Da Rub. sagt, daß er

die 9te erst durch das Programm von R.

A1981

verstanden

habe, gebe ich R. mein Erstaunen darüber zu erkennen,

daß ein Musiker dessen bedürfe; R. sagt: »Gerade ein

Musiker, denn der erste Satz z.B., der eigentlich keine

Melodie hat und mit diesen Quinten beginnt, das sagt

dem eigentlichen Musiker nichts, viel eher wirkt es –

gespenstisch – auf den phantasievollen Laien.« – Er ist

der Ansicht, daß er und mein Vater viel zu der

Verbreitung der Beeth.'[schen] letzten Werke beigetragen

haben, und erzählt, wie sie »seiner Zeit« aufgefaßt worden

wären. – – Beim Abendbrot hat er bei Gelegenheit von



Loldi's scheuern Wesen an Jeanne d'Arc gedacht und

ihren Beruf besprochen (mit Beziehung auf den König

v.F.) – und ihr entsetzliches Los. Er freut sich dann, daß

ein Deutscher es war,

A1982

der das Andenken dieses

Wesens wieder herstellte. – Ich knüpfe an seine

Betrachtung der Schrecklichkeit der Geschichte und des

Daseins die Bemerkung, daß es eine seltsame Prüfung sei,

für eine Welt, die man so erkennt, zu arbeiten, daß bei

ihm der Schaffenszwang sie zur Freude machte. – Über

die k. Kirche, deren schauderhafte Realistik R. bei

Gelegenheit der Erfahrungen, die Jeanne d'Arc machen

mußte, heute erwähnte, sagte R. neulich, wie sie in der

Auffassung unsres Daseins – von Blandine, Daniel und

mir – werktätig gewesen sei. Fürstin W. hatte uns

meinem Vater als unter einem Fluche geboren dargestellt,

und in Folge dessen auch die Erhaltung unseres Lebens

nicht von besonderem Werte. –



  

Montag 31ten R. erzählt mir seinen Traum, wir wären in

einem Saal gewesen bei uns, aber nicht dieses Hauses, er

wäre am Kamin gestanden, ich hätte zu spielen

begonnen, sehr schwermütig; er habe sich gefragt, was ist

das, vielleicht von Chopin, sei aber beinahe

eingeschlummert, da habe ich ihn schmerzlich extatisch

angesehen, den Blick, den er kenne, und habe immer

trauriger und trauriger gespielt wie eine Improvisation, er

habe sich mir genähert, mit der Hand mich berührt:

»Ach! höre auf« – gesagt und dabei bemerkt, daß ich

kniete. »Mein Vater geht heute fort, ich muß ihn

begleiten«, »ach! da muß ich mich auch fertig machen«, er

geht in seine Ankleide-Stube, will Feuer machen, kein

Zündhölzchen brennt an, im Eifer dabei bemerkt er

einen der großen Hunde: »Wie kommt der nur hieher?«

und wacht auf. Darauf ist R.'s Tag nicht sehr gut, er

arbeitet zwar, aber klagt über Unruhe und Aufregung,

seine Finger schmerzen ihn. Der Kmeister Levi kommt

von seiner Reise zurück, erzählt allerhand von der

Theater-Welt, nicht gerade Erbauliches. – R. spricht mit

großer Befriedigung von dem Aufsatz von Stein

A1983

und

ist auch zufrieden mit den anderen Produkten dieser

Nummer. – Wir gehen, R. und ich, im Hofgarten

spazieren; es ist Frühlingsluft, sehr mild und angenehm,

und wir wandern sehr lange mit den beiden Hunden. –

Abends aber fühlt sich R. nicht wohl, sehr aufgeregt, und

ein Glück ist es zu nennen, daß die Besprechung des

Spieles von: Schreib-Tafel her, und ob man wegen: »Da

steht Ihr Oheim«, wirklich die Tafel nehmen soll, auf

Hamlet uns führt. R. entscheidet gegen die Tafel, alles sei



hier Aufregung, keimender Wahnsinn, Hamlet der

moderne Mensch, zerbröckelt und der Tat unfähig, die

Welt erkennend wie sie ist. – Wir sind froh, ein wenig für

uns zu sein, wie die Freunde sich entfernt haben, und R.

klagt über die große Aufgeregtheit, welcher er

preisgegeben ist, und auch über den befangenen Umgang

mit den Israeliten, mit denen man immer »pathetisch«

sein müsse. – –



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Dienstag 1ten R. hat eine unruhige Nacht gehabt und fühlt

sich sehr aufgeregt; wir sprechen in der Frühe noch über

Hamlet und auch wieder über die Juden, ich sage bei

Gelegenheit Rub.'s, daß man an ihnen recht zum

Christen werden müßte, was R. lachen macht. Gegen

Mittag kommt R. zu mir und zeigt mir in der Schrift von

Pr. Dühring,

A1984

»daß der Deutsche gemeiner als jeder

Jude sein kann« – in der Tat sind die zwei Seiten über R.

traurig. Beim Kaffee liest [R.] uns dagegen aus der

Novelle »Vie en voyage«

A1985

vom G

f

Gobineau einen

Ausspruch über das Leben und einen über Europa

seitens eines Muselmannes, die merkwürdig prägnant

sind, und wie wir dann im Hofgarten spazierengehen,

sprechen wir über die Überlegenheit des Muselmannes,

der die Ergebenheit gegen den unbegreiflichen Gott so

nahe hat, Gefühl, welches der Jude nicht kennt. R.

arbeitet. Abends Freund Feustel, dem R. den Auftrag

gibt, die 40000 M. Hans zurückzustellen mit der Angabe,

daß ihm durch Briefe an Pr. Frege die Motivierung dieser

Zurückstellung zu Gebote stünde. Freund Feustel sehr

verständnisvoll. – Der Brief von A. Rothschild an Pfarrer

Stoecker wird besprochen, man nimmt an, es sei dies eine

Mystifikation, wenn auch man sicher wähnt, daß die

Israeliten also sprechen. Am Schluß des Abends

Erinnerungen an Tribschen, an die Kinder mit Richter, in

der Frühe hatte ich in mein[em] ersten Tagebuch

nachgesehen. – Von unsrer Reise über den Brünig

A1986

(1866) sagt R., »das war unsere große Zeit« – von



Tribschen sage ich, das war unsere gute Zeit. R.

verspricht mir, nach dem Parsifal die Biographie zu

beendigen

A1987

. – Wie wir von unserem Spaziergang

heimkommen, sage ich R., daß ich für einen

Gesichts-Ausdruck, einen ganzen Wechsel bei ihm in

Haltung und Miene, die Bezeichnung Schwendi Fluh

A1988

habe, und daß es mir gar schmeichelte, auf dem

schroffen, abwehrenden Felsen heimisch zu sein! Er sagt,

ja, zuweilen käme ihm plötzlich der Unsinn an, daß er

spräche, und er zöge sich zurück. – Eine Amsel sieht er

im Hofgarten, gestern hörten wir etwas wie Zeisige, und

sie schienen uns von Baum zu Baum zu folgen: »Meine

Herrschaften, ihr seid zu früh.« – Wie Freund Jouk. sagt,

daß hier Levi immer so viele Illusionen genommen

würden, sagt R. lachend: »Ja – wie Schneehaufen werden

sie ihm karrenweise entfernt.«



  

Mittwoch 2ten R. hat gut geschlafen und begibt sich in der

Frühe an eine schriftstellerische Arbeit

A1989

. Bei Tisch

erzählt er, wie er noch einmal in tiefen, tiefen Schlaf

versunken sei, wonach er an den Aufsatz gegangen sei,

zuerst aber im braunen Buch

A1990

mit Freuden gelesen

habe. Ein Brief von Lusch macht uns Freude, ängstigt

uns aber auch beinahe durch die Schärfe des Blickes und

die Schnelligkeit des Urteils. Nach Tisch Spaziergang mit

R. im Hofgarten, wir hören einen Specht ganz stark

klopfen, und R. sieht ihn auch. Er spricht mir dann von

seinem Aufsatz. Gegen Abend kommt Dr. Landgraf; ein

übler Prozeß, der dem jungen Staff gemacht wird,

beschäftigt alle hier und auch R. etwas, der nach dem

Besuch zu mir heraufkommt und sagt: Ich bin

schadenfroh, in gewissen Punkten empfinde ich

Schadenfreude, wenn die Menschen schlecht sind, und er

zeigt mir eine Anekdote

A1991

, von dem jungen Mann in

Wien erzählt, die allerdings recht traurig ist. – Abends

lesen wir in Gobineau's Novellenbuch »La vie de voyage«

mit großem Interesse. R. meint, der Graf müsse

unglücklich sein, seine Freundin, die G

fin

La Tour,

scheint ihm nicht genügend ausgestattet, um einen Mann

zu beglücken, denn: »Eine Frau, die malt«, ruft er aus. –

Daß man die Menschheit als solche nicht lieben könne,

man müsse bei der Familie anfangen. Und daß wir

einsam sind und daß die Spiele uns ein Opfer sind – – –

R. lacht und sagt: »Schließlich kann ein ärztliches Attest

einem immer das Zeug vom Halse halten.« – –



  

Donnerstag 3ten R. sieht angegriffen aus; er geht aber an

die Arbeit und ist gegen Mittag, wo er mich in meiner

Stube abholt, zufrieden mit dem Resultat. Nach Tisch

viel über Klöster gesprochen, über die Trappisten, und R.

macht den Witz, man habe zu wählen zwischen l'attrape

(wohl der Welt) und la Trappe. Wir gehen spazieren und

müssen über die Natur-Beobachtungen der Zeitungen

sehr lachen, welche einerseits melden, die Hasen hätten

doppeltes Fell bekommen, und acht Tage darauf, die

Stare seien da. Wir wohnen dem Exerzieren bei,

»Epaminondas«

A1992

zu Pferd, wie R. sagt, und denken an

Fidi. R. meldet, Bismarck soll die Taschen voller

Gesetz-Entwürfe haben, u.a. auch gegen Trunksucht,

»woher das Übel kommt, wird nicht untersucht«. –

Abends lesen wir eine Novelle von Cervantes, »Die

Macht des Blutes«, und sind gar wenig erbaut, ja müssen

selbst Roheit der Empfindung sehr peinlich empfinden.

»Das ist Renaissance«, sagt R., »diese Schönrednerei bis in

die entsetzlichsten Situationen.« – »Shakespeare selbst ist

nicht ganz frei davon, aber nur in den Lustspielen« –

»Cervantes hat bei den Großen nur antichambriert, nichts

erlebt, das Volk hat er gekannt, deshalb lese ich nur gern

die Novellen, welche im Volke spielen.« – Am Schluß des

Abends sieht er den Globus an und ist durch die

Vorstellung erheitert, daß, wenn der Golfstrom nicht bei

Panama zurückgedrängt wäre, unser Europa eine

Eismasse wäre. – Im Hofgarten kommt ihm, wie er einen

Soldaten (grün mit roten Aufschlägen) sieht, ein Traum

wieder, und er erzählt mir, wie er im Traum gesehen, daß

die roten Aufschläge als Strafe zu blutigen Wunden



geworden seien.



  

Freitag 4ten R. hat gut geschlafen – er arbeitet mit Freude

an seinem Aufsatz. Briefe von D

r

N. über Rechte in

Paris will er gar nicht mehr beantworten. – Bei Tisch

Gespräch mit den zwei Konfirmandinnen über die

großen und kleinen Propheten, Gedenken der Gestalten

von Michelangelo, die R. als trauernde Gestalten über die

Décadence [empfindet]; scherzend fügt R. hinzu: Es geht

mir mit M. Angelo wie Spontini mit den Tuben: »Je ne

veux pas bannir cet instrument de l'orchestre.«

A1993

Boni

gestern auf dem ersten Ball, die Mädchen in der

Vorbereitung, Lusch in der großen Welt, melancholisch

von dort berichtend! Fidi der einzige, der noch die

Kindlichkeit in ihrer ganzen Harmlosigkeit darstellt.

Schönes Wetter, »die Stare siegen«, wir gehen spazieren,

R. und ich, begegnen dem Dekan C.

A1994

»Du wärst mir

Dittmar«, ruft R. aus und setzt mich in Staunen durch

sein Gedächtnis; er erinnert sich, daß ich von dem ersten

Besuch des Dekans erzählte, dieser habe gebeten, als

Ersatz für Dittmar ihn zu nehmen, selbst für die Partie

Whist. Letzteres hat sich ihm eingeprägt als typisch.

Heimkehrend hören wir das zarte Piepen eines

Vögelchens, »ich möchte entstehen wie Homunculus,

sagt er«, meint R. – Beim Abendbrot Scherze mit Loldi

über die großen und kl. Propheten und mit Boni über die

Ball-Erfahrungen. Darauf unsere Freunde; Versuch mit

der »Vestalin« etwas mißglückt, dann aber das letzte

Quartett

A1995

von Beeth., das unsrige! R. faßt unsere

Empfindungen während des Spieles so zusammen: »Es

ist wie eine Gnade, daß man solch ein Wesen in der

Dummheit

1

belauschen darf.« – Wie alle fort sind,



»spülen wir den Abend weg« mit Champagner, R. und

ich, und sprechen von Beeth. – »wenn man so ein Wesen

gekannt, gesehen hätte, er hätte bei uns nicht ausgehalten,

aber es wäre zu unerhörten Ausbrüchen, Schreien der

Wonne und Extase gekommen. Er wäre dann seine Wege

gegangen, wie ungefähr dein Vater. Es ist nicht denkbar.

In meinen Träumen habe ich ihn und Shakespeare

gesehen, und immer mild tröstlich zu mir«. – Im

Hofgarten frugen wir uns heute, ob wohl noch große

Männer zu erwarten seien? ... Italien, Spanien, Frankreich

wie tot, und Deutschland?



 Fußnoten

 

1 »Dummheit« – nachträglich von fremder Hand

überschrieben und umgeändert in »Einsamkeit«.

 



  Sonnabend 5ten Die Kinderstimmen erfreuen R., und von

Fidi sagt er: »Das ist die reine Nachtigall.« [Dann kommt

er wieder mit Heiterkeit auf das »dumme Thema« zurück,

»daß ein Mensch wie Beeth. so eine dumme Melodie

schrieb, und wir sehen dabei ganz ein Tier, das sich

einfältig stellt«.]

1

Da ich mit meinen Zahnschmerzen

immer [noch] nicht in Ordnung bin oder schweige, sagt

R. fragend: »Napoleon der Zahnschmerzen?« – Er

schreibt, und da das oben, wie er sagt, »in der Luft« vor

sich geht, so holt er mich zum Speisen ab. Er erzählt von

den Pleiaden von Gob.

A1996

, die etwas unreif seien, aber

hübsche Züge enthielten. Beim Kaffee Freude an Fidi: er

hat durch das Schreinern ganz schwielige Hände und

Hühneraugen darauf bekommen, er klagt aber nicht

darüber und läßt sich ohne jede Bewegung das

Hühnerauge ausschneiden. – Dann kommt ein Buch an,

das ich für gestern ( R.'s Tag) für R. bestellt, Hederich's

Real-Lexikon. Es ist das darin nicht, was R. meinte: die

Oper, dafür aber Artikel, deren er sich auch entsinnt und

die wirklich unbeschreiblich sind, wie Laïs und Thaïs. – –

Die Lektüre ergibt ein Gespräch über die deutsche

Literatur und darüber, daß die großen Geister alles sich

geschaffen haben. Wir gehen spazieren, die Kälte ist

wieder groß, die Hasen behalten recht, und R. spricht bei

dieser Gelegenheit über die Einheit in der Natur, welche

solche Vorkehrungen trifft. Wir sprachen in der Frühe

auch von der Überlegenheit der Tiere, schon ihres Pelzes

wegen, während der arme Mensch schwer bekleidet einen

üblen Gang und Haltung erhält. – Beim Kaffee hatte

noch R. vom Grafen Tyskiewicz

A1997

erzählt, der R. in die

»Zauberflöte« begleitete und der alles darin kindisch



armselig fand und dagegen aus der »Vestalin« das Duett

der Freundschaft 1ter Akt erwähnte, das sei etwas! Dieser

deklamatorische französische Haranguen-Stil

A1998

erinnerte gestern R. an die Wahl-Sitzung 49 in Paris,

welcher er beiwohnte, und wo er die 7 Montagnards

A1999

anhörte, die alle vorzüglich gesprochen hätten. – Abends

wiederum Hederich, Artikel Aspasia

A2000

, Tragödie und

Drama, auch Perikles zu großer Erheiterung. Dann frägt

mich R., was wir lesen wollen in Shakespeare, und ich

bitte um die Scene zwischen H. IV. und seinem Sohne

beim Tode des Königs. – Und wir bereuen es nicht und

sind in Erschütterung und Verwunderung eigentlich über

alles: über die Sprache, die R. als zuweilen kanzleiartig

wuchtig und dabei immer natürlich bezeichnet, über das

erste Benehmen des Prinzen, kein Schmerz beim Tode

des Vaters, ganz wie in den vorangegangenen Teilen, und

dann die Erschütterung durch die Worte des Vaters; und

der König auch nur Klugheits-Lehren, nachdem er so

erschütternd war – alles nur Wahrheit, wie die Natur

selbst. Wir suchen auch die Stelle auf, wo der König

aufseufzt und sagt, keiner würde wohl das Buch des

Schicksals nicht schließen, weil wir im Hofgarten darauf

gekommen waren. – »Schrecklich ist alles, und wenn man

sich nicht einen verklärten Blick in die Befreiung gewinnt,

da ist das Ganze nicht viel wert.« –



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonntag 6ten R. war etwas unruhig, aber erst in der Frühe.

– Beim Frühstück sagt er: »Ich und Lessing, wir haben

unsere ersten Eindrücke vom Theater gehabt – bei

Goethe war schon mehr Dilettanten-Komödie.« Dann

spricht er wieder von der Sprache in Shakespeare, von

dieser Würde im Witz und der Ironie, und dieser Majestät

– da ist Race. (Gestern verglichen wir das Englische mit

dem Deutschen, wobei das Deutsche uns als viel edler

erscheint.) R. arbeitet. Zu Tisch haben wir Freund

Feustel, immer uns willkommen. Im Hofgarten spazieren;

Gespräch darüber, daß man so viele Kräfte in diesem

Klima ausgeben muß; »noch einmal will ich so was

machen«, sagt R. nachdenklich, »dann leuchtet wohl von

selbst Euch der Gral«, füge ich scherzend zu, was R. sehr

erheitert, »ich sehe schon Levi ihn enthüllen«, sagt er.

Und dann: »Ich bin dazu bestimmt gewesen, immer in

Prosa (im Leben) auszuführen, was ich dichtete, die

Scene mit dem Schwan, man wird glauben, sie sei aus

meiner Ansicht über die Vivisektion entstanden!« – Ich

füge hinzu, daß die Jagd im Tristan etwas Dämonisches

hat wie die bewußte Sünde, im Gegensatz [zu] der Tragik

der Daseins-Schuld des Liebes-Paares. Er geht an seine

Partitur; holt mich zum Abendbrot ab und sagt mir, all

sein Dichten und Schaffen sei ein Trachten, um das zu

erreichen, was ich als Leben ihm gäbe! – – Und andres

noch, das ich nicht nachzudenken wage! – – Abends

lesen wir den ersten Akt von: »Eifersucht, das größte

Scheusal« und sind von dem Schwall von Leidenschaft

darin, von der geläufigen tragischen Weltanschauung,

ganz hingerissen. R. liest noch als Hauptbeispiel dieser

Art das Sonett an den blassen Stern beim Ausgang der



Schlacht in »Weine, Weib, und du wirst siegen«.

A2001

–

Von der Scene in H. IV. sagt er bei der Heimkehr vom

Spaziergang: »Es ist rein, wie wenn man so eine Scene

zwischen einem Könige und seinem Sohne belauscht,

etwas, wovon man sonst nie eine Kenntnis erlangen

würde.« – Ich erinnere ihn an das grüne Neapel nach dem

Gewitter, ein ähnliches Staunen wie hierüber errege

immer mir Shakespeare. – »Bei Calderon sieht man den

Künstler«, meint R.



  

Montag 7ten Ich bitte R. um das »dumme Thema«, damit

Du, Siegfried, genau weißt, was er meine. Vieles noch

über den ersten Akt von »Herodes und Mariamne«

A2002

.

R. arbeitet. Zum Mittags-Tisch einige Freunde und daher

von R. weniger zu berichten, denn wenn er auch ganz gut

aufgelegt ist, so scheint er mir doch immer nicht so er. Er

geht mit Loldi und den Freunden spazieren, weil

Zahnschmerzen und die Sorge um die kleinen Nachbarn

mich zu Hause halten, er habe ganz die Loldi als mich

genommen. – – Abends schreibt er an der Partitur,

indem er immer wieder sagt, wieviel lieber er

Symphonien schreiben würde, »jeden Augenblick des

Dramas wegen lege ich Themen weg, ich kann nicht so

verfahren wie z.B. selbst noch Weber, der seinen

Eremiten

A2003

mit einer Tanz-Weise einführt, weil sie ihm

gerade einfiel«. »Nicht zu viel schematisieren«, ruft er

Rub. zu, »an Ihrer Stelle würde ich den ganzen Tag

Klavier spielen.« – Abends teilt R. den Auszug der Rede

des Reichskanzlers

A2004

mit! Und darauf lesen wir die

beiden letzten Akte von »Herodes und Mariamne« –

immer gefesselt, wenn auch oft abgestoßen durch das

seltsame Gemisch von Leidenschaft und Trockenheit,

poetischem Schwung und Prosa, tiefster Erkenntnis der

Dinge und Opernhaftigkeit. – Kein Vergleich möglich

mit Shakespeare, und doch auch Wahrheit, z.B. das

Wiederauftreten von Oktavian, die Wiederbelebung der

Leidenschaft, wie er erfährt, daß M. mißhandelt wird; das

sind Motive aus dem Leben, sagt R.



  

Dienstag 8ten R. hat gut geschlafen und arbeitet mit Freude

an seinem Aufsatz; bei Tisch erregt ihm Isolden's

Starrheit Sorge; Fidi der einzige, der normal dünkt, wenn

auch oft abwesend; R. sagt von dieser Stumpfheit der

Kinder, daß sie wohl immer etwas im Kopfe hätten, wie

z.B. er sich ein Schiff hätte bauen wollen und die

Überraschung der Seinigen sich ausgemalt hätte, wenn er

auf dem Kahn auf der Elbe herangekommen wäre, und

dann hätte er eine Kaninchen-Zucht anlegen wollen, das

hätte seine Mutter entdeckt, an dem Poltern der Tiere in

der Kommode. Wir gehen trotz starkem Sturmwind

spazieren und sind heiter über unsere Resolutheit. Bei

dem schwierigen kleinen Pfad von dem Gitter zur Allee

sagt R.: »Ganz das deutsche Wesen, keine Energie mehr,

alles schmierig panschig.« – – Abends singt R. »Herr

Oluf«

A2005

und »Der Wirtin Töchterlein«

A2006

, in letzterer

Ballade korrigiert er Löwe in der Roulade

A2007

des

Schlusses und gibt der Ewigkeit ihren würdig ernsten

Charakter. Wie die Freunde sich entfernt haben, spricht

er von uns, mindestens 15 Jahre zu spät, und von einer

andren Beziehung und der vielen unnützen Unruhe, die

sie brachte, sagt er scherzend: »J'ai si peu dine,

A2008

konnte ich da sagen«, das Wort von Chopin zitierend,

welcher sich damit bei der Dame des Hauses für

Nicht-Spielen entschuldigte. – – Von Bismarck sagt er, es

sei die Karikatur des homme fort

A2009

, von dem George

Sand spricht. – Er erzählt mir auch, daß er heute einen 73

im braunen Buch niedergeschriebenen Gedanken

A2010

in

seinem Aufsatz angebracht hätte. – Er sah beim Klavier,

wie er heut sang, so schön, so kindlich strahlend erhaben



aus, daß ich es ihm sagen muß.



  

Mittwoch 9ten Der Windsturm jagt in der Nacht unsere

Fenster auf, wir erwachen, springen beide auf, und ich

fürchtete für R., doch legt er sich wieder heiter in's Bett

und sagt: »Der Sturm war so groß, daß er meine

Compresse mir losmachte« – und lachend gehen wir

wieder zum Schlafe über. – Wie er nach dem Frühstück

wieder aufsteht, sagt er, das Instrumentieren mache ihm

keinen Spaß, er schriftstellere lieber, das Instrumentieren

sei Kombinieren. Wie wir uns zu Tisch wiederfinden,

klagt er über seine Finger; wie ich ihm sage, daß es [mir]

so leid täte, gerade ihn mit seinem Temperament solchen

kleinen Qualen ausgesetzt zu sehen; »das Temperament

bringt sie hervor«, sagt er. – [Es wird von Wolz.'s Art,

seinen Augenbrauen gesprochen, nach welchen man

annehmen müßte, daß er die Welt um[wende], und »ich

bin die Energie selbst und habe gar keine«, setzt R. in so

humoristischem Ton hinzu, daß wir sehr lachen müssen.]

1

Beim Kaffee kommt es zu Wort, daß in Rußland

Hungersnot sei; R. möchte dem

Großfürsten-Thronfolger schreiben, die Hauptstadt nach

Odessa zu verlegen, aber die Fürsten, die derlei tun,

kämen nicht mehr vor; was geschehen wird, wird aus

Not, durch das Volk und zerbröckelt geschehen. Es wird

dabei Frankreich gelobt, welches, da einmal es keine

Religion mehr gebe, nun auch die Gespenster abgeschafft

habe. Trotz Regen gehen wir im Hofgarten spazieren,

»die schlechteste Luft läßt dich fühlen«, »daß du Richard

mit Cosima bist« – beschließe ich. »Das wäre hübsch«,

höre ich ihn plötzlich hinsagen, »was?« »Das kann ich

nicht gleich sagen«, und darauf, »wenn eine Melodie



Begleitung von einer andren würde, diese verschwände

und die Begleiterin durch die Violoncelli zum

Hauptthema gemacht würde, und so abwechselnd. Etwas

Ähnliches habe ich im Kaiser-Marsch. Der

Kaiser-Marsch«, fügt er hinzu, »ist wohl die hübscheste

Instrumental-Komposition, die ich gemacht habe; er

zeigt, was man so neben Beeth. bringen kann.« – Von

Carlyle sagt er, wie richtig er die fr. Revolution beurteilt

habe, »als ein[en] Drang, es mit Wahrhaftigkeiten zu tun

zu haben«. – Boni's Ball-Toilette macht ihm Vergnügen.

– Abends plaudern wir zusammen über alles, meinen

Vater, die Israeliten – und endlich über die

Schröder-Devrient. Jouk. frug, ob sie schön gewesen sei

– R.: »Was soll ich darauf sagen, alles war Leben, Seele,

Wärme und ein Ausdruck der Freude, wie ich ihn nur bei

Cosima gesehen habe. – Bald hat ein Gesicht den

Ausdruck des Schmerzes, aber die begeisterte Freude –

auch an der Grisi

A2011

sah ich diesen Ausdruck, wie sie

das Wort Gioia

A2012

ausrief, und Judith

A2013

hatte etwas

davon.« Von letzterer sagte er: »Gegenüber all den

Steifheiten war sie mir damals, 1876, durch ihre

natürliche Wärme sehr angenehm.« – Daß er sich sehne,

Instrumental-Kompositionen zu machen, sagt er wieder;

aus einer ähnlichen Stimmung sei der Tristan entstanden.

Und schriftstellern täte er gern, er könne sich aber nicht

vorstellen, daß er so bald zum Dichten wieder komme,

»ich habe genug Rätsel aufgegeben«, fügt er hinzu.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Donnerstag 10ten Der deutschen Sprache gedenkt R., und

wie in ihr alles zu finden sei, z. B. das Wort Recht,

woraus ein so abstrakter Begriff entnommen worden sei,

das bedeute die Richte, die man einer Sache gebe. – Gegen

Mittag ruft er mich und liest mir seinen neuen Aufsatz

A2014

vor: »Erkenne dich selbst«. – Ob die Juden

überhaupt erlöst werden können, ist die Frage, die sich

uns, daran anknüpfend, aufwirft – ihr Wesen verurteilt sie

zur Realität der Welt. Sie haben das Christentum

entweiht, d.h. für diese Welt zugerichtet, und von unserer

Kunst, die nur eine Flucht sein kann vor dem

Bestehenden, werden sie auch eine Welt-Eroberung

erwarten. – Brief von Lusch, sehr originell-eigentümlich –

R. meint, das Temperament von Hans wirke da sehr mit,

aber sie würde, durch eine bessere Erziehung geleitet,

wohl niemals zu gewissen Unverständigkeiten sich

hinreißen lassen wie: »Ein zum Judentum bekehrter

Christ« u.s.w. Auch sagt R.: Er bilde sich ein, das

Wiedersehen von Lulu müßte auf Hans einen höchst

wohltätigen Eindruck machen. – R. geht heute mit Jouk.

spazieren, durch Wind und Wetter, bis zu Senfft

A2015

–

während ich mit unserer armen Nachbarin hinauf in die

Anstalt fahre. Abends lesen wir einen Aufsatz in der

»Deutschen Reform«

A2016

, der so viel bedeutet wie

vollständige Anlehnung der Anti- an die Konservativen.

Dann die Fortsetzung vonW.'s Aufsatz

A2017

»Der

Wagnerianer als Schriftsteller«, der uns so rührt, daß ihn

R. herüberkommen läßt und auf das Wohl dieses

Wagnerianers trinkt. Viel über die Judenfrage, immer

kommt R. darauf zurück; wer sind wir? – Von Carlyle's

Photographie sagt er: »So müssen wir aussehen,



rechtschaffen und traurig.« – – Er behauptet, sein

Aufsatz habe mir nicht gefallen, was sehr heiter klingt. –

Beim Abendbrot waren wir auf Friedrich den Großen zu

sprechen gekommen, und R. sagt: »Alles verzeiht man

ihm, alles nimmt man gern mit hin, weil man eben einen

Charakter vor sich hat.«



  

Freitag 11ten Ich werfe es R. vor, nicht zu wissen, daß sein

Aufsatz mir vom größten Werte sei, R. versetzt

ungläubig: »Du hast ganz recht, alles, was man schreibt,

alle Artikel, ist dummes Zeug.« Und wie ich mich wehre,

sagt er, ich sollte doch Scherz verstehen; das sei gerade,

wie wenn der Präsident

A2018

gesagt: Meine Frau findet

mich langweilig; »so sage ich, du kennst alles, alle

Gedanken sind zwischen uns besprochen worden, so

kann so ein vorgelesener Aufsatz keine Freude machen;

für mein Gefühl ist es so«. – – Wir lachen über den

Präsidenten und trennen uns heiter. Gegen Mittag finde

ich R. zu meinem Bedauern den Schluß seines Aufsatzes

verändernd. – Bei Tisch ist er anfangs immer ein wenig

gereizt, seine Finger schmerzen ihn, aber allmählich

erheitert er sich, und beim Kaffee ist er sehr gut

aufgelegt, wenn auch das schlimme Wetter ihn

ausführlich auf seine venetianischen Projekte zu reden

bringt. Ich weiß nicht, wie Mozart erwähnt wird; R. sagt:

»An ihm sieht man recht, was die Welt ist – wie leicht

wäre es gewesen, es ihm gut zu machen, ihm [zu] sagen:

Mozartl, komm her, du sollst es gut haben – und so ein

Wesen mußte mit der gemeinsten Not kämpfen.« – Vor

einigen Tagen sagte R.: »Wie rührend das klingt, wenn er,

der Salzburger, Österreicher, in diesem scheußlichen

Zustand des Reiches sich ein deutscher Musiker nennt.«

Wir gehen im Hofgarten trotz schlimmen Wetters

(Platzregen) spazieren und rühmen Italien, welches das

ermöglichte.

1

Abends Cercle: Zumpe aus Frankfurt,W.s,

etc. – – Rub. spielt zuerst die Blumenmädchen und dann

die 33 Variationen

A2019

, zu staunender Freude. R. betont



den Reichtum dieser »tollen« Kompositionen, »mit je drei

von diesen Variationen hätte er eine Symphonie

schreiben können«. – Wie die Freunde fort sind, liest er

mir den veränderten Schluß seines Aufsatzes, er scheint

mir entsprechender dem Ganzen als der erste, und R.

sagt selbst, er habe ja über uns, nicht über die Juden

schreiben wollen. Und doch muß ich es ihm sagen, wie

unheimlich mir die Empfindung ist, daß er auf meine

Veranlassung hin etwas verändert; von ihm sei mir jede

Eingebung heilig. – »Du Törin«, sagt er, ›als ob nicht alles

harmonisch sei‹. – Und in Wahrheit von den tiefsten bis

zu den geringsten Gedanken kommt uns das Nämliche

an, heute z.B. sagte er, er sei versöhnt mit dem neuen

Gebäude der Freimaurerloge

A2020

, und einige

Augenblicke vorher wollte ich die Bemerkung machen.

Und so glaube ich, daß meine Anknüpfung an den ersten

Schluß nur seine Empfindung aussprach. Wie wir gelesen

hatten, dachte er an die traurige Musik, welche die Schahs

von Persien sich vor Schlafengehen machen ließen –

»diese könntest du einzig machen – es wäre ungefähr ›o

sink hernieder,

A2021

Nacht der Liebe‹«. – »Ah! das ist

wohlig, das ist nicht traurig, ein Schwelgen nach der

wilden Auseinandersetzung des Zustandes.« – »Es ist mir

noch unbegreiflich, daß ein Publikum mit Interesse wie in

München dem folgt«, ich: ›Und doch, es sei das

Lieblingswerk gerade der Barbaren, wie z.B. Lenbach‹, R.:

»Ich gebe gern zu, daß die großen Musik-Komplexe darin

etwas Berauschendes haben.« – – – Es erfreute ihn im

Hofgarten ein kleines Mädchen mit rotem Tuch um den

Kopf und Schulmappen und Bücher; »das sehe ich gern«,

sagt er, »das hat so etwas Ehrbares, Pflichtgetreues«. Und



über Br. Bauer's

A2022

Ausdruck, der Deutsche sei

gelassen, der ihm von je sehr gefallen hat. Ich sage: Nicht

nur an seinen schlimmen, sondern mir schien an seinen

guten Eigenschaften ginge der Deutsche durch die

Mischung mit dem Israeliten zu Grund, z.B. an seiner

Begierdelosigkeit, die ihn so zur Idealität befähige und die

nun zum lässigen Stumpfsinn ausartet unter dem Druck

dieser Süchtigen. –



 Fußnoten

 

1 Dieser Seite beigelegt zwei Zeitungsausschnitte: »Musik

in Hospitälern«, beginnend mit dem Satz: »Die schöne

Idee unseres großen Meisters Richard Wagner, die Musik

auch zur Krankenpflege zu verwenden, verwirklicht sich

in England.« Randbemerkung Cosimas: »›So‹, meint R.,

›wird man bei Lebzeiten zur Fabel.‹« – Aus »Deutsches

Familienblatt«, II. Band, Bild mit bürgerlicher Idylle, drei

Damen im Salon nach einem Gemälde von A.H. Bakker

Korff

A2023

, mit Cosimas Aufschrift: »R. rührt dieses Bild

– er betrachtet es lange – freut sich, daß einer so gesehen

hat – findet namentlich die singende ›alte Jungfer‹

ungemein seelenvoll, auch die Zuhörenden überraschten,

seien es Jungfern, Witwen, Verheiratete. Der

wohlhabende Bürgerstand darin, alles interessiert ihn,

auch die Tracht – mit unseren gebundenen Kleidern,

meint er, sei so etwas nicht möglich.«

 



  Sonnabend 12ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht, und

er fühlt sich den Morgen über unbehaglich, doch arbeitet

er etwas, und wir gehen nach Tisch im Hofgarten

spazieren, froh, daß es wieder trocken und kalt sei.

Abends lesen wir den Aufsatz von Stein und finden ihn

sehr gut und freuen uns dieser Natur, gedenken dabei

Nietzsche's! ... Die vornehmere Geburt käme, meint R.,

Stein und Wolz. zustatten. R. ist aufgeregt, aber nicht

unwohl. Beim Mittags-Tisch hat er einen Aufsatz der

kleinen Oberfränkischen Zeitung über Langlebigkeit uns

vorgelesen. – – Nach der Lektüre des Aufsatzes von

Stein sagte R., es sei für ihn ganz eigentümlich, sich so

erwähnt zu hören, mit Shakespeare verglichen, und er

zitiert wieder lachend seine Lieblingsgeschichte: »J'aime

votre rude franchise.«

A2024

–



  

Sonntag 13ten

1

R. hat gut geschlafen, schreibt seinen

Aufsatz ab und ist ganz heitren Mutes mit dem Obersten

Schäffer

A2025

und Frau, die wir zu Tisch haben, um ihnen

für Boni zu danken. Wie wir nachher im Hofgarten

spazierengehen, sagt mir R.: Es sei ihm ganz merkwürdig

gewesen, das starke Gealtertsein des Paares

wahrzunehmen, sie hätte wohl dasselbe an ihm bemerkt.

Abends »Der Eifersüchtige aus Estremadura«

A2026

mit

großem Eindruck davon gelesen. – R. ist als Lektüre auf

Pott

A2027

geraten und freut sich, gleich da auf Gobineau

zu treffen. – Es war kalt heute, und wir schlichen mehr

als wir gingen im Hofgarten, der »ganz voll ist von

Parsifal«, wie R. bemerkt.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »14ten« datiert.

 



  Montag 14ten Ich habe eine schwere Nacht, und in Folge

dessen verschlafe ich den Morgen. Gegen Mittag kommt

R. zu mir mit seinem neuen Hut, vom Grals-Orden

A2028

ihm zugeschickt. Er steht ihm prächtig. R. schreibt seinen

Aufsatz zu Ende. Bei Tisch erzählt er von dem Buche

eines Pr.s Pott, in welchem er plötzlich Gobineau's Werk

über Ungleichheit der Racen eingehend besprochen und

kritisiert findet. Er teilt uns den Hauptgedanken

Gobineau's von dem Untergang der Menschheit nach

14000 Jahren Bestand mit, welcher ihn und uns

interessiert. Beim Kaffee nimmt er seine italienischen

Pläne wieder auf, meinetwegen, sagt er; wie ich versichre,

daß das Klima hier mir durchaus nicht schade, sagt er:

»Dann soll deine Gesundheit der Vorwand sein.« – Die

Au von Parsifal läßt uns der Schweiz im Frühjahr

gedenken, dieses Zaubers, und Tribschens überhaupt,

»das war eine Berge«, sagt R. und erzählt, wie er mich

versteckt halten konnte. – Wir gehen spazieren,

betrachten unseren Abbé auf dem Eis, kehren heim, und

die Operation geht vor sich, d.h., R. läßt mich eine von

seinen übermäßig gewachsenen Augenbrauen

abschneiden und in meinen Halsknopf einlegen. Abends

lese ich seinen Aufsatz vor, R. hört stehend zu,

unterbricht mich zuweilen mit Zeichen des Wohlgefallens

und umarmt mich dann. Durch die liebevolle Intensität

seines Lauschens und Blickens war, ich glaube es, meine

Fähigkeit der Wiedergebung gesteigert, und wenn er es

zufrieden war, daß ich seine Gedanken mitteilte, selig war

ich, sie auszusprechen. Das Gespräch geht von dem

Aufsatz aus und berührt alle Gebiete, auch die Theorie

Gobineau's, woran R. die Bemerkung knüpft: Daß die



Menschheit untergeht, ist gar keine Unmöglichkeit; nur

wenn man außer Zeit und Raum die Dinge betrachtet,

weiß man, daß es auf etwas andres ankommt als auf

Racenstärke, gedenkt man des Evangeliums; und er fügt

scherzend hinzu: »Wenn unsere Kultur zu Grunde geht,

ist es kein Schaden, wenn sie aber durch die Juden zu

Grunde geht, ist es eine Schmach.« Er kündigt eine neue

Arbeit: »Heldentum und Christentum«, an. – Von den

»Nouvelles asiatiques« spricht er wieder rühmend und

sagt, wie unter der majestätischen Dummheit des

Mohammedanismus sich bei den Völkern des Orientes

eine gewisse Kindlichkeit erhalten habe. Und wie sie auch

Vornehmheit hätten, wie das z.B. bei den beiden

Schweigenden in der ersten Novelle zu erkennen sei. –

Die Russen seien befähigter, den Orient zu kultivieren,

meint er, als die Engländer, die wie ein Comptoir darauf

gesetzt seien. – Wie wir allein sind, geben wir uns ganz

der Stimmung [hin], die die Lektüre uns eingegeben hat –

o könnte man in solchen Augenblicken sterben!



  

Dienstag 15ten R. erzählt mir seinen komischen Traum,

nämlich daß der stotternde Graf Du Moulin seinen

Aufsatz vorgelesen und bei dem Wort Bitz barkeit (ich

hatte ihn gestern auf den Fehler aufmerksam gemacht) so

gestottert hatte, daß wir alle lachen mußten. – Er teilt mir

einiges aus dem Aufsatz von C. Fr. gegen Moltke's

Äußerung, der Krieg käme von Gott, mit und schließt:

»Aber es müßte ein König sein, der müßte die Sorge um

sein Volk haben und dazu bestimmen, diese

Militär-Wirtschaft aufzugeben, nun sehe man sie sich an!«

– Er macht ein kleines Gedicht an die Gralsritter, welches

ich dann auch absende. Bei Tisch sagt er mir, die Arbeit

an der Partitur mache ihm mehr Freude, nachdem er sich

durch eine andre Arbeit unterbrochen habe. Beim Kaffee

macht Dr. Landgraf eine kleine Operation an seinem

Finger, der ihn immer schmerzt. – Er erzählt von dem

zänkischen Ton des Pr.s Pott und dessen lächerlicher

Wut gegen Gobineau, weil dieser an den Verfall glaubt

und sich nicht darum kümmert, daß es jetzt Eisenbahnen

gibt! – Wir gehen bei herrlichem Wetter im Hofgarten

spazieren; R. sagt plötzlich: Ich verstehe es, daß Beeth.

die Variationen-Form so gern wählte; da konnte er viel

schöpferischer sein als in einer andren, denn schließlich

kommt es auf Gestalten, auf Melodien an, und die

konventionelle Form der Symphonie hat seine

Schöpferkraft viel mehr eingeengt als die Variation. –

Beim Abendbrot finde ich R. ein wenig gereizt; ob es die

Arbeit ist, oder das Buch? »Ich lese wieder ein deutsches

Mehl, es ist, wie wenn man schlecht gemahlenes Mehl

zwischen die Zähne bekommt.« – Der Gedanke von



Gobineau dagegen nimmt ihn immer mehr ein, und wie

ich ihm sage, »wenn wir keine Zeit und Raum annehmen,

gibt es auch keinen Verfall«, sagt R.: »Es beschäftigt mich

eben der Gedanke, ob die Moralität nicht zu retten sei als

das, worauf alles tendiert, das Bestehen ist dann ganz

gleichgültig.« – Er bleibt etwas in dieser Stimmung, bis

die h moll Fuge von Bach gespielt wird. »Was das für eine

Welt ist«, ruft er aus, »Planeten, die umeinander kreisen,

kein Gefühl, und doch alles Leidenschaft, Willen, gar kein

Intellekt, die Beeth.['sche] Kunst dagegen ist das

tanzende Paar.« – Darauf bitten wir um die Msinger; wie

Rub. das Vorspiel zum 3ten Akt gespielt hat und die erste

Scene, sagt mir R.: »H. Sachs hat die Eva geheiratet«,

steht auf, erklärt: »In der ersten Scene steckt das ganze

Verhältnis der deutschen Kunst«, was die andren nicht

verstehen, und läßt noch einmal spielen und singt bis

zum Preislied. »Noch nie grüßte so freundlich uns der

Herr.« – R. ergeht sich dann über Deutschland, von dem

er überzeugt gewesen wäre, es würde diesem Werke

zujauchzen – freilich, die Aufführungen seien so schlecht,

und er gerät in eine unwohltätige Aufregung. – Ich

entferne die Freunde, wir bleiben allein, »ach, was tut es,

ob es aufgeführt wird, ob Deutschland sich so oder so

benimmt, wir haben es«, er: »Es ist auch nur zu den

andren, daß ich so sage«, und wir ergehen uns in Freude

und Erinnerungen! »Das paßt alles nicht«, sagt er, »ich

habe die Eva geheiratet.« – Ich: »Aber nach Herwegh's

Aussage bist du Sachs und Walther zugleich, und nach

mir bist du alles, Tristan und Marke, Lohengrin und

Parsifal«, – und wir knüpfen [daran] freundliche

Erinnerungen an Herwegh und an alle, die freundlich zu



unsrer Vermählung uns beglückwünscht haben, Sulzer,

Marschall

A2029

und manchen. Und immer wieder auf die

Msinger, von dem Vorspiel zum 3ten Akt sagt er: »Das

ist das Schönste, was ich geschrieben habe«, er spricht

dann von den Sonnen-[strahlen]

1

stäubchen, die um

Sachs an diesem Morgen spielen, und immer wieder

heiter: »Aber [es] paßt nicht, paßt alles nicht.« – Er wird

nachdenklich, ich befrage ihn, »eine Fagottstelle«, »das

Instrumentieren ist dein Schustern«, sage ich, »du hast

wohl recht«, erwidert er. Dann gibt er seinem Ärger

Ausdruck, immer mit Lehrbuben es zu tun zu haben wie

den Musikern, die um ihn sind. Aber bald kommen wir

zu unseren Themen zurück und zu Schopenhauer, von

dem R. annimmt, daß er ihm vielleicht allenfalls bis zu

Loh. und T. gefolgt sein würde, von da ab sicherlich

nicht. Von seinen Irrtümern in der Anwendung seiner so

richtigen Theorien. R. sagt: »Da könnte man meinen, der

Künstler kann Philosoph, der Philosoph aber nicht

Künstler sein.« – – (Vorher hatte er auf Rub.'s Befragen

Mendelssohn's »dämonische«, durch das Schweigsame

unheimliche Koboldart beschrieben und angedeutet, wie

der Eindruck des Tannhäuser's ihn wohl hätte würgen

können, er sei nicht lange darauf gestorben.) – Und wir

trennen uns glücklich, nachdem unsere Seelengeister in

einander sich verloren! – Vor Tisch hat R. mit mir für

Eva und Loldi Uhren ausgesucht.

[In diesen Tagen freute sich R., im Ring des

Nibelungen das vollständige Bild des Fluches der

Geld-Gier gegeben zu haben und des Unterganges,

welcher daran geknüpft ist.]

2



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 

2 [] der Tageseintragung nach Trennungsstrich

angehängt.

 



  Mittwoch 16ten R. gedenkt seiner Kindertage; wie er, von

einem Besuche seines Paten Träger

A2030

heimkehrend,

von diesem auch mit einem abgetragenen grauen Frack

und einer türkischen Weste beschenkt, über welche R.'s

Mutter gelacht habe, von seiner Familie in Dresden

zärtlichst empfangen wurde. Er geht an die Arbeit, seine

Finger reizen ihn aber. Er holt mich zu Tisch ab, und ich

teile ihm den begonnenen Brief an Lusch mit, der, ohne

daß ich es wollte, nur Hans Sachs gewidmet ist, und das

französisch.

1

Bei Tisch über Gob., welcher den

Brahmanismus dem Buddhismus vorzieht, ich meine,

daß, wenn man die Realität der Dinge betrachtet, er wohl

nicht unrecht hat, der Buddhismus löste auch alles auf. R.

geht mit Jouk. spazieren, kehrt heim, entrüstet über die

Militär-Musik, die soeben gehört: »Und mein Sohn soll

nach diesem Klang marschieren!« Das bringt ihn auf

Auswanderungs-Gedanken. Marke hat ihn dazwischen

erheitert, der seines steifen Beines wegen hinfiel wie ein

Mensch, und dann, weil R. und Jouk. lachten, nicht über

den Graben vor ihnen springen wollte, sondern wartete,

bis sie den Rücken gekehrt hatten. – Advokat Hofmann

A2031

meldet den Verlust des Prozesses wegen des

Autographen in Würzburg, R. findet darin auch ein

Exempel deutschen Rechtes und wünscht, daß Wolz. es

bespräche. – Abends Cervantes: »Die vornehme

Dienstmagd« zu größtem Gaudium gelesen: »Ach der

Süden«, ruft R. aus, und öfters: »Shakespeare«, – und er

hofft, diese Gegenden zu sehen, welche noch nicht so

abgegriffen seien wie Italien und wo man unter sich

Guitarre spielt und singt, nicht für die Fremden wie in

Neapel. – Und abends unter uns wiederum, daß wir 15



Jahre zu spät zusammenkamen, »wir hätten eine Stadt

Wahnfried gegründet in Amerika«; er gedenkt früherer

Beziehungen, die er aufrechterhalten und sich verklärt

habe, weil er sich nicht eingestehen wollte, wie

erbärmlich sie waren; ich sage ihm, daß sei sein Drang bei

allen Beziehungen, er müsse den Mensch sich

idealisieren, mit welchem er umginge, dadurch schaffe er

ihn auch für eine Weile besser als er wäre, wo das nicht

möglich, da ging er, R., nicht um.

2



 Fußnoten

 

1 Ab hier auf dem hinteren Deckel des Heftes.

 

2 Ende von Heft XVI, ab »Weile« letzte Zeile an den

Rand geschrieben. – Heft XVII beginnt mit der

Eintragung: »Meinem Siegfried – mit dem Geburtstag

von Eva begonnen. Möge die brüderliche Liebe unter

Euch erhalten werden, meine Kinder!« Erste Seite

überschrieben »Februar 1881«.

 



  Donnerstag 17ten Eva ist heute geboren,

A2032

sage ich zu

R., nachdem wir von allerhand gesprochen haben; wie er

sich entfernt hat, kommt er wieder, umarmt mich und

sagt: Ich glaubte doch nicht, daß er den Tag vergessen

habe! Um 1 Uhr gratulieren wir Eva, und zwar zum

ersten Male in meiner grauen Stube, R. spielt in der

seinigen das Preislied. – Bei Tisch erinnert er mich daran,

daß ich sie das Kind der Treue genannt hatte. Wir

sprechen viel von der Odyssee, weil Jouk. Eva eine

schöne Ausgabe davon gegeben hat, und wir gehen viele

der herrlichen Züge dieser göttlichen Dichtung durch. –

Beim Kaffee Eva's Geburt, meine innere Heiterkeit

dabei, trotz allem. Dann gedenkt R. einer Episode seiner

Jugend in Possendorf, wie er mit den Kameraden

spazieren gegangen sei und einer von ihnen, Bernhard

Lingg, Sohn des Besitzers des Lingg'schen Bades, habe

nach einem Vogel – einer Goldammer – mit Steinen

geworfen, und R. entsinnt sich noch des getroffenen,

flatternden, endlich dahinsinkenden Vogels. Wir gehen

spazieren, R. und ich, und zwar weil es auf den Wegen

unsauber, auf dem Eise, das noch fest, aber nicht gut

zum Schlittschuhlaufen ist. Viel über Cervantes und

Shakespeare. – Die beiden Mädels in der

Konfirmandinnen-Stimmung nennt R. die beiden

Vidrieras – sie seien wohl von Glas! Wie wir

heimkommen, trennen wir uns zärtlich, und nach einer

Weile, wie ich in der Schlafstube die Kleider wechsle,

kommt er noch einmal und nimmt noch einmal

Abschied. – Wir beendigen die Novelle

A2033

mit vieler

Freude, und die Geschichte des Schwanz[es] erinnert R.

an seine Spiel-Nacht in der Jugend,

A2034

er erzählt sie



Jouk. und sagt: »Wie muß ich da, armer Junge,

ausgesehen haben und welchen Blick gehabt, als ich

wieder gewann«, – ich meine, daß an diesem einen Fall

man sein ganzes Schicksal hätte voraussagen können. –

Wie wir allein sind, spielt er auf dem Klavier und sagt, der

nachhallende Ton mit dem Pedal mache ihm immer

Freude, es sei wie in ein Tal gerufen. – Vorher

1

auf die

Talentlosigkeit der Deutschen, auf die Traurigkeit der

Juden-Agitation, die sich an Bismarck anlehnt (er meint

immer, es könnte dem die mißverstandene Auslassung an

Dr. Förster

A2035

zu Grunde liegen), auf die bevorstehende

große Auswanderung kommt er zu sprechen. In der

Frühe, von Schiller sprechend, sagt er: Er sei der

ernsteste, tiefste gewesen, am Abend sagt er: Er habe es

wirklich dazu gebracht gehabt, gute Stücke zu schreiben,

Goethe habe dilettiert, wenn er auch unbedingt der

größere Dichter gewesen sei. Von Grillparzer, sagt er,

habe er in Berlin im Königstädter Theater ein Stück

gesehen, das ihm gefallen habe: es habe Sch.'s Einfluß da

noch geweht, dann seien unter Schlegel's Einfluß die

Trochäen und die Schicksals-Tragödien gekommen, und

es sei alles verloren gewesen. Wie wir hinaufgehen,

erneutes Gedenken vergangener Zeiten; er meint, Hans

sei nie über 15–17 Jahre hinausgekommen, er sei kein

Mann geworden, während er glaube, daß Fidi's Alter der

Mann sein würde – ich meine, für ihn, R., das Alter, da

erst zeige sich alles, was er sei. »Wir werden sehr einsam

bleiben«, sagt er, und scherzend: »Isolani« – Wortspiel,

wie er sie gern macht, Marke nennt er Lomellino von

Lümmel, und wie ich von Dr. Strecker

A2036

melde, daß er

Parsifal verlange: »Wohl weil er vorgestreckt hat?« sagt er.



– Gestern sagte er zu mir scherzend: »Du mußt ein ganz

schlechtes Gewissen gegen mich haben, daß du in allem

mir so nachgibst und dich schmiegst«, – und ich werde

ernst darob, und mir ist es, als ob ich selbst nicht das

Recht an das Glück hätte, ihm gehorchen zu dürfen! Und

mir besteht die Last des Lebens darin, daß, indem ich

jeden Augenblick mich ganz hingeben möchte, ich

dennoch bestehe, ja vieles selbst nicht aussage, um die

Ruhe nicht zu stören, die besser für ihn ist als die Extase!

... Ich mußte ihm aber gestern sagen, daß er in der Nacht

von Eva's Geburt ein Wort zu mir gesprochen, das über

alle Seelen- und Leibesschmerzen mich hinweggetragen;

er wollte es wissen, ich konnte es nicht aussprechen; für

Dich, Eva, sei es hier niedergelegt als Dein Segen: »Ich

habe nie geliebt« – sagte er, mir seine ganze Liebe

zuwendend! ... »Gute Nacht, ihr hübschen großen

Mädel«, sagte er heute den beiden, unter diesem Stern so

gediehenen Wesen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite unten: »Jouk.

sagte: Heyse, meinte R., habe das Schauspiel unmöglich

gemacht; ich sage, sie sollten nur ein gutes Lustspiel

schreiben, das würde neben den W.'schen Sachen sicher

gefallen; R. meint, sie könnten es gar nicht.« »Von Kleist

sagte er, er verhalte sich zu Schiller wie Schubert zu

Beethoven.«

 



  Freitag 18ten Gute Nacht, aber immer schmerzvolle

Finger. – Bei Tisch teilt er mit – und schon gestern –, wie

der deutsche Gelehrte in diesem Buche von Pott ihn

anwidre; nicht einen Gedanken brauche so einer zu

haben, nur Zitate kämen vor, W.v. Humboldt findet R.

sehr seicht. – Dann zitiert R. mit vielem Vergnügen

mancherlei aus den heutigen Fliegenden Blättern. Nach

Tisch erregt das Portrait von George Eliot

A2037

eine Art

Schrecken durch die Häßlichkeit. – Wir gehen spazieren,

es ist nicht gar schön, wir sehen einer Amsel zu, die sich

in einer kleinen Lache beim Zaun emsig badet und dann

unserem Garten zufliegt. – Abends erhalten wir den

Besuch des Herrn Irwine

A2038

, der ungenannt sein

wollende Spender, ein stiller ernster Schotte. Rub. spielt

Orgel-Fugen von Bach; R. sagt zu mir, »das ist etwas wie

die Cervantes'sche Novelle, aber keiner würde mich

verstehen«, ich glaube es zu tun, und daß er das Leben

meint, das scheinbare Durcheinander und doch geregelte

bunte Naturleben, worin die Akzente der höchsten

Passion, der klagendsten Sensitivität sich vernehmen

lassen. Dann läßt R. die Hebriden-Ouvertüre

A2039

spielen

und freut sich des schönen Werkes, meint aber, ein

Programm sei dazu notwendig, denn wie er es zum ersten

Mal gehört habe, in Leipzig, mit dem Titel

Hebriden-Ouvertüre, mit welchem er nicht wußte was

anfangen, habe er gar nichts verstanden. – Mir ist es, als

ob in diesem Werk die Heldensage zum Märchen würde,

Brünnhilde zu Dornröschen. – Wie die Freunde sich

entfernt haben, verweilen wir noch, R. hat einen guten

Eindruck von dem Schotten gehabt, mir breitet er sich

darüber aus, daß jetzt die Natur keine schönen Münder



mehr hervorbringt! – Und dann ruft er aus: Wie schön,

allein zu sein – wir müßten uns Menschen kommen

lassen, um immer wieder dieses Glück zu empfinden, und

er läßt eine halbe Flasche Champagner kommen, um

darauf zu trinken. Und Erinnerungen tauchen wieder auf,

und zärtliche Vorwürfe werden mir gemacht, und wie's

mir nahegeht, wird gemeinschaftlich gelacht! – (Als ich

gestern von den Zweifeln, die ich früher hegte, ob für

meine Kinder meine Wege die rechten gewesen seien,

[sprach], sagt R.: Nun, deine älteste Tochter ist ja ein

wahres Meerwunder.)



  

Sonnabend 19ten »Ich bin der Napoléon des Frühstücks«,

so wendet sich R. zu mir, nachdem er mit Tee und Eiern

fertig ist. Er erzählt mir von Fidi bei der Douche. Und

dann, wie er aufgestanden ist, gedenkt er der

H.-Ouvertüre und Mendelssohn's, des Unheimlichen,

schweigsam Lauernden, plötzlich heftig Sprechenden. –

Er erzählt nach Tisch, wie hübsch er gewesen sei und wie

er mit 30 Jahr[en] so jüdisch geworden sei. Er ergeht sich

bei Gelegenheit eines Aufsatzes über Wien und seine

Israeliten darüber, wie schrecklich das sei, daß wir dieses

jüdische, fremdartige Element unter uns hätten, und wie

alles bei uns verloren sei. Wir gehen spazieren, R. und

ich, die Stare sind da und andre Vögelchen, kiwitt, kiwitt,

und R. spricht von den Nachtigallen, die ihm vor 6

Jahren versprochen worden seien, was mich beinahe

erschreckt, da ich gerade in Unterhandlungen wegen

solcher Vögel bin. Marke's Bellen nach einer Katze läßt

uns eine Weile am Gitter warten; wie er R. harrend sieht,

tut er nicht desgleichen, sondern springt über den

Graben, schnüffelt an den Bäumen und kommt endlich

nonchalant nach, was uns sehr unterhält. Abends ein Blick

auf die Opernhaus-Treppe in Paris; Grauen über diese

Pracht! – – Dagegen ein Bild von Zigeunerinnen zeigt

uns Race.

1

– Lektüre von der »Betrüglichen Heirat«

A2040

von Cervantes, da schwierig vorzulesen, durch R.

vorgetragen. Herrlich das Gespräch der beiden Hunde! –

R. zeigte mir seine Blas-Instrumente, welche Mühe sie

ihm gemacht, und sagt, »gar nicht Rossini'sch« arbeitete

er. Boni hatte uns durch Mangel an Verständnis Kummer

gemacht (sie verstand es nicht, mit Anmut sich zu



entfernen, wie die Erzählung uns ihretwegen genierte), R.

war außer sich gekommen, aber er ging ihr gleich nach,

hinauf, es nicht ertragen könnend, in Zwiespalt mit den

Kindern zu sein. Und ich muß es ihm sagen, daß alle

Gefühle, die ich der Gottheit entgegentrug, ich sie ihm

nun darbringe und nicht mein Glück, nein mein Heil bei

ihm finde. – Vieles dann über Cervantes und

Shakespeare, und Goethe dazugesellt, als Dichter des

»Faust«, als Gestaltensehender und -bildender. – Und von

der Anmut der Form bei dem Spanier meint R., es sei

arabischer Einfluß, wie auch in Italien, wo unter den

Hohenstaufen in Sizilien, wo alles sarazenisch gewesen

sei, die italienische Poesie begonnen habe.



 Fußnoten

 

1 Dazu auf der folgenden Seite unten: »Und als

Gegenbild zu den Zigeunerinnen Sklaven-Transport in

Afrika, das sind wir, ruft R. aus. Und sagt dann, das

müßte als Aufführung im Pariser Opernhaus dienen!«

 



  Sonntag 20ten Die Gedanken von Verfall und Untergang

verlassen einen nicht; wie das Gespräch gleich in der

Frühe daran anknüpft, sagt R.: »Was ist das Ewige?« Und

er gedenkt des Stückes »Numancia«

A2041

, des Kindes, das

sich noch retten will und dann doch lieber stirbt, als ein

lebendiges Zeugnis für den Triumph von Rom abgibt.

»Ungeheuer wichtig aber«, fügt R. höhnisch hinzu, »daß

solch eine Stadt eingenommen wird«, und wir gedenken

Moltke's Rede gegen den Frieden und der Möglichkeit,

welche damals in Frankreich war, den Frieden der Welt

zu schenken, Festungen zu schleifen, Elsaß-Lothringen

unabhängig wie Belgien und die kleinen Staaten entlastet

von der Notwendigkeit, große Armeen zu halten. –

Gestern beim Gespräch über Mendelssohn gedachte R.

des Disraeli'schen »Tancred«, worin gezeigt wird, daß alle

bedeutenden Leute Juden seien, R. sagt, »das sind

zumeist deutsche Juden, und Disraeli übersieht, daß es

das deutsche Talent ist, welches so verwertet wird«. –

Wie ich um die Mittags-Zeit R. hinuntergehen höre, will

ich ihn begrüßen, aber er ist sehr gereizt durch die Finger,

die ihm alle Manipulationen erschweren. Aber wie ich zu

Tisch komme, ist er bereits erheitert. Er spricht viel von

dem Buche des deutschen Gelehrten, darin er wieder

einmal erkennt, daß die deutsche Wissenschaft gar nichts

weiß, und »wenn es nach mir ging, nicht ein Kreuzer

würde für sie ausgegeben«. »Einerseits diese Armee,

andrerseits diese Professoren«, ruft er aus. Zum Kaffee

lese ich einen Brief von Lusch vor. Dann kommt Dr.

Heß

A2042

und kündigt Kautschuk-Finger an, das beruhigt

R., und unser Spaziergang mit einigem Star-und

Specht-Gezwitscher geht heiter vor sich. Beim Kaffee



erzählt R., er habe unserem Knecht Krug

A2043

eine kleine

Ermahnung wegen des Spätheizens zukommen lassen

und einen eigentümlichen Eindruck von dem guten

Schelm gehabt. »Wie ein seltsamer Embryo ist so ein

Wesen, Gott, wenn ich es mit Molly vergleiche, welche

Sicherheit, Vollkommenheit in dieser –.« Ich sage, es sei

schwer, sich vorzustellen, was so ein Wesen nun, durch

eine Revolution etwa mitgenommen, dächte, »es würde

ihm gehen wie dem Turco bei Daudet«, meint R.,

Gedanke, der bei meiner Frage mir schon angekommen

war. Die Verheiratung der Tochter vom G

fen

Hatzfeld an

H. Bleichröder,

A2044

der mit seiner Familie deshalb

katholisch wird, gibt Veranlassung zu trüben

Betrachtungen. Es wird angenommen, daß die Schulden

des G

fen

dieses zu Stande bringen. Wie wir vom

Spaziergang heimkommen, gedenkt R. der Stelle im

Parsifal, die er eben instrumentiert, ›waren die Menschen,

die mir wehrten,

A2045

bös'‹? Er freut sich des Lachens von

Gurnemanz dazu und sagt, es mußte diese große

Kindlichkeit ausgedrückt werden, die Gurnemanz

glauben macht, das sei der Erwartete. – Im Hofgarten

hatte R. des Portraits der Louise Michel

A2046

in der I.Z.

gedacht, »so werden die Frauen; wenn die Männer

versinken, flüchtet sich der Heroismus in [sie]

1

. Aber

grauenhaft; von einem Witzling ist noch Erbarmen zu

erwarten, von solch einer Witzlosen nicht«. – Abends

hatten wir eine andre Tisch-Ordnung, R. wünschte nicht

in der Mitte und mir gegenüber, sondern am Ende neben

mir zu sitzen, wir machen es nach seinem Wunsch, aber

es mißfällt ihm, und er will wieder als unser König in die

Mitte kommen. – Wir lesen in dem Gespräch der beiden



Hunde weiter, dann phantasiert R. etwas, dem Tristan

sich nähernd, und beginnt auch das Vorspiel, ich erinnere

ihn daran, daß ich von ihm es so schön gehört habe; er

sagt, er habe früher häufig gespielt, auch das Vorspiel zu

Lohengrin, z.B. in Mariafeld bei Willes, denn Frau Wille

habe sehr gut zugehört, sie habe das Schaudern der Seele

A2047

bei Kunst-Eindrücken gehabt. – Ich gedenke, daß ich

Tristan kennenlernte, wie mein Bruder todkrank bei mir

niederlag und mit mir die Klänge einatmete – – Liebe

und Tod verschlungen! Nach dem Gespräch hat R. mir

mitgeteilt, daß die Blasinstrumente ihm Not machten,

und mir gezeigt, was er ausradiert und verändert habe bei

der Stelle »wer ist gut«

A2048

. – – –

Fußnoten

 

1 [] statt irrtümlich »ihnen«.

 



  Montag In der Frühe kommt wieder das Gespräch auf

die Auslassungen von Moltke, früher meinte man, der

Christ sei nur im Kampfe mit sich, »nein, mit den

Franzosen«, unterbricht mich R. heiter. Auf die Wunde

des Amfortas kommen wir zu sprechen, sie hat für mich

durch ihren symbolischen Charakter etwas unsäglich ideal

Ergreifendes, und wir ergehen uns darüber. Wie ich zum

Mittagstisch herunterkomme, sehe ich R. ganz erheitert,

die ihm von Dr. Heß angeratenen Kautschuk-Finger sind

angekommen, sie tun ihm wohl, nehmen ihm die

Gereiztheit, und das genügt, um ihn der herrlichsten

Stimmung wiederzugeben. Wir gehen bei schönem

Wetter spazieren, freuen uns unser, worauf R. sagt:

»Unser Verhältnis macht sich«, und lesen abends zu

wahrem Entzücken die Episode der Hexe in dem

Gespräch der beiden Hunde. Unmöglich zu definieren,

worin die Gewalt dieser Dichtung liegt, unmöglich, mit

etwas andrem sich zu befassen. Es erinnert an Kundry,

an Diotima, die Weissagung ist von unergründlicher

Tiefe. »Herr Gott, sind das Sachen, ist das ein Wesen«,

ruft R. immer wieder aus! – Leider aber war dieser

Lektüre eine vorangegangen, Auslassungen von H. v.

Hülsen

A2049

, welche R. am Schlusse des Abends wieder

in den Sinn kommen, er wünscht, daß ich darauf erwidre.



  

Dienstag 22ten

1

Ich beschäftige mich nachts mit der

Erwiderung, aber in der Frühe kann ich mit R. gut über

Cervantes sprechen. Unerschöpflicher Gegenstand, und

dabei unnahbar! R. kommt zu der Stimmung, Hülsen

laufen zu lassen, wie er aber das sieht, was ich

niedergeschrieben habe, ist er für sofortige Einrückung in

die A.A.Z. – Bei Tisch sage ich ihm, daß der Schluß der c

moll Symphonie mir nicht aus dem Sinne komme, und er

sagt, das falle ihm dadurch sehr auf, weil er in der Frühe

sich diesen Siegesgesang einzeln analysiert habe, diese

jubelnde Freude über nichts, fügt er heiter hinzu. Jouk.

präsentiert seine Skizzen; der Zaubergarten ist noch nicht

geglückt. Wir gehen spazieren, und zwar auf die Eisbahn,

weil die Alleen rings umher unsauber sind. Fidi läuft ganz

allein darauf! Wir trennen uns zufrieden; wie ich aber

herunterkomme, fühlt sich R. nicht wohl. Er begibt sich

zu Bett, ohne ihn begehen wir den Musik-Abend mit

Tristan!



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »23ten« datiert, irrtümlich um eine Zahl

voraus bis einschließlich Freitag, 25. Februar 1881.

 



  Mittwoch 23tenWie ich, zu R. zurückgekehrt, ihn nachts

gefragt, wie es ihm ging, sagt er: »Nicht sprechen, ich

fühle mich wie eine Pflanze.« – Und in der Frühe fühlt er

sich viel wohler. D

r

Neumann schreibt an mich,

A2050

daß

Gefahr im Anzug wäre, daß die Juden den »Ring« in

Berlin nicht besuchten; R. rät ihm, Berlin aufzugeben und

nach London gleich zu gehen; die Bürgerschaft hat kein

Geld, der Adel und der Hof werden Hülsen's wegen

ausbleiben und die Juden der Agitation wegen. All das

aber ist unerfreulich in hohem Grade, wie alles da

draußen Seiende! Trotzdem R. sich angegriffen fühlt,

gehen wir im Hofgarten spazieren; von dem Buche von

Pott berichtet R. und den kühnen, sehr aristokratischen

Auslassungen von Gobineau. Es reift sein Aufsatz

»Heldentum und Christentum«

A2051

in ihm. Er fühlt sich

aber abends angegriffen, und es gehört das Genie von

Cervantes dazu, um uns wieder ganz in unser Geleise zu

bringen. Wir beendigen das herrliche Gespräch; wollen

darauf Hoffmann's Fortsetzung lesen, es geht aber nicht.

»Es ist wie Kladderadatsch«, sagt er.



  

Donnerstag 24ten R. hatte eine schlechte Nacht, seine

Finger quälen ihn, und heute kann er selbst nicht

schreiben. Er hat wohl einen Moment Heiterkeit vor

Tisch, aber er vergeht bald, alles schmerzt und regt ihn

auf. Der Dr. Landgraf, welcher zum Kaffee kommt,

meint, die Gummi-Finger hätten ihn so gehitzt, er nimmt

sie ab; das Gespräch mit Dr. Landgraf unterhält ihn,

dieser erzählt von der Schule, daß die Kinder, welche

schlechte Noten bekämen, eben gedacht hätten, sie seien

unter dem Schicksal 3–4 geboren. Und er teilt mit, daß,

wie er einmal für seinen Sohn den deutschen Aufsatz

gemacht habe, dieser dieselbe schlechte Note erhalten

habe. – (Siegfried hat heute seine erste Lateinstunde.) Wir

gehen mit R. bis zur Birk spazieren, freuen uns des

hübschen Ländchens, gedenken dabei Sienas! – Beim

Abendbrot erzählt R, von Vater Geyer, seiner Güte,

seiner Sorgsamkeit, und von dem damals herrschenden

Sinn für das Theater. R. gedachte gestern eines von seiner

Mutter ihm erzählten Geschichtchen, daß vor dem

Theater eine Frau mit ihrer Bude saß, welche

Markstörtchen verkaufte, und daß in den Zwischenakten

die Studenten, um sie zu »ennuyieren«, wenn sie wußten,

daß sie keine Törtchen mehr hatte, welche von ihr

verlangten, ihre Nüsse und sonstigen Waren unbeachtet

lassend, was sie zu Flüchen hinriß. – Abends besucht uns

Freund Wolz., R. sagt ihm, daß wir in unseren Blättern

keine Spezialität wie die der Vegetarianer vertreten

können, sondern nur immer das Ideal festhalten und

zeigen und die draußen die Spezialitäten verfechten

[sollten]; so könnten wir auch an der Juden-Agitation



keinen Anteil nehmen. – Allerhand wird besprochen und

auch meiner Erwiderung an H. v. Hülsen freundlichst

gedacht. – Wie die Freunde sich entfernt haben, bleiben

wir, R. und ich, traulich noch beisammen. R. setzt eine

Depesche an den D

r

Neumann auf, wegen Aufgebung

von Berlin. – »Die intellektuale Gleichheit ist nicht

hervorzubringen«, sagt R., Graf Gob. gleichsam

erwidernd, »aber die moralische Gleichheit, diese zu

erlangen, darauf könnte man dringen.« – Abends beim

Einschlafen sagt er: »Verweile doch, du bist so schön, das

kann man von dem Augenblick sagen, wo der Tag

abgeschüttelt ist, und, im großen Sinn, [von] dem Tode.«



  

Freitag 25ten R. hat keine gute Nacht! Er fühlt sich auch

bei Tisch unwohl. – Eine Depesche von H. Neumann

meldet, daß Berlin nicht aufgegeben werden kann. Nach

Tisch kommt in eingehendster Weise die Sprache auf

Jouk.'s Verhältnis zu Pepino, durch einen traurigen

Liebschafts-Zwischenfall angeregt! Ich lasse mich so weit

hinreißen, es als albern zu erklären, und bereue es! Wir

sprechen darüber mit R., wie wir zusammen unter

Schneeflocken zur Birk spazieren gehen, und es ist mir

dieser Gegenstand beinahe lieber für R. als wie

Semiten-Ag., Berlin u.s.w.R. liest mir im Tagblatt die

Debatten vor, in welchen Fürst Bismarck erklärt, er habe

nur die Größe und Einheit der deutschen Nation im

Sinne, im übrigen regiere er mit allen Parteien. Es klingt

ein wenig protzig und ziemlich hohl. Abends Whist. R. ist

gereizt und aufgeregt durch seine Finger. – R. sagte über

das Verhältnis zu P.: »Es ist etwas, wovon ich den

Verstand, dafür aber keinen Sinn habe. Übrigens ist das

Beste an allen Verhältnissen das, was wir selbst

hineinlegen. Alles ist Erscheinung.« – (R. hatte auch eine

deutsche Karte heute kommen lassen, um mir das

eichelne Taus zu zeigen, mit welchem er Marke seiner

Zunge wegen vergleicht. –) Spät abends Brief von D

r

Neumann, er gibt Berlin nicht auf.



  

Sonnabend 26ten R. hatte eine sehr üble Nacht, und die

Finger reizen ihn immer mehr; er träumte u.a., daß ich

um die Mitternacht erst heimgekehrt sei und ganz ruhig

gemeldet, daß ich Kostüme bei Lenbach probiert habe,

»willst du denn, daß ich mich gleich umbringe?« habe er

außer sich gefragt. – Der Dr. kommt, sieht die Sache an,

verordnet Umschläge! – Wir gehen spazieren und zu

Freund Jouk. mit den beiden Hunden, Marke sieht sich

förmlich die Bilder an! – Unser Freund ist krank und

wohl auch traurig. – – Wir wandern dann im Hofgarten,

hören eine Amsel in der Ferne, trauriger Klang, in

Schmutz und Schnee! Abends große Mäßigkeit und

gänzliches Alleinsein. R. erzählt von Veränderungen,

welche Hans in der »Einladung zum Tanz« von Weber

vorgenommen hat, und findet sie naseweis und durchaus

ungerechtfertigt. Wir sehen die Bücher über Indien von

Jacolliot durch und sind jedesmal abgestoßen durch die

Miene der Europäer inmitten der Asiaten. –



  

Sonntag 27ten Die Nacht war recht übel, und so gut wie

gar kein Schlaf wollte sich einfinden! Dennoch, zu meiner

Verwunderung, ist R. beim Frühstück heiter. Auch

arbeitet er an seiner Partitur, und wie ich um die

Mittagszeit herunterkomme, zeigt er mir den Brief der:

Société des amis du divorce,

A2052

welche ihn zum

Ehrenmitglied ernennt. Zu Tisch kommt eine Depesche

an, den Erfolg des Lohengrin in Neapel meldend. Wir

haben als Gast den Pr. Toussaint

A2053

, welcher Siegfried

Latein-Unterricht gibt und der ganz geweckt zu sein

scheint. R. und ich, wir gehen dann spazieren, und er

gedenkt bei der Heimkehr an Hans' Geburtstag in

München (1868), wie er nach dem Diner, welches er bei

Queroy

A2054

uns gegeben, allein durch die Straßen von

München gewandert sei. Seltsames Gefühl habe er gehabt

in diesem Moment des Aufatmens, der Suspension von

allem, es war eine Pause. – »Die Bosheit der Menschen

hat uns dem Leben wiedergegeben«, sage ich, und R., »ja

– wir wären sonst still zu Grunde gegangen«. – Abends

arbeitet R. Dann haben wir Freunde und Musik, die c

moll Symphonie, von Rub. gespielt, und Scenen aus 1ten

und 2ten Akt Siegfried, Siegfried und Mime, R. Mime,

Herr Jäger Siegfried. – Beim Spaziergang war R. über den

Schmutz empört und schwört, keinen Winter mehr hier

zuzubringen! –



  

Montag 28ten Die Nacht war ganz erträglich, und R. sagt,

er wisse nun, wie er es anfangen müsse, um gut zu

schlafen: er müsse nur viel essen und trinken. Viel

sprechen wir von der c moll Symph. R. sagt, beim

Marsch würde plötzlich der Vorhang aufgezogen; denn

das vorhergehende Flimmern sei wie ein leises

Lerchenschwirren und bereite eigentlich nicht darauf vor.

– R. arbeitet und unterschreibt lächelnd den Dankbrief

an die Gesellschaft der Freunde der Ehescheidung. Er ist

immer [noch] nicht zufrieden mit seinen Fingern. Ein

Brief des Königs

A2055

erfreut R. und einer von Lusch

ergötzt uns, obgleich immer ernste Betrachtungen sich

hieran knüpfen. – Bei schönem Wetter gehen wir die

Konnersreuther Chaussee herunter spazieren, Die

Trockenheit erfreut R. und auch, daß ein Bauer die

beiden Hunde betrachtet und sie laut rühmt. Dann

sprechen wir von Juden, schließlich aber – erkenne dich

selbst – von deutschen Professoren, und R. nennt sie

Trüffelspürer –; da ich ungemein darüber lachen muß, so

sagt er, daß der Ausdruck eigentlich von seinem Onkel A.

Wagner herrühre, literarische T.-Spürer habe der gesagt.

Abends mit Freund Wolz. lesen wir den Aufsatz von J.

Rub.

A2056

, welchen R. in vielen Teilen gut findet, z.B. in

dem, was er über die Tonalität sagt und ihre Bedeutung

in der Mozart'schen Symphonie. – Dr. Landgraf besuchte

uns zum Kaffee, und es kam die Rede auf das Zuchthaus

A2057

und eine dort eingesperrte Frau, welche ihr Kind

umgebracht hat. Der Dr. konstatierte bei ihr eine

vollständige Abwesenheit von Gewissen, was sie

gleichsam als nicht verantwortlich erscheinen läßt; doch



aus utilitaristischen Rücksichten muß sie bestraft werden.

Das Gespräch führt sehr weit und tief; Ungleichheit der

moralischen Anlagen, woher sie komme, und ob sie nicht

zu überwältigen sei, ob das nicht das Streben der

Menschheit zu sein habe, die Gleichheit zu gewinnen.

Der Dr. spricht mit großer Anerkennung von dem

Zuchthaus-Direktor

A2058

und seinem Einfluß auf die ihm

Anvertrauten; R. zitiert das Beispiel aus N.-Amerika, von

Gleizès angeführt, daß die Gefangenen durch die

vegetarianische Kost ganz mild geworden seien.



 MärzMärz

MärzMärz

 

Dienstag 1ten R. hat gut geschlafen, und unser Tag beginnt

ganz heiter. Er sieht mit Vergnügen eine spanische

illustrierte Zeitung an. Auch um die Mittagszeit, trotzdem

seine Finger immer [noch] nicht heilen, ist er guter

Dinge. Er ergeht sich über den Mund und das

Meisterstück, welches die Natur hier geleistet hätte, aus

einem Zug, der nur ein Schlitz zum Essen zu sein

brauchte, das edle Werkzeug der Rede zu machen. –

Neue Nachrichten bestätigen den Erfolg von Lohengrin,

und aus Spanien wird gemeldet, daß die Aufführung des

Lohengrin in Madrid mit der Säkular-Feier für Calderon

zusammenfällt. Wie ich R. sage, es wären hübsche Dinge

bei dieser Gelegenheit zu sagen, meint er, es sei dort alles

erstorben. – Er sieht die Korrekturen des Briefes »mehrer

Wagnerianer«

A2059

, er war gegen den Plural, ich bat ihn

beibehalten zu dürfen wegen der Anrede: wir, die mir

urbaner schien. Wir gehen spazieren, wiederum die

Konnersreuther Chaussee, bei grauem Himmel und

üblem Boden, dazu bei der Heimkehr einen sehr heftigen

Wind. R. fühlt einen Brustkrampf, und ich werde besorgt,

doch erholt er sich und ruft, wie er von der Siesta zur

Arbeit hinuntergeht: Ein Sohn ist da. – Da ich selbst

unten war, erzählt [er] es mir und sagt, er bedauere es

nur, durch allerlei Umstände gedrängt, es nicht beständig

gegenwärtig zu haben, welche »Glorie des Glückes« er

habe. – Die Buben, Fidi's Freunde, toben zur Fastnacht

auf der Galerie herum. R. korrigiert dann: »Erkenne dich

selbst«, und zum Abend empfang[en] wir nebst dem



glücklichen Schriftsteller Rub.

A2060

: einen

Gymnasiallehrer Köhler,

A2061

der drei Tage hier zugegen

war, bevor er sich meldete, und zuerst ein ganz

befangenes, um schließlich ein so lebhaftes Wesen, wenn

auch noch konfus, zu entwickeln. – R. empfiehlt den

ganz mit seinen Behörden Zerschlagenen an Lesimple

A2062

, und auf eine Andeutung von mir hin gibt er ihm

Hoffnung, zu Ostern bei Fidi als Hauslehrer einzutreten.

Er hat die eigentümliche rheinische Lebhaftigkeit. Wie er

fort ist, nehmen wir Parsifal vor, die erste Erzählung von

Gurnemanz. Es dünkt uns schön, daß wir also die

Fastnacht feiern –; wie ich von dem Eindruck, den in

früheren Tagen das Bekreuzen mit der Asche auf mich

machte, sprach, meint er, es seien wohl schöne

Gebräuche und traurig nur, daß sie so bedeutungslos

geworden seien. Abends, wie ich zu ihm komme, erzählt

er mir, er habe, im Spiegel sich sehend, Richard zu sich

gesagt und sogleich empfunden, daß dieser Name in gar

keinem Zusammenhange mit ihm stünde, »was ist das,

Richard, so dumm«, ich sage ihm, daß früher er mir

gesagt hätte, er höre es gern, wenn ich ihn so riefe: »O,

das ist etwas anders«, sagt er, »das ist dann wie die

Vereinigung zweier Wesen.« –



  

Mittwoch 2ten R. schlief gut, trotzdem er viel im Schlafe

sprach; der Tag ist hell, die Sonne wärmt uns schon. R.

arbeitet an seiner Partitur; seine Finger quälen ihn aber

immer noch, und der Dr., welcher heute kommt, scheint

gar nicht helfen zu können. Lusch's Brief, der ihre

Vorstellung und ihr Defilieren bei Hof beschreibt

anläßlich der Vermählungsfeierlichkeiten

A2063

, unterhält

R. und auch mich. Wir sprechen davon auf unserem

Spaziergang im Hofgarten, bei welchem wir mehr waten

als wie gehen. Vor dem Abendbrot kommt R., die c moll

Symph. zu mir singend, herauf, leider aber ist er gleich

verstimmt durch einen Frauen-Besuch, welchen er bei

mir findet, und er fühlt gleich wieder Brustschmerzen.

Abends lesen wir den ersten Akt von »Dame Kobold«

A2064

. Danach Betrachtung des Werkes »Indien« von

Schlagintweit

A2065

.



  

Donnerstag 3ten R. hatte eine gute Nacht; die Depesche

von Frau Lucca amüsiert ihn, und er läßt italienisch

erwidern. Er legt das Buch von Pott bei Seite und ärgert

sich darüber, daß er nun Musik für die Dekorationsmaler

machen müsse (Wandlungs-D. im ersten Akt). Bei Tisch

scherzt er über die Religionsstunden, bringt die übrigen

Kinder zum Lachen, Loldi aber zum Weinen. Ich

erwähne die »Dame Kobold« von gestern, meinend, daß

die Gestalten den Eindruck eines Schattenspieles

machten; R. sagt, ja, und wobei die Verwirrungen, in

welche sie geraten, von einem gelenkt werden zum

Guten, zur Brechung des Willens. Da ich, um R. etwas

aufzusuchen, viel am Morgen in der indischen Literatur

umhergesucht habe, so befaßt sich das Gespräch viel mit

Indien. Beim Kaffee aber spricht R. von den Boers und

sagt, er habe sich in das Comité zu ihrer Unterstützung –

vorläufig Pflege der Verwundeten – eingeschrieben.

A2066

Und er erzählt von einer jüngsten perfiden Handlung der

Engländer, die ihnen nichts genützt hätte, denn sie wären

trotz ihrer Mehrzahl durch die Boers geschlagen

A2067

worden. – R. sagt, die Boers seien derselbe Schlag, der

den Spaniern so viel zu schaffen gegeben hätte. Bei

schönem Sonnenschein begeben wir uns auf die

Chaussee nach Eremitage: »Kunigunt, da kommt die

Wärm von unt'«, rat mal, wer das gesagt, frägt mich R. –

»Schnappauf«, fährt er fort, »der hinzugefügt, ich hab' nix

gspürt.« – Es kommt mir die Erinnerung an die h.

Kunigunde und ihren Gang auf dem glutroten Rost –

und wir freuen uns dieses Volksgedenken, welches

Naturerscheinung und Heiligkeit vereinigt. Freude auch



an dem Theater; es sähe aus wie Walhall, meint R. – Ich

erlebe den kleinen Triumph, daß R. mir sagt, ich habe

recht gehabt in Bezug auf Perugia, der eine Blick und die

Farben und Hügellinien seien bedeutender als in Siena, er

habe es nur nicht Wort haben wollen. Wir trennen uns

bei der Heimkehr, R. geht nach Hause mit Marke, ich mit

Molly zu Fr. Berr; wie ich heimkomme, ist Marke

ungewöhnlich zärtlich gegen mich, R. erzählt mir, daß er

ihn unverwandt lange, lange forschend angeblickt habe,

wie er in das Haus gegangen sei, gleichsam fragend, wo

ich wäre, da ich stets mit ihm zurückkehre! – Abends

Freund Wolz. – Vieles über indische Weisheit, R. liest das

letzte Gespräch aus den Upanishads vor; dann über

Racen und Gestaltung der Erde mit Anknüpfung an die

Theorie von Gleizès, welche ihm zu hoffen gestatte, und

an einzelnes von Jacolliot.

1

Dann auch Empörung von

R. gegen die Art, wie unsere Gelehrten Dinge wie die

indischen behandeln, und die ganze historische Schule. –

Wie wir allein sind und wir uns noch über die

unergründlich tiefe Weisheit der Inder ergehen, frage ich

R., ob er nicht dennoch fände, daß sie dem Christentum

gegenüber im Nachteil seien, ja kleinlich erscheinen; daß

sie die Welt zu ordnen und zu regeln versuchten,

während das Christentum uns aus ihr hinausleitet. Er gibt

mir recht; und er hatte mir schon unterwegs erzählt, wie

arg es die Brahmanen in der Begaukelung des armen,

verachteten Volkes getrieben hatten. – Gestern kam R.

auf das Symbolische in seinen Werken, davon könne

nichts in Shakespeare sein, denn es sei der Geist der

Musik; daß Calderon mit Symbolen sich abgegeben, sei

von Übel und nähere ihn der Oper.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der folgenden Seite unten: »Bei

Gelegenheit seiner Diatribe

A2068

gegen die Historie führt

R. die Assyrer an, deren Bildwerke im Louvre und im

British Museum ihn mit Staunen und Bewunderung

erfüllt hätten.«

 



  Freitag 4ten R. ist in der Frühe gleich etwas gereizt, seine

Finger quälen ihn und die Wasserleitung, wiederum nicht

in Ordnung, versagt ihm das Bad. – Doch erholt er sich

bald, er sagt mir, wie störend ihm die kleinen Dinge

seien, da er doch seine Partitur im Kopf habe und auch

gern an seine neue Arbeit gehen möchte. Unser Gespräch

nach Tisch kommt wieder auf den Brahmanismus, auf die

Religion der Intelligenten, »wir gehören dazu«, sagt R.,

»wir machen mit unserer Kunst Hokuspokus vor –«. Bei

nicht schönem Wetter gehen wir im Hofgarten spazieren;

R. sagt unter anderem: »Eigentlich ist ein jeder Staat ein

Verband von Denunzianten, die Angst vor dem

Denunziertwerden bedingt allen Verkehr.« – Wie wir uns

Fidi's, auf dem Eise einsam, freuen und die Hunde ihm

nachgehen, wird er plötzlich von dem Wächter

angeschrien, die Hunde vom Eise zu nehmen; heftiger

Ärger R.'s, der solche Ermahnung gar nicht ertragen

kann; und der Ärger verursacht ihm gleich Brustkrämpfe.

– Er schreibt an den Hofgärtner

A2069

– und ist beim

Abendbrot erholt von seinem Ärger; wie ich, von meiner

Lektüre mit den Kindern ausgehend, über den Kardinal

de Richelieu

A2070

spreche, sagt er: Er könne diese Kerle

im roten Kleid mit dem Spitzenkragen und der

viereckigen Mütze nicht ausstehen! – Abends lesen wir

die zwei letzten Akte der »Dame Kobold« mit

ungemischter Freude aus. – –

1



 Fußnoten

 

1 Darunter am Seitenende nachgetragen: »Gestern, wie

eine Broschüre über Recht von einem Pr. Ihering

A2071

mit

sehr verbindlichem Brief ankam, sagte R.: ›Das muß dir

doch angenehm sein, einen so anerkannten Mann zu

haben.‹ – –«

 



  Sonnabend 5ten R. sagt mir in der Frühe: »Zuweilen ist

mir das Problem des Daseins, das, worauf alles ankommt,

was die Essenz des Christentums ausmacht, ganz nahe.«

Von da aus sprechen wir über den Brahmanismus, von

welchem R. sagt, daß man die Güte in ihm kaum

vorfände. Wir lesen das Werk des G

fen

G.

gemeinschaftlich, d.h. er ganz frühe und ich gegen

Mittag. Nachdem ich die Umschläge ihm gemacht habe

und er zur Arbeit sich begibt, halten wir uns noch

oberhalb der Treppe auf, über die Ansicht des G

fen

über

Zivilisation und Christentum sprechend. R. lacht über

uns beim Kaffee und sagt, wir seien verrückt! Der

Hofgärtner hat ihm höflich erwidert, was R. freut, er sagt:

»Man sieht doch, daß man für die Leute kein Schund ist.«

– Bismarck's Auftreten im Reichstag empört R. – Wir

gehen im Hofgarten spazieren trotz Regen. Abends singt

er ein Volkslied, welches er unsäglich ergreifend findet,

und dann vieles aus dem 3ten Akt der Msinger, dessen

Reichtum ihn ganz verwundert. – Wie wir allein für uns

sind, verlieren wir uns in die entferntesten Gebiete von

Religion und Philosophie – er hält noch die Möglichkeit

einer Regeneration der Menschheit fest, glaubt an die

Bildung einer Gemeinde, will aber nichts davon hören,

wie ich, von Loldi sprechend, sage, ich glaube, sie hätte

Neigung zur Loslösung von der Welt. – Fidi brachte gute

Noten von dem Latein-Lehrer.



  

Sonntag 6ten

1

Gute Nacht, aber entsetzliches Wetter; die

Hähne hätten vor Mitternacht gekräht, das sei ein

Anzeichen. – R. komponiert zum »Parsifal« Musik zu, 4

Minuten Musik.

A2072

– Wir speisen bei Großens, R. sieht

Kolbs

A2073

zum ersten Mal seit langen Jahren wieder. Er

spricht von den Boers mit leidenschaftlicher Erregtheit,

empört, daß unsrerseits nichts zu ihrer Unterstützung

geschieht. Wie wir die Freunde verlassen, sagt R.: »So ein

Diner ist mir doch viel lieber als bei Ouroussoffs.« – –

Wir verplaudern den Abend.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »5ten« datiert, irrtümlich eine Zahl zurück

bis einschließlich Dienstag, 8. März 1881.

 



  Montag 7ten Da die Stimme mir versagt, bleibe ich oben

auf meiner Chaiselongue. R. kommt zum Kaffee zu mir

herauf, ärgert sich über die Transparent-Photographie an

meinem Fenster, namentlich über den vorgeschobenen

unteren Teil des Gesichtes, scherzt darüber, wie

angenehm es unten, ohne »zänkische Frau«, ohne mich

sei. Ich verbringe meinen Tag in Sorge um Lusch, und

zwar um ihren Charakter! Drei Briefe sende ich an sie ab,

und wie ich R. die Mitteilung von Mimi anvertraut habe,

schreibt er auch, ernst und schön. – Abends kurze

Plauderei in meiner Stube, einiges über Bismarck, welcher

die Stadtverordneten öffentlich verklagt hat. Dann gehen

R. und Jouk. hinunter und sehen sich die neuen

Lieferungen über Indien an.



  

Dienstag 8ten Unser erstes Gespräch gilt Gobineau, den R.

rühmend: einen närrischen, aufgeregten Kerl nennt.

1

Zu

mir gewendet sagt er heiter: Aus dem deutschen Reich

bin ich geschieden, sehr gern will ich aus der

Weltordnung scheiden. Mit Dr. Landgraf zum Kaffee die

Frage der Boers besprochen, das Verhalten des

deutschen Reiches dazu, als diese um Schutz gebeten

hätten, »da werde ich mittun und gleich eure

Semiten-Agitation unterschreiben«. – Ein neuer Brief von

Moltke hat wenig Freude gemacht; eigentlich sind es nur

Worte, die dieses große Fach-Genie zu hören gibt über

die Notwendigkeit und Güte des Krieges. – Jouk. zeigt

mir eine neue Skizze des Zaubergartens; immer [noch]

nicht getroffen! R. etwas ärgerlich darüber. Dagegen

entzückt von den Lieferungen aus Indien, frägt, was

unsere Dome viel zu sagen hätten neben diesen

Pracht-Werken. Es sieht nach Frühjahr aus; R. geht

spazieren, der Orkan treibt ihn heim, nachdem er die

Amseln gehört: »Die Natur in ihrem Lebenstrieb ist so

gut«, – von da gelangen wir zu Aischylos, Calderon,

Goethe, Shakespeare: »Denn mit dir muß man ja immer

solchen Unsinn treiben.« – »Goethe, Cervantes, Dante

sahen und schufen Gestalten, D.Q., Sancho, Faust,

Mephisto; Dante, Vergil waren Wandrer, die um sich

blickten, während Aischylos aus einer religiösen

Gemeinde aus als Priester sprach, Shakespeare nicht das

eine, nicht das andre, der Rätselvollste.« So nimmt er

Abschied von mir, um nach dem Ausgang sich

umzukleiden und komponieren [zu] gehen! Es macht ihm

Not: »Gestern fand ich schlecht, was ich vorgestern



machte, heute das schlecht von gestern, da sieht man,

was das ist.« – Abends zeigt er den Brief des Kapitäns

Darmer

A2074

und seine Antwort, teilt auch die Erfolge der

Boers mit, schließlich liest er ein modernes indisches

Stück vor, das uns entzückt, ja tief ergreift. Wir zögern

nicht, es über die Intermeses

A2075

zu stellen, und immer

tiefer sinkt in unserem Begriff alles Europäische gegen

das Asiatische. Lange noch darüber gesprochen und alle

Einzelheiten durchgenommen.



 Fußnoten

 

1 Vermutlich hierher gehörend, zwei Seiten später unten:

»Er sagt, Pott mache ihm den Eindruck des schwer

bepanzerten, steifen deutschen Studenten, während

Gobineau leicht, mit dem Florett aufträte.«

 



  Mittwoch 9ten In der Frühe wiederum Indien und vor

allem das kleine Stück! Nach Tisch habe ich R. mit einer

Anekdote vom Lehrer Gutmann

A2076

zu ergötzen;

derselbe wollte nicht mehr Fidi in die Lateinstunde

begleiten, weil der Latein-Lehrer neulich den Satz zu

übersetzen gegeben habe: »Bei den Römern

unterrichteten Sklaven die Knaben« – sonst sei er höflich

und freundlich gegen ihn. Bei Tisch spricht R. heiter von

der Eifersucht und sagt: Er mache den feierlichen

Schwur, mit keiner andren Frau sich abzugeben! – Viel

über die Boers, die Engländer geben in etwas nach. –

Schlimmes Wetter, R. geht nicht aus; wie er zu mir

kommen will, findet er mich Unterricht den Mädchen

gebend (fr. Geschichte), er nennt mich lachend Aspasia!

Abends nehmen wir den 3ten Akt aus Tannhäuser vor,

mir ergreifend wie eine Erfahrung aus der Heiligen

Geschichte. R. freut sich namentlich des Gebetes und der

großen Einfachheit desselben, daß er damals, so jung er

war und so wenig technisch ausgerüstet, so sicher

gewesen wäre, dieses lange Stück so schmucklos zu

halten. – Wir sprechen von seiner jetzigen Arbeit; daß er

in seinem Buche die anschwellenden Posaunen gefunden,

verhilft ihm zu der Nachkomposition: »Wenn du aber

glaubst, daß ich einen Takt schreibe, ohne an dich zu

denken, an dein katholisches Auge, so soll dich der Fluch

der letzten Hölle treffen«, sagt er mir, wie wir

hinaufwandeln. – Und wie er sich auskleidet, freut er sich

des »Ringes« – die anderen Werke alle stecken in einer

gewissen Konvention, das lebt im Wald, und er schließt

mit einer Betrachtung der Germanen, die daraus nichts

wieder zu wecken gewußt hätten.



  

Donnerstag 10ten Allerhand, aber nicht Unerfreuliches von

Lusch. – R. hatte eine gute Nacht, ich eine schlechte, in

Folge dessen verschlafe ich das Frühstück und R.'s

Aufstehen. Er kommt später und neckt mich, daß ich nur

in seiner Gegenwart schliefe, dann aber aufstünde. Er

verläßt mich, um mich bald darauf zu rufen: »Jetzt ist mir

alles klar« und mir seine neue Zwischen-Musik zu spielen.

(Gestern, wie er sie entwarf, hatte ich mich wiederum

hingelegt, war eingeschlafen und hatte ihn im Traum aus

Tristan die Scene, wo Isolde ankommt, so

leidenschaftlich spielen hören, daß ich ausrief: »Er ruft

mich« – und nun erwachte. – Freund Feustel speist mit

uns. R. geht wiederum nicht aus, des Wetters wegen.

Abends arbeitet er, ist etwas verstimmt, erzählt aber

ergreifend von seiner Lektüre (Jacolliot, Indien). Ärgert

sich, daß man an Logen in Berlin denkt, während das

ganze Berlin ihm ein Grauen sei, freut sich über die

Chilenen, die er von je gern gemocht.



  

Freitag 11ten R. hatte eine gute Nacht, er geht heiter an die

Arbeit, aber wie ich um die Mittags-Zeit herunterkomme,

finde ich ihn verstimmt durch das Unterleibsleiden, über

welches er stets zu klagen hat. Er spricht über Indien,

über das Tröstliche der Brahmanischen Lehre, daß der

Paria sich sagen durfte, wenn er sanft sein Erdenlos

ertrüge, daß ihm eine edle Wiedergeburt bevorstünde;

daß die ganze Genesis beständig in ihrer Gesamtheit

vorlag. – R. hat Not mit dem Zaubergarten, den Freund

Jouk, immer nicht trifft. Dann fährt er mit diesem und

Fidi aus und geht auf dem Perron der Eisenbahn

spazieren, da das Wetter alles übrige unmöglich macht. –

R. arbeitet dann vor dem Abendbrot, und nachher lesen

wir den merkwürdigen Brief des Engländers und sehen

mit wahrem Gaudium das herrliche Werk von H.

Burgkmair

A2077

, »Der Weißkunig«, mir aus der k.

Bibliothek in München geliehen. »Diese Kraft der

Gewänder«, ruft R. aus. Dann spielt R. die

»Oberon«-Ouvertüre und manches aus »Oberon«, es sei

ihm, als käme er in seine Heimat, sagt er, wenn er zu

Weber komme. Die Hebriden-Ouvertüre sei ja ein viel

größeres künstlerisches Meisterwerk als die »Oberon's«,

aber hier sei Seele, Feuer! – Trauriges Gespräch über

Hans zwischen R. und mir, ich nehme mir vor, nur mehr

darüber zu schweigen. Um zehn Uhr, wie wir noch im

Saal versammelt waren, hörte ich einen fernen Klang, wir

öffnen die Türe nach der Halle und hören Isolde und

Eva, welche den »Gruß der Getreuen«

A2078

im Bett für

sich singen. Es rührt uns sehr und veranlaßt R., diese

schöne Episode aus seinem Leben zu erzählen. Und die



lieben Kinder sind es, die uns auf Hans führen!



  

Sonnabend 12ten Keine gute Nacht für R., er hat große

Unterleibsbeschwerden. Doch arbeitet er an seiner

3-Minuten-Musik

A2079

, völlig mit der Uhr in der Hand. –

Bei Tisch klagt er über sein Befinden. – Er geht aber aus

und bringt mir vom Garten die ersten Schneeglöckchen

1

, rührender, teurer Gruß! Abends Freund Wolzogen, mit

welchem alles durchgesprochen wird; Kosmogonie,

indische und christliche Weisheit, alles! – –



 Fußnoten

 

1 Beigelegt einige getrocknete Schneeglöckchen.

 



  Sonntag 13ten Gar schlimme Nacht, das alte

Unterleibsleiden quält R., und er ist in Folge dessen in

der Frühe sehr verstimmt, sieht auch sehr angegriffen

aus. Er erzählt aber bei Tisch aus seiner Lektüre

(Jacolliot). Zum Kaffee Besuch eines G.rats Löher,

Archivist

A2080

, welcher R. erzählt, die

Tannhäuser-Ouvertüre hatte ihm in den Jahren [um]

1852 Mut zum Deutschsein gemacht. – R. geht spazieren,

immer ohne mich, des Hustens wegen; er arbeitet dann

an seiner Partitur und bringt mir ein Blatt, welches wir H.

Bovet

A2081

in Paris schicken; Freund Feustel zum

Abendbrot, der R. mitteilt, daß er in Meiningen Hans

aufgesucht habe, nicht getroffen und sich binnen acht

Tage den Punkt ausgebeten, wo er ihn sprechen könnte.

– Rub. spielt uns abends die Pariser Tannhäuser-Musik,

und ich erlebe es eigentlich zum ersten Male, daß R. eine

große Freude daran hat; »wenn einer mir sagte, ich sollte

so etwas machen, es wäre mir unmöglich«. Die Fülle

daran gefällt ihm, denn er sagt: Es sei gar kein Leichtes,

so ein ausgedehntes Allegro zu schreiben. Er frägt sich

auch, wie wir allein sind, was denn die Bedeutung der

alten Tannhäuser-Ouvertüre mache, die doch in vieler

musikalischer Beziehung hinter den Weber'schen

zurückstünde und die Mendelssohn gewiß verächtlich

behandelte, das sei die Plastik der Motive – »ich habe nie

genöhlt

1

«. – – Es seien alles Motive, und z.B. sein

Tannhäuser-Thema darin bräche mit der Gewohnheit,

das zweite Thema lieblich zu machen; er glaube, daß

neben musikalisch vollendeterem Vorangegangenen sie

sich doch als neu ausnähme. – – Und zum Schluß sagt er,

daß er gern mich sähe, wenn seine Musik gespielt würde;



er würde Aufführungen machen und sich so setzen mit

der Brille, daß er mich betrachte, da hätte man etwas zu

sehen – und segnet mich, und selig gehen wir zur Ruhe!



 Fußnoten

 

1 Sächsisch: gequengelt; Lesart »gewählt«

unwahrscheinlich.

 



  Montag 14ten »Endlich haben sie ihn doch gefaßt«, sagt

R. in der Frühe und liest mir die Depesche von der

Ermordung des Zaren.

1 A2082

Ich bin sehr bestürzt; R.

aber erwägt mit großer Ruhe die Kräfte, die da in

Bewegung gesetzt sind, und ist namentlich durch den

Zug, die zweite Bombe zu werfen, sehr erstaunt. Unser

armer Freund Jouk. ganz erschüttert, wir sprechen viel

bei Tisch von dem Kaiser Alexander, dessen

Beschränktheit zugleich mit seinen guten Absichten

dieses tragische Los bereitet haben. – R. geht dann aus, er

freut sich, daß die Schneeglöckchen die Kälte so wacker

überdauert haben, und pflückt sie deshalb für mich nicht

ab. Abends lesen wir das »Wundertheater« von

Cervantes,

A2083

mit Freude an dem genialen Einfall. Sonst

fährt R. fort in dem Buche über Indien. Er erzählt bei

Tisch von den arabischen Pferden. – Eine Pression

seitens einer antijüdischen Zeitung erwidert er sofort mit

Postkarte. Mag mit dieser Sache nichts zu tun haben,

überhaupt mit dem deutschen Reich, seit dem Benehmen

in der Vivisektions-Frage. (Blatt aus der Partitur des

Parsifal an H. Bovet geschickt.)



 Fußnoten

 

1 Depesche beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 15ten R. hat gut geschlafen; ein Mittel von Dr.

Landgraf ist gut angeschlagen. Er schreibt an den König

A2084

und liest mir abends einen Teil seines herrlichen

Briefes vor. In der Frühe kamen wir auf unser

Hauptthema der Moralität der Welt, »wir philosophieren

zu viel«, sagt er lachend. G

f

Gobineau schickt eine Arbeit

über Asien für die Blätter ein. Immer neue Einzelheiten

über den Mord. R. ordnet eine Fahrt nach Eremitage

[an], die Sonne ist strahlend, aber der Wind noch heftig.

R. sagt dann zu mir: Voriges Jahr war es schöner! Abends

die Freunde Wolz., H., Rub., über den Mord sagt R.: Die

Dummheit wäre hier getroffen worden; als Dramatiker

interessierten ihn die Mörder; wenn er es zu behandeln

hätte, könnte er sie nicht ganz uninteressant darstellen.

Es sei Wahnsinn von beiden Seiten, zwei

Dummheits-Bomben, die aneinander platzten. Der

Kaiser, welcher Liberale nun nicht mehr habe vornehmen

wollen, es seinem Sohne überlassend und dabei nicht

abdankend, als ob die Ereignisse warteten. »Dieser

Wahnsinn des Herrschens«, ruft R. aus. Jetzt der

Thronfolger, der nun aus Pietät gegen seinen Vater auch

hängen, verbannen, einkerkern muß und nicht human

sein darf. Ein Genie gehörte eben auf diesen Posten. –

Wir bitten Rub., noch einmal die Musik zum Venusberg

zu spielen. – R. erzählt mir, bei der Probe in Paris habe

ihm Wesendonck gesagt: »Das sind ja ganz wollüstige

Töne –.« »Er fürchtete wohl, ich hätte seiner Frau so

etwas vorgetanzt«, sagt R.! Und dann: »Da, wo es

Wesendonck gefällt«, bezeichnet er die Stelle der drei

Grazien. Wie die Freunde fort sind und wir auf

verschiedene Fragen kommen, erzählt er mir, in seinen



Knabenjahren habe er von einem Schauspieler Stein

A2085

diesen Ausspruch gehört: »Die Dummheit müßte man

bestrafen, nur die Dummheit«, das habe ihm damals

seltsam geschienen, jetzt fiel es ihm ein. – Wir kommen

durch die Bemerkung ›Humperdinck und Rub.‹ auf

Güldenstern und Rosenkranz, und R. gedenkt der Stelle,

wo König und Königin sie verabschieden, und wir lesen

die Scene wieder. Und immer wieder mit Staunen! ...

[Dann kommen wir wiederum auf Hans, es kränkt R.,

wenn Lusch von »meinem Vater« schreibt. Er soll seine

Kinder nicht empfangen können, weil er nicht allein

lebe.]

1



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Mittwoch 16ten R. hat gut geschlafen, und ein schöner

Sonnenschein bewegt ihn dazu, eine Fahrt nach dem

Theater anzuberaumen. Am Vormittag beendigt er seinen

Brief an den König. Bei Tisch ist er darüber sehr heiter,

und auch unsere Fahrt glückt außerordentlich. Der Hund

Faf, Nachkomme von Marke, entzückt durch seine

Schönheit. Und Briefe von G

f

Gobineau an mich mit

halb ausgesprochenem Wunsch, sich hier niederzulassen,

und von Kmeister Levi, ergriffen durch »Erkenne dich

selbst«, berühren R. eher angenehm. Abends wünscht er

Whist zu spielen, nachdem er sehr heiter u.a. über Balzac

gescherzt hat: »La femme de trente ans commence à 40

ans.«

A2086

– Er bemerkt, daß keine Französin [bei] ihm je

Interesse erweckt habe, und er fragt, wo denn diese

interessanten Balzac'schen Frauen wären. – Auch aber

bei den Frauen andrer Nationen, die er aufzählt, findet er

wenige, welche an diese interessanten Gestalten

erinnerten. Beim Whist gedenkt er der Partie in

Magdeburg, die ihn ganz trunken zu seiner Geliebten

geführt hätte! Wie selten ist er heute sprudelnd

humoristisch, er behauptet, weil er mich nicht zu Worte

kommen lassen wollte, meines Hustens wegen. [Seine

gute Laune und sein Witz erstreckten sich unter andrem

auch auf Hans, von dem er einfach beim Kaffee sagte, er

sei unausstehlich! Was mir in meiner gedrückten

Stimmung darüber zu einer großen Heiterkeit verhilft.]

1

Immer wieder aber ist es Faf's Schönheit, welche R. in

Gedanken erfreut. Daß er uns nicht erkannte, gemahnt R.

an Siegfried und Wotan!



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Donnerstag 17ten R. hatte eine gute Nacht.

1

– Gegen

Mittag kommt er herauf, meinend, ich hätte auch die B.

Bl. gelesen; daß ich sie nicht erhalten, ist ihm eine

Enttäuschung, die ihm eine Art Ärger verursacht. Er

rühmt das Offene Schreiben

A2087

so hoch, daß es

beschämend ist. Wir gehen spazieren bis zum Wäldchen,

Lerchen umschwirren die Luft! Ein Häschen macht R.

Spaß, und das Städtchen im Sonnenschein blickt uns

traulich bei der Heimkehr an. Abends etwas Whist und

»Don Juan«; von dem Masken-Terzett, »das ist das, was

ich in meiner Jugend immer nachzumachen trachtete«,

sagt R.; er klagt über das viele Durcheinander des

Schönsten und der bloßen Klapper-Musik, bis endlich er

die Schluß-Scene, den Steinernen Gast singt, zu unserer

aller staunender Bewunderung. Er zeigt uns dann, wie es

der Dichter sei, der eine solche Musik hervorzubringen

vermöchte!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am untern Rand: »Er wachte auf mit

der Absicht, den Kindern ein studentisches Trinklied

vorzusingen, was er mir schon im Bett vorsingt.«

 



  Freitag 18ten Nicht eine ganz ruhige, aber doch eine

erträgliche Nacht für R. Er liest in der Frühe in den

Zeitungen, und die Auslassungen von Herrn St.-Saëns

A2088

sind ihm aus dem einen Grunde unerfreulich, weil es

ihn noch kränkt, wenn man annimmt oder anzunehmen

vorgibt, daß er einen Erfolg in Paris suche. Er arbeitet.

Evchen, erkältet, fehlt unserem Tische! R. kommt durch

die Beilage der B. Bl.

A2089

(eine Schrift über die

Vivisektion) auf das Entsetzliche des Lebens, er schließt

wehmütig heiter: »Man erhält sich nur durch ein

Sammelsurium von Ensemble.« – – Gobineau's Buch, das

er liest, macht ihm weniger Freude als Jacolliot, dies sei

»grüne Weide«

1

. – Der Aufsatz von Springer

A2090

mit

den schönen Zitaten – namentlich mit dem Gedanken

von Buddha, auf den besonders R. meine

Aufmerksamkeit leitet – macht uns Freude. Wir gehen

spazieren nach der Konnersreuther Chaussee hin, der

Himmel ist grau, aber unsere Stimmung ist freundlich.

Abends unsere Freunde; mit Feustel kommt R. immer

in's Politisieren; er setzt wiederum seine Gedanken

auseinander über Rußland und daß der Kaiser A. das

»Opfer seiner Dummheit« gewesen sei. Dann wird

musiziert, aus Tannhäuser (2ter Akt). – – – Wie alle fort

sind, erleben wir wiederum die Freude, uns zu haben!



 Fußnoten

 

1 »Weide« korrigiert, ursprünglich wohl »Seide«.

 



  Sonnabend 19ten R. hatte eine gute Nacht, kam in der

Frühe wiederum auf die Äußerungen St.-Saëns gegen ihn,

um sich zu fragen, was sie veranlaßt haben könnte. Ob er

wirklich glaube, er, R., wünsche einen Erfolg in

Frankreich, oder ob er vorgäbe, das zu glauben, oder ob

er verhindern wolle, daß R.'s Werke aufgeführt würden. –

R. arbeitet an seiner Partitur, freut sich einer Stelle, die

ihm eine p-Bezeichnung, welche Rub. nicht verstanden

hatte, erklärt, und sagt, wie fremd ihm so bald seine

Sachen würden. Brief von Lusch an R., der durchaus will,

ich hätte ihn eingegeben. Wir gehen spazieren, R. und

ich, im Hofgarten, weil es da geschützter ist gegen den

Wind. Abends liest R. »Der Arzt seiner Ehre«

A2091

vor,

und der Eindruck ist ein so gesteigerter, daß R. ausruft:

»Man ist ein Tor, daß man nicht bloß die ungeheuer

seltenen großen Dichter immer wieder liest.« – – Vieles

dann über das Thema der Eifersucht, Don Gutierre

A2092

ist zu verstehen. (Rätsel bei Tisch: Was ist vorne Silber,

hinten Gold? Die Mama! – – Wegen meinem Haar.)



  

Sonntag 20ten Boni's

A2093

Geburtstag – Evi leider zu Bett.

Die Nacht war für uns etwas unruhig, weil die Lektüre

bis über die Mitternacht hinaus gewährt hatte. Doch ist

R. nicht unwohl, nur etwas angegriffen. Viel über Donna

Mencia

A2094

– warum sie ihrem Gemahl nicht gesteht, daß

der Infant da sei, eben weil sie den Infanten liebe. Dann

will es uns dünken, weil der Katholizismus den

Selbstmord nicht gestattet, daß die furchtbarsten Dinge

zum Schauspiel werden, ja oft im Lustspiel-Ton

behandelt werden. Nach den Zeilen, mit welchen Mencia

ihrer Zofe ihre Liebe für Enrique im ersten Akt gesteht,

ruft R. aus: »Das ist ein Dichter, das ist ein Künstler!« –

Boni wird bei der Bescherung mit einer Improvisation

R.'s über das Thema der Elisabeth, welches er in den

Marsch übergehen läßt, begrüßt und erhält dabei ihre

Gaben. Bei Tisch Jouk. und Rub. – letzterer, immer

etwas absonderlich, gibt es R. ein, ihm anraten zu wollen,

eine Italienerin heiraten zu wollen. R. gedenkt der frühen

Zeiten, wie er mich vor 18 Jahren besucht hatte. Der

graue Wagen und allerlei. – Wir gehen dann im

Hofgarten spazieren, Freude an den Amseln, deren

Schlag R. am schönsten findet nach dem der

Nachtigallen. Beim Abendbrot gedenkt er Minna's, sagt,

daß er sie aus Eifersucht geheiratet habe, erinnert sich

mit Grauen daran, daß gewisse Vertraulichkeiten vor

Vorgesetzten Minna nicht empörten. Abends spielt er aus

der »Zauberflöte« und aus »Oberon«. Von letzterem

erzählt er, wie es ihn als Knaben von zehn Jahren

melancholisch gemacht habe, ihn nicht schön zu finden

wie den »Freischütz«, und wie er sich dann über die



einzelnen schönen Züge gefreut habe. Das c, h, a, g, f, c,

d, c in der schönen Arie hatte ihn empört. »Ach, wir sind

arme Wesen, wir Deutsche«, ruft er aus, von Weber,

seiner Nötigung, nach London zu gehen; sein Trachten,

es ein wenig im Rossini'schen Stil zu machen,

besprechend. Er sprach es heute wieder aus, wie gerne er

Symphonien schreiben würde, wie gern er mit dem

Orchester, ungern aber mit den Theater-Sängern zu tun

hätte. »Aus dem Tagebuch« würde er sie betiteln; dann

aber findet er den Titel zu prätentiös. – Und die

Entstehung der Welten stellt er sich vor, irgendeine

Zentral-Sonne, die sich zu drehen beginnt, aus

Verlangen, nein aus Angst, und nun sei dieses

Angstwirbeln überall und alles ziemlich gleichgültig, bis

man den Dingen eine moralische Bedeutung gäbe. Von

unserer Gesellschaft sagt er mir, daß Erscheinungen wie

Voltaire ihm darin so individuell und losgelöst vorkämen,

daher ohne eigentliche Kraft.



  

Montag 21ten R. hatte eine gute Nacht. Bei Tisch erzählt er

von dem Urteil von G

f

Gobineau über Frankreich,

welches ihm sehr einleuchtet. Wir gehen spazieren trotz

des Regens, die winzigen Knospen, welche sich an den

Sträuchern zeigen, zeigt er mir und sagt: »Es ist wie Eva's

Niesen« (so unmerklich!). – Die jetzt in Rußland

geforderte Eidformel empört uns – auch scheint diese

kleinliche Vorkehrung so unnütz! – – Gegen Abend,

bevor er hinunter zur Arbeit geht, will ich R. noch

begrüßen, geh' in sein Stübchen, er ist bereits in sein[em]

Ankleidezimmer; ich warte auf der Wendeltreppe und

höre ihn sagen: »Hätte lieber Kuren als Notizen – schon

gut, er weiß, daß das Kind Verwandtschaft in Brasilien

hat –«, und nach einer Pause, »das ist wie prädestiniert,

sie nehmen alle die südlichen Länder ein«. – Ich frage,

was denn dies alles zu bedeuten habe, sage ihm, was ich

gehört, er besinnt sich, lacht und sagt: »Wie ich meinen

Finger ansah, fiel mir der Dr. ein; dieser ist über Land

wegen eines Kindesmordes, das Kind ist verschwunden,

und es entstand in mir der Roman, Schnappauf habe das

Kind bei sich versteckt (von einer reichen

Verwandtschaft in Brasilien wissend), um es seinem

Sohne zu verheiraten! Und mit Brasilien fiel mir ein, daß

alle Einwanderungen da von Katholiken ausgehen und

der Norden nur den Protestanten angewiesen bleibt.« –

Wir lachen sehr über diesen lauten Monolog. – Abends

erzählt er, er habe Fidi oben aus Tristan, Lohengrin,

allem möglichen singen hören, und die Worte seiner

Mutter an ihn, R., seien ihm eingefallen: »O Sohn, an

dem ich Wohlgefallen habe«, – er erwarte sich viel von



Fidi, würde es wohl nicht erleben. Beim Abendbrot

beklagt er es humoristisch, daß so viele Mädchen da

wären, es gäbe keine Männer, sie würden alte Jungfern

werden. – – Abends Freund Wolz. – Erinnerungen an die

Nib.-Aufführungen; Kummer R.'s über Betz

A2095

. Dann

viel Allgemeines, Welt-Entstehung, unsere Kultur

geringfügiger als die vergangenen, z.B. die assyrische, auf

etwas anderes käme es an. Auch auf die Russen kommt er

zu sprechen und meint: Einen brutalen Barbaren wie

Bismarck brauchten [sie], um sie rücksichtslos nach

Konstantinopel zu führen. – Er bedauert es, daß seine

Dichtungen nicht in einem etwas weiteren Sinne

besprochen worden sind, z.B. der Ring nach der

Bedeutung des Goldes und des Unterganges einer Race

daran. Die M singer nach dem in Sachs ausgesprochenen

deutschen Typus, etwas derb, wenn man wolle, aber

etwas, im Gegensatz zu dem romanischen. – – Wie wir

uns abends grüßend verlassen, gedenken wir unseres

gemeinsamen Todes – so würde ich ihn auch in Nirwana

empfangen –, meinen wir. Und daß wir uns

wiedergefunden, nicht erst hier begegnet hätten. – (Er

zeigt mir als Zeichen seines Fleißes die Seite 80 der

Partitur, die er heute vollendete, und besonders die

Fagott-Stelle darin.)



  

Dienstag 22ten Hohenzollern-Wetter, d.h. Schnee zu

Frühjahrs-Anfang! – – Wie R. mir guten Tag wünscht,

sag ich ihm, wie schön er sei; er erwidert heiter in Zettel's

Ton

A2096

, »das wohl nicht«, und wir kommen auf diese

Shakespeare'sche Scene wieder zu sprechen. – Dann geht

er zuerst zu Lektüre (Gobineau), später zur Partitur.

Mittagessen und Kaffee gehen ohne besondere

Gespräche vor sich, nur daß R. Jouk. davon abrät, irgend

etwas andres Rußland zukommen zu lassen als den

Ausdruck seiner Submission. – Gegen 4 Uhr Brandt und

die Gebrüder Brückner

A2097

; viel Technisches; Brandt

immer ausgezeichnet. Wie alle fort sind, so geraten R.

und ich, wir in eine große Heiterkeit über den

absonderlichen Umgang mit eigentümlichen Wesen wie

die guten Maler. Wie R. mich aber beklagen will, weil ich

den größeren Teil der Zeit mit ihnen zubrachte, so

erkläre ich, wie leicht, wie erfreulich solcher Zwang, der

doch etwas fördert, gegen den gewöhnlichen

Gesellschafts-Zwang; und dabei könnt' ich mir noch stolz

sagen, daß ich ihm etwas abnehme! – – (Wie gestern Rub.

und Humperd. die Blumenmädchen sangen, sagte R.,

wenn auch keine Bl.mädchen, so doch wenigstens

Rettichjungen!)



  

Mittwoch 23ten R. träumt französisch laut von Dieben und

ruft die Polizei herbei. Wir sind beide etwas müde, doch

bei Tisch, wo wir unsere Gäste wieder haben, ist er

übersprudelnd von guter Laune und Witz. Brandt sagt, er

habe ihn seit Tribschen nicht so gesehen. Sowohl das

Vertrauen in Br. als die seltsame Erscheinung der beiden

Maler begeistern ihn zu völligem Übermut. Wir gehen

darauf im Hofgarten spazieren, »Lächeln unter Tränen,

Schneefrühlingsstimmung« (als welche R. auch unsere

Stimmung bei den Proben damals bezeichnet. Viele

Erinnerungen sind ausgetauscht worden mit Brandt, der

Wurm ohne Hals

A2098

, die Amsel, welche zur Elster

wurde – und dann immer wieder das Attentat, des

Kaisers Los dadurch so tragisch, daß er als guter Mensch,

aber kein Genie, es gar nicht begreifen konnte – Vorteil

der Nihilisten gegen die Herrscher, sie haben keine

Angst, und diese haben Angst). – – Marke aber erwürgt

ein Huhn. Abends Whist, R. hat Glück, was ihm Spaß

macht. Am Schluß liest er aus »Hamlet« mit einer solchen

ergreifenden Eindringlichkeit, daß mir's ist, als ob

niemand auf der Welt den herzlichen, vornehmen,

bitteren, ironischen, zurückgehaltenen und expansiven

Ton des Helden haben konnte außer ihm. Er bezeichnet

ihn als die Verkörperung der Renaissance, das Wesen, bei

welchem das naive Handeln des Mittelalters aufhöre. Die

Auslassungen gegen Ophelia

A2099

(das Malen, Trippeln

etc.) begleitet R. mit dem Ausruf: »Worunter leidet

unsereiner denn, wenn er mit höfischen Leuten zu tun

hat«; und nach dem Gespräch zwischen Polonius und

Hamlet sagt er: »Gott, wenn man nur so ein Gespräch



erführe.« – Daß Kaiser Wilhelm zuerst bei der Nachricht

des Attentats gesagt haben soll: »Also die Eskorte nützt

doch nichts« – ergötzt R. – – – (Bei Tisch hatte er gesagt:

Nun würde er Vegetarianer, er äße bloß noch

Lämmerschwänzchen.) Wie wir allein sind, bespricht R.

das Sein oder Nichtsein und sagt, wie frei von allen

kirchlichen Vorstellungen diese Betrachtung sei. Hamlet

stünde wie der erste Mensch dem Tode gegenüber und

empfindet die Angst, aus dem Traum des Lebens zu

erwachen, erwachen zu dem Schlafe, der vielleicht

Träume – Wiedergeburten – hat.



  

Donnerstag 24ten

1

R. hatte eine gute Nacht, aber zu Mittag,

nach der Arbeit, fühlt er sich nicht wohl, steht öfters auf

während des Tisches. Und leider erregt meine Äußerung,

daß die Nihilisten dem Volke ferner stünden als wie der

Zar, sein heftiges Mißfallen. Wie ich meine, daß diese

Verschwörer keine Berechtigung hätten, im Namen der

Bauern aufzutreten, ruft R. aus: »Berechtigung! Hat denn

der Zar Berechtigung? Hier handelt es sich um Kräfte,

um Recht als Jus, Kraft, wie die Römer es nannten;

seitens der Herrschenden gibt es keine Kraft, seitens

dieser Verschwörer aber eine.« – Abends erzählt er, wie

sein Schwager G

al

Meck

A2100

seinen Kosaken habe

prügeln und dann die Knute küssen lassen! Die

Menschen könnten sich nicht so schnell verändert haben.

– Er geht mit Jouk. im Hofgarten spazieren, ich, von

einem Gang in der Frühe müde, bleibe zu Hause, lese

über Brahmanismus, was mir gestattet, zum Abendbrot

das Gespräch [darauf] zu bringen, woraus dann die

Lektüre des ersten Oupnekhats (Colebrooke)

A2101

über

den Tod sich ergibt. – (Viel wurde ich heiter über meine

Juste-milieu-Ansichten gehänselt bei Gelegenheit der

Nihilisten.)



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »25ten« datiert, irrtümlich eine Zahl voraus

bis einschließlich Sonntag, 27. März 1881.

 



  Freitag 25ten R. hat gut geschlafen. Unser Gespräch gilt

dem Brahmanismus, R. rühmt diese Religion der

Intelligenz, um aber das Christentum dagegen zu

erheben, die Religion des Leidens. Wie er um die

Mittagszeit zu mir kommt, sage ich ihm, daß die

Auffassung der Hunnen-Invasion seitens G

f

Gobineau

mir einen Anhaltspunkt gegeben hätte für die

Nihilisten-Bewegung, da es wohl jetzt nur auf Zerstörung

ankommt. Bei Tisch kommt unser Gespräch wieder auf

Indien. R. fühlt sich aber immer schwer. Wir gehen

spazieren, nachdem er die Kostüm-Bilder von Jouk.

besehen hat. Der Windsturm treibt uns heim. R. arbeitet

und zeigt mir frohlockend eine Seite, wo er wenige

Instrumente ausgeschrieben hat (wo Gurnemanz und

Pars. sprechen). Abends läßt er die neue Zwischen-Musik

aus Parsifal spielen, und darauf nimmt er die »Entführung

aus dem Serail« (Osmin, und Osmin und Blondchen, die

türkische Musik) zu unser aller größtem Ergötzen vor.

Wie wir allein sind und R. eine h. Flasche Champagner

bestellt hat, erzählt er von der Entstehung dieses genialen

Werkes, von dem Verhältnis von Mozart zu seiner

späteren Frau, »das war wie mein Verhältnis zu Minna

Planer, nur hat das bei mir keine Blüten getrieben«. – –



  

Sonnabend 26ten R. hatte eine gute Nacht. (Um die

Mittags-Zeit kommt er zu mir, um seine Freude über das

Kapitel über Zivilisation von Gobineau mir

auszusprechen [das war gestern]

1

) – Das Kostümbild

von Kundry wird besprochen und festgesetzt. Wir gehen

dann im Hofgarten spazieren, kommen wieder, R. und

ich, auf »Hamlet« zu sprechen, ein zwischen uns

unerschöpfliches Thema! Abends lesen wir Vorrede und

Einleitung zum »Willen in der Natur«

A2102

. R. klagte

heute wieder über Schmerzen in der großen Zehe. (›Die

Könige seien heutzutage die Pensionäre der Zivilisation‹,

sagt R. – die Juden hielten sie noch.)



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 



  Sonntag 27ten R. hat gut geschlafen, aber wir haben zwei

Kinder, Boni und Loldi, an Hals-Affektionen krank.

Reduzierter Mittagstisch. R. verstimmt durch Feustel'sche

Mitteilungen an mich über Nicht-habhaft-Werdung von

Hans. Allmählich aber erheitert er sich, und beim Kaffee

sagt er seinen jetzigen Lieblingseinfall: »Ich kann mich

nur irren in Dingen, die ich verstehe; in Dingen, die ich

nicht verstehe, gehe ich nach Autoritäten, in der Strategie

werde ich mich nicht irren.« – Neulich sagte er, er würde

sich es zutrauen, im Moment einer Schlacht den

Ausschlag geben zu können, und ich bin davon

überzeugt. – Spaziergang nach der Birk, nachdem Jouk.'s

Kostüm-Bilder akzeptiert wurden. Der Wind weht stark

und belästigt sehr, Italien immer wieder. – – Ob ganz von

hier fort, dann will R. alles abbrennen, denn es wäre ihm

zu peinlich gewesen, die fremde, gemeine Einrichtung in

Tribschen zu gewahren. Abends weiter im »Willen in der

Natur«, nachdem R. manches von Gobineau mitgeteilt

hat und den Gesang eines Paria aus Jacolliot vorgelesen.

– Schön improvisierte R. heute vor der Lektüre und sagt,

er habe immer Freude daran.



  

Montag 28ten R. hatte eine gute Nacht. – Das

vollständigste Frühjahrs-Wetter lockt ihn vor Tisch in

den Garten, und nach Tisch gehen wir bis zum

Studenten-Wäldchen, von Lerchenschwirren begleitet!

Freude R.'s daran und traurige Gedanken, daß die

Menschen nichts Besseres mit solch einem Vogel

anzufangen wüßten als ihn »in's Maul zu stecken«. – Das

Wohl über diese Äußerungen des Willens nachzudenken

wäre seitens des Menschen, der erkenne. Wie wir auf dem

Rückweg sind, sieht R. den Rauch einer Fabrik, der steige

so gerade wie die Lerche, »die eine singt, der andre

stinkt«. – – Er arbeitet an seiner Partitur. Abends kommt

Freund Wolz. R. sagt, er möchte gern die B. Bl., wie man

das Kind vom Nabel abschneidet, freigeben. Dann:

»Gobineau sagt, die Germanen waren die letzte Karte,

welche die Natur auszuspielen hatte, Parsifal ist meine

letzte Karte.« – – Wie wir allein sind, ergeht er sich über

die Musik: »O, was ist solch ein Dreiklang! Alles

verschwindet für mich dagegen; wenn er wieder eintritt,

so ist es nach allem Toben, Wüten, Irren wie die

Rückkehr von Brahma zu sich.« »Geht mir mit der

bildenden Kunst«, und dann kommt er wieder auf die

Herrlichkeit der Musik und sagt mir, er habe, wie er an

die Klänge von Palestrina und Bach, denn diese

verstünde er darunter, auch an das Gedicht von Herwegh

auf mich

A2103

gedacht, und knüpft Teuerstes, Holdes

daran! – »Wie wäre ich kalt, mich glücklich nur zu

nennen!«

A2104

ruft R. beim Abschied nach dem

Spaziergang [mir] zu.



  

Dienstag 29ten R. hatte eine gute Nacht, und er ist immer

froh bei der Arbeit. Herrliches Frühjahrswetter. Wir

fahren nach Fantaisie und gehen dort spazieren. Abends

nehmen wir die »Schlacht bei Vittoria« [vor], von welcher

R. das Kindliche des Anfangs hervorhebt, das Prachtvolle

der Sieges-Hymne rühmt und sich freut, wie B. nun des

»trockenen Tones satt wird und den Teufel spielt«. Das

naiv Volkstümliche erinnert ihn an »Egmont«, und wir

nehmen mancherlei aus der Musik daraus vor. R. spielt

selbst die Klänge vor Klärchen's Tod in wunderbarer

Weise. »Sie stirbt wirklich«, ruft R. aus, »und er empfiehlt

sie dem Ferdinand! Aber so ist es, und diese

Wahrhaftigkeit macht das Werk so liebenswürdig. Schön

ist es, daß sie ihm erscheint.« – – Wir sprechen davon,

daß diese Musik, die wiederum nur für das Stück gemacht

sei, eigentlich bei den Aufführungen verloren ging. R.

meint, bei uns im Saal, für einige, müßte sie aufgeführt

werden. In Zürich habe er sich viele Mühe damit

gegeben. Bei der berühmten Oboestelle, die er mit dem

Lerchenschwirren vergleicht, gedenkt er Kummer's in

Dresden

A2105

. So würde er sie nie wieder hören.

Zwischen dem 1ten und 2ten Teil von der

»Vittoria-Schlacht« liest er aus der Biographie die Episode

dieses Konzertes

A2106

vor. Wie wir allein sind, kommt er

auf die Akkorde, die wie aus der Liturgie klingen, und

spricht es aus, wie ergreifend diese seien. Am Schluß

dieser Musik ruft er aus: Wir Musiker sind Blausäure,

wenn die Musik beginnt, ist alles übrige nichts! – –



  

Mittwoch 30ten R. hat gut geschlafen und zieht mich mit

»altem Saxe« auf; ich bemerke nämlich, daß eine Dose aus

diesem Service in Gebrauch genommen ist, und soll ganz

kläglich ausgerufen haben, aber der »alte Saxe«; welcher

Ausruf R. sehr ergötzt. Leider ist ihm nicht wohl, und der

Umschlag des Wetters verursacht ihm Brustkrämpfe. Wir

gehen im Hofgarten spazieren, aber ohne Erholung. –

Bei Tisch hat sich R. darüber ausgelassen bei Gelegenheit

des Buches von G

f

Gobineau, daß die ausgezeichneten

Franzosen wohl alle Völker im Stande zu verstehen seien,

nur nicht die Deutschen. »Wir nehmen uns nicht gut aus,

aber wenn es bei uns zum Richtigen kommt, dann

bringen wir wohl die einzigen ganz universalen,

vorurteilsfreien Köpfe hervor.« Er meint, daß selbst

Carlyle in vielem befangen war. »Aber«, sagt er, »wir

nehmen uns nicht schön aus, wir sind durchaus

unangenehm.« – – Abends fühlt er sich schwer – ein

Brief vom Kölner Theater-Direktor

A2107

hat ihm vielen

Ärger zugetragen. – Von der heutigen Abend-Seite seiner

Partitur (88) sagt er, sie habe ihm viel Not gemacht. Beim

Mittag hatte er gesagt: Ich würde mich über die

Trompete freuen.



  

Donnerstag 31ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht; las

viel in Gobineau, ärgert sich über seine Kelten und über

manches, behält aber doch Freude an dem geistvollen

Mann. Er arbeitet. Unser Friedel ist heiser, und will's

etwas ernstlich erscheinen. Rauhes Wetter. Wir gehen

dennoch im Hofgarten spazieren, und allmählich legt sich

der Wind. Freude an einer Amsel, die herrlich ruft. Vor

dem Abendbrot geht R. zu Fidi, er gesteht mir aber, daß

er nicht recht mit ihm zu sprechen wisse, er sei sich wie

affektiert vorgekommen, als er ihm hätte Klavier spielen

wollen. Abends sehen wir einige Kostüm-Bilder durch

(Racinet)

A2108

; die Renaissance-Gemächer (Galerie in

Fontainebleau) findet R. steif und ungemütlich. Dann

spielen wir Whist mit Strohmann, und zum Schluß des

Abends diktiert mir R. für Kmeister Levi seine Besetzung

des Chores. – Er war bei Tisch etwas verstimmt über das

Essen u.a., beim Kaffee springt er auf, um zu seiner

Partitur zu gehen, etwas auszuradieren, und sagt mir von

der Arbeit aus: »Du kannst jetzt verstehen, was es heißt,

wenn ich so schlabre, was mir im Kopfe herum geht.« –

(Es fällt mir jetzt der Scherz [ein], den er Dienstag abend

mit Humperdinck gemacht, indem er ihm riet, »Egmont«

als Oper zu komponieren, die Dichtung von Goethe und

die Musik von Beethoven zu nehmen.)



  AprilApril

AprilApril

 

Freitag 1ten R. hat gut geschlafen. Beim Frühstück sagt er,

er würde noch eine Oper schreiben, worin der Held den

Namen Lenardo tragen würde. Das führt uns auf die

Namens-Wahl, und R. bezeichnet als unbegreifliche

Gedankenlosigkeit von Goethe, für seinen deutschen

Roman italienische Namen (Lothario

A2109

, Lenardo

A2110

)

gesucht zu haben. Friedel ist heiser, und es klingt gar

traurig, wie er auf das Siegfried-Thema, von seinem Vater

in der Halle gepfiffen, mit leisem, kaum hörbaren Pfiff

antwortet! R. ist auch etwas gereizt bei Tisch. Wir gehen

in dem Hofgarten spazieren, und der erste April läßt sich

für uns nicht lustig an! Wir sind aber abends ganz heiter,

eine Orgel-Fuge von Bach und Variat[ion]en

A2111

über

das Thema der Eroica hören wir gutgemut an; über

erstere äußert R., daß viel Konventionelles in der Fuge

(nicht im Präludium) sei, bei letzterem wundert sich R.,

daß Beeth. das Thema gar nicht moduliert. Wie alles fort

ist, tanzt R., bestellt ein halb Fläschchen Champagner,

und wir plaudern gut, während mir zwar Tränen

unaufhaltsam aus den Augen fließen. Müdigkeit der

Augen oder des Herzens? Ich weiß es nicht. Anfangs des

Abends besprach R. sein Grauen vor der Reise nach

Berlin, und mir gesellt sich dazu der Gram (für Lulu)

über unser wahrscheinliches Zusammentreffen mit Hans.



  

Sonnabend 2 R. hat gut geschlafen. Das Morgengespräch

führt auf etwaige Bosheit der Musiker (Brahms, Berlioz);

R. sagt, daß sie vielleicht gereizter sind. Mir geht es

immer tiefer auf, daß, wenn er (R.) zuweilen Dinge sagt,

die kränkend und sehr verletzend sind, er vollständig

unschuldig dabei ist und mit dämonischem Instinkt das

Richtige trifft. Daß man wehrlos dagegen ist, das ist es,

was einen so unbehaglich stimmt. Er schreibt heute drei

Partitur-Seiten und zeigt mir es, daß er an die Stelle

gekommen ist: mein Sohn Amfortas

A2112

. – – Beim

Kaffee allerhand Zeitungen durchgenommen. – Wir

gehen dann im Hofgarten spazieren; aber der rauhe Wind

bekommt R. nicht, Brustkrämpfe greifen ihn an, und wie

wir heimkommen, setzt er sich auf das Biklinium, kann

nicht gut zuerst hinaufgehen. Abends Whist und darauf

den Aufsatz von G

f

Gobineau. – Wie wir erfahren, daß

Herr Förster durch Israeliten mißhandelt worden ist, sagt

R.: »Die Deutschen haben die Rezensenten nie geprügelt,

die Juden aber prügeln die Deutschen!«



  

Sonntag 3ten R. hat eine unruhige Nacht gehabt, viel in

Gob. gelesen, und er mediziniert in Folge dessen in der

Frühe. Wir gehen nicht aus, ich bin die längste Zeit bei

Fidi, mich seiner Geduld und Freundlichkeit erfreuend.

Briefe von Lusch und Gräfin La Tour beleben unsere

Kaffeestunden. Von dem Buch des G

fen

G.

A2113

meinte

R., man merke ihm das Unreife an, und dicke Bücher

solle man eigentlich nicht schreiben; er würde sich

schwer dazu entschließen, die Geschichte von Grote

A2114

zu lesen, gleich aber wieder die Arbeit von O. Müller

A2115

über die Dorier. Abends lesen wir den Vortrag von E.v.

Weber

A2116

über die Boers. Das Werk über die Racen

wird auch hiebei besprochen und ist sehr anregend. Zum

Schluß, wie wir ganz unter uns sind, R. und ich,

Besprechung von der Inscenierung von Parsifal. In der

Frühe hatte R. aufgezählt, wie viele englische Ministerien

er bereits erlebt, und von Canning's

A2117

Kopf, den er auf

Pfeifen als Kind gesehen habe mit der Inschrift: »Liberte

civile et religieuse pour tous.«

A2118

– Wie ich Abschied

von ihm nehme in der Frühe nach dem Kaffee, spricht

er: »O gönne mir, daß mit Entzücken ich deinen Atem

sauge ein!« ... Wir besprechen dann Lohengrin; Elsa's

Entsetzen, wie sie hört, daß er von Glanz und Wonne

kommt! – »Ein ganz hübsches Sujet«, sagt er scherzend.

Auch hat es die Nation anerkannt.

A2119



  

Montag 4ten R. hat gut geschlafen; er träumte, wohl in

Folge unseres letzten Gespräches über Parsifal, vom

Abendmahl; daß er es nahm und das Schnappen

1

nach

dem Weine erweckte ihn. – Unser Thema bleibt die

Theorie der Racen von Graf Gobineau und was daran

sich knüpft von R.'s Gedanken. – Ein scharfer Nordwind

verhindert auch heute den Ausgang. Traurige

Betrachtungen über das Klima, unser hübsches Haus, das

zu verlassen immer schwer sein wird! Ein Erfreuliches ist

heute, daß D

r

Neumann schreibt, wir brauchten erst am

30ten in Berlin zu sein. Wie von großem Reichtum die

Rede ist und was damit zu machen, sagt R.: »Mit Geld

läßt sich nichts Gutes anfangen, man kann die Menschen

damit nicht verändern; vernichten muß man es.« – – Ein

Herr Wanner

A2120

schlägt vor, den »Ring« in den Städten,

wo er nicht aufgeführt würde, vorzutragen. – Ein andrer

schickt Dramen,

A2121

»im W.'schen Geist entworfen«. –

R. sieht sie nicht an und sagt: »Ein Beispiel, aber keine

Ermutigungen kann ich geben.« – – – Abends spielt uns

Rub. die Chrom. Fantasie

A2122

zu R.'s unendlicher Freude

daran; »was soll man vom Fortschritt annehmen«, ruft er

aus und setzt uns auseinander, daß seitdem die Formen

eher kleinlicher geworden seien. – Wie Freund W. mit

uns allein zurückbleibt, setzt ihm R. unser Verhältnis zu

Hans auf das deutlichste auseinander.



 Fußnoten

 

1 »Schnappen« nachträglich von fremder Hand

abgeändert in »Schlürfen«.

 



  Dienstag 5ten R. hat gut geschlafen, ich wachte plötzlich

wie durch einen innerlichen Herzensschrei auf und frug

mich, wer wohl in Gefahr sei? – Allein, R. war wohl, und

dieser Stich war wohl nur der versprengte alter Zeiten.

Die Zeitung bringt eine Rede von Bismarck über das

Prestige; R. sagt: Die Franzosen sprechen eine Sprache,

ohne Kenntnis der Wurzeln derselben, nur nach der

Konvention, und wir gebrauchen sie dann, ohne die

Konvention zu verstehen. Ich mache einen Besuch bei

der armen Nachbarin und berichte, daß sie ihren Mann

im Irrenhause gesehen und daß diese ganz mild und

resigniert sei, was R. sehr rührend findet. Vieles über die

Kostüme in Parsifal und die Requisiten; Jouk. zeigt die

Trauer-Tracht der Ritter. Wir gehen nicht aus, des

Nordwinds wegen. Abends wandre ich hinunter, um zu

sehen, wie es ihm geht; er arbeitet emsig an einer

Bratschenstelle, will nicht, daß ich fortgehe, wirft mir

aber vor, daß er sich deshalb verschreibe. Abends spielt

uns Herr Rub. eine der ersten Sonaten von Beeth. R.

findet kein Vergnügen daran. Er las uns vorher die

Frauen-Scene aus: »Der Armen Wesen ist Anschläge«

A2123

– ganz berauschend durch Fülle und Tiefe der

Leidenschaft. Nachher aber den ersten Akt von

»Macbeth«! Furchtbar schön. – Wie alle fort sind,

sprechen wir zusammen, und wie wir uns zum

Auskleiden getrennt haben und wiederum

zusammenkommen in dem grünen unteren Stübchen,

sprechen wir wiederum, und R. blickt in die besseren

Zeiten, wo diese wie Shakespeare, welche wie Propheten

in der Wüste, nun wie zum Gottesdienst herbeigezogen

werden. So war die Welt, zuerst ein Akt gesagt, und dann



zum Abendmahl.



  

Mittwoch 6ten R. hat ganz gut geschlafen und geht gern an

die Arbeit. Freund Groß, der mit uns speist, findet, daß

er sehr gut aussieht. Wie wir uns beim Kaffee zur

gesegneten Mahlzeit umarmen, sagt R. zu den Freunden,

wir leben noch in den Flitterjahren, denn wir haben

mindestens 15 Jahre nachzuholen. Ich besorge allerhand

Nachbars-Besuche (dort auch die Bräune

hinzugekommen), auch Jägers, weil der arme Mann

erkrankt ist; wie ich dies R. erzähle, schilt er mich zuerst,

und wie ich ihn bitte, nicht böse zu sein, zitiert er

Schopenhauer's Wort über das gute Herz: Was ist

Baco[n] von Verulam

A2124

dagegen? Er findet das herrlich

von Schopenhauer und geht von da aus auf die

Besprechung der Auswanderung und der künftigen

Gemeinde [über]: Ein Gelübde müsse sie

zusammenhalten, z.B., daß sie nur diese oder jene Speise

zu sich nehme. Beim Abendbrot sagt er mir, die Musik zu

Klärchen's Tod, das Übergehen zum a moll sei ihm in

dem Sinn. Ein ganzes Buch könnte er darüber schreiben,

über die Musik als Ausfluß der Religion – er kommt

darauf zurück am Abend, »was dieses c in dem a moll

ist!« – – – Wir spielen, Boni, er und ich, Whist ganz

traulich

1

, und dann plaudern wir zu zwei unten und

dann noch einmal oben (im grünen!), diesmal über

Gobineau's Aufsatz, den ich übersetze, über die

arbeitsamen, instinktsicheren Chinesen. – – (Wir waren

aus, viel liebes Vogelgezwitscher, aber Nordwind.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Beim Whist singt er Tristan,

den ich den ganzen Tag gesungen, und sagt, sein

damaliges Leben dazu sei: une tempête dans un verre

d'eau

A2125

gewesen; dann gedenkt er mit Schauder des

jetzigen Publikums – im Tristan z.B. lauter krumme

Nasen und dazu diese Akzente.«

 



  Donnerstag 7ten Der Ausgang ist R. nicht gut bekommen,

und sein intensives Gedenken der Musik zu Klärchen

vermischt sich im Traum mit Fidi's Unwohlsein, und er

hört sie als auf Fidi sich beziehend und wacht

wehmutsvoll auf. Er meldet mir dies von der Nebenstube

aus, wie ich in's Bad gehe, und tut es aber französisch,

womit sogleich die Heiterkeit sich ergibt. Er arbeitet,

kommt bis zur Seite 103, beginnt den 2ten Band von G

f

G. mit Vergnügen daran. Freund Humperdinck speist mit

uns; er frägt um Tempi der Pastorale und meint, das

Finale ließe etwas nach in der Stimmung. R. sagt darauf,

nachdem er aber den Schluß verteidigte – »ja, wie

abschließen! Am besten ist es wohl immer, wie ein[en]

Traum ausklingen zu lassen! In der c moll, kann man

sagen, ist das Finale die Hauptsache, das übrige ist wie

eine Préface. In der F dur ist es ihm vollständig gelungen.

In der Eroica war er in der Blüte seiner Fantasie und hat

einen Einfall nach dem andren gehabt, aber die meisten

wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen«. – Wir

gehen nicht aus. Gegen Abend meldet sich Herr Francke

A2126

aus London wegen Tristan und Meistersinger; wie es

scheint, eine gesicherte Unternehmung. – Wie von den

Meiningern und ihrer Unternehmung, auch des Herzogs

gesprochen wird, sagt R.: »Er sieht aus wie ein alter

Sachsen-Herzog, und man könnte sich sehr gut

vorstellen, daß er auf das Schwert gestützt dem Carolus

Magnus: du sagte, wenn du glaubst! Und das alles

stumpft sich in künstlerischen Spielereien ab.« – Wie

beim Abendbrot der Herr Francke erzählt, sein Vater sei

in Königstein Stadtmusikdirektor gewesen, sagt ihm R.:

»Sagen Sie Stadtmusikus, o das macht uns Ehre; mein



Großvater ist Toreinnehmer in Leipzig gewesen.« – –

Aber all diese Unternehmungen nach außen bekümmern

mich, weil sie R. müde machen; Gedeihen gibt es für ihn

nur in der schaffenden Ruhe; was von außen kommt,

bringt ihm nur Ermüden. Einen dieser Morgen sprach er

von Pest und hatte ganz vergessen, daß ich mit ihm dort

war, so gespenstisch fühlen wir uns, wenn wir »draußen«

sind! – – Recht heiter war es, als gestern am Schluß des

Abends wir beim Ofen im Saale einen silbernen

Lorbeerkranz und zwei bronzene Leuchter entdecken!

Gar nicht wissen, woher kommend und seit wann da

liegend! ... R. rühmt die Engländer gegenüber den

Deutschen; wo sie dächten, nichts zu wissen, seien sie

Aufmerksamkeit, auf dieser Aufmerksamkeit sei dann

etwas zu bauen. »Wir aber, wir wissen alles, wir sind

schauderhaft! Ich kann es sagen, denn: J'en suis

A2127

!« ...

Wie Herr Francke bemerkt hatte, daß Hanslick eine

Mücke sei, war R. sehr ärgerlich und wies ihm nach, was

ein solcher Mann alles verhindre, Kräfte, die daseien, und

Mittel brachlege.



  

Freitag 8ten R. hat gut geschlafen und arbeitet. Zu Mittag

haben wir Herrn Francke und wird das letzte über die

Unternehmung in London besprochen. R. geht dann

ohne mein Wissen aus und kehrt mit Brustkrampf und

großer Empörung gegen das hiesige Klima zurück.

Abends hat er sich allmählich erholt, es werden die zwei

ersten Sätze vom Es dur Quartett von Beeth. zu R.'s

größter Freude daran von Rub. sehr schön gespielt; dann

geht es zum Fl. Holländer, und die Tempi werden

vergriffen – R. singt den ersten Monolog vom Holländer

ergreifend. – Wie wir allein zurückbleiben und zusammen

plaudern, gestehe ich ihm, daß, um die Freude an dem

Quartett zu haben, ich frei von jeder Präokkupation sein

muß, während seine Werke mich im Strudel der Not

ergriffen. Jetzt z.B., mit den Gedanken an Berlin und

noch vielen Nöten, könnte ich nur traumartig empfinden,

wie schön dies sei – er gibt mir recht und wiederholt es,

daß diese erhabensten Dinge für künftige selige Zeiten,

wenn solche je kommen sollten, seien.



  

Sonnabend 9ten R. hatte eine etwas unruhige, doch keine

schlechte Nacht, und bei dem Abschieds-Mittag-Mahl,

das wir der Familie Staff geben, ist er von

übersprudelnder Heiterkeit und solchem Witz, daß ich

nur es beklage, nicht alles wiedergeben zu können. Der

Wind ist immer sehr rauh, und wir gehen nicht aus, R.

nur ein wenig im Garten. Die Fl. Blätter mit Reglements

für Soldaten haben gestern schon uns viel Spaß gemacht,

und auch heute abend noch. Die I.Z. bringt das Bild des

ermordeten Kaisers, und R. knüpft daran die erhabene

Bemerkung, daß er sich dächte, eine große Beruhigung

müßte über so ein geängstetes Wesen mit dem Moment

des Todes kommen; die Beruhigung des Willens, gewiß

kein Bewußtsein davon, aber in den Worten: im Palais

sterben, liegt die Ergebung, und ich denke mir ein großes,

erlösendes Gefühl. Nun nicht mehr sorgen! – Während

unser Kaiser für mich etwas Triviales nach dem Attentat

hat; gleich wiederum Rapporte anhören, Regiment

soundso viel. – Am Schluß des Abends liest R. die ersten

Scenen aus den »Fröschen« des Aristophanes, zu großem

Gaudium daran. R. sieht das Ganze vor sich, Volk,

Dichter und Darsteller, und freut sich der Freiheit und

Genialität. Er hebt es nachher zu mir hervor, wie diese

Komik, deren Auslassungen in ihrer Drastik für

Frauenohren etwas schwierig [sind]

1

, doch viel ächter ist

als unsere Komik, welche nur das erfaßt, was der Mensch

scheint, seine Stellung und derlei. Während dieses sich an

das allgemein Tierische des Menschen wendet, es in

Konflikt mit seinen Eigenschaften als Gott bringt und

inmitten einer Feier zur Ehre dieses selben Gottes, mit



Anrufungen der da sitzenden Priester desselben,

Wirkungen von unnachahmlicher Komik hervorgebracht

haben muß. Ähnliches habe Cervantes mit D.Q. und

Sancho Pansa gesucht. – Wie wir zur Ruhe gelangt sind

und ich der Geburt von Isolde
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gedenke, bitte ich R.,

mich zu segnen, daß ich gut werde – »was soll ich dann

sagen?« erwidert er, ich: »Das Gute braucht nicht gut zu

sein.« –



 Fußnoten

 

1 [] statt »ist«.

 



  Sonntag 10ten R. hatte eine unruhige Nacht, träumte von

Verwundeten und von Angstgeschrei. Auch arbeitet er

heute in der Frühe nicht und ist bei Tisch angegriffen.

Doch feiert er Loldi bei der Bescherung und abends mit

Klängen aus Parsifal. Wir sprechen viel über Rußland

immer und über die Theorien des Grafen G. Wir gehen

spazieren bei immer rauhern Winde. Abends besucht uns

ein Musikdirektor Kniese

A2129

aus Frankfurt, der sich als

Volontair für die Aufführungen anbietet. Das Gespräch

führt auf Tenoristen u.s.w., die Depeschen des in Angst

wegen der Francke'schen Unternehmung geratenen D

r

Neumann geben auch äußerlichen, durchaus

unerfreulichen Stoff ab! R. klagt es, daß er unter den

Musikern nur roheste Handlanger als seine Vertreter

habe! Nun gehen wir die alte Not wieder ein, und es

bangt uns beiden, jeden in seiner Weise, davor! – Ein

begeisterter Brief von Beeth. an Kotzebue

A2130

gab uns in

der Frühe Heiterkeit! – – – –



  

Montag 11ten In der Frühe, nach einer besseren

1

Nacht,

liest mir R. das Manifest der Nihilisten vor! Dann bringt

er mir um die Mittagszeit das Manuskript von Graf

Gobineau, dessen dringendes Bedürfnis für die B. Blätter,

wie er heiter sagt, er nun nachweisen will. [Es]

2

hat ihn

aber interessiert und gibt Stoff zum Gespräch beinahe

des ganzen Tages. »Wenn der Bauer über den Jäger

kommt«, zitiert R. und fährt fort, »wenn der Musiker über

den Staatsmann kommt – sie sind aber zu unweise«, ruft

er aus. Wir gehen wiederum nicht aus; R. arbeitet an

seiner Partitur, und abends wird wiederum mit Freund

Wolz. nur über die Invasion von Osten her, halb

scherzhaft, halb ernstlich, die alles mit ihrer Arbeit

überfüllenden Chinesen besprochen.



 Fußnoten

 

1 »besseren« eingefügt, dafür »nicht« gestrichen, danach

»sehr guten« versehentlich stehengelassen.

 

2 [] statt »Sie«, die Arbeit.

 



  Dienstag 12ten R. erzählt mir in der Frühe, er habe von

seinen »alten Liebsten« – alle durcheinander in einer

Person – geträumt, die sich an ihn gedrängt hätten, um in

das Theater zu kommen, so daß er froh gewesen wäre,

aus Mißverständnis von Gendarmen arretiert zu werden.

– Er arbeitet und freut sich des Eindruckes, den der Chor

im ersten Akt machen wird. Wir gehen spazieren, etwas

im Garten, dann im Hofgarten. Abends ist unser Freund

Levi hier – alles ist ganz gut, nur wie der Zerkel sich

bildet, entsteht für R. eine große Pein, der großen

Schwere unserer guten Freunde wegen. Er liest einige

Scenen aus »Hamlet« (Anfang 2ten Aktes), und Levi

zitiert uns aus »Cymbeline«
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eine Stelle, welche als

Motto gegen die Vivisektion dienen könnte. »In

Shakespeare ist alles«, ruft R. entzückt aus. Nach dem

Fortgang der Gesellschaft bleiben wir auf, R. zuerst den

Unsinn solcher Réunions heiter besprechend, während

bei mir das Originelle sich eingestellt hat, daß ich gar

nicht die Langeweile empfand, sondern durch eigene

Gedanken eingenommen, durch die Scenen aus

»Macbeth« überwältigt, mir das Bleierne des Abends

entging. – Der Abend endigt mit der Besprechung der

Nihilisten; wie der Kmeister sagt, das Manifest wie

überhaupt das Benehmen dieser armen Menschen errege

seine Bewunderung, sage ich, daß ich wohl grenzenloses

Mit- mit diesen Menschen haben könnte, jedoch keine

Bewunderung. R. verweist mir dies und meint, man dürfe

hier von Mord nicht reden; gerade wie ein Kaiser gegen

den andren im Krieg Minen lege, so täten es diese

Menschen. Er zitiert Thrasybulos

A2132

und manches, ich

nenne die jesuitischen fanatischen Mörder, die auch einer



Sache zu dienen vermeinten. R. sagt: Nein, diese wären

tückische, schlechte Menschen; unter den andren könne

er sich sehr gut ein treues, gutes Bauerngesicht denken.

Wie ich sage, daß der Mord undeutsch ist, lacht er mich

mit den Pensionären des Hofgartens aus, diese mordeten

nicht. Gern will ich schweigen und mich bescheiden,

wenn es mich auch dünkt, als [daß] seit dem Antritt des

Christentumes wir an die antike Welt nicht mehr unsere

Beispiele anknüpfen können. – Zum Kaffee hatte R. des

h. Paulus gedacht und ausgesprochen, er hätte wie W

[Name unleserlich] sagen können, wenn ich auf Prügel

etwas gegeben hätte; er stellt sich ihn vor im Areopag

und sagt, diese römische Welt habe solch eine naive

Gestalt noch hervorbringen können – jetzt undenkbar.



  

Mittwoch 13ten In der Frühe herrscht zwischen R. und mir

große Heiterkeit über den gestrigen Abend; R. behauptet,

die Leute erwarteten immer von ihm: »Allhier agieret

Pickelhäring«, er solle irgend etwas vorbringen! – – Dann

kommen wir auf Shakespeare zu sprechen, auf die

Absorption einer ganzen Race durch ein Individuum; wir

besprechen diese erste Scene von Banquo's Abreise, der

Begegnung mit Macbeth, und empfinden es auf das

deutlichste, daß eine ganze Anlage der Natur in solch

einem Wesen sich verkörperte und nun zu Ende ging.

Die Musik bleibt uns! Dies unser immer wiederkehrendes

Thema! – – Aber zu Mittag finde ich R. nicht wohl, sehr

angegriffen; die Kostüm-Bilder von Herrn Seitz zu

Parsifal bringen in ihrer Meisterlichkeit uns alles Elend

entgegen, was uns von allem scheidet! Blumen-Mädchen

wie Café chantants-Walküren – dabei alles schön. –

Wahre Trübsal über R. in Folge dessen! – Zuweilen sieht

er ganz aus wie Siegfried! – – – Er nennt Levi den

Assyrer und scherzt über die Assürana, mit welcher er

Whist spiele. – Beim Mittag spricht man von den zu

beschaffenden Glocken zum Parsifal und von den

Glasglocken, die im Münchner Theater sind. R. lacht und

sagt: Solche Polyphemischen Käse-Glocken wären das

Rechte.



  

Donnerstag 14ten R. hatte eine unruhige Nacht, holte sich

Gobineau's »Essai« und las darin. Er ist aber doch nicht

verstimmt in der Frühe und kann arbeiten. Bei den

Mahlzeiten bleibt viel die Rede von der Besetzung der

Partien. Abends teilt R. den Freunden seine Trauer über

die Kostüm-Entwürfe mit; wo alles Unschuld sein sollte

»abgelebte Frauen« – »in meiner Kunst ist alles keusch«,

darf er stolz sagen! Es wird aus Parsifal musiziert,

Amfortas 1ter und letzter Akt mit Schluß! ... Wir bleiben

noch lange auf in seliger Stimmung.



  

Karfreitag 15ten Es träumte mir von Sternen, die fielen,

und von dem Wunsch, den ich dabei dachte; am Posilip

war's und die Kinder zeigten mir, daß das, was gefallen,

Glasscheiben waren, die sich von einander lösten. Es

rührt mich, daß der Traum die Inbrunst des Wünschens

abnimmt, die des Tages Mühen mir vielleicht nicht

gestattet, und vor dem Sinn mir das bringt, was mein

Innerstes erfüllt. In der Frühe höre ich das Vorspiel zu

»Parsifal«, durch den Kmeister recht gut gespielt. Zu

Mittag fasten wir, R., die Kinder und ich, und darauf gehe

ich in die Kirche mit Loldi und Eva; den Kindern wie mir

ist die Kreuzigung von Tintoretto
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gegenwärtig und

ihnen wie mir die drei Uhr-Stunde und der Wunsch, den

man frei da hat! – – R. arbeitet, und abends besucht uns

Dr. Schemann mit Freund Wolz. R. erklärt sich aber von

diesen Abenden, wo er immer alles, was ihn beschäftigt,

äußerlich vortragen muß, sehr angegriffen. Er sagt,

nicht[s] von Vereinen mehr zu erwarten, er habe es getan,

nun erwarte er alles von Individuen.



  

Sonnabend 16ten R. fühlt sich nicht wohl; er ist müde und

will abends niemanden mehr sehen. Zu Tisch haben wir

Wolz.s und Dr. Schemann, und es geht ganz erträglich. R.

und ich, wir gehen nach Tisch spazieren, das Frühjahr ist

da. Für mich allerhand, unter andrem der neu

angekommene Herr Köhler – eine Art wildes Tier, ob zu

bändigen? Abends Whist. (Siegfried immer heiser.)



  

Sonntag 17ten R. hatte keine sehr gute Nacht, doch erholt

er sich so weit, daß er an meine Portiere, nachdem wir

uns getrennt haben, kommt und mir sagt: »Ich werde die

christlichen Feste komponieren, das werden meine

Symphonien sein.« – – Glücklich darüber wandle ich mit

Dr. Schemann zu Theater und Bürgerreuth, bei

herrlichem Ostermorgen. Aber wie ich heimkomme,

finde ich R. leidend; er setzt sich zu Tisch, steht aber bald

auf und legt sich zu Bett. Der Dr. findet seinen Puls

erregt; verordnet ihm etwas Kalmierendes. – Er liest im

Bett, ich schreibe an Lulu in der Nebenstube, zum Abend

aber steht er wieder auf, um sich gegen 9 Uhr mit mir

wieder in's Bett zu legen. (Depesche von der Enthüllung

der Büste in Leipzig.

A2134

)



  

Montag 18ten R. hat nicht geschlafen, war aber ruhig und

ist so munter, daß er mir in's Bad ruft, ich möchte auf

meinem Schreibtisch nachsehen, was ich dort fände, und

ich finde das beiliegende Blatt.

1

Auch arbeitet er an

seiner Partitur. Das Buch von G

f

Gobineau macht ihn

müde, und er spricht sich wieder darüber aus, wie man

sich vor dicken Büchern hüten müsse. Wir fahren bei

schönem Wetter aus und freuen uns der lieblichen

Gegend. Ich gehe dann mit Loldchen und Evi zur

Prüfung und zur Beichte, und sehr ergriffen kehren wir

heim. R. hat indessen das Ev. Matthäi gelesen und sich an

den vielen Anspielungen an das Alte Testament gestoßen.

– Whist-Partie. – Der Arzt ist nicht sicher, ob R. morgen

der Handlung wird beiwohnen dürfen.



 Fußnoten

 

1 Zettel, von Cosima und (kursiv) Richard Wagner

beschrieben: »Ich bin heute unterwegs, Freund, sollte ich

aber nicht kommen, so / Bereite dich zum Sterben! 2 Stunden

hast du noch! Don Gutierre di Wanfredo. l Ostermontag 1881

(April 18ten).«

 



  Dienstag 19ten R. hat gut geschlafen. Unser erstes

Gespräch führt uns, ich weiß nicht wie, auf die Antike;

ich sage ihm, daß die Gewandung mir dadurch ein

besonderes Leben zu geben schien, daß man gleichsam

die Bewegung erwartete, welche diese Fülle von Falten

entwickeln würde. Die Nacktheit errege das Gefühl mehr

der Ruhe. – R. gibt mir recht und sagt, die Malerei

namentlich hielt' er auf Irrwegen, wenn sie den

weiblichen Körper, der nicht eigentlich ästhetisch schön

sei, nackt wiedergebe. Dann trennen wir uns und finden

uns in der Kirche wieder, wo R. zur h. Handlung nach

der Predigt kommt. Auch er ist ergriffen, tief ergriffen,

und sagt mir, er habe große Hoffnungen wieder

geschöpft; der Geistliche tue nichts zur Sache, die

schwarzen Gewänder haben ihm die Scheidung vom

gewöhnlichen Leben bedeutet, und er hat unser aller

feierliche Erschütterung mit Freude wahrgenommen. Er

wünscht, Levi zu taufen und keine Juden zum

Abendmahl zuzulassen. Er spielt abends aus Parsifal für

mich. Das Gespräch kommt wieder auf Statuen. – Ich

schrieb an Lusch die Stimmung, erwiderte Herrn Seitz,

der sehr freundlich, aber verzichtend mir geschrieben.



  

Mittwoch 20ten R. schlief gut, ich träumte von Gefahr, die

ihm drohe, er weckte mich, weil ich stöhnte. Er arbeitet,

und wir gehen spazieren; er meinte in der Frühe, es

würde am Ende mit den christlichen Festen nicht gehen,

weil er zu viel lustige Themen habe, das sei nicht

christlich. Herr Köhler bei Tisch, etwas mühsam.

Doppelfenster fort seit gestern, Lenz' Verklärung. Wir

gehen spazieren. Abends Feustel, bedeutsame

Nachrichten bringend über Batz & Voltz und viel

Scherzhaftes dazu. Von den Auteurs befragt über

Tantièmen, hatte R. an Freund Nuitter

A2135

geschrieben,

ob er denn noch lebe. – Der Abend schließt mit einer

großen Erregung seitens R., weil Freund Feustel in

gewohnter breiter Weise das deutsche Reich zu rühmen

beginnt. R. sucht ihm darzustellen, wie wenig Weisheit da

vorherrschend sei und wie ganz anders Lage und Anlagen

hätten können benützt werden.



  

Donnerstag 21ten Es dauerte lange, bis R. von seiner

Erregung sich erholen konnte, er rühmt meine Vernunft,

da ich doch dabei auch fühlte. Viele Briefe, Herr Seitz

lehnt definitiv ab, Herr Francke schickt den Kontrakt, G

f

Gobineau schreibt sehr freundlich, der Advokat aus

Würzburg macht Forderungen! R. schreibt an seiner

Partitur. Abends haben wir ein heiteres Whist.



  

Freitag 22ten R. träumt, daß ein Papst mit dem Aussehen

von dem Musiker Bruckner ihn besuche, durch meinen

Vater eingeführt (ungefähr Kaiser v. Brasilien), und wie

R. ihm die Hand küssen will, küßt sie ihm S. Heiligkeit

und nimmt darauf eine Flasche Cognac mit. Mittagessen

mit Freund Feustel, der in der Voltz-Batz'schen

Angelegenheit ungemein an.

1

R. hat seine Einführung

der Arbeit
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des G

fen

Gobineau begonnen. Wir gehen

im Hofgarten spazieren, immer die Besen. Abschied von

den Nachbarn Staff. Gespräch hierüber. Abends Freund

Wolzogen, immer viel Racen-Gespräche.



 Fußnoten

 

1 Satz unvollständig.

 



  Sonnabend 23ten R. hat gut geschlafen, und die Arbeit

macht ihm Vergnügen; daß seine Büste neben der von

Benedix

A2137

aufgestellt ist, ergibt manchen Scherz.

Weniger unschuldig sind die übrigen Dinge, und er muß

abends manchen Geschäftsbrief schreiben (an Voltz und

Batz, an Dr. Strecker wegen London

A2138

). Heitrer

Mittagstisch vorher mit Wolzogens; Gespräche über

Klima (es ist recht kalt noch). Wir gehen spazieren, aber

nur kurze Zeit. Ein Brief von Loulou meldet, daß der

Vater am Tage unserer Ankunft fortreist! Das arbeitet in

R., er schreibt an meinen Vater in vollster Wahrhaftigkeit!

Ich sage: Ich würde den Brief nicht schreiben; er hält ihn

zurück, fordert ihn dann von mir wieder und schickt ihn

ab! Daß mein Vater an uns vorbeifuhr, empört ihn so.

Den ganzen Abend ergeht er sich darüber, doch ohne

Heftigkeit, weil kein Widerspruch da ist, und besänftigt

geht er zu Bett. (Beim Kaffee gedachte er des Giorgione

A2139

in Braunschweig; der Adam blicke schwermütig, als

ob die Maja ihm den Schleier vorhielt.) Einiges auch über

Ch. Kalb, zu meiner Freude findet R. schön, was ich ihm

zeige.



  

Sonntag 24ten R. hat gut geschlafen; es ärgert ihn aber

gleich am Morgen die vorlaute Ankündigung der

Aufführungen in London. Er läßt mich in seinem Namen

an Direktor Neumann und an Herrn Francke schreiben.

Trotz aller Pein haben wir einen heiteren Mittagstisch,

wobei R. die Kinder über ihre Empfindlichkeit auslacht,

und ein schöner Brief des Königs
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bringt eine gar

gute Stimmung hervor. [R. meinte gestern, wenn wir den

König nicht hinter uns gehabt hätten, so würde mein

Vater uns haben links liegen lassen.]

1

Wir gehen ein

wenig spazieren. Dann begibt er sich an die Partitur, ist

aber müde beim Abendbrot und erklärt sich übler Laune.

Ich ersuche Herrn Rub., uns etwas von Bach zu spielen,

er tut es (Orgel-Fuge von Bach), zuerst die berühmte a

moll und dann die kleinere, ich glaube No 6. Beim

Beginn der letzteren sagt R., er freue sich der

fantastischen Anarchie. Das Thema bezeichnet er als

menschliche Stimme, die zur Vogelstimme übergeht, die

Gattung als Vogel spräche da. Bach wäre der eigentliche

Musiker. Die andren, Mozart, Beethoven, näherten sich

mehr dem Dichter. Er warnt Rub. vor dem Tempo

rubato und wiederholt, daß es nicht zu bezeichnen sei,

worin das liege, und keine Tempobezeichnung könne es

[an]geben. Bach führt uns auf die Choräle, die ihn

genährt, und auf die Abendmahl-Feierlichkeit; R. sagt,

daß es schön sei bei uns, daß sie ganz aus dem Leben

führe, während die Rosen und Buntheiten des

Katholizismus ihm schauerlich seien. Dann liest er seine

»Einführung«

A2141

vor, was uns in derselben Stimmung

erhält. – Wie ich Freund Wolz. nach der Arbeit von Dr.



Schemann frage, ruft R. aus: Wenn der Deutsche feurig

ist, da ist er auch sicher faul; was mich sehr heiter stimmt.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Montag 25ten R. hatte eine erträgliche Nacht, ist aber

doch leidend und später verstimmt.

1

Die

Kontrakt-Angelegenheit mit London, die Reise nach

Berlin, Hans' Benehmen, alles drückt ihn nieder, und er

klagt es, daß er nur Exaltiertheit oder tiefe

Herabgestimmtheit kenne. Das Wetter ärgert ihn auch,

und beinahe hauptsächlich. Um ihn etwas zu zerstreuen,

erzähle ich ihm von dem Bilde (Überraschung)

A2142

und

den Sitzungen! Jägers bei Tisch; er mir Vertrauen

einflößend. Kein Spaziergang, für mich Einrichtung des

Häuschens für Herrn Köhler; während ich dort bin,

sucht mich R., um mir die Skizze des ersten Aktes

zurückzugeben, sein erster Akt ist in der Instrumentation

beendet! – – – Abends kleiner Ärger für ihn durch einen

Brief von Darwin zu Gunsten der Vivisektion oder

vielmehr der Physiologie. Wir spielen dann Whist mit

Loldi, da Boni rheumatisch unwohl ist.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite, unter

Dienstag, unten nachgetragen: »In der Frühe gedachte er

der Worte von Frau Hurtig beim Tode Falstaff's und

lachte laut darüber.«

 



  Dienstag 26ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht und ist

den Tag über in der deprimiertesten Stimmung. Die

Nachrichten, welche Lusch über die Anwesenheit ihres

Großvaters gibt, tragen auch nicht dazu bei, ihn zu

erheitern. Er macht einen Zusatz an seiner »Einführung«,

da er merkt, daß ihm mit dem Gobineau'schen Aufsatz

das geschehen ist, was mit vielem (dem Scherzo in dem

B.'schen Quartett u.s.w.) [ihm widerfuhr], nämlich daß er

ihn viel bedeutender gedacht hat. Der Dr. beruhigt mich.

– Wie R. sich eine Veränderung des ganzen Wesens

wünscht, sagt der Dr. scherzhaft: Wenn ich es

vermöchte, täte ich es nicht, würde mich jedenfalls sehr

bedenken. – Er bedauert es aber, daß R. so viel

einnimmt. Whist, aber ohne Heiterkeit. – Die gestrige

telegraphische Anfrage von Herrn Neumann nach dem

Pferde (Grane) hat R. sehr geärgert.



  

Mittwoch 27ten Bessere Nacht für R. und bessere

Stimmung, wie immer, wenn er keine Menschen sieht.

Die Depesche von Feustel bringt Beunruhigung, die von

Lusch

1

eine Art von Befriedigung. – Wir verlegen unsere

Reise. Wir versuchen es, etwas im Garten

spazierenzugehen, aber Regen und Schnee stößt uns

zurück. R. liest in G

f

Gobineau's Buch und gibt ihm in

seinem harten Urteil über die Griechen recht. Abends

spielen wir Whist, R. mit dem Strohmann. Dann liest er

aus dem Aufsatz des Grafen vor, die Stelle über Rußland,

und geht in freundlichster Weise auf den Artikel über

Jouk.'s Vater über, den er als wohlwollend phantasievoll

bezeichnet. Er trinkt etwas Champagner, und wohlgemut

gehen wir zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, aus Berlin, 27. 4. 1881: »Durch heute

erfolgtes Wiedersehen unsagbar erschüttert bitte ich um

Eure Gedanken. Wäre es möglich, Eure Ankunft einen

Tag zu verschieben wegen Hotel und anderen Fügungen,

erwarte Antwort. Lulu.«

 



  Donnerstag 28ten R. hatte eine gute Nacht, träumte von

Frau von Kalb, daß diese ihm »Avancen« machte, lacht

sehr, wie ich, in Gedanken bei Parsifal, einen lauten Ton

ausgebe – nennt mich Chanteclair. Den Vormittag über

ist er aufgeregt, um Einzelheiten zu erfahren. Briefe von

Lusch und von Feustel geben wenig Auskunft, nur daß

Lusch durch das Wiedersehen sehr ergriffen sei. R. findet

es natürlich, daß sie nun schwer ihm entgegenkommt; die

Natur sei mächtig. Ich meine eher, gegen mich könnte

sich ein Gefühl wenden. Bei Tisch hebt er bei

Gelegenheit streitsüchtiger Äußerungen von Loldi das

Eigentümliche des weiblichen Wesens hervor. Nach

Tisch gehen wir zu Frau v. Schoeler gratulieren, und er ist

sehr heiter, obgleich er sehr ärgerlich gegen das Wetter

ausging. Der alten Frau sagt er: Wir würden sie im

Porte-Chaise nach Transvaal bringen. Abends unsere

Freunde, R. kommt auf den Gedanken, den Schluß der

9ten spielen zu lassen und etwas zu markieren. Er kann

nicht genug sein Staunen über zuweilen das Kindliche

und immer erhaben Naive dieses Werkes ausdrücken und

glaubt nicht an die Popularität desselben, wenn nicht

Aufführungen stattfinden, von denen er das Geheimnis

zu haben behauptet.



  

Freitag 29ten R. hatte eine gute Nacht. Mit einiger

Beklommenheit geht er den Ereignissen entgegen, dem

Briefe meines Vaters etc.: »Bei uns muß doch alles

gesalzen und gepfeffert sein.« – – Er wünscht keinen

Abschied an der Eisenbahn, weil man da des Schicksals

nicht Herr sei, und wie ich an frühere Zeiten denke, sagt

er: Für uns gab es keine Eisenbahnen, nur

Hinrichtungsstätten. – Um Mittag erhalte ich einen Brief

von Hans, vier explosive Dankes-Zeilen! – – Um 1 Uhr

Abfahrt mit M. Groß

A2143

. R. bald heiter, wünscht immer

Jouk. herbei, um die sächsische Gegend zu bewundern.

Wie wir uns Leipzig nähern, bei Luppa,

A2144

erzählt er von

einem Eindruck seiner frühesten Jugend, eines Mannes,

der einer Frau in dem Postwagen den Hof machen wollte

und der er die Hand auf die Knie legte, die Frau wies ihn

züchtig ab; das war ein erster Eindruck von

Frauen-Zucht bei R. – – Vom Pfeifen sagt er, es sollten

die Dramatischen viel mit der Eisenbahn fahren, um sich

an das Durchfallen zu gewöhnen.

Traurige Ankunft nach heitrer Fahrt. Feustel allein auf

dem Bahnhof! – Lusch auch nicht im Hôtel!

1



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen und auf der folgenden Seite unten:

»Freitag 29ten. Wie es spät wird und ich den Kindern

geschrieben habe (2 Postkarten), schlafe ich ein, und wie

ich aufwache, finde ich R. in der tiefsten Rührung, und

zwar über mich. – Einmal, wie ich die Augen

aufgeschlagen und die Hände bewegt, hatte / er sie mir

wieder zusammengelegt und dann mir gesagt: ›Schlaf

weiter, du bist so schön!‹ Und so fühle ich seinen Segen

über [mir] und fühle, daß er es war, welcher das

Wiedersehen bewirkte, das mich beglückte! Sanfte

Tränen entfallen unseren Augen, wohl sind wir selig in

dem unseligen Leben!« []: Cosima schreibt »mich«.

 



  Sonnabend 30ten Gute Nacht. – Um 10 Uhr Lusch! Viele

Berichte über das leidenschaftliche Wiedersehen mit

ihrem Vater! Daß er beständig von mir gesprochen hätte;

R. etwas deprimiert. Die Vermittelung durch Feustel

recht ungeschickt begonnen. Besuche bei Mimi, dann zu

den Sängern, L. Lehmann – Mahlzeit bei Schleinitzens,

die Lusch nicht genug rühmen können. Der Graf sehr

originell, freundlich und interessant. Abends Lusch noch

bei uns. Das arme Kind wild aufgeregt; R. in seiner

Wahrhaftigkeit spricht seine Gedanken über ihren Vater

aus – es schmerzt mich, denn ihr Naturell ist wie in

Aufruhr, physisch und moralisch!



 MaiMai

MaiMai

 

Sonntag 1ten D

or

Neumann in der Frühe wünscht keine

Beiwohnung der Probe, Besprechung wegen London,

kein Resultat. Brief von Hans an mich! Ich antworte und

bitte ihn, seiner Tochter einen Anteil an seinem Leben zu

gönnen. – Ich bitte R., Lusch etwas zu schonen, er gibt

mir recht. – Wir machen Besuche, heute vornehme, R. im

Wagen wartend, führt uns aber zur Passage, um die

Wachsfigur von Beaconsfield zu sehen (Rausch).

A2145

Er

erhält sehr traurige Eindrücke von der Bevölkerung

(Métisen)

A2146

und ist gedrückt, daß die Arbeit nicht für

ihn beginnt. Abends wiederum Mahlzeit bei

Schleinitzens, nach welcher Helmholtzens kommen und

der berühmte Professor die augenscheinlichste Mühe sich

gibt, R. sich als dessen Freund zu zeigen. Nach dem

Abend fahren wir ein wenig umher, sind müde, R. und

ich, auch traurig. Ich tief, tief! – –



  

Montag 2ten R. hat gut geschlafen. Ein Brief aus Leipzig

bietet ihm sein Geburtshaus zum Kauf an, worüber R.

sagt: Ich kann nicht noch einmal geboren werden. – Wie

Georg R. frägt, ob er Wäsche zum Wechsel mitnehmen

soll, sagt R., »nein, heute dirigiere ich nicht, heute wird

nur räsoniert«. Wir kommen auf die Bühne, R. wird mit

Tusch empfangen, erwidert scherzhaft: Wenn so viel

Lärm gemacht wird, kann man kein vernünftiges Wort

sprechen. Es beginnt die Probe (1 & 2ter Akt Walküre),

R. zuerst nicht bei mir, kommt aber dann; es geht ganz

erträglich – das Orchester erstaunlich –, so daß R. die

gute Laune behält, wie Frau Vogl beim Holen des

Geschirrs die Handlung nicht mit der Musik

zusammengehen läßt, zu unterbrechen und aus[zu]rufen:

»Das müssen wir noch einmal machen, sonst läuft H. v.

Hülsen weg.« – Und bei einer Stelle: »Das gefällt selbst H.

v. Hülsen.« Das Orchester erfüllt uns mit Staunen, und

wir dürfen an unserem Freund Seidl eine wahre Freude

haben. Wir erleben an Scaria
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die gewissen Wiener

Striche. R. hebt hervor, wie unsinnig sie seien, z.B. des

Wandrers Eintreten, während eher in dem Verlauf der

Scene etwas gekürzt werden könnte.

1

Der Ton, in

welchem H. Scaria spricht, erinnert an peinliche

Erfahrungen. Wir speisen zu zwei, R. und ich, und fahren

dann in die Probe (3ter Akt Walküre) – viel Not mit

Maschinerie und Beleuchtung, ein Herr Scheibe

A2148

,

Sachse, macht vielen Ärger, auch zuweilen stimmt er

scherzhaft. Wir fahren heim, nicht zu spät, und sind

beide zusammen. Lusch rauscht von einer Soiree des

Kronprinzen herein, die Berichte davon stimmen nicht



hoch!



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unter Dienstag unten nachgetragen:

»dies geschah andren Tags«.

 



  Dienstag 3ten R. hatte eine gute Nacht. Lilli Lehmann

besucht in der Frühe; Besprechung von den

Blumenmädchen; scherzhafte Erwähnung, daß H. v.

Hülsen hier Tannhäuser am Abend des Rheingoldes und

der D

r

Pollini

A2149

in Hamburg einen Zyklus einrichtet.

Briefe von den Kindern! Um 11 Uhr fahren wir in die

Probe, R. mit Mimi, ich mit Lusch. Erster Akt Siegfried,

Mime »ein Jüdchen«

A2150

, sagt R., aber vortrefflich, Vogl

gleichfalls sehr gut, deutlich und bestimmt. Seidl aber

wird von R. als Perle begrüßt. Er speist mit uns, um 6

Uhr H. Niemann in großer enthusiastischer Erregung,

wir fahren mit ihm in die Probe (2 & 3ter Akt Siegfried),

Scaria in der Scene mit der Wala: überwältigend –

Materna leider sehr stark gestikulierend, einen Strich

machend (da sehe ich Grane)

A2151

, der Vogl außer

Kontext bringt, R. empört und zu einer sehr lauten

Auslassung veranlaßt. Verstimmung während der Probe,

am Schluß viel Weinen und Klagen im Korridor. H.

Niemann meint, es habe alles der schadenfrohen Miene

von Vogl gegolten! ... Seidl große Fassung.



  

Mittwoch 4ten R. hatte eine gute Nacht. Ich schreibe

Briefe. Er geht zur Materna, welche abermals zu weinen

begann, R. schneidet ihr dies ab, indem er sagt, er sei

nicht gekommen, um das Gewäsch von gestern wieder

anzuhören. Ich besuche auch das Sängerpersonal. Um 3

Uhr finden wir uns wieder und speisen traulich zu zwei.

Darauf in die Probe von Rheingold, sie findet mit Klavier

statt; die erste Scene geht allenfalls, aber alles sonst,

Beleuchtung, Scenerie etc., ist sehr übel, R. gedrückt, sagt,

derlei habe er vor 50 Jahren in Magdeburg durchgemacht

und nicht geglaubt, es würde sich wiederholen! Beinahe

lautlos fahren wir heim, und unter wenig Gesprächen, die

R. immer auf das soeben traurig Erlebte lenkt, nehmen

wir um die Mitternacht unser Abendbrot ein.



  

Donnerstag 5ten Die Nacht war etwas unruhig; ich bitte R.,

mir zu erlauben, ihn zu begleiten, wohin er zu gehen hat,

weil seine Stimmung eine gedrückte ist; wir machen

zuerst Einkäufe für ihn, dann fahren wir in das Viktoria,

wo er eine Probe zu überraschen denkt. Der Portier

empfängt ihn mit Excellenz, und auf der noch

erleuchteten Bühne angelangt, meldet mit Knicksen eine

Frau, daß alles vorbei sei. Wir fahren zum D

or

, um

einiges noch wegen Beleuchtung festzusetzen, vorher

aber war R. so gut gestimmt gewesen, daß er mir

vorgeschlagen hatte, in das Museum zu gehen. Ernster,

erhabener Eindruck von den Pergamenischen Gruppen

in der Rotunde. Hinauf dann zu den Bildern. Wir

kommen vor: »verbotener Eingang«, bleiben stehen, ein

Herr sagt uns: »Für Sie gibt es keinen verbotenen

Eingang«, führt uns kühn durch, raunt dem erstaunten

Kustoden etwas in's Ohr und kehrt wieder: »Ich habe

wohl die Ehre, mit R. Wagner zu sprechen«, »mein Name

ist Wagner«, »darf ich um Ihre Hand bitten«, und

verschwindet. Wir blicken noch einmal nach dem

griechischen Fund und fahren zum D

r

. – Das Mahl bei

Schleinitzens beginnt seitens R.'s etwas gedrückt, aber

allmählich belebt er sich. Das Werk von Gobineau bildet

zumeist das Thema seines Gespräches. Der Minister,

vom Leben Mitteilungen gebend, immer in hohem Grade

fesselnd und originell. Wir fahren mit Lusch in das

Theater. R. wird mit Tusch empfangen und

enthusiastisch begrüßt. Die Aufführung ist so vortrefflich

im ganzen, daß R. von der Bühne ab und mit den

Sängern danken will. Er hält eine kleine Anrede und



verweist auf die Künstler, diese hätten das Verdienst und

[ihnen] gebühre der Beifall.

1

Wir fahren in etwas müder

Stimmung heim, erheitern uns allmählich und bleiben

Champagner trinkend noch eine Weile zusammen. Scaria

als Wotan vortrefflich und das Ganze ungemein belebt.

R. fand es nicht schlecht, daß ein Zwischenakt gemacht

wurde. Leider waren Dämpfe zwischen der Rheinscene

und dem Walhall, um das Geräusch der Verwandlung zu

übertönen, notwendig – ein peinlicher Unsinn. Vom G

fen

Gobineau einen Brief, er ist in Wahnfried und, wie es

scheint, ganz zufrieden mit den Kinderchen.



 Fußnoten

 

1 Dazu unten und auf der folgenden Seite unten

nachgetragen: »Von der Rede und namentlich von dem

Andringen der Sänger, die nicht mit ihm herauswollen, ist

R. sehr erschöpft – wir bleiben in der Loge eine Zeitlang,

und / während das Publikum sich verläuft, wohnen wir

im dunklen Hause, wunderlich genug, einer

Maschinerie-Probe bei! – – –«

 



  Freitag 6ten R. hat gut geschlafen, aber er ist erkältet.

Freund Stein ist da, immer willkommen. Wir fahren zum

Theater, R. stellt den Kampf in Walküre her, mit

unglaublicher Behendigkeit. (In der Probe hat er mich

zwei Mal erschreckt durch das Klettern von einer Loge in

die andre, Proscenium 1ter Rang.) Er ist ermüdet, legt

sich gleich zu Bett, wie wir nach Hause kommen, und zu

Tisch gegen 4 Uhr ist er wieder gut gestimmt, behauptet,

Stein habe das bewirkt. Er frägt sich aber, ob er in die

Aufführung gehen soll oder nicht, er tut es. Empfang,

Tusch; erster Akt für uns wie verfehlt, er geht auf die

Bühne, spricht mit den Sängern. Zwischen 1ten und 2ten

Akt viele Besuche, die ihn ermüden. Zweiter Akt besser

in der Darstellung, der Kampf sehr geglückt. Am Schluß

ist R. wie erschöpft und sehr gereizt; er grüßt das

Publikum von der Loge aus; schon nach dem ersten Akt

hat er vom Publikum gesagt: »Es ist Simon und Judä, es

rast der See,

A2152

er will sein Opfer haben.« – – Wir gehen

gleich zu Bett. Bei der Hinfahrt freute uns ein

freundlicher, stattlich blonder Schutzmann, R. wünschte

nicht hinter die Wagenreihe, »Sie, Herr Wagner, halten

wir nicht auf«. – Und auf der Bühne redet ihn ein

Spiritusfabrikant aus der Nachbarschaft des Theaters, der

die Dämpfe ermöglicht hat, [an] und sagt: Es ist der

Höhepunkt meines Lebens, Ihnen die Hand zu reichen.

(R. war mit meinem Aussehen zufrieden, fand das Haar

recht gemacht.)



  

Sonnabend 7ten Schlechte Nacht, R. läßt den Arzt rufen, er

hat eine kleine Halsentzündung. Dr. Zwingenberg

A2153

verordnet ihm etwas, verneigt sich tief ehrerbietig und

sagt: »Nun bin ich um einige Zoll höher, daß ich Sie

ge[se]hen. Schon im Jahre 1851 habe ich ›Oper & Drama‹

gelesen.« – – – R. und ich, wir bleiben allein zusammen,

nehmen ein trauliches Frühstück zusammen ein, er ist

aber bald müde. – Ein Brief von Frau v. Heldburg

A2154

meldet von der Ergriffenheit von Hans durch das

Wiedersehen mit seiner Tochter. – R. gedenkt des einen

Blickes des Hundes Schnauz, den wir nun doch entfernt

haben! Er liest mir aus Gobineau's Werk den Passus über

das römische Reich. – Wir sind abends allein, R. geht

früh zu Bett.



  

Sonntag 8ten Er hat eine schlimme Nacht, träumt von

Siegfried's Sturz in einen Abgrund, daß wir ihn mit

fehlendem Gesicht (wahrscheinlich Erinnerung an die

Pergamenischen Funde) sehen, aber doch beleben; er

gleich gehen wollend, wir aber von einer Frau gewarnt,

ihn nicht zu früh gehen zu lassen, schon ein Kind sei

dann wirklich tot gewesen. Wir bleiben zu Hause, R. liest

in Gobineau. D

r

Neumann von der Probe sehr

bedenklich. Und abends bewährt sich der Traum, der

Siegfried des Sängers Jäger durchaus erfolglos, ja er reizt

das Publikum zu Demonstrationen. R. erscheint nicht am

Schluß. Eindruck einer Niederlage und eines

Sonntags-Publikums. – R. vergleicht Jäger und Vogl – die

Sänger – und sagt vom letzteren, »auf der Bühne will man

das Glänzende; hat man kein Gold, nimmt man Silber,

hat man dies nicht, so nimmt man Blech; Holz aber und

Leder will man nicht«.



  

Montag 9ten Großmutters und Bruders Geburtstag

A2155

,

R. hatte keine ganz gute Nacht. – Wir fahren in die Probe

zur Scenerie und von da zu H. Niemann, den R. bitten

will, den Siegmund zu übernehmen, da Vogl den

Siegfried behalten soll. R. schreibt auf einen Zettel, da er

nicht zu Hause: »Siegmund heiß ich, da mich Niemann

nun doch singt.« – – Wir fahren dann heim, und R. liest

mir den Anfang des K. 3, Band 4 des Werkes von

Gobineau, das ihm sehr gefällt – es regt wiederum in ihm

seine Gedanken über »Heldentum und Christentum« an.

– Abends Götterdämmerung; R. und ich, wir sind – trotz

aller Mängel der Darstellung – sehr davon ergriffen; wir

sind bei den letzten Worten Brünnhilde's ganz an

einander gelehnt, mein Kopf auf seinen Arm, und: »Was

wir alles mit einander durchmachen«, ruft er mir zu. – Er

geht auf die Bühne und hält seine Anrede. Wir bleiben

lange zusammen auf. [Der Kronprinz wünschte R. in

seiner Loge zu sehen, R. läßt sich entschuldigen.]

1



 Fußnoten

 

1 [] am 18. Mai, wie nach der Tintenfarbe zu schließen ist,

nachträglich eingefügt; zu dem Vorfall s. Anm. zu 8. Juni

1881!

 



  Dienstag 10ten R. schreibt an Freund Wolz. über Jäger

und sagt Neumann, daß es sich hier um eine Amputation

handle. – Ein kleiner Junge, den er im Hôtel de Rome hat

die Besorgungen machen sehen, hat ihm so gefallen, daß

er ihn gern als »Groom« engagieren will und mit dessen

Vater heute früh spricht. – Die erste Bonne von Lusch

und Boni besucht mich, viele Erinnerungen, gar rührend,

daß sie sich in der Menschenhecke aufgestellt, um uns

beim Rheingold vorbeifahren zu sehen. Dann für mich

Dr. Herrig und der arme, ahnungslose H. Jäger! – – – Wir

frühstücken bei Schleinitzens mit Seidl, worauf R. in das

Hôtel de Rome zu einem Künstlerdiner geht, welches

aber als jüdisches Familien-Hôtel-Diner sich zu seinem

Ärger herausstellt. Abends empfangen wir den alten Pr.

Werder

A2156

, dessen R. rühmlichst gedenkt, Helmholtz,

Niemanns (er singt nicht, aus für uns nicht ganz klaren

Gründen) etc. – Endlich um 11 Uhr sind wir mit Lusch

auf dem Bahnhof und fahren ab.



  

Mittwoch 11ten Gegen Nacht erfreut R. die Stimme eines

Knaben, der ganz laut melodisch: »Würstchen –

Brötchen« anbietet – und dieser Ruf bleibt stehend bei

uns. In der Früh Kaffee im Leipziger Bahnhof und

wiederum in Sachsen das »Gescherre«. – Um ein & halb

Uhr Ankunft – die lieben Kinder alle, Graf Gobineau

und Freund Paul

1

dazu, Siegfried mit strahlendem,

unverwandtem Blick auf seinen Vater. – Abends R. sehr

müde, frühes Auseinandergehen –.



 Fußnoten

 

1 von Joukowsky.

 



  Donnerstag 12ten R. hat sehr gut geschlafen und ist sehr

heiter. Große Freude an den Kindern. – Gleich an die

Arbeit, nämlich Sitzung bei Joukowsky, Vorlesung des

Grafen aus seinem »Amadis«, und mit dem Grafen

endlose Gespräche über alles. Es ist rauhes Wetter – R.

denkt an seine Partitur. – Abends liest R. dem Grafen die

Seiten aus seinem Werke (Band 4, K. 3), die er so liebt,

und nachher spielt er das Vorspiel zu Parsifal vor.

Worauf sich ein Gespräch über das Wort gotisch
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zwischen R. und Gobineau ergibt, G

f

Gobineau die

Ansicht R.'s über diesen Ausdruck nicht teilt, sondern es

von der Renaissance her stammend deutet.



  

Freitag 13ten R. hatte eine gute Nacht; der Tag läßt sich

hübsch an. Eine gute Depesche über »Rheingold« erfreut

uns, und R. drückt wiederholt sein Erstaunen [aus] über

die Möglichkeit eines solchen Erfolges in Berlin. – Wie

ich vom Atelier mit Lusch komme, läutet er die

Mittagsglocke, ich, ohne zu ahnen, daß er es ist, vollende

ein Gespräch mit dem Grafen, er ist ärgerlich darüber,

daß ich ihn nicht erriet – und es ergibt ein

mürrisch-humoristisches Gespräch zu Tisch. Ich erklärte

ihm entschuldigend, daß der Graf mir gerade ein

chinesisches Sprichwort sagte – »wenn meine Frau nur

chinesische Sprichwörter hören kann, die gehen ihr über

alles«, – heißt es plötzlich. Wir sind abends beide sehr

sehr müde, R. und ich.



  

Sonnabend 14ten R. träumt, daß ich ihn verlasse. Er ist den

Tag über nicht wohl. Er kommt am Nachmittag zu Jouk.,

um das Bild (die »Überraschung«) anzusehen, zuerst ist er

über die Technik erstaunt, aber die Portraits gefallen ihm.

Abends ist er nicht bei uns, legt sich früh zu Bett. – Gute

Depesche über Walküre.



  

Sonntag 15ten R. gedenkt in der Frühe seines Werkes, des

»Ringes«, und freut sich dessen, u.a. des »Rheingoldes«.

Er sieht angegriffen aus, und ich fürchte, daß das Chinin,

das er nimmt, ihm nicht bekommt. Er liest in Gobineau,

und am Nachmittag hat er einen langen Aufenthalt mit

mir im Garten. Er freut sich des frischen Grüns, der

Tiere, und wie Graf Gobineau sich zu uns gesellt, werden

viele Geschichten, u.a. Falken-Anekdoten erzählt. Bis

gegen 7 Uhr sitzen wir im Garten. Abends liest R. aus

seiner Biographie die Stellen auf Bakunin bezüglich
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vor. Er freut sich dann mit mir, das über diese

Persönlichkeit niedergeschrieben zu haben.



  

Montag 16ten R. hatte eine gute Nacht, nachdem er ein

Mal aufgestanden war. Er liest mir in der Frühe einen

Bericht über die Walküre vor, welcher recht verständig

ist. Zu Mittag bringt R. die Korrektur der »Einführung«

zu Wolz. und überrascht uns, Lusch und mich, in Kappe

und Jacke (das Wetter ist sehr warm) im Atelier von Jouk.

– Abends spielt uns Rub. den 3ten Akt der

Götterdämmerung vor. – R. schwankt zwischen Freude

an dem Werk und peinlichem Gefühl, daß der Graf

keinen Eindruck in solcher Vorführung davon haben

könnte.



  

Dienstag

1

17ten R. träumt, daß ich wegen unglücklicher

Liebe sterben wollte, bereits dazu angezogen war und

einen Blumenkranz in den Haaren, er, wütend, ruft mir

zu, aber noch vor ein paar Tagen hast du mich Puschel

genannt! – – Er beginnt seinen Brief an den König

A2159

,

und das verstimmt ihn etwas, er sagt: Die Anrede nur zu

finden, daß sie denen des Königs entspräche! – Auch

bleibt er trotz allen Beteuerungen dabei, daß der Graf

keinen Eindruck von der Götterdämmerung hätte haben

können, da es keine Symphonie sei. – Am Nachmittag

zeigen Brückners mit Herrn Brandt die Maquettes vom

Tempel und vom Zaubergarten und befriedigen

durchaus. Abends kommt das Gespräch auf den

Franzosen, und wie ich sage, daß sie keine Dichter

hervorgebracht hätten, unterstützt mich R.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Donnerstag«.

 



  Mittwoch 18ten R. war ein Mal auf die Nacht. In der

Frühe unterhält ihn der Ruf des Pfaus, er sagt, es sei wie

der Schrei eines heftig erstaunten Weibes – »Herr Jeses!«

– Er beendigt seinen Brief an den König, worin er die

Dekorationsmaler verteidigt, die der König hart beurteilt

hat; R. lacht und sagt, »da kommt man bei mir nicht an,

Gerechtigkeit will ich haben«. – – Wir fahren zum

Theater hinauf mit dem Grafen, R. sieht es mit stolzer

Heiterkeit an; und abends, wie er liest, daß die

Nibelungen in Berlin manchen ermüden, ist er völlig

froh, dieses erwähnt zu sehen, weil er es richtig findet. –

Wie ich zum Abendbrot hinunterkomme, finde ich ihn

mit wehmütig sinnendem Blick des Sonnenuntergangs

letzte Strahlen verfolgend; er ist etwas zerstreut gegen

mich, und dann teilt er mir mit, daß er über den

Musikdirektor Heim in Zürich
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einige Worte

geschrieben hat auf Ersuchen von Freunden. – Gewiß

war sein Tod in Gedanken ihm nahe, wie er da ausblickte.

Abends entspinnt sich ein Streit zwischen dem Grafen

und ihm über die Irländer, welche Gob. unfähig zur

Arbeit erklärt. R. wird sehr heftig, auch er würde nicht

arbeiten unter den Bedingungen, und er geißelt die

englischen Vornehmen. Der Graf geht in seinen

Gedanken so weit, dem Evangelium einen Vorwurf

daraus zu machen, für die Armen eingetreten zu sein.

Doch endigt alles sehr freundlich, R. bekennt, daß er die

Frage im einzelnen nicht kenne, und der Graf sagt ihm:

Vous voyez la chose en philosophe et moi en homme

d'affaires.

A2161



  

Donnerstag 19ten

1

R. hatte eine gute Nacht; gestern vor

der Diskussion über die Engländer war die Rede vom

deutsch-französischen Krieg; der Graf erzählt die

wunderlichsten Anekdoten von der Borniertheit der

Franzosen, u.a. von einem G

al

, der, zum dritten Mal

nach dem Fluß fragend und die Antwort erhaltend: C'est

la marne,

A2162

ausruft: Ah mais c'est une mauvaise

plaisanterie.

A2163

R. kommt heute darauf zurück und lacht

noch sehr. Bei Tisch teilt uns der Graf einiges über

Persien mit, welches uns zeigt, wie philosophisch dieses

Volk angelegt ist. R. scherzt, sagt: er ging an seine

Partitur de race mélan[és]ienne.

A2164

Abends erregen die

Beschreibungen des Grafen die Lust, nach Athen zu

gehen, so stark, daß der G

f

versprechen muß, an

Freunde dort zu schreiben wegen Unterkommen für den

Winter.



 Fußnoten

 

1 Über der Seite: »(7ten Juni das Tagebuch wieder

aufgenommen)«.

 



  Freitag 20ten R. hatte eine gute Nacht, und er sitzt bei

der Arbeit, wie ich gegen 1 Uhr von dem Nachbarhause

komme, er öffnet mir die Türe des Saales, stößt sich den

Finger dabei und ist bei Tisch in Folge dessen und

allerhand Miseren (keine Tinte, seine Feder verbogen)

sehr verstimmt; es sei, als ob er durchaus nicht zur Arbeit

kommen sollte! – Die Ritter'schen Kinder kommen an,

höchst willkommen zu Proben, die wir denn auch gleich

vornehmen. Das Wetter ist leider recht ungünstig, und

wie R., um sich zu zerstreuen, zu Jouk. hinübergeht,

ärgert er sich darüber, daß er Fidi's Portrait verändert

habe; ich treffe ihn in dieser Stimmung und weiß nicht

recht, wie ich ihn bitten soll, den morgenden Tag zu

erlauben, daß Eyßers in dem Saal arbeiten

A2165

; ich tue es

doch, und wie ich ihn später wiedersehe, finde ich ihn in

Tränen, wie er sagt, gerührt durch sein Gedenken meiner.

Der Abend vergeht freundlich. – Beim Kaffee zitierte R.

von Thomas a Kempis
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den Spruch: Um das zu

dulden, muß man Gott sein, und er fand es richtig, das

Göttliche in der Duldung der Demütigung zu suchen.



  

Sonnabend 21ten R. träumt, daß ich gehe und daß ich Jouk.,

der dazwischentreten will, sage, er wäre ein Schaf, was

uns alle sehr heiter stimmt. Er kann nirgends sein! Die

Eyßers arbeiten an der Überraschung, und in der Halle

halten wir Probe! Bei Tisch sagt er heiter, er möchte, die

Bescherung begänne gleich! Beim Kaffee erscheinen

Standhartners, Vater und Tochter; Vorstellung und

Erinnerung an Wien. Für uns »Kinder«-Proben! Abends

spricht R. von dem Aufsatz des Grafen, und der Graf

stellt seine Gedanken den Freunden dar. Heitere

Stimmung.



  

Sonntag 22ten R. hat gut geschlafen, gegen 8 Uhr geht der

Blumengruß vor sich
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und glückt sehr, die von Fidi

Parsifal dargebrachte Uhr freut R., und die

Blumenkostüme gefallen ihm. Die Wappen der

Wagner-Verein-Städte überraschen ihn wirklich, und

auch die Decken gefallen ihm. Er wandelt mit mir im

blauen Gewand in göttlicher Stimmung zum

Sommerhäuschen hinauf, und wir tauschen Goldfedern

und Verschen! Unser Mittagstisch besteht aus:

Standhartners 3 (mit Gustav

A2168

!), Ritters (die Eltern),

der Graf, Jouk., Boni, Lusch und Fidi; in der Halle Eva,

Loldi, Ferdi Jäger

A2169

, Julchen und Elsa
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; letztere

haben sich unbemerkt zu entfernen, damit von der

Galerie herab der Gesang der Strophe erklinge –

Siegfried spricht sein Stein'sches Gedicht sehr gut; die

ewige Jugend läßt er schön leben, und ergreifend mit

voller Stimme singt dann Elsa von oben: »Nicht Gut

noch Pracht«
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u.s.w. – – – Beim Kaffee erscheint Faf

vom Festspielhaus mit dem Theater-Zettel für heute

abend auf dem Rücken. Prächtig spielen die lieben guten

Kinder die beiden Schwänke von Lope und Sachs, und

besonders gut sagt Lusch den verbindenden Epilog von

Wolz. Am Schlusse des Stückes von Sachs war J. Rub.

mit dem Vorspiel zu den Msingern eingefallen, und wie

R. dann in den Saal sich begab, empfingen ihn die

umgekleideten Kinder mit dem »Gruß der Getreuen«; am

Schluß des Abends nach dem Mahle kam der

Kaisermarsch mit verändertem Text. Alles herrlich von

den lieben Kindern geleistet, und doch glückt es nicht

ganz, die Stimmung festzuhalten. Vor Tisch hatte R. die



Militär-Musik, die er ein wenig zu meinem Kummer

zugelassen, verstimmt, und es bedurfte des Toastes von

Siegfried, um seine Stimmung zu erheben. Abends waren

die Freunde ihm durch ihre Schwere peinlich, er hielt

Standhartner fest, ohne sich zu sagen, daß dann auch der

Stiefsohn bleiben würde, diese ihm unleidliche

Gegenwart verhinderte ihn daran, das zu sagen, wovon

sein Herz überströmte, und er war darüber bis zum

Schmerz unglücklich! Mich freut das Gelingen – daß

Unberufene dazwischentreten, ficht mich nicht mehr an,

wie es früher mich schmerzte: »Alles Vergängliche ist nur

ein Gleichnis!« bleibt mir gegenwärtig.



  

Montag 23ten Kichern der Kinder zieht mich in ihre Stube,

»Papa hat gestern 12 Überraschungen gehabt, 1° der

Blumengruß, 2° die Wappen, 3° die Militär-Musik (!), 4°

der Toast, 5° der Gesang, 6° der Faf, 7° Lope, 8° der

Epilog, 9° das Vorspiel, 10° der Gruß, 11° der

Kaisermarsch, 12 der U-August (Gustav Schönaich); den

heiteren Einfall melde ich R., und wir müssen herzlichst

lachen.« Doch gerät er wieder in Wut, wie er von dem

ihm Unleidlichen Abschied nehmen soll. Mittagessen zu

4 – (die Kinder speisen mit Ritters in der Sonne) –, R. ist

etwas müde. Abends aber verlangt er die Stücke, und die

Kinder spielen sie für uns im Saal, sehr heiter und gut.

Abschied von den lieben Ritters.



  

Dienstag 24ten R. hatte eine gute Nacht. Eine Depesche

von H. Neumann frägt an, ob wir zum 4ten Zyklus

kämen? Ich glaube, um den Kindern seinen Dank

auszusprechen, entschließt sich R. dazu, und wie ich

stutzig etwas bin: »Seien wir keine Philister«, ruft er aus.

Großes Durcheinander, hin und her mit Freund Groß,

Salonwagen bestellt, ich frage schüchtern, ob ich nicht

mit dem sehr müden Grafen hier bleiben könne, nichts

gilt, ein Extra-Zug bis Neuenmarkt wird bestellt, und zu

Freund Groß sagt er launig: Wenn es darauf ankommt,

Geld wegzuschmeißen, bin ich leidenschaftlich dabei! –

Um die Mitternacht sitzen wir alle reisebereit in der

Speisestube, um ein Uhr fahren wir fort und



  

Mittwoch 25ten um ein Uhr Mittag sind wir nach einer

heiter-übermütigen Fahrt in Berlin und steigen mit den

beiden Freunden im Hôtel du Nord ab. (Unser

Würstchen-Brötchen-Junge erweist sich in der Frühe als

dumm!) Um 7

1

/

2

Uhr sitzt alles im Rheingold! Wobei

leider mancherlei Ärger für R. Doch die Kinderköpfe

erheitern ihn.



  

Donnerstag 26ten Gute Nacht für R. – Hübsche Adresse

der Vegetarianer an ihn. Schöner Brief des Königs. Dann

Gespräch mit H. Neumann, wobei R. erfährt, daß die

Plätze an die Presse 10.000 M. Einnahme entzogen. R.

fährt mit den Kindern in [den] Zoologischen Garten und

besucht dann mit ihnen die Gräfin par excellence. Lusch

besucht eine Frau Overbeck
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und erfährt da

Seltsamkeiten von ihrem Vater, die sie aufregen. Abends

in die Walküre, der Graf mit einem von Jouk. geborgten

Hut, der uns sehr erheitert. Die Aufführung gut und

schlimm, Fr. Hofmeister
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als Sieglinde bedeutend, Fr.

Vogl als Brünnhilde weniger, viele grobe Fehler der

Regie, die R. verstimmen, und als schließlich er inmitten

eines gaffenden Publikums auf die Wagen warten muß,

verläßt ihn die Fassung ganz. Sorge um Lusch, große

erhabene Erschütterung durch das Werk und R.'s

ärgerliche Verstimmung bilden ein verzweigtes Ganzes,

dem meine Heiterkeit nicht gewachsen ist, und ich

erwache



  

Freitag 27ten wie im Taumel, so daß ich auf R.'s gänzlich

unbefangene Stimmung nicht, wie ich es gern möchte,

eingehen kann. Ich führe die Kinder in das Museum

(gestern in das Schloß); heimgekehrt finde ich R., der

nicht zu dem von ihm für sämtliche Kinder mit der

Gräfin abgemachten Frühstück gehen will. Das Traurige

des Draußensein kommt in seiner ganzen Gewalt über

mich, und ich breche in Tränen aus! R. verspricht zu

kommen, tut es auch, und wenn anfangs bei der

freundlichsten Freundin sehr verstimmt, so erholt er sich

bald, und in bester Stimmung versucht er die Stimme

eines Tenoristen. Den Abend bringen wir im Hôtel

friedlich zu. Einem Dr. Herrig zeigt R., wie ohnmächtig,

weil mutlos die Wagnerianer als Journalisten seien, sie

hätten sich nicht getraut, den Brief an Hülsen

abzudrucken.



  

Sonnabend 28ten Gute Nacht. Ich wandre mit Daniela zum

Photographen, da ihr Vater sich beklagt hat, daß er kein

Bild von ihr empfangen! Von da in das

Gewerbe-Museum und in das neue Museum, wo

Siegfried, der alles in Berlin sich ansieht, uns plötzlich

antrifft. Mittagessen im Hôtel mit dem guten Seidl. Dann

in »Siegfried«, manches gut, vieles nicht, der

Enthusiasmus immer derselbe große. R. traurig. Ganz irre

könnte er an seinem Werke werden. Seine Freude heute

die Beendigung von dem Werke des Grafen. (Gestern

sagte er von der Berliner Bevölkerung: es sei viel race grise

A2174

mit roten Nasen.)



  

Sonntag 29ten Gute Nacht. Die Kinder fahren nach

Charlottenburg; ich in der Frühe in's Museum, dann mit

R. zu unserer Freundin Kathi Eckert
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, die ich

vorgestern recht krank gefunden habe. Die arme Frau ist

wie starr, doch stammelt sie die Worte: Lieber Meister! –

Wir verlassen sie bald und fahren durch den Tiergarten –

schöne Frühlingsluft und schmerzlichste Eindrücke!

Mein armes Kind hier wiederum so unruhig geworden,

daß ich mir es vorwerfen muß, es so wenig christlich

ergeben erzogen zu haben. R. beruhigt mich scharf, ich

gehe in [mich]

1

, und inmitten des Schmerzes empfinde

ich wie eine Seligkeit. – War es die unbewußte Nähe des

Todes, die ich empfunden hatte? Bei Tisch im Hôtel

erzählt der Graf, seine Schwester, die Benediktinerin,

habe nach dem »Kunstwerk der Zukunft« gefragt und

was das bedeute. R. erwidert erklärend: Je unkenntlicher

die Racen, je gesunkener die Menschheit, um so kräftiger

und deutlicher müsse sich das Kunstwerk bejahen. Lusch,

die ich um Wein gebeten, meint, ihr Vater habe

ausgeredet, und bittet ihn für mich, R. wird darüber

ärgerlich und heftig, und heftig auch weint die Kleine,

übermüdet durch alles auf sie Eindringende. Nicht gerade

gut vorbereitet, dennoch aber erheitert fahren wir in die

Götterdämmerung. Mancherlei wiederum quält R., und

als H. Neumann nach seinem Geschmack eine Ovation

ihm darbringt, läuft er verstimmt davon. Ich bemerke ihn

sehr erregt, gehe ihm nach und bringe es über ihn, daß er

das Publikum ein letztes Mal von der Loge aus grüßt. –

Glücklicher Weise kommen wir zu heiterstem Lachen bei

der Heimfahrt, da wirklich dieses israelitische



Arrangement etwas Unerwartetes an sich hat. Mit Humor

und Schwermut gehen wir zur Ruhe!



 Fußnoten

 

1 [] für »mir«.

 



  Montag 30ten Öfters wacht R. auf, rufend: »Das erlauchte

Haus, pfui Teufel!« – Ich fahre um 10 Uhr nach Potsdam,

um es den 5 Kindern zu zeigen. R. bleibt zu Hause und

empfängt den Brief von H. Neumann, worauf er

erwidert. Um 4 Uhr holt er uns auf dem Bahnhof ab,

verfehlt uns leider und ist über sein Mißgeschick

verstimmt. Wir fahren alle wiederum zu der

Freundlichen, speisen da und bringen den Abend bis 10

Uhr in angenehmster Weise zu. Zu Hause empfangen wir

noch H. Schön, welcher seinen Empfang durch den

Kronprinzen mitteilt, worauf R. sehr heftig seine Ansicht

von dessen Benehmen gegen ihn im Verlaufe der Jahre

sagt. (Bei Tisch hat R. über das Buch des Grafen »Dogme

et Philosophie«
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seine Freude ausgedrückt.) Um elf

Uhr fahren wir ab, nachdem ein 2ter Brief von H.

Neumann R. um öffentliche Reparation, d.h.

Beiwohnung der Walküre mit irgendwelcher

»theatralischer Aktion« gebeten. Seidl am Bahnhof

erklärt, nichts gewußt und mit H.N. gebrochen zu haben.

Hübscher Salon-Wagen, die Nacht ganz leidlich, der Graf

liebenswürdig besorgt um die Kinder. Ankunft



  

Dienstag 31ten um 2 Uhr. Freude, dazusein. Der Garten

sehr schön, R. vergnügt über seinen Wappensaal. Die

Müdigkeit treibt bald zu Bett.



  JuniJuni

JuniJuni

 

Mittwoch 1ten Alles hat gut geschlafen, und das Wetter ist

herrlich. R. liest am Vormittag »Philosophie und Dogma«

im Sommerhäuschen und preist sich glücklich, wir

verbringen eine gute Zeit im Garten, Molly beschert uns

Junge und verläßt sie, um R. nachzugehen. Wir nehmen

den Kaffee im Sommerhäuschen und sprechen über

Lyrik, in welchem Punkt der Graf durchaus mit R.

übereinstimmt und nebenhin erklärt, daß die italienische

Sprache durchaus undichterisch sei. Wie ich mit R. der

schönen Luft mich erfreue, sage ich ihm, man müßte

eigentlich den ganzen Tag im Walde sein und abends ein

Werk von ihm hören; er gibt mir recht und meint, diese

Gemeinsamkeit beim Beachten eines Dramas sei die

erwünschte, da fühle man sich Mensch mit Mensch.

Abends haben wir eine philosophische Plauderei mit dem

Grafen.



  

Donnerstag 2ten Und trotz des freundlichen, schönen

Tages hat R. keine gute Nacht. Er wünscht, an seine

Partitur zu kommen. Wir ruhen zusammen am

Nachmittag im Sommerhäuschen. Dann fahren wir zu

Feustels, die uns gestern besuchten. Er zeigt den Brief

von R., und es ist uns recht, daß er gedruckt wurde. Ein

Bierstündchen im Garten mit dem Grafen bringt

allerhand Gespräche über Tiere, besonders Hunde; dann

zeigt R. seine Dosen und ich meinen grünen Stein, und

ich erzähle, wie in der Sylvester-Nacht ich ihn verlor und

wiederfand!
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– Ein Bericht im Tagblatt über

Beziehungen des Königs zu Schauspielern berührt R.

peinlich. Dann wird über Shelley gesprochen, den R. als

keinen Dichter ansieht, und abends erzählt uns der Graf

viel von Persien, wobei Europa immer sich nicht gut

ausnimmt.



  

Freitag 3ten R. hatte eine schlechte Nacht und ist nicht

wohl. Bei Tisch explodiert er förmlich zu Gunsten des

Christlichen gegenüber dem Racengedanken. Der Dr. rät

zu einer Fahrt, wir unternehmen sie nach Eremitage. –

Heitere Stimmung, doch abends fühlt er sich matt und

entfernt sich.



  

Sonnabend 4ten R. hatte eine gute Nacht und verbringt den

Vormittag im Sommerhäuschen, »Dogme et Philosophie«

lesend. Er zitiert daraus das Wort von Thomas von

Aquin
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über die Gerechtigkeit und meint, darüber

seien wir hinaus. Wir fahren alle nach Fantaisie und sind

ungemein froh der schönen, blühenden Zeit. Abends

Freund Wolzogen. R. spielt das Vorspiel zu Lohengrin.

Dem Grafen schenkt er die Gesammelten Schriften mit

der Widmung: »Normann und Sachse, das ist der rechte

Bund, was noch frisch und gesund, daß das blühe und

wachse.« (Blandine brachte die Nachricht von dem Tode

von K. Eckert!)

1



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Brief von Ernst Dohm

A2179

, Berlin, 3.

Juni 1881, an Cosima, ebenfalls mit der Trauerbotschaft.

 



  Sonntag 5ten R. hat gut geruht und möchte im

Sommerhäuschen das Frühstück einnehmen, ich bin aber

heiser. Er erzählt mir von einem Gespenst, welches

Siegfried und Georg gestern abends um 10 Uhr gesehen

– wir deuten es auf Rausch, der im Spital sehr krank ist.

Und ich benutze das Gespräch, um R. die Mitteilung von

dem Tode unserer armen guten Freundin zu machen.

Um 12 Uhr kommt nun Rausch im Fieber, halb gekleidet,

schrecklich aussehend, verlangend nach seiner Stube! Das

Gespräch gehört Geistergeschichten an! R. ist verstimmt

durch die Eindrücke; Gewitter-Schwüle zuerst und dann

Gewitter. Wir nehmen den Kaffee im Sommerhäuschen,

dann geht R. mit Jouk. in die Stadt, um zu sehen, ob er

trotz Pfingsten eine Kette für S.'s Uhr kaufen kann. Es

glückt. Abends spielt er mit Rubinstein das Idyll – viel

Rührung und Gedenken, er erzählt die Geburt, und wir

sind ergriffen, wenn auch immer gestört durch

Unberufene.



  

Montag 6ten Siegfried! Freudenskind! Friedenskind! Um 2

Uhr Bescherung. Vierzehn dann bei Tisch; R. frägt, wer

den Toast bringt, Freund Feustel steht auf, sagt einige

Worte, die Siegfried mit dem erschrockenen Ruf

unterbricht: Ich habe noch keinen Champagner. – Viel

Heiterkeit darüber. Am Nachmittag wird der erste Akt im

Arrangement von H. Rub. vorgenommen, nur bis zu

Amfortas' Ausbruch. Leider etwas unruhig. Abends viel

über Siegfried, der, wie sein Vater ihm sagt, daß es

eigentlich ein Unsinn sei, daß er eine goldene Kette habe,

erwidert: »Du kannst sie vielleicht zurückgeben.« – – R.

findet, daß er Byron ähnlich sieht.



  

Dienstag 7ten R. träumt wild, daß H. v. Staff mit einem

Flintenschuß seinen Hund Peps getötet hat! – – Ich

gelange dazu, ihm meine tröstliche Empfindung von dem

Tode unserer guten Kathi mitzuteilen, die ich gestern

Mimi schrieb. Er gibt mir recht, und daß im

ohnmächtigen Kampf gegen das Widerwärtige sie

plötzlich nicht mehr wollte. Mit Rührung erinnern wir

uns ihrer Depeschen beim 2ten Zyklus, dann meines

Besuches, wo sie mir sagte: Ich werde Sie nicht mehr

sehen; darauf R.'s und mein[es] Besuchs und ihrer

Starrheit dabei (»o der Tod ist etwas Ernstes«, sagt hier

R., »er lächelt nicht mehr«), dann der günstigen Aussage

der Ärzte, des beruhigenden Briefes der Tochter; und

nun der Tod – sie war kuriert und wollte nicht mehr! – –

Abschied vom Grafen sehr herzlich, R. liest uns beim

Kaffee eine Anekdote aus dem »Dogme et Philosophie«,

es klagend, daß er es dem Grafen zum Abschied hätte

vorlesen wollen, aber durch die Abschieds-dehors

(Besuch von Wolz.) daran verhindert worden wäre. Um 5

Konferenz wegen der Aufführung. Darauf besucht R.

Wolz. und Schemann. Beim Abendbrot erzählt er, man

habe ihm den Aufsatz von H. Lindau
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geschickt über

sein Benehmen bei der N.mann'schen Rede, und er sagt,

gegen diese schamlosen Wesen sei man doch ganz

waffenlos. – Besprechung dessen, daß H. N mann gewiß

R.'s Entrüstung gar nicht verstehen kann, da er ihm

eigentlich eine Huldigung zudachte! – Abends viel über

unseren lieben, ausgezeichneten Gast gesprochen. Wie

wir im Bett sind, sagt R.: »Schwindet, ihr Wölbungen

droben«

A2181

, und wie das albern sei, dies singen zu



lassen, während ein Instrumentalstück den Vorgang

wiedergeben würde und Goethe die Worte nur gebraucht

hätte, eben weil er die Musik nicht hatte.



  

Mittwoch 8ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet. Das

graue kalte Wetter aber erregt seinen Mißmut. Er erklärt,

für den Winter den ganzen unteren Teil der Fenster

verdecken zu wollen. Immer vieles über den Grafen, der

uns in jeder Hinsicht eine so wertvolle Bereicherung des

Lebens geworden ist. Beim Kaffee anonymer Brief

A2182

.

– Es scheint wiederum viel Staub aufgewirbelt worden zu

sein. R. geht ein wenig mit Marke im Hofgarten

spazieren. Abends ärgert ihn H. Köhler durch Mitteilung

von seinen Nöten in Berlin. Er läßt Freund Wolz. und

Dr. Schemann herüberkommen. Dann entfernt er alle,

wie er sagt: nervösen Elemente, und wir müssen über das

heitere, blitzende Kinder-Gesicht herzlich lachen, [mit

welchem er den Lindwurm unter den

Abschiednehmenden betrachtete].

1

– –



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht;

bezieht sich auf Wolzogen.

 



  Donnerstag 9ten Die Nacht war gut, aber das Wetter ist

rauh. Doch arbeitet R. Bei Tisch teilt er uns mit, wie gern

er den Pfauen-Ruf habe, das Wilde daran, und wie es ihn

freue, von Lebendigem umgeben zu sein. Kein

Spaziergang wieder; R. schreibt an K meister Levi, er

hoffe das Ehepaar Vogl würde gehörig würdig

empfangen worden sein. Solche Briefe (mit freundlichen

Worten) schrieb er am liebsten, sagt er mir. Abends die

Freunde Wolz., Schemann, Rubinstein; R. klärt Rub. über

den Begriff der Ehre auf, mit Schemann spricht er über

Byron und namentlich über »Don Juan«, dessen letzte

Gesänge ihn sehr gelangweilt hätten. Zum Schluß wird

unser Liebling, das Es dur Quartett gespielt; beim

Scherzo sagt R., es sei Nußknacker und Mausekönig. –

Er rühmt die Vollendung dieser Werke. – Wie wir allein

sind, werden wir heitrer, wir gedenken der Kinder von

Molly, dann der meinigen, wie ich sage, ich könnte mir

eigentlich gar nicht vorstellen, daß ich diese fünf zur Welt

gebracht, und dabei sagt R.: – und er zitiert die Stelle aus

der Ilias, zwischen Diomedes und Glaukos.

1

– (Briefe

vom Grafen, von Frau Helmholtz, welche für die

Eckert'schen Kinder sammelt, Berechnungen von dem

Neumann'schen Kassierer, die Schuld bei Freund Feustel

ist getilgt.) –



 Fußnoten

 

1 s. Freitag.

 



  Freitag 10ten R. hatte eine gute Nacht und begibt sich in

der Frühe an die Arbeit, nachdem er in dem Werk des

Grafen Gobineau (»Dogme & Phil.«) gelesen. Das Wetter

ist rauh, düster und kalt, es heißt, ein Planet sei uns zu

nahe. Das führt zu weiten Betrachtungen, die Ideen des

Grafen werden vorgenommen, um schließlich auf

Schopenhauer zu münden. Daß er sonfi

A2183

sein möchte,

sprach einmal R. vor und für den Grafen humoristisch

aus. Wir machen einen Sprung miteinander in den

Garten, dann arbeitet er, und ich bitte ihn, mir den

griechischen Satz aufzuschreiben.

1 A2184

Abends plaudern

wir zusammen, und beim Einschlafen vernehme ich R.'s

letztes Wort: »Die Liebe meines Weibchens erhält mich

am Leben, sonst nichts.« – – (Auf die Depesche Seidl's

hat R. bündige Erklärung gefordert.)



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Sonnabend 11ten R. hatte in der Frühe einen

Brust-Krampf, und das kalte, rauhe Wetter entreißt ihm

eine völlige Verzweiflung. Ein Aufsatz in der Zeitung

über die Nacht des Bauernstandes in Bayern (die meisten

Güter sollen verpfändet sein) ergibt das traurige Thema

unseres Tischgespräches. In Rußland ist ein Komplott

gegen den Kaiser entdeckt worden, und in Paris streiten

sich Fromme und Atheisten um die Leiche Littré's

A2185

!

– Man geht nicht aus und denkt an Heizung. Abends

bringt »Don Quixote« (die Episode mit dem Löwen und

dem Puppentheater) wieder eine freundlich-heitere

Stimmung hervor, und R. und ich, wir können es uns

nicht genug sagen, wie einzig wir dieses Werk finden. –



  

Sonntag 12ten R. hat gut geschlafen, ein Brief von Seidl

bringt leider in etwas roher Form Nachrichten über H.

Neumann, in Folge dessen R. an D

r

Förster schreibt. Bei

Tisch sagt er, wie peinlich solche Beziehungen ihm seien,

wo man an lügenhafte, beschränkte, phrasenmachende

und doch wiederum begeisterte Leute zu schreiben hat.

Er liest seinen Brief beim Kaffee vor, in welchem er sich

namentlich über die Regie des H. Neumann beklagt und

Reformen darin verlangt; er lacht dazu und sagt, er wüßte

keinen einzigen Menschen zu empfehlen. Das Wetter

heitert sich auf, wir begeben uns auf den

Sommerhäuschen-Turm, und abends vor der Mahlzeit

sitzt R. im Garten mit Kindern und Jouk. Nach der

Mahlzeit plaudern wir zusammen, unser Verhältnis zum

Nachbarhaus

A2186

besprechend, welches wir heute in

pleno bei uns zu Tisch hatten. R. spricht es aus, wie diese

ganze Familie durch die Begeisterung des Sohnes,

förmlich auf seinen Stern hin, sich hier, und ohne eine

Schwierigkeit zu machen, niedergelassen habe, und wie

man eine wahre Verpflichtung habe, [welche den Mangel

an Anmut leicht überwinden lasse.]

1



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Montag 13ten R. hatte eine gute Nacht, und er ist emsig

an der Arbeit. Eine lächerliche Geschichte, welche beim

Kaffee von R. vorgelesen wird und darin öfters die Juden

vorkommen, läßt R. bemerken: Das ist allerdings in den

letzten sechs Monaten gewonnen worden, daß man die

Juden mit Namen nennt. Am Nachmittag machen – R.

und ich – wir einen Besuch beim Bürgermeister und

werden vom Sturm überrascht, wir flüchten uns unter das

Kirchenportal, und R. klagt über den Wind, der ihm den

Eindruck eines protzigen Gendarmen macht, der auf ihn

losführe und [ihn] packte, eine Vorstellung, die

widerwärtig in der Revolutions-Zeit ihn ängstigte. Nach

dem Besuch beim Bürgermeister hat sich der Wind

gelegt, und R. schlägt mir vor, zu Angermann zu gehen.

Wir führen das Vorhaben aus und durch und kehren

gemütlich heim, wo wir noch ein Weilchen im Garten

uns ergehen. Der Wind hat sich gelegt, aber R. ist ganz

erfüllt von dem schlechten Klima und spricht bestimmt

davon, nächsten Winter fort zu sein. Abends Erinnerung

an die Schweiz, an die schönen Tage, dann auch an die

Überschwemmung. R. vergleicht mich mit Sieglinde:

»Weiter, weiter.«

A2187

Wie wir allein sind, kommen wir auf

unsere Beziehungen zu sprechen, »Tristan und Isolde«,

sagt R., ich frage ihn, ob ich nicht unsere Korrespondenz

vernichten sollte, da wir vielleicht stürben, ehe Siegfried

die genügende Reife habe. R. sagt: »Noch nicht, aber

vielleicht später, denn da war keine Spur von

Goethe-Stein'schem Verhältnis, da war alles blutig.«

Vorher, wie von der Reise gesprochen ward, sagte er: Er

sei froh, daß es so qualvoll für uns gewesen sei, da es

doch andren auch qualvoll sein mußte. – Der Brief von



Hans an Daniela gibt uns auch Wehmütiges zu

besprechen; er ist bitter über seinen Aufenthalt in

London; und auch diese gewünschte erneuerte Beziehung

bringt Bangen und Langen!

A2188

...



  

Dienstag 14ten R. hat gut geschlafen und begibt sich nach

der Lektüre an die Arbeit. Das Wetter läßt sich besser an,

und wir wandern nach dem Kaffee zum Turm hinauf, wo

wir eine längere Sitzung machen. Vorher wandelten wir

im Garten, besahen unsere Tierwelt – von den weißen

Pfauen sagt R. im Vergleich zu den bunten, die das Leben

seien, »das sind wie erhabenere Wesen, wie der Geist von

Hamlet's Vater«. – Die kleinen Hündchen machen uns

Spaß, die Kinder haben bereits Namen für sie. Wie R.

sich an die Partitur begeben will (nachdem er von H.

Batz einen langen, leidigen Geschäftsbrief empfangen

und denselben beantwortet), ersuche ich ihn, den

verhältnismäßig guten Tag zu benutzen und im Garten

zu weilen. Er tut es, und mit Freund Wolz. verplaudern

wir eine geraume Zeit. Abends auch, wobei R. von seiner

Kindheit mitteilt, wie er an eine Felsenwand, wie er 5

Jahre alt war, aus dem Wagen bei einer Fahrt von

Dresden nach Meißen geschleudert wurde und ihm

nichts geschehen war. – Immer viel über den Grafen und

seine Werke, eine Depesche desselben aus Auvergne

bringt uns erfreuliche Nachricht über seine Ankunft.



  

Mittwoch 15ten Ich habe jetzt in der Frühe immer Sitzung

bei Freund Jouk. mit Lusch, da sie gern ihrem Vater ein

Bild von sich nach Weimar bringen möchte. R. arbeitet

an seiner Partitur. Wie von Alexandersbad die Rede ist,

sagt er: Er zöge Heiderabad

A2189

vor, wenn es schon ein

Bad sein soll. Wir sind am Nachmittag im Pavillon und

erfreuen uns des Seins in den Wipfeln. Ein sehr

eigentümlicher Brief von Dr. Schemann läßt mich über

Meister und Jünger in ihrem Verhältnis zu einander

nachsinnen! Eine Zeitung aus Berlin bringt einen

schönen Aufsatz über unsere Freundin K. Eckert und

einen Brief von Mozart, den R. als unecht erklärt, d.h.

zusammengestellt. Wir sprechen über Lusch und Hans,

und ich sage zu R., daß in dem Übermut, der mir nicht

immer erwünschte Form annimmt, vielleicht eine

förmliche providentielle Hülfe [liege] gegen die

Eindrücke, die ihr nun werden.



  

Donnerstag 16ten Heute lasse ich Lusch ohne mich sitzen,

um den absonderlichen Brief von Dr. Schemann zu

beantworten. R. arbeitet an seiner Partitur und sagt mir:

Die Aversion, die er für Zaubrer und böse Wesen habe,

würde ihn vielleicht dazu treiben, die Sieger zu schreiben,

weil da alles sanft sei. Schwüles Wetter und Gewitter, wir

unternehmen dennoch eine projektierte Fahrt, der

Himmel begünstigt sie, über Eremitage fahren wir nach

dem Riedelsberg, empfangen bei Betrachtung des

Gärtners schlimme Eindrücke von der Härte der reichen

Menschen, fahren nach Bürgerreuth, halten uns ein[en]

Moment mit Vergnügen dort auf, besuchen Faf auf dem

Theater, unseren guten Dr. auf seinem Gütchen und

kehren sehr heiter heim. Abends Plauderei mit Rub. und

Humperdinck; das Album für die Schiffbrüchigen liefert

Stoff! ... Dann sagt R., er sei immer eigentlich froh, wenn

ein Abend ohne Musik gewesen sei, weil bei ihm Musik

Extase heiße und er es nicht liebe, wenn man mit ihr

spiele. – Wie wir allein sind, immer wieder über Hans!

Der seiner Tochter u.a. schreibt, er sei beständig in

Kleinem wie im Großen verraten worden.



  

Freitag 17ten Die Nacht war zwar ganz gut für R., doch

fühlt er sich nicht wohl. Er beginnt seinen Brief an den

König. Wir fahren mit den drei Kleinen nach der

Waldhütte – der schöne Weg erscheint aber R. lang, und

er fühlt Beängstigungen. Wie wir uns am Tisch in der

Hütte setzen, ist er wohler, und eine heitre Stimmung

kommt über ihn. Die Heimfahrt beginnt mit einer

kleinen Aufregung, der Kutscher – sagt mir Loldi – habe

einen Vogel gefangen, und er wolle ihn im Kasten nach

Hause bringen; ich verlange die Freiheit des Vogels, R.

kommt hinzu, debattiert und fordert sie, worauf der

Kutscher sich entschließt. Wir sind still bei der

Heimfahrt, nur wie die Kinder ausgestiegen, sagt mir R.:

»Auch das Buch von Gobineau ist mir jetzt peinlich wie

alles, was Geschichte ist. Und ich bin immer für die

Rebellen, jetzt z.B. für die verfolgten Babis

A2190

.« – Wir

kommen nach Haus um 9 Uhr, der Brief eines

Duisburger Herrn, welcher an eine Besprechung des

Wolfram'schen Parzival eine Studie über den Parsifal

anknüpfen will, ärgert R. Er sagt, ebensogut hätte mich

eine Geschichte von meiner Amme anregen können. –

Er kommt auf die jetzigen Trachten der Frauen [zu]

sprechen, und wie Lusch darauf erwidert, sie zwängen

wenigstens die Frauen dazu, mit kleinen Schritten in den

Salon zu kommen, so ist er sehr ungehalten, und im

Zwiegespräch darauf gebe ich ihm meine ganze

Schwermut darüber zu erkennen, daß, indem man diese

Kinder für die Welt erzog, sie wiederum in unsere Welt

sich nicht ganz einfügen können. R. beklagt es, darauf

gedrungen zu haben, daß sie ihren Vater wiedersähe. Ich



– gebe alles dem Gotte anheim und wünsche, wünsche

von ganzer Seele: das Gute siege!



  

Sonnabend 18ten R. erzählt mir, daß ich laut gesprochen

hätte im Traum und Einlaß verlangt hätte: da, wo man

nicht spricht. R. sagt zu mir, du hast recht, man sagt

Unnützes und hört Albernes. – Er schreibt am Vor- und

Nachmittag an seinem Brief an [den] König.

A2191

Zum

Kaffee führt uns das Gespräch auf die Heiligen, und R.

eifert gegen die heute so landläufige Ansicht, daß sie

gegen einen späteren Gewinst gleichsam tugendhaft

seien. Wir bringen den Nachmittag bei unserem Freund

Jouk. zu, R. kommt nach Beendigung seines Briefes und

bringt ein neues Bild von sich, von dem spanischen Maler

Egusquiza

A2192

gemacht. Man ist damit nicht sehr

zufrieden, meint, man fände keine Farbe für ihn, mich

freut ein jedes Portrait von ihm. – Wir kehren allein

heim, R. und ich, und setzen uns im Garten, die

blühenden Akazien erfreuen uns; und die Kinder drüben

heiter zu wissen und wir beide für uns seiend, tut uns

wohl. Abends Plauderei mit Freund Wolz. – über den

Babi in Persien. Wir gehen friedsam zur Ruhe.



  

Sonntag 19ten Über Klima hin und her sprechend, sagt R.,

es gebe ein Mittel, dem allen enthoben zu sein: zu

sterben, ich gebe ihm recht und sage, wie oft es mich

ankommt, wenn ich mich zu schwach in dem Kampf

empfinde! Und daß der Tod sicher eintreffe, der

beruhigendste Trost. Dann gehen wir über zu dem, was

man tut, und daß vom Mitleiden sprechen eigentlich eine

Torheit sei, da alles hier das Ausüben sei. R. sagt, durch

das Denken aber könne man es auch üben und dadurch,

daß man eine Abhülfe vorbereite für einen schrecklichen

Zustand, der doch nicht von der Natur gewollt sei. Zu

Mittag K meister Mottl

A2193

aus Karlsruhe, einiges wird

über Brahms u.a. gesagt, und R. gibt seine ganze

Antipathie gegen diese Erscheinung zu erkennen. Wie R.

zur Ruhe geht, bitten wir den Kmeister, uns den 3ten Akt

von Tristan zu spielen; er tut es, und zwar so gut, daß wir

alle furchtbar erschüttert sind. Freund Jouk. verläßt uns

ohne Abschied für einen kleinen Abstecher nach Baden.

– R. teilen wir unseren Eindruck mit, wir verweilen einige

Zeit inmitten der Wipfel im Sommerhaus, wo ein heftiger

Regen uns überrascht. Abends wünscht R. »Coriolan«

und freut sich dessen und sagt: »Das ist Race, das ist für

Gobineau«; und ich: Tristan ist die Musik für die

Aufhebung aller Schranken, also auch der Racen. – Es

kommt ein Brief von D

r

Förster aus Leipzig, sehr

ausgesucht.



  

Montag 20ten R. hatte eine gute Nacht, wir frühstücken im

Garten, und ich lese R. einen schönen Brief des Grafen

Gob., worauf R. seiner gedenkend sagt: Es sei sein

einziger Contemporain. Bei Tisch sprechen wir noch von

dem Eindruck des 3ten Aktes von »Tristan«; R. sagt: »Ei,

das ist ja alles nicht wahr«, dann aber zu mir: »Freilich, du

weißt, daß es wahr ist.« – Ein Brief von H. Neumann

zeigt an, daß der Konflikt so gut wie aufgehoben ist. R.

antwortet ihm, und er wird uns wohl Mitte Juli besuchen.

Herr Brandt ist hier, und wir verbringen eine Stunde mit

ihm »in den Wipfeln«

A2194

. Leider hat R. wieder seinen

Brustkrampf, und ich kann nicht ohne Schwermut an die

Vorbereitungen zum nächsten Jahre denken. Er selbst

vor einiger Zeit zitierte in Bezug darauf Brünnhilden's

Worte: »Schwer sind mir die Waffen.«

A2195

– – Bei Tisch

sprach er über die Babis und meinte, dies sei die künftige

Religion von Asien. Abends ergeht unser Gespräch sich

über das Verhältnis des Künstlers zum Publikum,

Erscheinen auf der Bühne, Reden etc. – R. meinte, der

Moment des Enthusiasmus brächte solch eine Nötigung

mit sich.



  

Dienstag 21ten R. beginnt seine Kur, trinkt zwei Gläser

Rakoczy, und wir frühstücken im Sommerhäuschen. Er

arbeitet dann an seiner Partitur, und am Nachmittag

verweilen [wir] fast beständig im Garten. Herr Köhler,

Siegfried's Lehrer, kommt, seiner abstrusen,

absonderlichen Art entgegnet R. mit einem ruhigen

zuhörenden Ernste und sagt ihm darauf die herrlichsten

ermahnenden Worte zur Freundlichkeit, zum

Umsichblicken, nicht in sich Grübeln. – Abends viel

wiederum über Gobineau und Babi! – – Wie wir am

Nachmittag unter der Pergola zusammen wanderten, R.

und ich, teilte er mir seinen Plan der nächsten Arbeit mit

(»Heldentum und Christentum«

A2196

) und sagte, er

verführe auch dabei immer als Dramatiker, teile sich

seine Arbeit ein wie in Akte. – Die Masken von Beeth. &

Weber sieht R. nicht gerne, ich entferne sie. [Er

vergleicht es mit dem Spielen mit dem Kreuz.]

1



 Fußnoten

 

1 [] angehängt, über den Rand der Seite.

 



  Mittwoch 22ten R. hatte eine gute Nacht, er fährt fort mit

seiner Brunnenkur. Zu Mittag unsere Freunde Wolz.;

unter seinem Teller findet Hans die Weisung (in Versen),

mit seiner Frau nach Stockholm zu fahren. – Große

Hitze, wir bleiben zu Hause, gegen 7 aber gehen wir in

das Sommerhäuschen und nehmen das Abendbrot, R.

und ich, allein ein. Die Kinder sind wieder auf weiter

Wanderung. Ein Gewitter naht, sie kehren heim, sehr

heiter. Wir, R. und ich, beschaulich. – Bevor wir

hinaufgingen, hatte R. mit den kleinen Hund[en] sich

ergötzt, die nun alle aus der Kiste entschlüpfen. – (R. hat

nicht gearbeitet.)



  

Donnerstag 23ten Großes Gewitter die Nacht, und dann

wieder Schlaf. – Brief von Hans Wolz.

1

, dem gestern

abends R. noch eine Sendung nachschickte in der

Besorgnis des Ungenügens. Gestern meldete er mir, daß

er kaum das längst zwischen uns Besprochene abgemacht

hatte, als von Frankfurt um den »Ring« gebeten wurde;

heute erbittet sich auch Herr. N. die Konzession für

Frankfurt und Prag. Gegen 5 kommt R. zu mir und liest

mir, was er eben in dem Gobineau'schen Buch gelesen,

über die Theater. Mein Einfall, den letzten Abend mit

Lusch und Freund Brandt auf der Bürgerreuth

zuzubringen, wird von R. akzeptiert. Wir überraschen

den Wackeren in der Arbeit auf der Bühne und

vereinigen uns zu einem schlichten Mahle auf

Bürgerreuth. Das Theater wirkt wie ein Wunder!



 Fußnoten

 

1 Dankesbrief Hans von Wolzogens vom 22. 6. 81

beigelegt.

 



  Freitag 24ten Johannistag! Sehr früh auf, die Vögel

belauscht, in großer Wehmut. Abschied von Daniela, die

zu ihrem Vater nach Weimar geht. Dann in das Spital

unseres guten, gestern abend gestorbenen Rausch's

A2197

wegen. Nach Hause – viele Tränen (R. hat Lusch vor

allem die Heiterkeit empfohlen!), Unterbrechung durch

Graf und Gräfin Nakó

A2198

; ich zeige ihnen die

»Sehenswürdigkeiten«, R. bewundert, daß ich derlei kann,

aber kaum mehr vernehme ich, was um mich von

Fremden gesagt wird! Gewitter. – Kurzer Abend, da die

schlaflose Nacht mich recht müde gemacht. R. kam auf

das Lacrimosa

A2199

von Mozart und spielt es mir; unsere

»Blumen und Bänder« von diesem Jahre! – R. liest mir

einiges aus dem Buche des Grafen. Wir gehen früh zu

Bett.



  

Sonnabend 25ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, doch

trinkt er seinen Brunnen. Ich habe eine Erörterung mit

dem armen Herrn Köhler, der gar schwierig ist! ... Am

Nachmittag Beerdigung unseres guten Rausch's,

ergreifend in [ihrer]

1

Schlichtheit; Überlegenheit des

Protestantismus über die k. Kirche durch die

Abgesondertheit und Machtlosigkeit. – Besuch von H.

Brandt und H. Staudt

A2200

, zu aller Erstaunen sind die

Gas-Schläuche in gutem Stande! ... Abends das persische

Stück aus dem Buche des Grafen: »Les noces de

Kassem«, erschütterndste Wirkung!



 Fußnoten

 

1 [] statt »seiner«.

 



  Sonntag 26tenWir sind früh auf, R. und ich, er nimmt

seinen Brunnen, und wir frühstücken im Gartenhaus, von

wo aus der Regen uns bald vertreibt. Unser Gespräch

wendet sich zu der gestrigen Lektüre, und es ist ein

unerschöpfliches Thema. Am Nachmittag Besuch von

unserem Freund Kmeister Levi; Besprechungen von der

Aufführung. Abends Geplauder, immer viel Gobineau,

dessen Buch (Religion etc.) R. vollendet hat.



  

Montag 27ten Brief von Lusch – traurige Betrachtungen,

R. erwähnt es, wie schwierig seine Lage würde durch die

Auffassung von Hans, welcher von mir spricht und ihn

zu erwähnen vermeidet. Bei Tisch Besprechung der

Besetzung des Chores. Dann einiges aus seinem Leben

seitens R.'s mit der Auslassung: »Ich war nie verliebt;

wenn der große Teufel losgeht«, sagt er, zu mir sich

wendend, »das ist etwas andres, das ist keine Verliebtheit,

das hört dann auch nicht auf.« Abends kommt Herr

Köhler, aber trotz mein[em] Bemühen gelangen wir noch

zu keinem möglichen Verkehr. Der Kmeister spielt uns

einiges von Bach, unter andrem den letzten Chor der

Passion. R. spricht darauf von seiner Vorliebe für den

einen Chor im »Paulus« nach der Steinigung vom h.

Stephan. Er hebt es hervor, in welcher Décadence wir

seien; Mendelssohn hatte Einfälle, darauf Schumann ein

närrscher Grübler, und nun Brahms ohne irgend etwas!

(Kein Brunnen.)



  

Dienstag 28ten Keine sehr gute Nacht für R.; dennoch

Spaziergang mit Rakoczy und Frühstück im Garten.

Immer wieder Lulu, und Klage über das Klima, und

Kummer über Ungeschick der Menschen, welches uns

zwingt, heute die arme schöne Molly scheren zu lassen.

R. diktiert mir einen Brief an den Tierarzt. Es ist kalt am

Abend, R. empfindet es sehr. Wir nehmen aber aus

Parsifal zweitem Akt die erste Scene zu großer Freude

vor.

Gestern rühmte R. Siegfried's sanften Willen; »er ist

gut, der Knabe«, sagte er, »er hat einen sanften Willen,

dabei ist er lebhaft, und so gleichmütig besonnen«. Auch

seine Art, musikalisch zu sein und alles zu pfeifen, ohne

Lust aber Klavier zu lernen, erinnere ihn an ihn selbst in

seiner Jugend. – Von den Mädchen sagt er, nun seien es

keine Kinder mehr, die Blume sei da, die Knospe nicht

mehr. – Eine Theorie der Sterne macht ihm Spaß,

nämlich daß, wenn wir jetzt das Licht von Sternen sehen

von vor mehreren 1000 Jahren, die dort uns in der Zeit

und [den] Zuständ[en] von Abraham sehen müßten! ...

Nach Tisch beim Kaffee sprach man von Bismarck und

der Jovialität, mit welcher alle Interessen geführt würden;

R. sagt, er sei jetzt ohne jede Teilnahme dafür. – –



  

Mittwoch 29ten R. hatte eine gute Nacht, aber das

schlechte Wetter verhindert uns daran, im Garten zu

frühstücken. Um die Mittagszeit kommt er etwas erregt

zu mir herauf, »hier ein hübscher Brief«

A2201

, ich: »etwas

Schlechtes«, »o du wirst sehen«, ich lese, staune zuerst,

stimme dann aber in R.'s erregte Heiterkeit ein; wie aber

der Brief dem armen Kmeister gezeigt wird, kann er sich

nicht fassen, ihm scheinen solche Unwürdigkeiten neu! ...

Marianne Brandt

A2202

kommt, R. bietet ihr die Kundry an.

Dann führen R. und ich Siegfried zum Rektor der

Gewerbe-Schule zum Turn-Unterricht. Abends einiges

aus Tristan und Götterdämmerung, R. nicht sehr damit

zufrieden – melancholisch gegen alles, was seine Werke

betrifft, gestimmt.



  

Donnerstag 30ten Zahnschmerzen für mich, der Dr.

erkennt einen Abszeß am Zahnfleisch; [ich] will liegen

bleiben, aber Hans Richter mit ganzer Sonnenheiterkeit

ist zu empfangen und der arme Freund Levi – der keine

Fassung findet – zu entlassen!

A2203

– Der Mittagstisch

durch unzählige Anekdoten von Richter sehr erheitert.

Auch erzählt er von dem beispiellosen Erfolg der neuen

Venus-Musik in London. Er ist der

Theater-Unternehmung ganz sicher. Erinnerungen an

Tribschen das liebste! Abends für mich die arme Frau

Jäger! An Freund Levi telegraphiert R. – Das Leben, und

der, welcher darin etwas will!



  JuliJuli

JuliJuli

 

Freitag 1ten R. hatte eine ganz gute Nacht, und er begeht

seinen Morgen-Spaziergang mit den Kindern, nimmt aber

das Frühstück aus Rücksicht für mein Zahnweh bei mir

ein. Um die Mittagszeit bringt er einen Brief unseres

armen Kmeisters, welcher um die Entlastung von der

Direktion bittet. R. schreibt ihm,
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Mut zu haben & es

ihm nicht so schwer zu machen. Mittagessen mit Richters

und M. Brandt! – – Brief von Lusch, daß Hans mich zu

sehen wünscht! R. darüber erregt; ich meine, für die

Kinder sei es besser, wenn ich willfahre. Wir fahren

zusammen nach Eremitage, wo die Kinder mit Richters

sind. R. sagt, er bereue es, es durchgesetzt zu haben, daß

Daniela ihren Vater wiedersah. Abends Kundry's zweiter

Akt mit Marianne Brandt durchgenommen. R.

niedergestimmt durch den Unzusammenhang der

Aufgaben, die er gibt, und der Menschen, die sie leisten.



  

Sonnabend 2ten Gute Nacht für R., schöner Morgen, er

geht im Hofgarten spazieren mit den Kindern, wir gehen

ihm mit Richters entgegen und frühstücken alle im

oberen Pavillon in heitrer Stimmung. Abschied von

Richter. Um 1 Uhr Zurückkunft unseres armen Freundes

Levi auf R.'s herrliche Erwiderung seines Briefes.

Unbefangenste, ja selbst sehr heitre Stimmung bei Tisch.

R. fordert hebräischenWein! Er erzählt viel von den

Elefanten aus dem Buche von Jacolliot, und vieles wird

von Richter mitgeteilt. Am Nachmittag schreibe ich

Lusch, in welchem Sinne ich ihr ja zur Begegnung sagte,

und teile dies R. mit. Abends erzählt R. vieles aus seinem

Leben, die Proben zu Rienzi, und daß nichts Ähnliches

ihm widerfahren sei. Da Freund Levi uns erzählt, er sei in

dem Dom von Bamberg gewesen und er seine Neigung

zum Katholizismus zu erkennen gibt, so spricht R. von

den kirchlichen Akten bei uns und rühmt die Einfachheit

und Innigkeit derselben. Er gibt Levi zu verstehen, daß er

daran gedacht habe, ihn taufen zu lassen und mit ihm

zum Abendmahl zu gehen.



  

Sonntag 3ten R. hatte eine unruhige, wilde Nacht, und in

Folge der Douche in der Früh einen Brust-Krampf, der

ihn davon abhält, sein Wasser zu trinken. Beim

Mittagstisch ist er noch traurig darüber, und ein törichter

Brief unseres Freundes Heckel, welcher eine

eigenhändige Antwort erbittet, trägt nicht dazu bei, ihn

besser zu stimmen. Auch an Herrn Batz hat er zu

schreiben. Glücklich bin ich, wie er seiner Lektüre

(Jacolliot) und der Elefanten gedenkt! Ein längerer Brief

Jouk.'s aus verschiedenen Stationen ärgert ihn ebenfalls,

er mag es nicht, daß, was er als zu sich gehör[end

empfindet], sich entfernt, und wenn er die Rosen blühen

sieht, möchte er sie Jouk. zeigen. – Ein Rückblick auf

andre Freunde läßt uns die Behauptung aufwerfen, daß

viele Beziehungen von Zeit und Raum abhingen, ja

lokaler Art seien; was unseren armen Freund Levi

entsetzt. Vieles gehen wir aber durch und müssen dabei

bleiben. – Die Kinder melden von Glühwürmchen, wir

eilen in den Hofgarten und haben einen vollständigen

Sommernachtstraum-Zauber. Große Freude daran!

Leider bringt die Erinnerung an den Heckel'schen Brief

die Erbärmlichkeit wieder vor, und die Erwähnung der

Musiker, welche meinen Vater verfolgt, veranlaßt bei mir

eine vollständige Explosion. Wir beschließen aber den

Abend dennoch gut, indem wir das Kapitel über das

persische Theater (Gobineau) lesen.



  

Montag 4ten R. hatte eine gute Nacht, er trinkt seinen

Brunnen, und wir frühstücken im Pavillon. Er nimmt

Abschied vom Kmeister, indem er ihm scherzend sagt,

bei seiner Depesche zu bleiben: reumütig mutig. Ich

erhalte einen Brief von Lusch, ihr Vater besteht auf dem

Rendezvous. Ich bespreche es mit R., welcher ärgerlich

wird, als ich sage, daß ich Hans gern eine Besprechung

nach einer langen, heißen Fahrt ersparen möchte und

deshalb möglichst weit entgegen reisen. Eine übermäßige

Traurigkeit überkommt mich; R. klagt es, daß er hier nur

stumm zu sein habe; [und daß Hans bewußt oder

unbewußt maliziös die Lage benutze].

1

Wir sind allein

zum Abendbrot, meine Kräfte versagen mir, und wie R.

mir hübsche Züge von den Elefanten in Indien vorliest,

kann ich meine Tränen nicht zurückhalten. Doch die

Glühwürmchen helfen und ein schöner Mondschein und

eine laue Nacht, und vor allem die lieben, lieben Kinder:

»Du mußt nicht traurig sein«, sagt Loldi, und sie hat

recht. O wie recht! Wie könnte ich klagen?



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Dienstag 5ten Die Nacht war gut für R., trotzdem er

aufstand, um etwas an den Fenstern zu richten; zwei

Sterne glänzen ihm entgegen, er glaubt, sie seien vom

Wagen, und geht in Siegfried's Stube. Aber es sind zwei

einzelne, die er nicht kennt. In der Frühe vernehmen wir

heiter den Hahn, darauf Pfauen und Vögel. Wir nehmen

unser Frühstück im Garten-Pavillon. R. verwünscht seine

Partitur, doch arbeitet er daran. Am Nachmittag,

nachdem der Mittags-Tisch mit der gesamten

nachbarlichen Familie eingenommen worden war, kehrt

unser Freund Jouk. zurück und wird von R. scherzhaft

schlecht empfangen. Allerhand Erzählungen gegenseitig;

Spaziergang im Hofgarten unter Mondscheinstrahlen und

Glühwürmchen-Leuchten. – Eine Depesche von Lusch

beruhigt mich über das Befinden meines Vaters
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und

stimmt mich dennoch traurig; die Ermattung dauere an.

R. schlägt mir vor, nach Weimar zu reisen, weil er die

Stimmung bemerkt. – Wie ich in der Früh ihm sage: »Sei

mir gut.« – »Nur zu gut«, sagt er, »sonst hätte ich mehr

Gleichmut.« – (R. sah heute göttlich strahlend aus.)



  

Mittwoch 6ten Ich erzähle R. im Garten-Pavillon, daß ich

geträumt, Jouk. nähme Abschied, Loldi dabei krank,

wobei R., »er kommt mir wie der lebendige Abschied

vor«, ein Ausdruck der mich merkwürdig gemahnt. – R.

arbeitet. Ich hole unsere Freundin G

fin

Schl. ab, welche

gar lieb und freundlich ist und den Tag bei uns zubringt.

Wir gehen im Hofgarten spazieren, und zum Schluß liest

R. den ersten Akt vom »Arzt seiner Ehre« auf meine Bitte

vor, weil Mimi mir gemeldet, sie habe bis jetzt kein

Interesse für Calderon fassen können.



  

Donnerstag 7ten Das heiße Wetter hat sich etwas abgekühlt,

R. begeht heiter seine Promenade, wenn auch allerhand

Präokkupationen vorliegen; z.B. größere Ausgaben als

Einnahmen, was uns 5000 M. Schulden darstellt.

Mittagessen mit unsrer lieben Freundin und Abschied

von ihr, nachdem R. darüber gescherzt hat, wie Frauen

zusammen plaudern können. Brief von Lusch, welcher

mir sagt, daß Weimar ihrem Vater zur Begegnung recht

wäre; ich entscheide mich aber für Nürnberg, weil ich in

einem Tag hin und zurück kann, und R. ist dessen

zufrieden! Abends Plauderei über Indien; veranlaßt durch

das Buch von Jacolliot.



  

Freitag 8ten R. hatte eine gute Nacht, und bei frischem

angenehmem Wetter nehmen wir unser Frühstück im

Sommerpavillon ein. Darauf wandre ich zu Freund

Feustel, um allerhand Geschäftliches, namentlich die

Publikation von Pars. zu besprechen; der Kontrakt mit

Schott ist schlimm, aber ich glaube, einen Weg ausfindig

gemacht zu haben, um Dr. Strecker zur Annullierung zu

bewegen. Der Kaiser refüsiert, einen Garantie-Schein zu

nehmen, was ich aber R. nicht melde. Er richtet nach

dem Kalender vom nächsten Jahre die Aufführungen ein.

Er ist etwas angegriffen von der Kur, doch raumt er eine

Fahrt nach Fantaisie und Abendbrot mit Forellen bei

Dommayer an; es fällt sehr hübsch aus, und der Begriff,

unterwegs zu sein, kommt uns in belebendster Weise an

der Landstraße an. Zweien Handwerksburschen, die er

vorbeiziehen sieht, läßt er Siegfried nachlaufen, um ihnen

unaufgefordert ein Almosen zu geben. – Wir kehren um

9 Uhr heim, sehr befriedigt, und sprechen noch über den

»Ring«, R. hebt hervor: »Der Zorn von Wotan ist schön,

weil er zur Brechung des Willens führt.« – – Es wird auch

festgesetzt, daß Jouk. R.'s Portrait nun für mich macht. –

Wie ich zu R. bezüglich der Bosheit mancher Menschen

[sagte]: Verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, sagt

er halb scherzend, halb im Ernst: »Wende das nicht zu

viel an, ich verwerte es in meiner nächsten Arbeit.«



  

(Nürnberg 2 Uhr nachmittags

Goldner Adler!)

 

Sonnabend 9ten R. hat gut geruht, aber auch diesmal seinen

Stern (wir meinen Mars) begrüßt. Meine Nacht gehörte

den Zahnschmerzen, und so frühstücken wir nicht

zusammen. Er ist tagsüber angegriffen, und ich fürchte,

daß das Wasser ihm nicht bekommt. Besuch von

unserem Freund Glasenapp
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aus Riga; abends läßt

mich R. aus dem Buch von Jacolliot eine Fabel vorlesen.

Beim Kaffee hatte er es erwähnt, wie die Schönheit in

Indien jede bildende Kunst wohl überflüssig mache und

wie diese wohl nur dann erstehe, wo sie eine Sehnsucht

ausdrücke.



  

Sonntag 10ten Um 8 Uhr ruft mich R., ich beeile mich, er

und Siegfried bringen mich auf die Eisenbahn. Abschied!

O wie empfindet es sich, daß man zusammen sterben

muß! Fahrt wie im Traum und träumerische Freude an

Lerchengesang und Dörfern. Um 1 Uhr Lusch am

Bahnhof, sehr sehr gut, das arme liebe Kind!

1

Traurige

Berichte von dem Gesundheitszustand ihres Vaters. Um

2 verläßt sie mich. Die traurige Weise! Wer könnte, wer

wollte noch froh sein? Von 4 bis halb sieben Hans bei

mir. Versuch, die heftigen Wallungen seinerseits

niederzukämpfen und seine Ungerechtigkeit gegen

Daniela zu besiegen. Unlösbare Aufgabe! Er ersucht

mich, noch den morgenden Vormittag dazubleiben, da er

mir nicht, wie er es gewünscht habe, das vorgetragen, was

er wolle.

2

Ich gebe es zu. Abends zu drei! Wehmütige

Lebhaftigkeit!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Cosima Wagners Telegramm aus Nürnberg,

10. 7. 1881, 1 Uhr 40: »Gut angekommen. Lusch wohl

am Bahnhof. Wir grüßen alle, Gott [?] Kinder Freunde.

Goldener Adler sehr still.«

 

2 Beigelegt Telegramm Cosimas, Nürnberg, 10. 7. 1881, 7

Uhr 25: »Gute Stimmung, wenn auch wenig bis jetzt

gefördert, morgen vormittag abermalige Unterredung

verabredet unter Bedingung Deiner Genehmigung.

Würde dann ein Uhr Zug nehmen. Auch Zahnarzt

vielleicht. Mein ganzes Sein geht als Gruß zu Dir.«

 



  Montag 11ten Seltsame Nacht, gegen die Mitternacht

höre ich eine starke Detonation. R.'s Depesche

1

stimmt

übertraurig, »was könntest du wehren,
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elendes

Weib?« – Zweite Unterredung; er wisse nicht, ob weiß

weiß, schwarz schwarz sei, sagt mir Hans, er habe gar

keinen Leitstern mehr. Ein nervöses Zucken überfällt

ihn, wir nehmen Abschied! Ich hole Daniela ab, möchte

ihn gern noch einmal sprechen, aber er wünscht es nicht.

Heimfahrt unter Tränen mit Daniela. Ankunft im Hafen;

R. glücklich, uns wiederzuhaben. Er erzählt, er habe

gestern abend ein Whist anberaumt, sei schändlich

schlechter Laune gewesen. Alles ist traurig, was ich zu

berichten habe, und dennoch kommt das heimische

Gefühl über uns, und wir können es ohne Krämpfe

besprechen. Doch ist eines mir klar, daß ich nur mit ihm

und den Kindern sein kann und darf, daß aller andre

Verkehr mit Fremden & auch mit Freunden eine Prüfung

und ein Unrecht ist! ... Als ob ein neues Leben für mich

begänne, trete ich nach dieser Begegnung wieder in dieses

Haus ein, ohne Trost und doch mit Frieden, einzig durch

sein Glück beglückt und tief im Herzen das Bewußtsein

einer unsühnbaren Schuld. Das eine zu genießen, das

andre nie zu vergessen, dazu helfe mir Gott! – Für Lusch

spielt R. das Thema von Kurwenal, »auf eigner Weid und

Wonne«
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, für mich gedenkt er gerührt und scherzend

des Schlusses der »Schweizerfamilie«
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, »ich habe ihn

wieder«. – Mir ist die Weise Kurwenal's das

Bezeichnende für mein Gefühl in Wahnfried, Schmerz

und Not allüberall; tief im Innersten der Gram, und

dennoch die Möglichkeit, zu gesunden. Aber nur hier

und in der Beschränkung auf die Lieben.

2



 Fußnoten

 

1 Telegramm RWs aus Bayreuth vom 11. 7. 1881, 7 Uhr

40, beigelegt: »Was ist hier zu genehmigen, was nicht

schon im voraus genehmigt ist, da die Beherrschung der

Lage dem andren zugestanden worden? Das Telegramm

gelangte gestern halb zehn Uhr an mich. Das Gute siege!«

Und Cosimas Antwort aus Nürnberg, 11. 7. 1881, 9 Uhr

10: »Traurig erkennend, daß Gruß so ausfallen mußte,

melde mit Dank und Gruß, daß Abfahrt 1 Uhr 32. Hoffe

Mißverständnisse aufklärend Abend. Anderes daran

künftig zu knüpfen.«

 

2 Am Rand: »Wie R. zur Ruhe sich begibt: ›Du bist der

Himmel auf Erden‹ – –«.

 



  Dienstag 12ten Gute Nacht, auch für R., und trauliches

Frühstück mit Lusch im Pavillon. R. frägt sie, ob sie wohl

glaube, daß ihr Vater zum »Parsifal« käme und daß er ihn

sehen würde. R. meint, im Hause wäre es wohl nicht

denkbar, denn wie sollte der Abschied sein, aber

vielleicht im Theater. – Um die Mittagszeit ruft uns R.

mit Volks-Liedern, und wir begeben uns zu Feustels, um

dort ein Familienmahl einzunehmen. Eigentümliche

Empfindungen im Gedenken der ersten Frau und des

ganz andren Tones, welcher da herrschte. R. gibt diesen

Empfindungen einen drastischen Ausdruck, wie wir

heimfahren. Abends die Freunde Glasenapp, Porges,

Wolz., Jouk.; mit letzterem gerät R. in eine Art

Auseinandersetzung: es wurde von Turgenjew erzählt,

daß er unseren armen Freund Pohl in einer Novelle

verewigt habe; R. spricht darüber, wie unkenntnisvoll die

Franzosen und die mit ihnen zusammenhängenden

Fremden Deutschland gegenüber seien; nichts anderes

wüßten sie vorzubringen als die Wurst und die Pfeife,

»ich bin der erste, der mit den Deutschen nicht zufrieden

ist, aber wenn ich eine solche Oberflächlichkeit sehe,

dann, sage ich denen, ist Bismarck ganz recht. Und es ist

schlimm, denn die Franzosen beherrschen die Welt mit

ihrem article de Paris«. Wie Jouk. erwidert, daß die Urteile

der Deutschen über die Russen nicht minder

vorurteilsvoll seien, erwidert R.: »Das ist doch etwas ganz

anderes; in Rußland liegt alles einfach vor, mit einer

gewissen barbarischen Grazie der Offenheit, während wir

sehr schwierig zu erkennen sind. Und was wir von den

Russen wissen, wissen wir durch ihre Schriftsteller wie

Turgenjew und Gogol; während kein Schriftsteller jetzt



uns zeigt und man uns selbst nicht durch unsere guten

Schriftsteller kennenlernen kann.« – Man kommt auf den

»Rattenfänger von Hameln«
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zu sprechen, und R.

sagt, daß er das Gedicht empfohlen habe, es sei aber

hiermit gegangen wie mit so vielen: »Zuerst in dem

Drang der Jugend, unter dem Schein des Sirius bringt

einer etwas hervor, und dann wird's immer schlechter,

keinerlei glückt mehr.« – Er zitiert Halévy, vor allem

Marschner, ja selbst Spontini, auch bis zu einem gewissen

Grade Weber, den aber die Krankheit hemmte, »während

bei den ächten Kerlen wie Beethoven es immer toller

wird; es ist nicht abzusehen z.B., was Mozart noch

produziert hätte«. – – – Er hatte selbst Goethe mit

seinem Werther zitiert, »nur daß der ›Faust‹ sich zum

Werther verhält wie eben Goethe zu Goethe«. – Die

Zeichnungen zu den Requisiten verstimmen

einigermaßen, und schließlich erklärt R. den Freunden,

sie seien langweilig, erwarteten, daß er sie unterhalte. Er

schenkt jedem von uns 5 Thaler von Tantièmen, die er

erhalten hat. – Briefe von G. Sand an meine Mutter,
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welche Daniela mir gebracht hat, bringen mich auf die

Empfindung, daß die damalige französische Gesellschaft

ganz anders als die jetzige gewesen sei. R. sagt, von der

deutschen kann man sich nur fragen, ob es damals mehr

Juden oder jetzt gab, oder wie sie damals waren und nun

sind. Ob ich von einer deutschen Frau ähnliche Briefe

erwartete; ich meine von Frau v. Kalb, ja, »diese gehört

dem andren Jahrhundert«. R. hat eine halbe Seite

instrumentiert. –



  

Mittwoch 13ten

1

R. und ich, wir frühstücken im

Sommerhaus; es ist etwas schwül, R. empfindet die

Folgen des gestrigen Mittagessens. Wir kommen wieder

auf Hans zu sprechen, R. sagt, »mir war zu helfen – ihm

war nicht zu helfen«. – Ich sage R., daß ich in diesem Fall

so deutlich die Tragik des Lebens und die unsühnbare

Schuld des Daseins empfinde, nämlich meine Schuld; denn

wie keiner wäre Hans befähigt gewesen, R. zu folgen, wie

keiner der Führung so bedürftig, und nun trat ich

dazwischen; wie je sich täuschen über die Sünde! Und

wenn R. mir sagt: Dein Verbrechen war ein guter Wahn,

so kann es mich wohl dazu befähigen, ihn heiter-friedlich

anzublicken, niemals aber mich über den Jammer meines

Geborenseins täuschen! – – – Den Tag über klagt R. über

die »Vergiftung«, er sieht nicht ganz wohl aus. Beim

Kaffee spricht er über indische Sitten, die entsetzlich

durch den Mißbrauch scheinen, welche die Priesterkaste

mit den Menschen treibt. Abends sitzen wir lange im

Garten, R. steht auf, wandert ein wenig, und wie Wotan

strahlend sehe ich ihn aus dem einen Gang erscheinen; in

beiden Händen hat er ein Glühwürmchen, welches er mir

bringt. (In der Frühe, als ich das wunderliche Urteil Hans'

über das Zusammensein mit D. mitteilte, sagte R., »ja,

man hätte gern klagen gehört, aber bei uns geht alles mit

einer scheußlich einförmigen Ruhe vor sich. So etwas wie

unser Zusammensein kennen die gar nicht. Denke an

deinen Vater z.B. und seine Beziehungen zu Frauen.« –

Am Nachmittag liest er das endlose Programm des

Magdeburger Festes
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und unter andrem die Erklärung

des K.-Marsches: »Lauter Mißverständnisse!« sagt er, und



wir sehen uns in Gedanken als Gespenster durch die

Schule wandern! Was da alles als Wagnerianismus

getrieben werden wird!

2



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt, offenbar vom

gleichen Tage, Berlin, 12. Juli, »Die Bouillontasse Richard

Wagners«, über die mit einer Inschrift versehene Tasse

des Theaterrestaurants, aus der RW »während der

Generalprobe zur Walküre« trank.

 

2 Zeichen im Text, auf der übernächsten Seite, unter

Freitag, unten nachgetragen: »Zu Mittwoch abend. Im

Garten sagte ich R., daß ich ein Mskript über Schop. läse,

in welchem die Theorie über Musik kritisiert wird. R.

erwähnt des Bildes der Dreistimmigkeit, wonach nur im

Sopran die Melodie liegen dürfe, welches ein Irrtum als

Gesetz, das man nicht als solches zu erwähnen brauche,

denn es sei zugleich ein geistvolles Bild.«

 



  Donnerstag 14ten Immer schönes Wetter und

Brunnenkur. Von Amerika Bitte, eine unveröffentlichte

Oper zu liefern für das nächst-jährige Fest,
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von

Italien Antrag, eine Messe zu komponieren. Ich sage zu

R., daß, wenn ich diesen Haufen von Berühmtheit sich

immer steigern sähe, ich bedauerte, daß nicht eine andre

Frau, welcher das Spaß machte, an meiner Stelle wäre –

R. versteht den Unsinn zuerst nicht; wie ich mich dafür

entschuldige, sagt er, »nein, das Unnütze braucht nicht

auch das Unausgesprochene zu sein«. – – Er sehnt sich

danach, an seine Partitur zu gehen und mit der Kur fertig

zu sein. Daß L. Lehmann ihm nicht geantwortet, ängstigt

ihn und mich. Er begibt sich an seine Lektüre (Jacolliot,

Indien), nachdem ich ihm von der fr. Revue Nouvelle
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einiges mitgeteilt und wir gemeinschaftlich die

Beobachtung angestellt haben, daß den Deutschen

durchaus die Fähigkeit abzugehen scheint, zu beobachten

und das Beobachtete zu schildern. R. meint, das

Beobachtete würde sich bei uns immer sehr kleinlich

ausnehmen. Er hat Geschäfts-Briefe zu schreiben, u.a. an

H. Vogl, weil in Königsberg man den Tristan geben will.

Bei Tisch erzählt er allerhand Geschichten aus Jacolliot.

Das Abendbrot nehmen wir im Pavillon als Familie Ruhe

(in allen Wipfeln ist Ruh') ein. Das Gespräch kommt auf

meinen Vater und seine Verhältnisse, und R. sagt, es

spräche nicht für einen, wenn er es mit einer schönen

und edlen Frau nicht aushielte, dagegen häßlichen der

Gefälligkeit wegen Beständigkeit widmete. Er fügt hinzu,

daß es doch bezeichnend für den Mann sei, bei welcher

Frau er es aushielt, und daß eine häßliche ihm etwas

Furchtbares sei, wenn nicht ein Strom von Güte ihr aus



dem Gesichte einem entgegenkomme. Abends Jägers,

Wolz., Porges. Wiederum ruft R. aus: »Gott, seid ihr

langweilig!« Eine Ausgabe Grillparzer's, durch Hans'

Wunsch zu Lusch gekommen, bringt uns auf »Sappho«
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, R. liest die ersten Scenen, wir müssen über die

Plattheit staunen. »O Germanien!« ruft R. aus, welcher

manches gar komisch gelesen hat und u.a. den Namen

Phaon immer wie einen Pfauenruf ausgesprochen hat.



  

Freitag 15ten Ich treffe R. im Hofgarten, wo er mit

Kindern und Hunden spazierengeht. Wir frühstücken

darauf im Lusthaus; das Tagblatt bringt eine

Beschreibung der Erstürmung der Bastille: »Keine

Heldentat, aber ein Ereignis«, sagt R. Wie wir darauf von

der Begegnung mit Jäger sprechen und ich es beklage,

daß er die Engagements, die sich ihm geboten haben,

abschlug, auch noch vor nicht zu langer Zeit, sagt R.: »Er

betrachtet sich wie die sibyllinischen Bücher, je mehr er

einschrumpft, um so kostbarer.« – – Er fragt mich nach

der Anzahl der Sibyllen, und das Werk M.Angelo's

A2216

überdenkend sagt er, der christliche Gedanke dieser

Voraus-Verkündigung erscheine sehr großartig,

namentlich im Vergleich zu den Ausgeburten des

Brahmanismus. Alles strebe dem jüngsten Gericht zu.

Wir kommen auf die gestrige »Sappho«, auf die Bilder,

wie der volle und der leere Busen, und wünschten den

Kritiker zu finden für die Blätter, welcher alle diese

Götzendienerei entlarvte. Daran wäre wohl nicht zu

denken; »und doch«, meint R., »ich werde zuweilen jetzt

in politischen Blättern zitiert, und ich möchte wohl

hoffen, daß aus unseren kleinen Blättern etwas werden

würde. Ich freue mich, wenn der Pars. fertig ist und ich

Symphonien und Aufsätze schreibe«. – Er arbeitet und

liest. Bei Tisch immer viel von »Sappho«, von der Parodie

durch seinen Vater Geyer. Abends nehmen wir das

Abendbrot im Gartenhaus und verbleiben im Garten bis

10 Uhr. R. ist etwas niedergestimmt und gereizt, die

Entbehrungen, welche die Kur ihm auferlegt, sind ihm

peinlich. Doch gedenkt er nochmals der Sixtinischen



Kapelle und sagt mir, wenn ich sie wiederum den

Kindern erkläre, wolle er dabeisein. Der Brahmanismus

selbst in seiner Lehre des Mitleides sei herzlos, alles nur

Einsicht. – Wie wir von der Freundin des G

fen

G.

A2217

sprechen und ihrer Malerei, sagt R.: Eine Frau, die ein

Atelier hat, ist etwas Schreckliches. Eine schriftstellernde

ist schlimm genug, aber man spricht, man schreibt Briefe,

daraus ergibt sich das übrige, wenn auch eine Frau mit

eigener Arbeitsstube, Bibliothek, zu vergleichende

Bücher auch schrecklich ist, aber das Malen, ein so

spezifischer Beruf, mir greulich. – –



  

Sonnabend 16ten Ich treffe R. im Garten-Türmchen mit

Dr. Landgraf. Die Kur ist beendigt, und gegen den

Krampf-Husten wird R. Salz-Luft gebrauchen. – Unser

Frühstücks-Gespräch kommt auf Hans zurück! Immer

wieder auf sein Elend. – Ich teile R. mit, daß Hans sich

auch bei Gelegenheit der Juden mit H. Hillebrand in

Florenz

A2218

entzweit habe. R. meint: »Alle diese

Renaissance-Menschen sind Juden-Freunde.« Die

jugendlichen Bäume um uns ziehen unsere

Aufmerksamkeit auf sich, sie gleichen Olivenbäumen; wir

sprechen von der Beschäftigung damit, der Botanik,

endlich von Tieren, von der Auster und der wunderbaren

Bildung der Perle, von der Schnecke und ihrem Gehäuse,

wir kommen zum Menschen, und ich frage R., ob meine

Idee falsch sei, daß die schönen Verzierungen der

Germanen ihnen gleichsam angeboren gewesen wären,

nicht das Resultat einer längeren Kultur. Er gibt mir nicht

unrecht, kommt auf die Griechen zu sprechen, daß ihnen

alles die menschliche Gestalt gewesen sei, den Spartanern

an sich selbst, den Athenern im Bild, und dies sie auch

frei gemacht habe. R. arbeitet heute nicht, ist dennoch

gut gestimmt, erzählt, daß Jacolliot dadurch auch gut sei,

daß man viel überschlagen könne. – Gewitter. Im Saal

Gespräch über die Herausgabe von Parsifal und Schott.

R. entschließt sich, selbst zu schreiben. Frl. Uhlig hat

geschrieben. R. hat keine Neigung dazu, seine

Original-Briefe zu kaufen. Über Levi einiges gesprochen,

welcher R. unangenehm geworden ist. – Nach dem

Kaffee spielte R. die »Freischütz«-Ouvertüre vor, ganz

herrlich.

1

Abends spielt Rub. einiges aus demselben



Werk; bei dem uns entzückenden Duett zwischen Agathe

und Ännchen ruft R. aus: »La brute germanique!

A2219

die

hat das hervorgebracht!« »Don Juan«- und

Egmont-Ouvertüre wird gespielt durch Rub., und letztere

dabei auf mir durch R. zur größten Heiterkeit, nur den

Bullrich – wie er sagt – gab er dem Sofa, die hohen

wiederholten c auf meinen Kopf! – Vieles aber hat er

gegen den Vortrag einzuwenden! – Unter gegenseitigen

Scherzen nimmt er von Lusch Abschied. Und wie ich,

um mit R. zur Ruhe mich zu begeben, durch die

Badestube komme, sagt er: »Weißt du, was ich mir jetzt

sagte: Das Mädel wird sich als Epitaphium setzen

können: ›Er hat auch [mich]

2

gern gehabt, und das ist

viel, denn er hat nur meine Mutter geliebt.‹« – –

(Dannreuther

A2220

meldet den Ankauf der Tamtam

A2221

für die Glocken.)



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Viel über seine Hunde hat R.

heute gesprochen.«

 

2 [] von andrer Hand mit Bleistift eingefügt.

 



  Sonntag 17ten Nach guter Nacht für R. nehmen wir unser

Frühstück in unsrer Schlafstube ein, zum ersten Mal

wieder Butter, aber auch Kälte! – Er kommt auf Schott

wieder zu sprechen, den Brief, den er schreiben will, und

wie schwierig man zu des Lebens Blume, dem

beschaulichen Sinnen gelangt! Wie er von mir Abschied

nimmt, befühlt er Brust und Herz, [dann] sagt er: »So

lange das noch warm ist und klopft, da geht alles«, und

erzählt mir, wie es ihm Spaß gemacht habe, neulich seine

Berloques mit dem Herzschlag hin und her gehen zu

sehen. Mir fällt es dabei ein, daß seine Sprache wie in

unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Herzschlag

zu stehen schiene, während bei andren Wesen der

langsame Schlag nicht Kraft genug hat, um die Worte

einzugeben, und sie wie von außen angeflogen

papageienartig oder durch mühseliges Nachdenken

eingegeben sind. Bei ihm alles Müssen. – Wir sprechen

auch in der Frühe von Hans, und er stimmt mir bei, wie

ich sage, daß der Tod eines so Unseligen keine Erlösung

erscheint, »es ist ein Schrei«, sagt er. Er schreibt am

Vormittag seinen Brief an Feustel

A2222

über Schott & Dr.

Strecker, und wir speisen zu zweit, da die Kinder mit

Großens eine Land-Partie machen. Gestern sagte er, wie

er es erwähnte, daß er gar keiner Freunde bedürfe, im

Gegenteil: »Die Kinder sind zwischen uns, eine nicht

gern entbehrte Störung.« – – Eingehend plaudernd über

allerhand vergeht der Mittagstisch, unter andrem über

den jetzigen Pariser Luxus, von welchem R. sagt, daß er

sich denn doch kläglich neben dem altrömischen

ausnähme. Zum Kaffee teile ich ihm einiges mit, u.a. den

merkwürdigen Ausspruch des Rabbiners

A2223

. Er liest



mir dann seinen Brief über sein Verhältnis zur Firma

Schott, der wirklich ausgezeichnet ist. Was ihm am

widerwärtigsten im Verkehr mit solchen Menschen sei,

sagt er, das sei ihr Schweigen, wenn er ihnen die Dinge

vorgestellt habe. – Am Nachmittag überarbeitet er ihn.

Dann begeben wir uns in'[s] Türmchen, wo er Bier trinkt;

wir machen uns dann auf, die Badeanstalt zu sehen; es ist

uns, als ob wir auf dem Lande wären und von unserem

Gute zu einem Freigut gingen. Die Badeanstalt gefällt,

wir wandern bei schönstem Wetter über die Eisenbahn

und den Hofgarten zu unserem eignen Staunen heim! Da

R. dem Schuster nichts zu verdienen mehr gibt.

Abendbrot vor dem Hause, Gespräch über Hans, R.

streng – ich bitte ihn, nicht zu behaupten, daß er

[ent?]weder bald sterben noch ganz gemütskrank werden

würde, da ich mich vor solchen Aussprüchen fürchtete.

Wolz. und Porges kommen. R. nimmt »Templer und

Jüdin« vor, die Scene vor Gericht, und erzählt, wie das,

von dem genialen Sänger Hammerstein

A2224

gegeben, auf

seine Jugend gewirkt habe, dieses Gespräch zwischen

Bois-Guilbert und Rebecca. Daß er sich oft früge, woher

denn seine Eindrücke gekommen seien, daß er so »in's

Zeug« gegangen, und daß er sich dann entsinne, sehr gute

Sänger und Sängerinnen gesehen zu haben. – (Beim

Heimgang im Hofgarten erzählte er mir von seinem

Stiefvater und wie dieser ein Vogelschießen eingerichtet

habe, Frau Hartwig

A2225

abgezeichnet habe, wie sie zielte;

dann zu einem Geburtstag von R. Knaben eingeladen

habe, welche roh gewesen seien, was ihn, Vater Geyer,

sehr traurig gemacht hatte, wie etwas freundlich

Vorbereitetes und nun Mißglücktes!) – Gegen 10

1

/

2



Uhr nehmen wir zärtlich von uns und dem traulichen

Tage Abschied. Wir erblicken den Mond von R.'s

Stübchen aus. Mir fällt dabei ein, daß er neulich die

Sterne erwähnte, die er in Neapel wie losgelöst von der

Himmels-Wölbung wie ein Netz gesehen; ich betrachtete

sie mit bloßem Auge und sah sie groß und zauberisch,

mit dem Glas dagegen klein und nichtssagend, vieles

knüpfte ich an diese Bemerkung. – Wie R. im Bett ist,

sagt er: »Dieses Jahrhundert hat eine gute Tat vollbracht,

es hat dich geboren«, was wohl Lachen bei mir erregt und

doch mich ernst gemahnt und dem Gebete mich

zuwendet. – (Ich schreibe dies am Montag unter Lärm

des Militär-Kommandos – R. sagte neulich, wie er es im

Hofgarten hörte: »Diese rauhe Sprache, als ob alles

immer im Zorn und Wut gesprochen werden müßte! –)«

– – Zum Kaffee, wie ich nach dem Briefe an Dr. Str.

sage, »mit den Zinsen der erlangten Summe reisen wir

nach Palermo oder wo[hin] wir wollen«, lacht R. und sagt,

es [sei?]

1

wie die Geschichte »Junge, du reitest das Füllen

zu Schanden« und den Jungen prügelt, der an den zu

reitenden mit der noch zu verkaufenden, ganz erbeuteten

Füllen dachte. Das habe seine Mutter oft zitiert, die mit

seiner ersten Frau ihm das Populäre zugeführt habe. –

Die kleinen Hunde kommen schon zum Abendbrot

betteln, was R. sehr unterhält, daß sie schon wissen, was

Souper ist! – Auch über Platen's gestern begonnenen

Aufsatz

A2226

haben wir beim Mittagsmahl gesprochen,

über Goethe dann und sein dramatisches Können im

»Faust«, »wenn er sich nicht verliert«, – »freilich, wenn er

sich verliert, da ist das Detail interessant«. – – –



 Fußnoten

 

1 Der folgende Satz auch durch Einfügungen nicht

entwirrbar, unverändert belassen.

 



  Montag 18ten

1

Um 11

1

/

2

Uhr kamen die Kinder

gestern abend heim, ich begrüßte sie noch vom Fenster

meines Ankleidestübchens. Um 5 Uhr in der Frühe höre

ich R.'s Stimme in der größten Aufregung. Von der

Badestube aus hat er es gesehen, wie Krug eines der

Hündchen in die Grube unbemerkt hat fallen lassen! Er

ruft den Gärtnergehülfen, und dieser zieht das Tierchen

mit einem Rechen heraus! – Ich lese R. einiges aus der

Zeitung vor, u.a. ein Zitat von Schopenhauer gegen die

Juden, und R. kommt zu dem Scherz »des Juden zu viel«. Er

vollendet seinen Brief an Feustel über die Firma Schott.

Mittagessen mit Wolz.s, das letzte vor ihrer Abreise,

allerhand geplaudert; R. erzählt von den Schären, dem

Einlaufen in ihnen, er rühmt Helsingör, von der See aus

hat er's gesehen; es sei, als ob es Shakespeare gekannt

habe. – Wir sprechen davon, einmal wieder Tribschen zu

besuchen, aber R. meint, es würde uns melancholisch

wieder machen. Vor einer Woche ungefähr hatte er ein

Lob dem teuren Orte gesungen und sich erinnert, was er

alles da geschaffen; die Kinder hatten sich es gemerkt

und meinten, wir wollten wieder hin. Viel Spaß macht

ihm die ihm heute eingefallene, schließliche Wendung

seines Briefes über die albernen Legate von Schott selig!

A2227

– Aber er ist unwohl, das Bier ist ihm nicht

bekommen, und wir ziehen uns früh zurück.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »17ten«, irrtümlich eine Zahl zurück bis

einschließlich Donnerstag, 21. Juli 1881.

 



  Dienstag 19ten R. hatte eine ganz erträgliche Nacht. Wir

frühstücken im Türmchen; daß Fidi von der Signorina

Sigfredo genannt wird, unterhält ihn; er lacht über diese

»Idealisierung, wodurch alles zu nichts wird«; neulich

sprach er sich über die Frauen-Namen, nach männlichen

gebildet, [aus]; die alten Deutschen hätten weibliche

gehabt. Er liest mir in der Zeitung ein übersetztes

schönes Sonett von Camões

A2228

vor. Die Anzeige von

den Reden des Fürsten Reichskanzler bringt ihn zu dem

Ausruf: »Wenn das der einzige taugliche Staatsmann für

die Deutschen ist, tant pis

A2229

!« – Abschied von Wolz.s

– R. geht gegen halb eins hin. Um 1 Uhr D

r

Neumann,

welcher R. nicht mißfällt. Rede von einem in Berlin zu

erbauenden Theater für den Ring, von wo aus der

Direktor seine Unternehmungen nach außen beginnen

würde. Wir fahren zum Theater hinauf, große Freude an

der dortigen Arbeit, herrlicher Anblick diese durch gute

Handwerker belebte Bühne! Das Ganze ein Stolz. Wie

ragt es empor, schlicht und groß, nur dem Erhabenen

geweiht. – H. Neumann besichtigt das Inventar, um es

anzukaufen. Abendbrot im Garten, Linden-Duft!

Abschied von H.N., welcher R. frägt, ob er ihm

verziehen, worauf R.: »Sie haben mir ja nichts getan, nur

nicht gewußt, wer ich bin; ich hätte nicht bleiben können,

um keinen Preis, wenn ich auch zugebe, daß es eine

schändliche Situation für Sie war.« – –



  

Mittwoch 20ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, zuerst

träumt er, ich hätte ihn nicht lieb, dann daß Juden ihn

umgaben, die zu Gewürm wurden. Wir frühstücken im

Türmchen, R. gedenkt des Besuches beim Theater, der

ihm entschieden Freude gemacht hat. »Es war ein ganz

artiger Tag gestern«, sagt er, darauf Bezug nehmend.

Auch Herrn Neumann beurteilt er freundlich und sagt, es

sei eine Persönlichkeit; er kenne überhaupt keine

Deutschen mehr, es sei alles so verwischt. Er denkt

daran, daß er im Jahre 52 behauptete, kein Jude würde

Schauspieler – und nun! R. arbeitet an seiner Partitur

Vor- und Nachmittag. Dazwischen Mittagessen mit den

Freunden Großens; Adolf photographiert uns im Saal.

A2230

Bei der Siesta liest R. in Jacolliot eine indische

Erzählung, die ihn so fesselt, daß er sie mir abends

wiedererzählt. Wir speisen im Freien. Gestern hatte R. zu

Joukowsky, auf ihre beiderseitige Neigung für das Weiche

anspielend, [gesagt]: »Das Unbegreifliche, hier wird's

getan, das angenehm Weichliche zieht man gern an.« – –

Er verändert es heute dahin: »Das sanft Bestreichliche

hat's uns getan, das angenehm Weichliche zieht man gern

an!«



  

Donnerstag 21ten Eine Zahnschmerzen-Nacht bringt mich

um die Freude, mit R. zu frühstücken, Lusch ersetzt

mich. Zu Mittags-Tisch kommen allerlei Reminiszenzen

an Schiller und unter andrem an »Fiesco«; wie der Schluß

erwähnt wird, daß Verrina F. beim Mantel zieht,

A2231

sagt

R.: »Und singt, schier 30 Jahre bist du alt.«

A2232

– – Beim

Kaffee gedenkt er der Egmont- und auch

Leonoren-Ouvertüre und sagt: »Es ist doch ein ganz

andrer Geist über die Musik gekommen, gewisse

Begleitungsfüllsel sind nicht mehr möglich; waren schon

bei Weber nicht mehr da und erscheinen bei Beethoven

nur, wenn er für Theater schrieb. In der Symphonie ist

alles thematisch bei ihm, und man konnte schon an

seinen Quartetten von der mittleren Periode anknüpfen,

um das zu vermeiden.« – – Er arbeitet. Das Wetter ist

rauh; wir gehen nicht aus. Abends sucht uns eine

Sängerin, Frl. Wülfinghoff

A2233

auf, was R. zu einem

wahren Ausbruch der Verzweiflung bringt! Er findet es

grauenhaft, mit solchen Wesen zu tun zu haben.

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XVII. Das Heft XVIII beginnt mit der

Eintragung: »Meinem Siegfried geweiht / Juli 1881 /

Vater unser der Du bist im Himmel!«

 



  Freitag 22ten (?)

1

Das Wetter ist kühl, wir frühstücken zu

Bett. R. hatte eine gute Nacht, und er arbeitet emsig.

Nachmittags besucht uns Freund Brandt, allerhand vom

Theater meldend. R. macht noch allerhand Scherze über

Frl. Wülfinghoff. – Eine Paria-Fabel

A2234

(der den

Göttern für Hühnerfund laut dankende und dadurch

verratene und erdrosselte Schakal) liest uns R., es

übersetzend, vor. Vieles aus diesem Paria-Dasein teilt er

uns mit. – Wie ich nach dem Frühstück mich zur

Tages-Arbeit begab, kam R. zu mir und zeigte mir in der

I.Z. das Portrait von Dürer von sich in der Jugend; sehr,

sehr hübsch. Dann um die Mittags-Zeit in den Fl.

Blättern einen Dialog zwischen einem Förster und einem

Fürsten, von welchem er sagt: Es sei das Beste, was die

Blätter gebracht hätten. – Abends aber ist er sehr müde.



 Fußnoten

 

1 Datierung nachträglich korrigiert bis einschließlich 24.

Juli.

 



  Sonnabend 23ten R. hatte eine unruhige Nacht. »Ihr seid

Teufels«, sagt er zu mir, indem er die kleine Fahrt

bespricht, welche, die Kinder und ich, wir heute

vormittag vornehmen. Um ein Uhr finden wir ihn wohl

und heiter wieder. Er hat gearbeitet. Er erzählt immer

viel von Indien aus dem J.'schen Buche, und mir sagt er,

wie wir am Nachmittag zusammen im Garten wandeln,

daß er auf das Bild des Elefanten zurückkommen würde,

welcher sich gleich bleibt durch alle Zeiten, während der

bevorzugte Mensch und seine Kultur zur Dekrepitüde

A2235

kommen. Abends Reminiszenzen aus Opern,

»Robert d.T.«

A2236

, »Norma«, »Straniera«. – Dann aber

die »Ruinen von Athen«

A2237

, deren Chor der Musen R.

besonders liebt. – Er hat heute drei Seiten instrumentiert,

und wir speisen heiter im Garten und verbringen den

größeren Teil des Abends da.



  

Sonntag 24ten R. sehr unzufrieden mit seiner Nacht; klagt

heftig über einen Brustkrampf; fürchtet, daß die Douche

ihm nicht mehr bekommt, ist gegen die Luft hier

eingenommen, die ›ausgauchse und ausschnauze‹ und

von welcher er sich immer wie von einem Gendarmen

angefaßt fände. Doch gelingt es mir, wie er von andren

Klimaten spricht, ihn auf Indien zu lenken, und unser

Gespräch nimmt bald eine freundliche Wendung. Er

arbeitet und gelangt bis zur Mitte seiner Partitur (weniger

3 Seiten). Ein neues Blumenmädchen von Jouk. reizt ihn

zu Witzen, diese Bohnenblüte sei Klingsor's

Küchenmädchen. Das Wetter ist schön, wir gehen

zusammen in dem Hofgarten spazieren und entwerfen

allerhand Partien. Abends besuchen uns die Freunde

Porges und Groß. – Die Gruppen-Photographie ist sehr

artig ausgefallen; gespenstisch sieht es in dem Stereoskop

aus, und R. sagt: »So findet sich die heutige Welt mit der

Kunst ab, (was die bildende betrifft) mit der

Photographie, was die Musik mit Lieder-Vereinen.« – –



  

Montag 25ten R. beginnt seine Kur wieder und geht in der

Frühe spazieren, um dann an meinem Bette zu

frühstücken. Seine Nacht war erträglich. Ich bleibe einen

guten Teil des Vormittags im Bett. R. arbeitet an seiner

Partitur. Trübes, regnerisches Wetter. Nach Tisch zu 4 zu

der alten Trödlerin Frau Sänger

A2238

, R. verliert bald die

Geduld und kehrt heim, wo er liest und arbeitet. Er

kommt gegen Abend zu mir, um mich über einen Irrtum,

den Wolz. in seinem Aufsatz begangen hat, zu sprechen.

Wolz. verwechselt darin Titurel mit Amfortas und

bezieht das: »sein Stamm verfiel mir«

A2239

auf die

Gralsritter! Abends lesen wir in Jacolliot das Kapitel über

den Elefanten, auch zu der Kinder großem Vergnügen.



  

Dienstag 26tenWir werden in der Frühe von der

Militär-Musik begrüßt, zuerst gewährt es uns einiges

Vergnügen, dann aber erschreckt uns die Gemeinheit;

»und gestern noch«, sagt R. bei Gelegenheit des Chores

aus den »Ruinen v. Athen«, »gedachte ich der Musik mit

Rührung wie eines von aller sichtbaren Welt fern

Abliegenden, das emporsteige, um Freundliches zu

sagen«. Um die Mittagszeit meldet Herr Brandt, daß wir

die Zauberdekoration sehen können. Wir besprechen

ernst-heiter Deutschland und seine Organisation,

namentlich seine Fürsten, »ich kann mir nicht vorstellen,

daß ich vor einem solchen noch mit Devotion mich

stellen könnte«, sagt R., »mit Ausnahme des Königs von

Bayern; das ist ein schönes Verhältnis, das ist mein

Freund«. – – Daß unser guter Gärtner-Gehülfe von der

Arbeit zum Militär auf drei Jahre genommen wird und

dadurch Fleiß und Freude am Fleiß verliert, erregt R.'s

Mißmut. Auch das Klima entrüstet ihn; wir machen uns

auf zum Theater; schon am Fuß des Hügels empfängt

uns der Sturm. Im Inneren alles schwarz; auch regnet es

auf die Bühne. Aufgeregte Stimmung, bald aber

Entschluß zu warten. Vesperbrot im Künstler-Zimmer,

Bier, Butter, Schwarzbrot, vom freundlichen

Werkmeister Kranich

A2240

dargeboten; R. sehr weich und

heiter gestimmt, gedenkt mit mir der Stimmungen im

Jahre 1876, ähnliche Begeisterung ist über uns, die

Kinder spielen mit Marie Groß und Jouk.

»Hasch-Hasch«. Die Sonne scheint, Kranich ruft, der

Zaubergarten ist aufgestellt, und die Tamtam werden

versucht; schöner Glocken-Ton. R. geht auf die Bühne,



er sagt die Worte: »Du weißt, wo du mich wiedersiehst«

A2241

, und zeigt die Stelle, entrückte Stimmung,

Traumleben, Glück! Wir kehren mit dem guten

Bürgermeister in sehr schöner Stimmung heim. Abends

versuchen wir es, »Über allem Zauber Liebe« von

Calderon zu lesen, sind aber förmlich angewidert von

dem unwahren, spielerischen Wesen darin. R. meint, man

müsse die mythologischen sehr von den spanischen

Sujets bei C. sondern. Mich erinnert diese Dichtung an

gewisse Kompositionen von Tiepolo-Pyramiden in den

Lüften u.s.w.



  

Mittwoch 27ten R. hatte eine unruhige Nacht; und seine

Verstimmung gegen das Klima ist groß. Aber mit

Vergnügen gedenkt er des gestrigen Nachmittages. – Ein

Brief von der armen Nathalie

A2242

gibt Stoff zu

Rückblicken auf das Leben. Ich sage es ihm mit vollster

Überzeugung, daß wenige (wenn überhaupt einer) wie er

dieses Verhältnis so freundlich aufgefaßt und

dahingenommen hätten. Wir fassen den Entschluß, nach

Kräften der Armen zu helfen. Das Wie ist für uns noch

nicht erfindlich. Abends unsere Freunde Rub. und

Hump. R. etwas ärgerlich über die Energielosigkeit des

letzteren. Ich bringe R. auf den Einfall, den er heute am

Tag gehabt, die Elfen- und Handwerker-Scenen aus dem

»Sommernachtstraum« uns vorzulesen, er tut es zu

unserem Entzücken. Die Elfen wie zum letzten Mal

erscheinend, so rührend; der Streit zwischen Titania und

Oberon, »den müßte man den Herrn Franzosen zeigen«,

sagt R., »ob etwas Ähnliches an Zartheit und Feinheit je

vorgekommen«. – Immer weniger, selbst in Gedanken

daran, will die Mendelssohn'sche Musik einem dazu

gefallen. – Wie ich R. sage, daß ich mein »Vater unser«

bete, sagt er: »Es ist eine Beschwichtigung des Willens.« –

–



  

Donnerstag 28ten Unser Frühgespräch wendet sich dem

»Sommernachtstraum« zu, wir müssen noch sehr über

das »keine Silbe« von Zettel lachen, welches ihn als

vollständiges Original dahinstellt, ein Wesen, wie sie eben

die Natur und Shakespeare hervorbringt. Und wie

individuell seine Lustspiele alle, während bei Calderon die

Charaktere immer dieselben sind. Wir geben uns ganz

dem Zauber von Oberon und Titania in der Erinnerung

hin. R. arbeitet. Bei Tisch erscheint er etwas angegriffen.

Das Wetter ist schön, wir gehen im Garten spazieren.

Jouk. bringt ein Blumenmädchen; mir bangt ein wenig

vor der Kostümfrage. – Auf dem Klaviere liegt die

Partitur des »Freischütz«, und R. sagt: »Ich habe sie

soeben hergenommen, um zu zeigen, wer mein Meister

war«, und er zeigt mir die zwei ersten Takte des

Orchesters bei der Arie von Agathe

A2243

: »wie nahte mir

der Schlummer« – die breite Lage der Bläser, »er war der

erste, der so etwas schrieb; bei den andren findet es sich

vor als Trouvaille, bei ihm ist es aber mit Bewußtsein«. –

Gegen 5 Uhr Konferenz mit dem Verwaltungsrat; wie die

Herrn eine Weile zusammen sind, kommt R., mich zu

holen, er wisse nicht, was er ihnen sagen solle. Wir

besprechen den Bau der Loge für den König, die Kopie

und auch die Angelegenheit N. Planer's (wobei R. immer

unbegreifend lächelnd seiner ersten Frau gedenken muß,

die es über das Herz brachte, ihrer Tochter zu

verschweigen, daß sie ihre Mutter sei!). Wir müssen

nachher viel darüber scherzen, daß er nicht ohne mich

mit andren sein mag. Ich sage ihm, weil er nicht zu

salbadern vermöge, was ich so schön verstünde. Wir



gedenken der Zeiten in München, wo er mich immer

holen ließ, ich oft nicht konnte! »Überhaupt ich ohne

dich, das wäre etwas Hübsches.« – – – Abends liest er –

des Calderon'schen Stückes eingedenk – den Gesang der

Odyssee: Aiolos & Kirke. – Herrlichster Eindruck; wie

die heiligen Täler bezeichnet werden, wo Hermes dem

Helden erscheint, bemerkt R.: »Wie erhaben das ist; und

was darin an Leid und Qual sich abspielt, die Natur

immer objektiv, immer heilig.« Mit einem letzten Lachen

über Zettel seitens R. im Bett nehmen wir Abschied von

dem Tag.



  

Freitag 29ten R. hatte eine üble Nacht, dann einen

anhaltenden Brustkrampf in der Frühe. Er bleibt zu Bett,

der Dr. erkennt darin Indigestion und dazugetretene

Erkältung. Wir speisen ohne ihn! Abends aber, nachdem

ich den Tag über bei ihm gewesen bin, steht er auf, ist

aber sehr matt. Wie »ein Zuckerguß von Trivialität« –

sagte neulich R., sei über einem unsrer Bekannten.



  

Sonnabend 30ten R. hat gut geschlafen und empfängt den

Dr. ganz heiter, den herrlichen Sommer preisend, in

welchem wir 6 gute Tage gehabt! Er steht wie gewöhnlich

auf und arbeitet an seiner Partitur. Nach Tisch fahren wir

über Rollwenzel nach Aichig, er freut sich der lieblichen

Gegend. – Abends anhaltende Gespräche über das

Verhältnis von Tieren zum Menschen; über die

Grausamkeit in der Natur, neben welcher aber die

Möglichkeit zum Guten gegeben sei. Wir hätten uns an

diese Möglichkeit zu halten, und aus dem übrigen erstehe

die Trauer, die uns zukomme, und die Bedeutung

1

der

Religion. – Bei Tisch und auch abends erwähnt er, wie

peinlich das sei, die Franzosen in ihren Auslassungen

über die Deutschen immer so kindisch, ja albern zu

finden, selbst dann, wenn sie noch so angenehm und frei

über alles übrige urteilen können wie z.B. Jacolliot. – Bei

der Fahrt gab das Gespräch es an, daß wir alle von Tieren

abstammten, weil Evchen plötzlich wie eine Schildkröte

R. erschien mit dem langen Hals, dem kleinen Kopf, den

glänzenden Augen. R. scherzte, er sei ein Floh gewesen,

Loldi meinte, ich ein Elefant, R. sagte: »Ein Pelikan oder

ein Strauß, auf dem ich als Mohr saß.« – –



 Fußnoten

 

1 »Bedeutung« eingefügt, dafür »Notwendigkeit«

gestrichen.

 



  Sonntag 31tenWir knüpfen an das gestrige Gespräch an,

und R. sagt, er denke dem Gegenstand viel nach, um

»sich keine Worte vorzumachen« – ich drücke meine

Zweifel darüber aus, daß je für die Allgemeinheit etwas

geschehen könne; in der Politik sehe man, was aus den

Bestrebungen großer Männer würde; was sie getan,

bleibt, selten aber wird es fortgeführt und ihr Ziel

erreicht. R. kehrt zurück, nachdem er mich bereits

verlassen hat, und sagt: »Aber ein gewisses Gefühl für

Gerechtigkeit hat die Masse« – und er zitiert ein Faktum

aus der französischen Geschichte und der Okkupation

von Indien. Er arbeitet und sagt mir, er sei zu dem Punkt

gekommen, wo ihm die Arbeit nicht gefiel. Die

Nachbarschaft zu Tisch, Rub. und Porges dazu, letzterer

den Kindern und mir seine Arbeit über Tristan lesend. R.

etwas unbehaglich wie immer, wenn Fremde da sind,

aber freundlich. Er gedenkt Alwina Frommann's

A2244

mit

warmen Ausdrücken. Gegen 6 Uhr kommt Dr. Landgraf

und findet R. wohl. Das Gespräch ergeht sich über die

jetzige Art, die Kinder zu behandeln, wofür der hiesige

Rektor ein Beispiel abgibt; ohne jede Güte und Einsicht,

so daß man die Knaben stumpf und gleichgültig macht.

Wandern im Garten, milde Stimmung. – Abends kommt

R. auf »Wilhelm Tell« von Rossini und spielt daraus,

einiges sehr anerkennend, wie die Zusammenkunft der

Kantone (namentlich der 3te), anderes in seiner

Seichtigkeit und Gemeinheit heiter empfindend. Das

Liebesgejodle von Arnold und Mathilde namentlich

belustigt uns sehr, ich meine, sie könnten ebensogut

Kühe melken oder Butter machen. – »Was hat die

gekränkte Tugend mit der Rache des Lasters gemein?«



ruft R. aus, das seltsame Geschick bedenkend, welches

seine Kunst auf ein gleiches Terrain brachte als solche

Erzeugnisse. »Das gehört nicht zusammen; lieber das

Neue ganz verwerfen, nur ist dieses Alte etwas steril

geworden. –« – Am Nachmittag sprachen wir über »H.

und Dorothea«, und er hob an Goethe die Vorliebe für

tüchtige, wahrhaft kräftige Frauen wie Dorothea und

Elisabeth (»Götz«) [hervor]. »So muß auch die deutsche

Frau sein – denn ein indisches Wesen wird sie doch nie.«



  AugustAugust

AugustAugust

 

Montag 1tenMit dem »Steh nur auf«

A2245

und dem Jodeln

werde ich hinuntergerufen. Wir nehmen unser Frühstück

im Sommertürmchen. Ein Brief von G

f

Gobineau über

die Franzosen erregt R.'s Freude, der wäre ächt. Ich spiele

mit Lusch 4händig aus der Götterdämmerung, R. sagt, es

freue ihn das Werk. Leider kommen in dieser Ausgabe

lauter Andeutungen wie: Wanderlust-Motiv,

Unheils-Motiv etc. [vor]. R. sagt, am Ende glauben die

Leute, daß solcher Unsinn auf meine Anregung

geschieht! – Schwüler Tag, R. arbeitet – um 6 Uhr

machen wir uns auf nach dem Weg über das Irrenhaus

hinaus, trotz bedeckten Himmels. Wir erfreuen uns der

hübschen Gegend, rasten im Wald und kehren gegen 8

Uhr heim. R. liest uns abends seinen Aufsatz über »Kunst

und Klima«

A2246

vor; wie wir darüber sprechen, sagt er:

»Es sollte so viel heißen wie: ›Sprecht nur nicht von

Kunst‹, aber an eine Zukunft habe ich selbst nicht

geglaubt. Nur aber mit dieser Welt und ihren

Kunstanstalten nichts zu tun haben, und ich entwarf den

›Ring des Nibelungen‹, und ich bin mir dort treu

geblieben, es hat wohl Einbiegungen gegeben, aber es

waren keine Konzessionen.« R. zeigt uns den

Sternen-Himmel, Wagen und Kaffeestraße, nämlich lange,

streifige, schmale schwarze Wolken!

1



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später, unter Mittwoch, unten

nachgetragen: »Zu Montag. Abends sprachen wir über

die Messen von Cherubini, und R. meinte, die Messe sei

kein künstlerischer Vorwurf; die Nötigung z.B., das

Credo durchzukomponieren, und dann die

abgebrochenen Stücke.«

 



  Dienstag 2ten An unser gestriges Gespräch anknüpfend

sagt R.: »Die Not ist der Trieb zur Tätigkeit, dann, wenn

der Trieb ein idealer ist, so tritt bald die Erkenntnis ein,

und es bleibt die Tätigkeit nur gleichsam, um das Leben

zu fristen, da wir keine edle Gemeinsamkeit haben.« Wie

ich ihm sage, daß jede noch so kühne Auslassung einer

großen Persönlichkeit mich dadurch fessele, weil sie das

Zeichen sei, wie sich der Große im Leben hilft, sagt er zu

mir: »Du bist ja viel weiter als wie ich in all diesen

Fragen«, und tagsüber scherzt er mit mir darüber, daß

meine Haut schauderte, wenn er einen konstruktiven

Gedanken fasse. Und daß ich an das Kunstwerk der

Zukunft nicht glaubte. – Ich begehe einen bösen Irrtum;

indem ich die Partitur-Seiten Herrn Humperdinck

übergebe, schlage ich sie in ein vorbereitetes Blatt ein. R.

sehr außer sich; wir bekommen den Bogen zwar gleich

wieder, doch hat er eine halbe Stunde verloren und ist

sehr ungehalten. Nachher aber ist er grenzenlos gut,

bereut es, gegen mich so heftig geworden zu sein,

während ich trostlos über mein Mißgeschick bin. Bei

Tisch reizt ihn Freund Porges, ohne eigentlich viel zu

sagen, weil R. eine Anhänglichkeit an Schelling bei ihm

supponiert. Er eifert dagegen, daß, wenn ein Mann wie

Kant einen großen Gedanken ausgesprochen habe, nun

Scharlatanismus damit getrieben würde; und mit diesem

sich abzugeben zeige, daß man unfähig sei, den

Gedanken zu fassen. Er entfernt sich beim Kaffee,

kommt aber bald wieder, und das Gespräch nimmt einen

ruhigen Verlauf. Gegen Abend, wie wir darauf

zurückkommen, besprechen wir das Thema der

Anhänger; der Heiligkeit kann man teilhaftig werden, ob



des Genies? Ist sehr zweifelhaft. Wirklicher Anhänger

Schopenhauer's R., der seine eigenen Wege wandelte,

selbst produktiv, und der Sch. mindestens ebenso viel

hätte bringen können als dieser ihm. – R. gedachte im

Garten der Suleika-Lieder

A2247

der schönen Art, wie

Tichatschek sie gesungen habe, und er nimmt einige von

den Liedern vor; bei »Wer nie sein Brot«

A2248

macht er

uns darauf aufmerksam, wie unmöglich die Musik so ein

Wort wie Brot verklären könne, und er spricht es dabei

aus, daß die ganze Lyrik ein Unding sei, keine Gedichte

zu komponieren seien; die Musik habe da einzutreten, wo

die Worte selbst in ihrer größten Expansion Handlung

seien. – Wie die »Forelle«

A2249

erwähnt wird, sagt er:

»Schumann hat wohl den Hering komponiert!« – Bei

Schubert stört ihn häufig die Prosodie. Wir kommen zu

Tristan, R. spielt uns das Vorspiel und einen Teil des

ersten Aktes bis zu dem zweiten Gespräch mit Brangäne.

Es macht ihm, wie er sagt, mehr Freude, auf diese Weise

sich begleitend es vorzunehmen, und für uns sind es

göttliche Augenblicke! ... ... Die Einrichtung von Stein's

Stube bei Jouk. bringt das Thema auf die bildende Kunst

des 15ten Jahrhunderts und die wunderbare Erscheinung

ganzer Generationen, welche so sehen und wiedergeben.

R. meint, es sei etwas Ähnliches mit der dramatischen

Literatur in Spanien, doch sei wohl die italienische

Malerei bedeutender. – Über das Klima in Bayreuth

improvisiert R. folgenden Vers:

 

[»Oberfranken, ihr Kinder, hat zwar einen

gräßlichen Winter,

Dennoch ist der Sommer dort noch



viel abscheulicher.«

RW.]

1



 Fußnoten

 

1 [] von RW selbst geschrieben.

 



  Mittwoch 3tenWir frühstücken wieder nicht im Garten;

R. klagt über den Wind und ärgert sich über die

meteorologischen Beobachtungen: wechselnde Winde,

Niederschläge. In seinem Sinn arbeitet sich »Das

Heldentum« aus, und er wirft es mir wieder humoristisch

vor, daß ich nicht an das Kunstwerk der Zukunft glaube!

Er arbeitet, und in der Erwartung unseres Freundes Stein

schreibt er ein Gedicht auf ihn.

A2250

Herzliche allgemeine

Freude über die Einkehr dieses lieben Freundes bei uns.

Erinnerungen, es sind nun bald zwei Jahre, daß er kam;

dazwischen Italien. R. sehr heiter aufgelegt; wir sprechen

u.a. von Berlin und erwähnen es, daß, wie wir gestern von

diesem Jahr 81 gesprochen und Jouk. meinte, er habe

nicht viel geleistet, ich dagegen remonstriert; R.: »Und

ich, wenn ich nicht Neumann davongelaufen wäre, hätte

ich gar nichts getan!« R. erläutert den Scherz weiter: »Ja

das Heldentum! ... Alle Vernunft spricht für aushalten,

aber das Müssen zwingt.« – – Beim Kaffee hebt R. es

humoristisch rügend hervor, daß ich die Vorlesungen von

Porges über Tristan anhöre, und [wie] ich ihm sage, es sei

mir etwas schwierig, die Verkettung ihm zu erklären,

bricht er launig ab: »Kennen Sie den Kuckuck? Er pflegt

seine Eier in fremde Nester zu bringen, der Elefant tut

das nicht u.s.w.« – Dann geht er übermütig auf mein

Aussehen über, bringt es mit Porges' Vortrag zusammen

und ergeht sich in lustigen Einfällen. Am Nachmittag

fahren wir nach Eremitage; er spricht über Gobineau,

über Indien, den Orient überhaupt, »der lebt; ist älter als

wie wir, aber lebt« – und fügt hinzu: »Es gibt keinen

ähnlichen Triumph der Priesterschaft als wie den

unerschütterlichen Glauben der Parias.« – – Abends im



Garten gespeist, bei Mondschein – »ich bin glücklich«,

ruft R. aus. – Im Saal nehmen wir Tristan und I. wieder

vor, er spricht und singt bis zum Schluß des 1ten Aktes;

er meint, zu ausführlich in dem Spiel zwischen Tr. und I.

gewesen zu sein, wenn nicht ganz große Darsteller dafür

da seien; und um sich davon zu überzeugen, liest er die

Scene zwischen den Helden vor: »Keiner will es sagen

und es gestehen, bis es zur Umarmung kommt, wo die

ganze sittliche Welt in Trümmer zu gehen scheint.« – –

Wie Molly in den Saal kommt, sagt R., er habe am

Nachmittag, manches darüber sinnend, das Thema des

Allegros vom 1ten Satz der A dur Symphonie gesungen,

da seien die beiden Hunde auf ihn gekommen,

gesprungen; geleckt, was ist denn dem? – Er habe an

dieses göttliche Abbild der Welt (der Symphonie) viele

Gedanken angeknüpft.



  

Donnerstag 4ten Frühstück im Bett; R. findet es kalt

draußen. Er arbeitet aber, und unser Mittagstisch mit

Stein, Köhler und Jouk. ist sehr heiter. Siegfried sehr

glücklich, Stein wiederzuhaben. Über die deutschen

Völker-Namen wird gesprochen, Vandalen, Sueven u.s.w.

Kaffee im Türmchen, Freund Brandt kommt, uns

einzuladen, Abschied von seinen Arbeitern zu nehmen.

Abends im Garten das Abendbrot und darauf aus der

Götterdämmerung (Schluß) musiziert, zu unsäglicher

Freude.



  

Freitag 5ten Immer nicht im Garten gefrühstückt, R. sagt

die Luft dafür nicht zu. Er arbeitet und zeigt mir

vergnügt die eingelegte Halbseite. Wir sind auf dem

Theater von 12 bis 1 und sehen nicht nur die

Zauberdekoration, sondern auch ihre Wandlung zur

Einöde. Alles prächtig, mich ergreift es sehr, diese

technische Arbeit im Dienste des Phantastischen. Viel

Verkehr für mich mit Stein in Bezug auf Siegfried.

Abends eine Sängerin – Carrie Pringle

A2251

–, welche die

Arie der Agathe recht erträglich singt (R. meinte neulich,

man könnte einige Menschen wohlwollend nur: der

Erträgliche, der Ausstehliche bezeichnen). Wie er den

neuen Klavierauszug nimmt und die Lage des ersten

Akkordes sieht, sagt R.: »Aus diesem spiele ich nicht,

sieh', wie Weber es gesetzt hat.« – Darauf wird das Duett

mit Ännchen, das Trio, und von Jäger auch die Arie

»Durch die Wälder« [gesungen]. Nachher macht mich R.

aufmerksam auf den Unsinn in dem Duett, wie Max als

begleitende sekundierende Stimme noch die Worte

wiederholt: »Die Sonne verfinstert etc.« – R. sagt, wenn

ich es dirigierte, würde ich einfach dem Sänger sagen:

Lassen Sie das aus! – – –



  

Sonnabend 6ten Frühstück im Türmchen. – Gestern

entwarf R. den Plan, bis Januar mit seiner Partitur fertig

zu sein und dann uns über Venedig, Korfu nach Athen,

von da ab nach Palermo zu begeben! – Er arbeitet emsig

heute auch seine zwei Seiten. Wir nehmen Abschied von

Brandt, der mit uns speist und der Richard hochleben

läßt. Abends verscheucht ein plötzliches Gewitter uns aus

dem Garten; allerhand Gespräche mit den Freunden

Rub., Jouk., Stein, über Schopenhauer, über die alte

Oper, welche noch Sänger hervorgebracht habe; »jetzt

hätten wir's Musikdrama« – sagt R. und spricht das Wort

M.drama so unsäglich komisch sächsisch aus, daß wir viel

lachen müssen. »Wenn sie Caroline heißt«, zitiert er aus

W. Scott's »Gefängnis von Edinburgh«, »wenn es denn

Musikdrama heißt –«. Die Oper brachte auf W. Tell,

dieser auf die so komisch von der Oper verstandenen

Schweizer; und R. spricht sehr zu ihren Gunsten von der

Bewaffnung im Jahre 52.

A2252

Beim Kaffee dagegen hatte

er von der Verfahrenheit Bismarck's und seiner

Gesetzgebung gesprochen, von welcher er nun alles

zurücknehmen müßte. Bei Tisch von Kundry, wie sie in

der Einöde auszusehen hätte; er gibt mir nicht unrecht,

wie ich vorschlage, daß sie nicht wie die Blumen welke,

sondern in der dramatischen Aktion ihr Gewand

scheinbar zerreiße, den Schmuck von sich werfe. – – Daß

unser Freund Humperdinck den Preis von der

Meyerbeer-Stiftung (4500 Mark) gewann, ergibt allerlei

Scherzhaftes. – Von Rubinstein, den R. wegen einer

Absonderlichkeit apostrophiert, sagt R. nachher: »Wenn

er wüßte, wie schwer er uns ist, würde er es uns leichter



machen.«



  

Sonntag 7ten Im Bett gefrühstückt, an den 25ten August

gedacht,

A2253

von welchem R. sagt: »Er hat mir sehr wohl

getan, es war für uns nicht notwendig, aber es war gut.«

Er arbeitet an seiner Partitur, jeden Tag macht er jetzt 2

Seiten. – Die Zeitung bringt einen Aufsatz »Kant und

Darwin«, und R. hebt hervor, wie überlegen die

Auffassung des Instinktes seitens Schopenhauer der von

Darwin sei. Der Tag bringt uns Herrn Francke mit

Anliegen für London; R. wenig dadurch erfreut, die

Teilnehmerschaft vom Direktor Pollini daran ist ihm

besonders unangenehm, und er spricht humoristisch, wie

recht Gobineau habe, von der semitisierten Kunst zu

sprechen. Abends peinigt ihn die Versammlung unsrer

Bekannten auf's äußerste, und eine Ungeschicklichkeit

des Preisgekrönten bringt ihn außer sich. Der

Konzertmeister Francke bietet es an, die Sonate op. 96

von Beeth.

A2254

zu spielen, und es geschieht; R. hält sich

launig über das Gequietsche der Geige auf, die keine

Melodie spielen könnte, wie ein Nürnberger Spielzeug

klinge. Das Trio des Scherzo aber läßt er wiederholen.

Beim Finale meint er: »Sonderbar! das kann man kaum

Kultur-Musik nennen.« – – [Wie die Freunde alle sich

entfernt haben]

1

, klagt R. auf das bitterste über diesen

Umgang, und da er sich im Sprechen nicht beruhigen

kann, so entferne ich mich. Nach kurzen Augenblicken

höre ich unter meinem Fenster: »O Mathilde« singen, und

zwar mit Jouk. Er hat diesen samt Stein abgeholt, und er

fordert mich auf zu einem Spaziergang. Bei schönem

Mondschein wandern wir durch den einsamen Hofgarten

zu vier, und eine schöne heitere Stimmung stellt sich ein.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand geändert in: »Wie der Freund sich

entfernt hat«, das Wort »alle« unkenntlich gemacht.

 



  Montag 8ten R. lacht noch über sein Ständchen und über

Stein's Grund, nicht zu singen: ›Jouk. habe eine so schöne

Stimme.‹ Hübsches Wetter; R. arbeitet; bei Tisch wird

noch der Humperdinck'sche Fall viel erwogen, R.

behauptet, diese Preisgewinnungen seien unheimlich, die

Westfalen überhaupt kuriose Leute, und wie er von der

»kalbsfleischigen Malice« spricht, müssen wir sehr lachen.

Am Nachmittag unterzeichnet R. den Kontrakt mit

Herrn Francke, wobei R. seine große Geschäftssicherheit

wieder bekundet. Abends Ernst von Weber; vieles über

die Bewegung der Anti-Vivisektion, daß die

Kronprinzessin einem Experiment bei H. Du

Bois-Reymond

A2255

beigewohnt hat und sich durchaus

befriedigt erklärt hat. Dann vieles über Kolonisation und

Reisen; er erweckt R. Lust nach Madeira und nach Zante

A2256

. – Am Nachmittag hatte sich Steingräber

A2257

eingestellt, um R.'s Auftrag zur Konstruktion des

»Glocken-Klaviers« zu empfangen.



  

Dienstag 9ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet in der

Frühe wie am Nachmittag; die Mitteilungen von H. von

Weber über Zante beschäftigen ihn, und es mutet ihn

eigentümlich an, daß, wie er die Zeitung aufmacht, die

Insel Zante als die »Blume der Levante« erwähnt wird. H.

v. Stein hält den Kindern und mir einen ersten Vortrag

über Schopenhauer's Theorie der Kunst, über welchen

wir R. bei Tisch Mitteilung machen. Ein stürmisches

Wetter hält uns von der Luft ab. Dr. Strecker schreibt an

R. Bedauern, ihm nicht dienen zu können, wie sie

möchten, R. beginnt eine Antwort,

A2258

die so

humoristisch ist, daß er sie mir unter lautem Lachen

mitteilt und wir sie, die ganze Korrespondenz, abends

unseren Freunden vorlesen. Dann spielt und singt R. die

Scene zwischen Evchen und Sachs und beklagt sich

hernach launig zu mir, daß sie nicht genügend anerkannt

worden sei. Wie ich ihn darüber necke, sagt er – im

Ernste, er sei förmlich froh, wenn er etwas von sich nach

Zeiten wieder ansähe, es gut zu finden; denn in der

Arbeit und selbst beim Parsifal ging es ihm jetzt so, daß

ihm alles schlecht scheine.



  

Mittwoch 10ten Immer trübes Wetter, und R. hat einen

Brustkrampf! Ich lese ihm einen Brief von Malwida vor

und vermeide, daß er spräche; darauf begebe ich mich

nach Eremitage mit dem armen Freund Rubinstein, der

wiederum einmal außer Fassung ist, und höre dessen

Klagen an. R., dem ich dies bei der Heimkehr erzähle,

staunt und scherzt, ja zieht mich gehörig dafür auf, gibt

mir aber zu, daß man zuweilen nicht anders könne, nur

dem Zusehenden erschien dies seltsam und extravagant.

Wie ich mich mit Jungfer Züß

A2259

vergleiche, sagt er:

›Heute sei es schon mehr Katharina von Siena!‹ Er findet,

daß ich gut aussehe, und wie Dr. Landgraf dies gleichfalls

bemerkt, sagt er: ›Es seien die guten Taten, die ich

verrichtete!‹ Ach! wäre es nur möglich durch den guten

Willen dazu, zu helfen. Viel über Siegfried's Erziehung

gestern und heute mit Stein. Abends heitere Plauderei mit

den Freunden, er rät Rub. zur Heirat, uns hatte er zu

Mittag gesagt: Italiener, die verschlucken einen Juden! – –

– Dann spricht er von dem zweiten Thema der

»Euryanthe«-Ouvertüre und spielt ein so ähnliches von

Marschner, daß wir sehr lachen müssen, indem wir sagen,

das sei wahrscheinlich Schule. Wir sprechen von der

Oper, »und doch«, sagt R., »erfüllt es einen mitleidig

respektvoll, wenn man sieht, was in dem absurden Genre

geleistet worden ist«. – Da wir Stein darüber necken, daß

er gerade Professor werden soll, sagt R., es sei vielleicht

nicht schlecht, daß er in Halle just dieses durchmachen

müsse. »So«, sagt er, »mußte ich die ganze

Opernkapellmeisterkarriere durchmachen. Und wenn

man darüber nachdenkt, so sagt man sich, daß nichts



hätte anders sein können, als wie man es erlebte.« – –

Von dem Krieg und dem Frieden von 1871 sprechend,

sagte R.: »Man kann sie sich nicht zynisch genug

vorstellen, die Art und Weise, wie die Staatenlenker mit

den Geschicken der Völker umgehen.« – Wie Jouk.

erzählte, H. v. Weber habe ihn nicht angesehen, scherzt

R.: »Ich müßte Sie vorstellen: Jouk., welcher den Kaiser

Alexander III. nicht erzogen hat.

A2260

« – – Neulich, wie

R. die Pfeife der preußischen Militär-Musik erwähnte,

meinte er, es sei etwas ganz Wildes, »aber es ist diesen

Herrn ganz gleich, ob sie als Groß-Mogul oder sonst

etwas sich zeigen«. –



  

Donnerstag 11ten Die Zeitung bringt uns in der Frühe den

Aufsatz von Tappert

A2261

über 8 an Herbeck

A2262

gerichtete, soeben in der N. freien Presse

A2263

erschienene

Briefe von R. – Es ist ihm so unangenehm, daß er die

Zeitung wegwirft. Bei Tisch besprechen wir diese Art

unserer Gesetzgebung, aus einem Briefe einen Besitz des

Empfängers zu machen. Scherzend nach dem Frühstück

auf meinen gestrigen Spaziergang mit Rub.

zurückkommend, sagt er, er würde mir und Malwida

einen Taucher-Apparat machen lassen, zur Rettung [von]

allerhand Menschen. Dann scherzt er: Die ewige Jugend

stelle sich bei ihm ein, und wie ich: »Brüderlein fein« sage,

lachen wir sehr, denn mit ihm kann man übermütig vom

Alter sprechen. Nach Tisch geht er von dem kühnen

Scherz: Stein solle seinen Vater verheiraten, über zur

Frage der Auswanderung; Vereinigung mit den Boers;

»wenn man auch die Verwirklichung des Gedankens

nicht erlebt, so hat man doch ein Ziel, dessen Erreichung

man einer andren Generation überläßt«. – Seine

Partitur-Arbeit nimmt ihn sehr ein, er zeigt mir es, wie er

für Sextett das hat setzen müssen, was er für Quartett

beabsichtigte. – Ein Aufsatz über Demonstrationen

gegen Juden bringt ihn zu der Äußerung: »Das ist das

einzige, was sich tun läßt, die Kerle hinauswerfen und

durchprügeln.« Bei Gelegenheit der Auswanderung

meinte er, im Drang der schlimmen Zeiten, die nicht

ausbleiben würden, müßte man eine Kontribution von

einer Milliarde erheben, mit dieser alles bestreiten, um

dort dann die neue Gesellschaft [zu] gründen. Bis dahin

aber geworben haben und die religiöse Basis dieser



Gesellschaft festgesetzt haben. – – Abends geht R. etwas

in den Garten und fordert uns dann auf zu einem

Spaziergang im Hofgarten. Darauf spielen wir ein sehr

heitres Whist. (Er hat an Dr. Strecker geschrieben,

freundlich heiter.)



  

Freitag 12ten Die Illustrirte Z. bringt ein erschreckendes

Bild des algerischen Rebellenführers Abu Hema

A2264

,

welches uns über Mischracen viel nachdenken läßt, und

eine sehr ergreifende Darstellung, Körner

A2265

am Abend

vor seinem Tode mit Friesen

A2266

, Lützow

A2267

und

einigen andren. Eine ganz andere Zeit und andere –

freudig begeisterte – Menschen zeigt uns dieses Blatt. In

Körner findet R. unseren Freund Stein wieder, »am

Abend vor der Auswanderung«, füge ich hinzu. Gegen

Mittag bringt Jouk. ein Bild, welches uns erfreut; gestern

abends, wie R. sich ein wenig zur Ruhe begeben, hatte

Lusch mich sitzend mit orientalischen Decken umgeben,

Jouk. brachte den Globus, und indem ich die Kinder

machen ließ, frug ich Stein nach den Gegenden, wohin

man auswandern würde, mit der Hand auf sie zeigend.

Diesen Moment hat unser Freund liebenswürdig

festgehalten. Es macht R. Vergnügen: So müsse es sein,

sagt er, immer etwas sehen und machen. Unser Klima

(wir haben wieder rauhes Wetter) bringt R. immer wieder

auf die Auswanderung, man solle Siegfried darauf

erziehen, Stein hätte dann zwei Generationen vor sich.

Stein hält seinen zweiten Vortrag am Nachmittag in

Gegenwart R.'s; über Sch.'s Ansicht der Baukunst; er ist

sehr schön, gefällt R. sehr, welcher sagt: Stein sei unser

Stolz. – Am späten Nachmittag übe ich meinen Teil für

4händige Götterd. mit Lusch. R. kommt zu mir, hört mir

zu, lobt mich! Dann ich zu ihm: »Jetzt sind die Mädels

fort!« Und er zeigt mir das Partitur-Blatt und erklärt mir

wiederum die Frage zwischen Sextett und Quartett. Beim

Abendbrot erzählt er aus Jacolliot eine hübsche



Kinder-Legende von Krischna und kommt auf die

Göttlichkeit der Evangelien, ihrer Einfalt wegen, zu

sprechen, »und plötzlich das Leiden!« ruft er aus. Die

Griechen hatten ihn auch beschäftigt, der

Zusammenhang zwischen ihrer Geschichte und ihren

Epen, die Schlacht bei Marathon, die 1000 Platäer, der

Rückzug der 10000 bringen ihn auf die Ilias, deren Stoff

ihm wenig behagt; der Streit um die Briseis

A2268

ist ihm

widerwärtig, und »anstatt daß der Agamemnon

umgebracht wird, wird Hektor getötet, mit welchem man

doch mehr Sympathie hat als mit Hektor

1

«. Wie er nach

dem Abendbrot sich zur kurzen Ruhe begeben hat, sehen

wir das Leben der Maria von Dürer an, u.a. ein

Lieblingsblatt von R., der h. Jos. hobelnd und die Engel

helfend dabei; ich weiß nicht, wie mir der Vers: »es waren

hochbedürftige Meister, von Lebensmüh bedrängte

Geister«

A2269

mit solcher Bestimmtheit einfällt, daß die

Tränen mir aus den Augen quillen. Ich gedenke der

Stimmung, der überwältigenden, wie ich dies zum ersten

Mal von den höchst Bedürftigen [vernahm] und wie es

mir zu Mute war, die Meister, die man gern als

siegreich-heitre Beherrscher denkt, nun plötzlich wie in

ihr[em]: Ecce homo – zu schauen. Und das fiel mir bei

Dürer ein! – – R. tritt zu uns, er gibt Jouk. gegen mich

recht in der Ansicht, daß die Pergamenischen Reliefs das

Werk einer Schule seien, während in den

Früh-Renaissance-Werken im selben Berliner Museum

ein Gedanke sich ausspräche. Er spricht von »Schausp.

und Sänger«

A2270

, welches er gern wiederlesen will in

Bezug auf »Heldentum & Christentum«, er meint, er habe

die Sänger und Sch. gut bedacht. Später spielen wir



Whist.



 Fußnoten

 

1 »Hektor« von fremder Hand mit Bleistift zu »Achill«

verbessert.

 



  Sonnabend 13ten Sowohl das Wetter (»im Winter kann

man kaum Schlittschuh laufen, im Sommer kaum baden«,

ist R.'s Résumé) als auch die Betrachtung der äußeren

Dinge – u.a. des Berliner Kongresses und seiner

Behandlung der orientalischen Frage – bringen bei uns

den Gedanken einer vollständigen Zurückziehung von

allem nach der Aufführung des Parsifal. »Wie Lykurgos«,

sagt R., »gehen und sehen, was sie aus meiner Sache

machen.« Am Nachmittag steht er an der Fenstertüre des

Saales und überlegt es, ob man den Kindern so allen

Boden entreißen dürfe. Bei Tisch viel über das Klima,

doch ist er emsig bei der Arbeit, die ihn unbedingt freut.

Abends unser Freund Cyriax; in seiner heitren, offenen

Weise frägt ihn R. über die Einnahmen seines Geschäftes

und findet sie gering. Dann spricht man von großen

Städten, und R. leugnet es, daß man besser in Paris als in

London das Elend tragen könne. Abends die »Pastorale«,

von Rub. gespielt, man müsse sich hüten, in einen

leidenschaftlichen Akzent zu verfallen. Bei einzelnen

Stellen im ersten Satz ruft er aus: »Das ist mit Kadenz

gearbeitet.« Er beklagt die Wiederholungen, welche die

Sache unbedeutend machen, und findet im ganzen doch

etwas von dem Ton der Bergerie

A2271

des 18.

Jahrhunderts. Bei einer Stelle zitiert er Polonius:

»Pastoral, Comico-Pastoral, Tragicomico-Pastorale.«

A2272

– – Wie ich ihm nachher sage, daß das Klavier mir öfters

recht peinlich dürr klänge, sagt er: »O, wie wir uns in

allem verstehen, es ist schrecklich.« – Er ist immer

Vereinigungen abgeneigter. (Er hat den Kontrakt mit

Frankfurt abgeschlagen.) Ein Brief von H. Vogl über die

Partie der Kundry für seine Frau bringt R. die ganze



Theater-Misère recht nahe, und er beklagt es, daß er mit

solchem eitlen Material arbeiten müsse. Nach dem

Parsifal würde er nur Symphonien schreiben.



  

Sonntag 14ten R. hat erträglich gut geschlafen, aber das

leidige Wetter – immer kalt und grau – verstimmt ihn. Er

arbeitet und vollendet heute die Seite 201. Die Zeitung

bringt wieder Nachricht von Hetzen gegen die Juden in

Rußland, und R. meint, es gäbe nur das, Äußerung der

Volkskraft, und sagt: Gobineau hat recht, sie fühlen – die

Russen – sich noch als Christen. Wir haben einen

Nachmittag bei Jouk. R. kommt herüber, betrachtet die

Photographie der Sixtina, gedenkt der kindischen und

boshaften Bemerkungen Nietzsche's darüber – »was der

Mensch schlecht ist, nur um etwas zu sein«. – – Der

Abend vergeht plaudern[d]; unter anderem über das

Verhältnis der Erde zur Sonne und daß letztere erkalte

und daß sie durch ihr zufallende Körper sich erwärme. R.

liest die Konklusion von G.'s Werk. Sie leuchtet ein, und

mir will es bedünken, daß all dies ziemlich gleichgültig sei

gegen das Sterben eines großen Menschen; müssen diese

vergehen, was sind dann Massen und Himmelskörper?



  

Montag 15ten

1

Böser Tag, der für R. mit einer

Brust-Beklemmung beginnt. Er hilft sich mit der Arbeit;

aber am Nachmittag flimmern ihm die Augen. Wir

machen uns zum Spaziergang auf, und er und ich, wir

kehren bald um; zuerst verletzen ihn die Gesichter, die er

sieht, dann aber bekommt ihm die Luft nicht. Abends

läßt er uns in Jacolliot die etwas sehr umständliche

Bestattung eines Brahmanen lesen, ein grauenhaftes Bild

des ausgebeuteten Aberglaubens, darauf »zur Erholung«

den Dialog zwischen dem Athener und dem Melier aus

dem Werk von Thukydides, völliges Aufatmen in der

einfachen, schlichten und so hoch durchgebildeten

Sprache. Das erinnert R. an den Pfaffen Lamprecht

A2273

,

und er liest seine Lieblingsstelle zwischen Candacis &

Alexander vor. – »Das beleidigt mich«, spricht R. beim

Umkleiden für sich, der Gesichter auf dem Spaziergang

gedenk[end], die ihn noch dazu angaffen.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Gruß- und Dankgedicht Wolzogens aus

Krokan, Thelemarken, »An Wahnfried«, vom 12. August

1881, unterschrieben »Ein Wanderer«.

 



  Dienstag 16ten R. war einen Teil der Nacht auf, er fühlt

sich sehr unwohl und ist von dem bösen Wetter auf das

tiefste deprimiert. Doch arbeitet er, speist mit uns und

wohnt selbst dem Vortrag von Stein bei. Letzteres aber

mit Anstrengung – er begibt sich dann zu Bett, sehr matt

und aufgeregt zugleich. Wir sind eine Weile zusammen,

ich erkläre ihm, mich auch zu Bett begeben zu wollen,

und wie wir da liegen, gedenken wir Aygill's

A2274

und

seiner Tochter, die gerne stürben und es doch nicht tun.

Lachend stehen wir auf; R. nimmt seinen Tee im Saal

einsam und entsendet an unseren Tisch für Stein ein

lobendes Wort über seinen Vortrag. Dann versammeln

wir uns um ihn; er liest aus Gobineau aus dem Kapitel,

was er zitieren will (im 4ten Band, worin l'homme est

l'animal méchant par excellence

A2275

vorkommt). Der Dr.

kommt, verordnet Pillen, um 10 Uhr begeben wir uns zur

Ruhe. – In meiner Stube wandelnd hat R. einen Band

G.'scher Gedichte gefunden und die Metamorphose der

Tiere gelesen, die er der Form und dem Inhalte nach

recht schlecht findet.



  

Mittwoch 17ten Die Nacht war für R. nicht so schlimm wie

die vorige, aber doch unruhig, und er bleibt zu Bett den

größeren Teil des Tages. Das Wetter ist sehr schlimm,

und R. ruft aus: O wenn doch der Wind das v. Theater

fortnehmen wollte, ich baute es gewiß nicht wieder auf.

Und wie ich ihm etwas schmeichle, sagt er: Wir haben

hienieden nichts andres zu tun als uns lieb zu haben. Wie

ich ihm von den elektrischen Experimenten in Paris

spreche, sagt er: »Ja, wir sind auf dem schönsten Weg

zum Crétinismus.« – – Er liest die Arbeit von Stein über

die »Wanderjahre«

A2276

. Abends versucht er Whist zu

spielen, aber es greift ihn bald an. – Lohengrin vergleicht

er heute heiter mit dem Galgenmännchen, welches aus

der Flasche gezogen ist (die Flasche der Gral).



  

Donnerstag 18ten R. hat besser geruht, und wir nehmen

unser Frühstück heiter ein; er gedenkt unter andrem noch

der Goethe'schen Hexameter und meint: »Derlei soll man

nur machen, wenn man es kann; wer, T., reitet einen

denn, Hexameter zu machen.« Dr. Helferich

A2277

besucht

uns behufs Untersuchung der Figur der Kinder. Der

Kostümier aus Frankfurt

A2278

a.M. besucht uns auch und

erfreut durch Lebhaftigkeit und Verständnis; es ist uns,

als ob wir sehr gut mit ihm führen. Jouk. gibt die Skizzen.

Dr. Helferich interessiert durch Mitteilungen aus seinem

Fach. Abends aber bringt uns der etwas mißglückte

Vortrag des Einzuges in die Gralsburg durch Porges und

Humperdinck, das darauf R. auch nicht ganz zusagende

Spiel des Msinger-Vorspieles durch Rub. eine

unharmonische Stimmung, welche schließlich in

Scherzen sich entladet. »O wär ich doch in meinen Hallen

A2279

Isis und Osiris los«, ruft R. aus. [Und beim

Einschlafen sagt er, es sei ihm, wie wenn er inmitten von

»verfaultem Salat« lebe.]

1

– (Er hat abends des Besuches

in Eisleben

A2280

gedacht und mit größter Bitterkeit die

Vernachlässigung dieses ehrwürdigen Ortes erwähnt,

auch des Domes zu Magdeburg, er geht von da zu der

Verurteilung des preußischen Wesens über, welches

keinen Sinn, keine Ehre, dareinsetzte, diese Denkmäler

zu erhalten.)

Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Freitag 19ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, wilde

Träume. – Der Tag ist wieder grau; wir nehmen Abschied

von unserem Freund Rub. wie von einem unlösbaren,

uns in Mit-Leidenschaft ziehenden Rätsel. Auch Dr.

Helferich verläßt uns. Bei Tisch kommt das Gespräch

durch Stein's und Jouk.'s sozialistische Reden auf

Sokrates, durch diesen auf Platon und Xenophon. Zum

Kaffee ergibt die Besichtigung der Illustrirten Z. bei R.

die Betrachtung, daß bei allen deutschen Festen

(Kyffhäuser hier) das Bierglas die Hauptsache sei. Das

Münchner Schützen-Fest und der Zug – wie alle

Maskerade – mißfällt ihm entschieden. – Gegen 5 Uhr,

wie er seine Seite geschrieben hat, fahren wir nach

Bürgerreuth, wohin die Kinder sich bereits begeben

haben; er ist in Sorge um die Vorbereitungen zum Pars. –

Sänger etc., [er] meint, es sei kein rechtes Feuer dahinter.

Der Himmel ist bedeckt, doch ist der Aufenthalt oben

angenehm – nur daß die zum größten Teil weibliche und,

wie es scheint, alt-jüngferliche Bevölkerung des

Plätzchens R. förmlich entsetzt. Bei der Heimkehr freuen

wir uns der spielenden Hündchen, welche R. schon

neulich mit seinem Amoretten-Haufen (Tannhäuser)

verglich, wobei er mir sagte, er habe es also gewünscht,

daß so ein Haufen auf dem Boden lag und plötzlich

aufschießend durch die Luft flog, um von dort die Pfeile

zu versenden. – Abends spielt und singt er »An die

entfernte Geliebte«

A2281

zu unsrer größten Rührung, »der

ganze Schubert ist da angegeben«, sagt er und kommt

dadurch auf die Schlechtigkeit Nietzsche's (über Schubert

und Beeth.) und die ganze traurige Erfahrung! Die ewig

verneinenden, kopfschüttelnden Bäume geben uns ein



trauriges Bild des Lebens – entbehren sollst du, sollst

entbehren.



  

Sonnabend 20ten R. hat einen Brustkrampf und fühlt sich

angegriffen, doch arbeitet er und beginnt ein Gedicht an

den König zum 25ten.

A2282

– Der Himmel erhellt sich

gegen Abend, und wir machen einen Spaziergang durch

die Wiesen. Abends Freund Feustel, Besprechung des

Verhältnisses zu Dr. Strecker; Freund Feustel meint, R.

könne seine Sache durchsetzen. Ein Zeitungs-Aufsatz

über sozialistische Bewegungen in China im 12.

Jahrhundert bringt R. zu der Äußerung, daß wir in allem

gegen die Orientalen zurück seien, schon dadurch, daß

wir uns einbildeten, es begänne die Welt mit uns.



  

Sonntag 21ten R. hat gut geruht und entwirft die 4

Strophen seines Gedichtes. »Ich bin üppig«, sagt er heiter,

nachdem er darüber gescherzt hat, wenn man in einem

Reim eingeklemmt sei und einem nichts einfiele, »ich

mache 5 Strophen«. – Bei Tisch gedenkt er der

Herrlichkeit des Golfes von Neapel und wie nichts

eigentlich darauf gefallen wollte, wegen der prächtigen

Linien; er vergleicht den Vesuv mit Marke! So ein Wesen,

zugehörig, traulich, fremdartig. Die Zeitung bringt einen

schönen Brief von meinem Vater (1849) über R.

A2283

»O,

was Liszt ist, daß er ein Wesen ›hors de concours‹

A2284

ist,

das weiß ich; ich brauch nur an meinen Gehirn-Kasten

anzuklopfen, um ihn ganz vor mir zu haben. Aber ich

beklage es, daß wir uns so fremd geworden sind durch

falsche Einflüsse; d.h., wir sind es uns auch nicht, aber

sind uns so wenig.« – – Am Nachmittag, nachdem wir

zusammen den Hunden zugesehen haben, kommt er

herauf und zeigt mir die 4 Strophen! ... O Schweigen,

Schweigen! ... – – –

Abends H. Winkelmann, der Tenorist,

A2285

der sich

schon am Nachmittag präsentiert hatte. Er singt ein

wenig aus Rienzi; das Gespräch kommt auf die

Schwierigkeit, jetzt auf den Riesen-Theatern den Werken

wie »Zauberflöte«, »Entführung« gerecht zu werden. R.

erwähnt es auch, daß selbst die Einführung Shakespeare's

auf unserer Bühne uns mit andren Erwartungen in das

Theater gehen ließ. Auch hätten die Sänger alle Naivität

für: Osmin etc. verloren. Er und andre ernste Leute

hätten noch früher selbst den »Dorfbarbier« mit

Vergnügen gesehen, das sei unmöglich. – – Partitur sollte



ich studieren, empfiehlt mir R., damit ich die Freude der

musikalischen Linien ganz empfände.



  

Montag 22ten R. vollendet sein Gedicht und schickt es mir

durch Siegfried um die Mittagszeit herauf, ich entsende

dagegen die Dose! Wie wir zu Tisch gehen, sagt er: »Ganz

anders hätte die letzte Strophe werden sollen, aber man

kann nicht wissen«, und später, »ach Unsinn, wir werden

uns einander keine Gedichte machen!« Er hat an H. v.

Bürkel auch geschrieben, des Baues der Loge wegen

A2286

.

Bei Tisch entbrennt ein Streit über die romanische und

germanische Schönheit, ich trete für letztere zu

entschieden ein und kränke Freund Jouk. etwas, so daß

R. mir unrecht gibt. Im Sommerhäuschen wird aber dann

friedlich die Beschreibung der Kostüme vorgenommen. –

Abends wählt unter alten Schmuck-Sachen, die zur

Ansicht kamen, R. Ketten für mich, meint, ich hätte

nichts! – Da H. Winkelmann aus Angegriffenheit nicht

singen kann, so nimmt R. die Löwe'schen Balladen vor

und singt sie uns herrlich wie immer, die Anlagen der

Deutschen daran zeigend, gerade an diesen durchaus

dilettantischen Werken. – Wie wir uns trennen abends,

sagt er: »Wir leben, so lange wir uns lieben – das ist

schlimm, wir werden nie sterben.« –

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Von Löwe wird

erwähnt, ob er nicht eine ›Braut von Corinth‹

A2287

geschrieben; das führt auf das Goethe'sche Gedicht,

welches uns beinahe kindisch vorkommen will, jedenfalls

wenig geschmackvoll. – Dagegen ein kurzes Gespräch

mit Eckermann uns sehr erfreut. (Das Buch lag auf dem

Tisch, R. nahm es.)«

 



  Dienstag 23ten Ein Zeitungs-Aufsatz über den

mittelalterlichen Bauern führt ein Gedicht an, wo der

Ritter sagt, er sei ein Edelkunne; der Ausdruck gefällt R.

sehr, auch daß der Bauer Bau mann genannt wird. Dann

beginnt er seinen Aufsatz

A2288

und sagt heiter davon: ›er

nähme seine alten durch und schmiere einen neuen

daraus!‹ Freund Groß ist bei Tisch, das ergibt einiges

Geschäftliche, und dann wird photographiert in dem Saal

und im Garten. J. bringt die Grals-Schale, sie wird von R.

akzeptiert. Allerhand Telegraphisches wegen Freund

Seidl, der, in Banden von Frau Kindermann

A2289

, zu

kommen zögert, wobei mir scheint, daß man ihn

freigeben soll. Fahrt nach Fantaisie, sehr hübsch, die

Kinder mit den Freunden in der Schweizerei und dann

durch das Dorf, R. und ich durch einen kurzen Weg zu

Dommayer, die andre Gesellschaft erwartend. Heitre

Stimmung. Abends das Recitativ von Rienzi und Rienzi

und der Kardinal, worauf der Hymnus an die Freiheit,

leider nicht so gesungen, wie wir es kennen, und »Fanget

an«

A2290

und »Am stillen Herd« nicht! Wie wir uns [am]

Nachmittag zum Garten begeben, gedenkt R. des

Anfangs von »Heinrich V.« und ruft aus: Über alle alle

unerklärlich ist doch Shakespeare; wie er den Tod des

Falstaff erzählen läßt durch den Pagen, der dann

heldenmütig stirbt! – Und [wie] die spätere, in der

französischen Werbung angegebene Seichtigkeit des

Königs gleichsam vorbereitet wird und alles

unausgesprochen, es ist aber da. Nie kann man die Welt

erleben wie durch ihn.



  

Mittwoch 24ten R. schreibt an seinem Aufsatz und ist mit

dem Beginn zufrieden. Dann studiert er mit H.

Winkelmann, welcher gelehrig sei; doch ist es R. sehr

müde, wie er sagt, immer wieder von neuem und ganz

von vorne anfangen zu müssen, auch mit Ziegelsteinen,

anstatt mit Marmorblöcken zu tun zu haben. Unser

Mittagstisch ist in Folge seiner Angegriffenheit etwas

gedrückt, beim Kaffee kommt die Frage der Racen

wieder auf, er schreibt seinen Aufsatz in Hinblick auf

Gob., sagt R. – Er ruht aus und ruft mich dann in den

Garten, wo wir wiederum uns an dem Familienleben der

Hunde ergötzen. Abends aber spielt er das

Parsifal-Vorspiel, in unsäglicher Weise, überbeseligend!

Wie wir uns zur Ruhe begeben, ruft er mir wie Othello

zu: Wenn ich dich nicht liebe, so stürze das Chaos ein –

und geht von da wieder zu Shakespeare über; die andren

gingen immer wie um die Sache herum, bei ihm aber sei

alles unmittelbar!



  

Donnerstag 25ten Ludwigstag! In die Kirche. R. aber vorher

Rosen und Dosen hingelegt.

1

Er freut sich, und wie ich

heimkomme, ist die göttlichste Stimmung da. Er trägt die

Decke hinunter, zeigt sie als Werk der Kinder den

Freunden, zu denen sich auch Seidl zugesellt hat, mit

welchem R. die heitersten Scherze macht über sein

Verhältnis zu Frau H. Kindermann. Die Kinder sehr

freundlich auch gestimmt. R. arbeitet an seinem Aufsatz,

dann, nachdem er im Garten

2

eine Weile mit mir

gewesen ist, ordnet er eine Spazierfahrt an. Abends singt

H. Winkelmann die Schmiede-Lieder

A2291

, und Seidl

spielt den Einzug in die Gralsburg zu unser aller größter

Freude und zu R.'s vollständiger Zufriedenheit. – R. singt

heute die Melodie der Msinger und sagt: »Wenn eine

Melodie gar keinen Atem zuläßt, dann ist sie schön.« – Er

spricht von Streichungen, die er im Tristan anbringen will

im dritten Akt, u.a., weil es über das Maß des Erlaubten

ging – und tagsüber wiederholt er mir zärtlich: Uns bleibt

nur noch, mit einander zu sterben – wir sterben

zusammen! – Die Photographien sind sehr hübsch

geworden. (Beim Frühstück, ich weiß nicht bei welcher

Gelegenheit, kamen die Verse: eilende Wolken, Segler der

Lüfte,

A2292

über die Lippen, R. sagt: »Das waren die

Sachen, die Schiller so populär machten, es war, als ob

das einzig Poesie wäre.«)

Fußnoten

 

1 Dazu ein Gedicht-Entwurf »25ten August mit Dose

und Decke« am 20. August von Cosima beigelegt.



 

2 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite, unter Freitag,

unten nachgetragen: »mit Freude an Marke, den er ein

›Ur-Thema der Natur‹ nennt, ›ohne jede Verzierung‹ – –

–.«

 



  Freitag 26ten R. hat ein wenig Kopfweh, aber er erholt

sich bald; es freut ihn, in der Ill. Z. das Schloß Püchau zu

sehen, wohin unsere kleinen Hunde abgeschickt worden

sind. Er arbeitet an seinem Aufsatz. Die Anwesenheit zu

Tisch des Ehepaars Sachse-Hofmeister

A2293

droht

anfänglich ihn etwas zu verstimmen, doch gleitet man an

den Schwierigkeiten vorbei. Und da das Wetter ganz

sommerlich ist, machen wir zuerst eine Sitzung im

Pavillon und dann eine Fahrt mit der eben

angekommenen M. Brandt

A2294

. Darauf wird abends vor

dem Abendbrot etwas gearbeitet und schließlich

geplaudert. Ein schöner Sternhimmel leuchtet uns, doch

ist R. und mir immer seltsam zu Mute bei dem

veränderten Dasein. »O wäre ich in meinen Hallen etc.«,

flüstert er mir zu.



  

Sonnabend 27ten Erste Probe zwischen Kundry und

Parsifal! R. göttlich in allen seinen Angaben, in der

Allgegenwärtigkeit, in der Hellsichtigkeit seiner Gestalten

bis in ihre kleinsten Regungen. Leider aber wenig

Hoffnung, daß er wiedergegeben wird. Mittagessen mit

der ganzen kleinen Gesellschaft, trübes Wetter, doch ist

R.'s Stimmung gut. Abends kommt er auf den Einfall,

den Klavierauszug vom »Otello«

A2295

vorzunehmen, und

er singt mit Seidl und M. Brandt das Trio des ersten

Aktes zu unglaublich komischer Wirkung. Der Abend

erhält dadurch eine heiterste Färbung; aber unsere

Stimmung betreffs der Ausführung des Parsifal ist

gedrückt. Er versendet die Briefe an die andren Künstler.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der folgenden Seite, unter

Montag, unten nachgetragen: »Beim Abendbrot erzählt

uns H. Wink., daß er den Herzog von Braunschweig

A2296

gesprochen hat und daß er gebrochen deutsch ungefähr

wie die Ungarn affektiere, auch sei sein ganzes

Dienstpersonal französisch!«

 



  Sonntag 28ten Immer trübes Wetter; R. wirft allen

Unwillen, den er gegen Erscheinung und Vortrag von M.

Brandt hat, darauf, daß sie kein S aussprechen kann. Sehr

heftig sagte er gestern bei Tisch, sie müßte einen

»Maul-Doktor« konsultieren. Freilich würde das ganze

Publikum kein S haben, seufzend gibt er das zu! – Heute

um 1 Uhr wiederum Probe der Hälfte der Scene

zwischen P. und K., abends einiges aus dem Schluß und

3ter Akt von H. Wink. Müdigkeit, welche der

Verzweifelung gleicht. Doch der Vortrag von dem 3ten

Akt Siegfried, das heißt Siegfried's Erscheinen und

Wecken der Brünnhilde, erhebt uns über allen Mißmut.

Neapolitanische Lieder, von Pepino gesungen,

beschließen den Abend. R. lobt P. sehr und sagt mir, es

sei ihm gewesen, wie wenn griechischer Himmel sich

über ihm eröffnete. – (»Ich spiele falsch, aber richtig«,

sagte R. zu H. Humperdinck, indem er an seiner Statt die

Begleitung übernahm.)



  

Montag 29ten R. hat gut geschlafen, und die Klagen über

das Wetter gehören zu unserem täglichen Brot. Er

arbeitet an seinem Aufsatz und sagt mir, er habe einen

Einfall gehabt, wolle mir den aber so nicht mitteilen, weil

es wie ein Witz aussehen würde, und es sei ernst.

Beschäftigung mit der Rosen-Portière. Da M. Brandt

erkältet ist, gibt es kein Probieren, und wir sind unter uns.

Seidl's Persönlichkeit wird besprochen, und R. hebt es

hervor, wie er die ihm mangelnde Kultur durch sein

schweigendes Verhalten ersetzt. Das Wetter ist schön,

wenn auch durchaus herbstlich, R. ordnet den Kaffee im

Türmchen an, ich lese einiges aus der Broschüre

»Deutschland und seine Professoren« von dem

spiritistischen Pr. Zöllner.

A2297

Unter andrem eine Note

der Jesuiten an Kaiserin Eugénie, sehr wirres buntes

Zeug. R. bestellt eine Fahrt über Fantaisie bis zur

Schanze, ein schönes Wetter ergibt einen lieblichsten

Blick; der kleine Halt bei Dommayer an der Landstraße

verfehlt nicht, auf R. seine freundliche Wirkung zu

machen, auch spricht er heiter mit dem Wirte, sagt, er

verkehre gern mit solchen Leuten, und fährt fort: ›Wie

man sich von dem Volk getrennt fühle, das merke man,

wenn man durch die Felder in abliegende Ortschaften

geratend die Landleute anspräche.‹ Wie wir im Wagen zu

der Heimfahrt uns begeben, da ruft er aus: »Nein, dieser

selige Tag! Kein Abgeben mit Unmöglichkeiten.«

1

– Viel

Plauderei abends in heiterster Stimmung; die Luft war

kräftig und hat R. entschieden wohl getan. Er blickt auf

das Familien-Bild und bittet Jouk., es in Öl auszuführen,

die »verfehlten Täuschungen«, wie er heiter sich



ausdrückt, nicht zu beachten.



 Fußnoten

 

1 Auf der nächsten und übernächsten Seite, unter

Mittwoch, unten nachgetragen: »Gestern, Montag, beim

Spaziergang gedachte er des: ›Laß das Gespenst machen,

was es will‹, bei Gelegenheit der Freiheit, die wir

Freunden und Kindern gewährten, und das führt ihn zu

einer/Lobpreisung dieser Art Einfälle von Goethe und

des ›Faust‹, ›das ist Goethe; wenn man mir kommt mit

»Iphigenie«, »Hermann & Dorothea«, gut, schön, aber das

waren Versuche, aber »Faust« und auch die

»Wanderjahre«, das ist er.‹«

 



  Dienstag 30ten R. hatte eine gute Nacht, und nachdem

die Decke aufgehängt worden ist, begibt er sich an die

Arbeit und liest sie mir dann vor. Freundin Brandt belebt

das Haus mit Solfeggien

A2298

und den Klängen der

Kundry, was R. mitunter recht aufregt. Er geht aber an

seine Partitur, nachdem er einen entschiedenen und

freundl. Brief an Dr. Strecker in der

Verlags-Angelegenheit geschrieben hat. Er war etwas

verstimmt gegen Abend, doch erheitert er sich und

erzählt dramatisch von Theater-Eindrücken seiner

Jugend, u.a. vom »Fortunatus' Abenteuer«

A2299

in Wien,

macht dabei den Wiener Dialekt herrlich nach. – Gegen

mich ist er überschwenglich gut; wie ich hinunterkomme

am Nachmittag, meint er: Er sei außer sich, wenn er

dächte, unfreundlich gegen mich gewesen zu sein. Und

abends: »Daß ich es aushalte bei all dem Ärger und den

Nöten, das zeigt, wie gut ich es habe – aber wenn ich mit

dir nicht einig bin, dann hört alles auf.« – ›In der Musik

sei hoffnungsvolle Resignation‹, sagt R. heute. – Und zu

unserer erkälteten Brandt, welche von Stern-Schnuppen

spricht, sagt er: »Die Stern-Schnuppen brachten Ihnen

Stock-Schnupfen.« – –



  

Mittwoch 31ten Gute Nacht für R., er ruft zu mir im Bett:

»Wer dich vergleichlich findet, hat es mit mir zu tun«! Die

Decken machen ihm Vergnügen, und er arbeitet. Eine

idyllische Scene hat ihm gleich in der Frühe große Freude

gemacht, zwei von der Köchin gekaufte Enten, welche

sich badeten und denen der Hühnerhof zusah; R.

befiehlt, daß die Lustigen nicht für die Küche verbraucht

werden. Der Brief eines Vegetariers aus Slavonien macht

uns Spaß, und sonst vergeht der Tag ganz freundlich mit

einer Fahrt zu Großens und unter Solfeggien und Studien

von Freundin Brandt. Nur ein rücksichtsloses Benehmen

von H. Köhler, welches zu dem Entschluß drängt, ihn zu

entlassen, bekümmert mich ernstlich, eine trübe

Erfahrung! – Loldchen unwohl; R. sagt, sie gliche den

Medusen, welche wir in den etrurischen Gräbern bei

Perugia gesehen; von diesen sprechend sagt er weiter:

»Merkwürdig, gar keine Leidenschaft, und diese Runde,

wie ein Vollmond, eine vollständige griechische Kultur.«

– Bei Tisch erregt die Besprechung der möglichen

Verwendung des Palais des Hausministeriums für einen

Prinzen eine Erwähnung des Verfahrens von Bismarck

gegen diejenigen, die er nicht mag! – – Abends nimmt R.

Hagen's Wacht

A2300

vor, wie er sagt: um zu sehen, was er

gestohlen hat, und knüpft daran die Scene von Waltraute;

unsere gute Brandt singt sie und schön trotz Heiserkeit

und zu unsäglichem Eindruck. (Gestern vor [dem] zur

Ruhe Gehen sang R. etwas aus Tristan, und indem er sich

des überschwenglichen Melos freute, frug er sich, von wo

es wäre: »Ach! es ist ja Tristan!«) – Ein zufällig ihn

ankommendes Zitat, das ist Herrenrecht auf Arras,

A2301



bringt ihn auf die unbegreiflich zarte Sitte, die bei Schiller

herrscht, und wir kommen dann, ich weiß nicht wie, auf

den Dialog von Plutarch zwischen Odysseus und Kirke,

um dieselbe alte Freude daran zu finden. Die gute, mir

sehr zusagende Brandt nennt in vorteilhaftem Sinn R.

durchaus Tier, gar kein Falsch sei in ihr. Und wie man

sagt, daß ein jeder wohl einem Tiere ähnlich sehe, sagt R.:

»Ich einem Floh, daher auch die Gunst des Königs.«

A2302

– – Allerhand Erinnerungen sind ihm an Königsberg, an

die ersten Tage seiner ersten Ehe dadurch [gekommen],

daß Frl. Brandt Königsberg als Theater erwähnte. R.

erzählt, wie die Studenten ihn ausgezischt, weil sie

meinten, er wolle den Kapellmeister verdrängen!



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

 

Donnerstag 1ten R. hat gut geruht und geht, abgesehen von

dem schlimmen Wetter, heiter an den Tag. Er arbeitet an

seinem Aufsatz und auch an der Partitur. An letzterer

macht er eine kleine Harmonie-Veränderung bei: »holde

süße Mutter« und sagt: »An solch einem Werk könnte

man das ganze Leben arbeiten.« Unsere gute Brandt

studiert bei uns; R. kommt auf Händel, zieht die

»Cäcilien-Ode«

A2303

vor und läßt von M. Br. seinen

Lieblingssatz singen: »Töne sanft«, was sie aber

vorzutragen nicht versteht und R. es ihr vorführt. Aus

»Judas Maccabäus«

A2304

spielt er den Marsch, der ihm

überaus gefällt, und behauptet beim Abendbrot, daß

sicher Händel God save the King

A2305

komponiert. »Es

war ein Lump, aber ein genialer Kerl.« – Mich gemahnt

die Erscheinung etwas an Rubens, und wie ich

Beethoven'sche Züge in dem Marsch finde, fällt es mir

ein, daß in der »Schlacht bei Vittoria« Beeth. keinen

besseren Ausdruck für englisches Wesen als die

Händel'sche Weise hatte und daß beides identisch

geworden. – Vor Tisch werde ich in mein Gemach

geführt und muß sehr darüber lachen, daß R. durch Jouk.

das Portrait von Egusquiza hat übermalen lassen! Vor

einigen Tagen klagte er mich an, daß ich alle diese

schlechten Portraits von ihm aufbewahrte; auch die

Lenbach'sche Skizze ist ihm widerwärtig; er wisse gar

nicht, was er von mir denken solle! Alles in heiterster

Weise, nun ist der Spanier ganz rosig geworden! – Heute

war der sächsische Tag für R., er sagt unter andrem,



»wenn ich so um das Klavier gackle!« Und von Fitji – –

spricht [er]. Und Siegfried lehrt er, mit ihm zu pfeifen

und ihm zu erwidern! – Am Nachmittag, wie wir

zusammen im Garten wandeln, spricht er mir von seinem

Aufsatz, und auch am Abend kommt er darauf zurück

und hofft, die Ansichten Gobineau's dahin erweitert zu

haben, daß ihm selbst etwas Tröstliches zugeführt werde,

indem diese Ansichten vollständig mit hinübergenommen

würden. – Am Abend ruft er aus: »Wie schlecht ist es

doch mit dem Verstand der Menschheit bestellt, daß sie

sich in solchen Klimaten niedergelassen und – Bettler

unter sich hat. Was soll man von einer solchen Gattung

denken?« – Den Luxus, den er in Paris bei H. Fould

A2306

angetroffen, erwähnend, sagt er: »Marmorbilder stehen

und sehen mich gähnend an, was hat man euch

hiehergetan?«

A2307

– –



  

Freitag 2ten R. hatte eine gute Nacht, und der Tag bringt

die sehr angenehme Sicherheit, daß Marianne Brandt die

Kundry wird gut singen können. R. läßt mich

herunterrufen, weil er so mit ihr zufrieden ist, und sie

rührt uns auf das tiefste in den ersten Worten an Parsifal.

Das Äußere, meinen wir, wird zu überwinden sein, da,

wie R. uns sagt: »alles bei Kundry ist Kostüm, die

Häßlichkeit, die Schönheit, alles ist Maske«. – Die

Angelegenheit des neu eingesetzten Trierer Bischofs Dr.

Korum,

A2308

welchem schließlich der Eid erlassen wird,

bringt R. wieder auf die Art und Weise, wie Bismarck die

Angelegenheiten behandelt, so auch den Kampf mit

Rom! Ich lese den Besuch eines Reporters bei Dr.

Korum, in welchem die freundliche Zurückhaltung des

Bischofs uns die ganze Überlegenheit der Katholiken

zeigt, »sie sind die einzigen, welche noch die Brahmanen

bei uns fortsetzen«, sagt R. – Seine Arbeit beschäftigt R.

sehr, und er sagt mir abends, die Bedeutung davon sei

vom Detail und von der Umgebung abzuziehen. Wir

spielen Whist, ich immer mit R., da er gern mit mir

verliert, aber es nicht leiden kann, wenn ich gegen ihn

gewinne. Immer trübes, feuchtes Wetter, wir gehen nicht

aus, R. sagt: die Luft belle ihn an. – Der

Gesundheitszustand des Präsidenten Garfield

A2309

scheint

etwas sich zu bessern, und R. erzählt mir, daß, wie er von

seiner Frau Abschied nahm und sie bat, nach ihrem

Hause sich zu begeben, da, wenn kein Wunder geschehe,

die große Trennung bevorstehe: »Das Wunder wird

geschehen«, soll die Frau mit höchster Kraft

ausgesprochen haben, und soll wirklich auch der Zustand



zum Besseren sich neigen! – Von Trennung sprechen wir,

und daß sie unwiederbringlich sind, d.h. der Eindruck,

den sie gemacht. Und alter Zeiten gedenkt R. und der

vielen Qualen! »Es ist doch viel hübscher geworden, viel

hübscher«, wiederholt er. – Man sprach von dem

Wunsch, Geld zu haben, den ich nicht kenne, R. sagt:

»Gewiß, ohne dich und die Kinder wüßte ich nicht, zu

was ich Geld brauchte, aber so, im Eisenbahncoupé mit

den vielen Kinderköpfen an den Fenstern, gerade wie im

Theater sie von der Seite gebogen und gespannt zu

sehen, das ist die Freude.« –



  

Sonnabend 3ten Trüber Tag, Regen, grauer Himmel, R. hat

Kreuzschmerzen. Er arbeitet an seinem Aufsatz und auch

an seiner Partitur. Den ganzen Tag, wie er mir sagt,

gehen ihm die Klänge der Trauer-Musik – Herzeleide –,

wie sie Parsifal beim zweiten Eintritt in die Burg geleiten,

durch den Sinn. Abends spielen wir Whist. R. war allein

im Hofgarten spazieren gegangen und besucht dann

unsere Nachbarin Fr. v. Schöler, wo wir uns treffen.

Abends kommt das Gespräch auf Trachten, und R. sagt:

»Was die Griechen so vornehm macht, das ist die

Einfachheit; plötzlich in dieser assyrisch-persischen

Üppigkeit die göttliche Einfachheit ihrer Trachten und

Bauten.«



  

Sonntag 4ten Die Kinder und ich, wir lesen mit Stein den

»Beethoven« aus, dann spielen, Lusch und ich, wir das

Vorspiel zur Götterdämmerung, darauf liest mir R. seinen

Aufsatz vor, und ich schwebe im Erhabenen. Beim

Mittagstisch hatten wir H. Humperdinck, den R. loben

kann über seine Begleitung von Marianne Brandt. R. und

ich, wir gehen spazieren, es ist ein schöner Tag,

vollständiges Idyll das Leben der Hunde hier; R. läßt den

Springbrunnen hoch springen, freut sich daran, erscheint

im blauen Gewand als Wotan und liest dann vieles aus

Hafis abends uns vor. Vorher hatte er darauf gedrungen,

daß das ganze Haus mit den Freunden den

Springbrunnen bewundere! Er ergeht sich – während ich

oben mich umkleide – über Musik und Melodie, und am

Schluß des Abends bedenkt er, ob er vielleicht ganz

vergessen würde, verdrängt durch einen, der es dem

Publikum leichter machen würde; aber, schloß er, »es

wird nicht leicht fallen, es leicht zu machen«. – –



  

Montag 5ten Abschied, Abreise, um 4 Uhr Loldi in Hof

abgegeben; R. liest in »Trois ans en Asie«

A2310

; die

Gegend des Erzgebirges gefällt ihm, vor allem aber

Tharandt

A2311

. (Er, ich, Eva und Siegfried!) – – Die 2

älteren Mädchen in Kaibitz

A2312

, Isolde auf Bug

A2313

.



  

Dienstag 6ten Gute Nacht im Hôtel Bellevue; erster Gang

für die Kinder: der Zahnarzt, ich lasse sie dort und

besuche allein die Galerie, um dann mit R. zu Dr. Jenkins

zu gehen und mit allen wiederum in die Galerie. Einiges,

was ich R. zeige, macht ihm Freude, u.a. die h. Familie

auf der Rast von Bol

A2314

, »ein schönes Bild!« ruft er aus,

und wie wir darüber sprechen, sagt er: »Vielleicht schon

über die Kunst hinausgehend, weil der Gegenstand als

solcher sentimental fesselt.« – Wir frühstückten vorher

im Belvedere, und R. freute sich der schönen Lage.

Während ich allein in der Galerie war, hatte R. beim

Rasieren den Chor des Holländers im Theater einüben

gehört und sich sowohl der schönen Stimmen gefreut als

über die Tempi geärgert. Er schickt zum Chordirektor

und läßt bitten, etwas langsamer. Um 2 Uhr speisen wir

auf der Terrasse Bellevue und fahren dann durch den

schönen großen Garten in den Zoologischen Garten, wo

der Elefant und andre Tiere uns Freude machen, die

Menschen und ihr unsinniges Umgehen mit den Tieren

wenig. Abends der Holländer. – Viele Rührung für mich,

für R. einen guten Eindruck von der Sängerin Malten

A2315

, welcher er es sogleich in ihrer Garderobe sagt. Er zeigt

den Kindern und mir vieles aus seinen Kinderjahren, u.a.

die alte Kreuzschule. – Das Theater, von außen wohl

schön, befriedigt uns innen sehr wenig.



  

Mittwoch 7ten R. hatte eine gute Nacht; er bleibt in der

Frühe zu Haus, »Trois ans en Asie« lesend mit vielem

Vergnügen, darin aber unterbrochen von dem Besuch

des Kmeisters Schuch

A2316

, der sich aber, wie er sagt,

sehr bescheiden benahm und dem er die falschen Tempi

namentlich in der Ballade (Anfang zu langsam, Folge zu

schnell) gut sagen kann. Ich wandle durch die Galerie mit

Evchen, dann gehen wir zum Zahnarzt, wobei ein[en]

Haupt-Scherz die Zusätze bilden, welche R. in einem

Brief von mir an Jouk. macht! Wir frühstücken in

Belvedere, und da ich R. viel von den Canalettos

A2317

erzählt, sagt R. von einem Herrn, der ihn unverwandt

ansieht, »er nimmt mich für einen Canaletto!« Wir fahren

nach dem Waldschlößchen, wo R. ein Glas Bier trinkt

und eines dem Kutscher gibt, dabei viel Vergnügen hat,

da dieser sehr langsam trinkt und der Kellner hierzu

bemerkt: »Der Kutscher hat kein Gefäll.« – – Die

Albrechtsburg (früher Finleder)

A2318

zeigt uns R., die

Wohnung seiner Amme, nicht weit vom Monument

August des Starken, welche er oft als Kind besucht hat,

die Stille Musik, den Weg nach dem Weißen Hirschen,

wo er als Knabe von 12 Jahren so geweint habe, weil er

vergebens mit seiner Schwester Ottilie dem Bruder

Albert entgegen gegangen sei und spät zu Fuß heim

mußte. Dann in Kietz' Atelier

A2319

und schließlich ein

sehr angenehmes Diner bei Jenkins. Die verschiedenen

Klimaten werden besprochen, R. behauptet: Bei uns sei

Sommer und Winter gleich, die Bäume würden aus

Langeweile bei uns grün. – Die Bilder aus Athen machen

den Eindruck der Öde.



  

Donnerstag 8ten R. hatte gestern verschiedenen

Rendez-vous zum Frühstück gegeben, diese kommen

nun und stören ihn sehr. Mit Elsa Uhlig spricht er ein

offenes Wort über den Verkauf der Briefe. Dr. Strecker,

der ihn vergeblich in Bayreuth aufgesucht, findet sich

auch ein, wie aber endlich Kmeister Wüllner

A2320

kommt,

schickt er mir ihn endlich in die Galerie nach. Mit R.

fahre ich zu Jenkins, wo R. allerhand Scherze immer zum

besten gibt. Um 2 speisen wir auf der Terrasse mit Dr.

Strecker, dem R. sagt: »Mein Zahnarzt hat mir geraten,

viel vom Hause Schott für den Parsifal zu fordern.«

Nachdem mit Dr. S. abgemacht wurde, daß abends noch

einmal mit ihm konferiert würde, fahren wir nach Pillnitz.

R. zeigt mir den Hof, wo er die Musik für den

heimgekehrten König

A2321

aufgeführt, wo Fr. v. Lüttichau

A2322

gesessen, zeigt er auch. Ein unbekannter Herr

(Hofrat Braun)

A2323

, der uns auf den Führer warten sah,

führte uns hinein, da aber ein Schwall Menschen uns

folgte, entfernten wir uns bald. Darauf fahren wir nach

Groß-Graupen, wo Lohengrin entworfen

A2324

wurde.

Aus dieser Enge und Dürftigkeit strahlte diese Welt von

Glanz und Schönheit aus. R. zeigt uns die Wege, die er

oft gemacht, und wir kommen bis zu der romantischen

Lochner Mühle, wo wir etwas einnehmen. Spät abends in

der Dunkelheit kehren wir heim. Dr. Str. findet sich ein;

R. apostrophiert ihn zuerst sehr heftig darüber, daß er

gemeint hätte, R. durch das Textbuch in der Hand zu

haben; dann, wie Dr. Str. sich entschuldigt, geht R. auf

seine Darstellung ein, daß trotz des großen Erfolges die

Werke noch immer kein gutes Geschäft seien, und der



Kontrakt wird festgesetzt. R. glaubt dem sehr schicklich

sich benehmenden Mann und läßt einiges von seiner

Forderung nach. – Ein seltsamer, bei R. häufig

wiederkehrender Zug ist es, wie er am Schluß Dr.

Strecker nach seiner Braut frägt, und dieser erstaunt, fast

erschrocken meldet, er habe seit 8 Tagen sich verlobt.

Und so groß ist R.'s Billigkeitsgefühl, daß er, wie wir

allein sind, es bereut, eine Nachforderung von 15000 M.

gemacht zu haben.

1



 Fußnoten

 

1 Fünfzehn Seiten später, unter dem 26. September,

folgender Nachtrag: »Note zu Donnerstag 8ten. R.

spricht beim Abend-Tee über den Fl. Holländer und sagt

mir, es habe ihn traurig gemacht, so vieles darin zu

finden, Geräuschvolles, Wiederholungen, kurz so vieles,

was dem Werke schade.«

 



  Freitag 9ten R. hatte eine gute Nacht, ist zufrieden mit

dem Abschluß des Geschäftes und nimmt freundlichsten

Abschied von Dr. St. – Um 12 Uhr kommt er zu Dr.

Jenkins, von da gehen wir zu Pusinellis, wo wir uns

angesagt haben. R. ist sehr ergriffen, umarmt unsere gute

Freundin auf das herzlichste und spricht rührend von

dem verstorbenen treuen Freunde

A2325

. Wie er

heimkehrt, bekommt er seinen Brustkrampf; der Besuch

eines Rezensenten Dr. Hartmann

A2326

greift ihn an, und

wir gehen etwas angegriffen in die »Preciosa«. Die

Aufführung des lieblichen Werkes ist unerfreulich, die

Tempi falsch, seltsamer Weise nehmen die Musiker auf

dem Theater den Marsch richtig, welchen der Kmeister

verschleppt hatte. Die Deklamation durchweg unsinnig,

viel Israel und daher alles wie Maske.



  

Sonnabend 10ten R. hatte eine unruhige Nacht, er bestellt

den Zahnarzt ab. Wir speisen bei uns und fahren dann

nach dem Kirchhof, um Weber's Grab zu besuchen,

dann gehen wir nach Marcolini

A2327

; R. zeigt uns alle

Plätze, die ihm vertraut, auch das schöne Neptun-Bassin;

erzählt von dem Besuch meines Vaters da – und es freut

mich, daß Lohengrin in dem schönen Raum vollendet

wurde. Er zeigte vorher den Weg, den das

Leich[en]begängnis Weber's

A2328

genommen. So wird

dieses Dresden mir förmlich heimatlich! Im Theater

sehen wir »Figaro«! Großes Leiden unter dem Sujet und

den Schlüssen, beides für mich bis zur Unerträglichkeit

und vollständiger Verhinderung, die Schönheiten zu

genießen. (R. besuchte Tichatschek

A2329

.)



  

Sonntag 11ten R. hatte keine gute Nacht, er ruht am

Morgen aus, Fidi geht in die Kirche, und wir fahren dann

alle zusammen beim Conditor vorbei und dann zu

Jenkins. Von da zu einem Frühstück bei unseren

Freunden Schlesingers

A2330

, Londoner Angedenkens.

Heitres Zusammensein, da R. die hübsche Frau sehr

angenehm ist. Abends der »Freischütz« eine Freude, eine

Labung, seelenvolles Waldduften. Eines aber verwundert

R. sehr, daß die Tradition für die Darstellung dieser

Werke so verlorengegangen ist, daß das Ännchen gar

nicht weiß, wie die typischen Bewegungen sind (mit der

Schürze, Begleitung der Klarinette). R. macht mich auf

die Verwendung der tiefen Oboe, auch der Flöte, alles

Weber's Erfindung, aufmerksam. Beim Schluß der Oper

naht sich ihm schüchtern aber enthusiastisch ein Frl. von

Zettwitz

A2331

, die es nicht unterlassen könne, ihm zu

danken.



  

Montag 12ten R. hat wieder eine Sitzung bei Dr. Jenkins,

die ihn sehr angreift. Das Verfehlen in der

Porzellan-Sammlung, wo wir uns Rendezvous gegeben

hatten, erregt seine Heftigkeit. Trauriges Mahl. Darauf

Spaziergang über Loschwitz und Blasewitz. Er freut sich,

Weber's Haus erhalten zu sehen, und zeigt uns den

Ziegenbach, wo er es versuchte, einen Kahn zu bauen,

um damit in Dresden anzukommen, und das Staunen

seiner Familie sich vorstellte. Die Gegend gefällt uns, R.

rühmt die Biegung des Flusses; gar peinlich ist es, von der

Königin zu hören, daß sie Pillnitz nicht liebe und selten

da sei – R. meint, sie liebten alle ihr Volk nicht! Wie wir

nach Hause kommen, stehen zwei hübsche Mädchen mit

Blumen da, auf R.'s Befragen sagen sie, sie seien die

Töchter des verstorbenen Rektors der Kreuzschule

A2332

und verehrten R. so sehr! – Abends fahren wir zu unsrer

Freundin Pusinelli und nehmen von ihr herzlichen

Abschied!



  

Dienstag 13ten Viele Zahlungen!... Und eine letzte Sitzung

bei Dr. Jenkins für R., worauf er mit Fidi Bier trinken

geht und ihm das Klepperbein'sche Haus

A2333

zeigt,

worin er als Kind so viel verkehrte. (Auch die Apotheke

zeigte er mir, von wo aus die Rechnung an seine Mutter,

Alltee für den kleinen Richard, zugegangen ist.) Abreise

um 2 Uhr; Hartmanns an der Bahn, wie R. mit Frau H.

über ihr Gefühl für einen Kmeister scherzt und sie

erwidert: Mit Kleinigkeiten gebe sie sich nicht ab;

Wagner, Shakespeare, Beethoven: »Oh, von Shakespeare

und Beethoven dürfen wir beide die Schuhriemen nicht

auflösen«, sagt er, und wie sie sich des »wir« freut, sagt er:

»Der Enthusiasmus macht alles gleich.« Wir kommen in

Leipzig um 6 Uhr an, Dr Neumann mit Kmeister Seidl

am Bahnhof, vom ersten sagt R.: »Ein Rosenstock voller

blühendem Ernst.« Er fährt mit den Kindern spazieren,

und dann gehen wir in's Theater, wo viel Israel wieder

herrscht. Merkwürdige Organe vor allem. Das Stück von

Benedix

A2334

: »Der Vetter«, erscheint sehr ungeschickt.



  

Mittwoch 14ten In der Frühe um 6 Abreise; der Direktor

Neumann, den R. später eine assyrische, für ihn lebendig

gewordene Inschrift nennt, zahlt – kurioser Weise –

unsere Billetts und muß seitens R.'s viel Scherz darüber

vernehmen. In Neuenmarkt empfängt uns ein

Hagelwetter. In Bayreuth aber die Kinder und Freunde.

R. hat leider gleich seinen Brustkrampf! Doch ist er beim

Mittagstisch heiter. Wie man von dem sächsischen

Fürstenhaus spricht, sagt er: »Das sind alles mehr als

Gespenster, Nachkommen von Gespenstern.« Aber ein

Brief von Herrn Batz verstimmt ihn sehr, er muß ihn

beantworten, und so ist der Beginn des Abends ein

gedrückter; allmählich aber erheitert man sich und wird

gegenseitig erzählt.



  

Donnerstag 15ten R. hat gut geschlafen, aber es ist so kalt,

daß er davon verstimmt ist; er beschäftigt sich mit seinem

Aufsatz und teilt uns nach Tisch die zusagenden, sehr

hübschen Briefe der Sänger mit. Abends hat er sich

»blau« gekleidet und wünscht daher die sich anmeldenden

Franzosen nicht zu empfangen. Wolz.s besuchen uns und

teilen manches von ihrer Reise mit.



  

Freitag 16ten Er fühlt sich leidend, spricht von

Konstantinopel – dann auch von den B. Bl. und der

Konstituierung eines Comités, welches sein Werk hier

fortsetzen wird, wenn er verreist und ganz den Ort

verläßt. Zu Tisch haben wir Mr et Mme Lascoux

A2335

,

sehr feierliche Wagnerianer, die allerhand von München

und auch von den Aussichten in Paris erzählen. Abends

arbeitet er an seinem Aufsatz, und wie ich ihm

vorschlage, zu diktieren, sagt er scherzend: »Das geht

nicht, wenn die Sache überflüssig ist.« – – Gestern sagte

er zu Wolz.: »Wir beide übereilen uns im Schreiben.« – –

Lascoux' bringen den Abend mit uns zu. R. spielt das

Vorspiel zu Pars. Nachher aber wird ihm die fr.

Konversation sehr lästig, er verschwindet, will nicht

Abschied nehmen, geht aber doch den Gästen nach,

trennt sich von ihnen, sie Isis und Osiris nennend, was

sie wohl kaum verstanden!



  

Sonnabend 17ten Die Blätter und ihr Ende und [ihre]

Wiedergeburt beschäftigen uns immer; dann kommt R.

auf das Thema der Juden als Schauspieler, daß er noch im

Jahre 53 schreiben konnte, es gebe keine, und nun! Und

wie sie mit der Sprache umgingen! – Heute vollendet er

seinen Aufsatz. Freund Groß, den wir bei Tisch haben,

erzählt uns von H. v. Bürkel und daß dieser nun doch

meine, der König würde das Orchester bezahlen. – R.

spricht mit mir über seine Arbeit, bezeichnet sie als »sehr

kühn«. Abends spielen wir Whist.



  

Sonntag 18ten Heute nennt mich R. die

Schönheits-Müllerin, weil ich alles zum Guten mahle,

zum Ausgleich! Gott gebe es, daß ich nun dem

entspreche! – R. schreibt an den König

A2336

und liest

einige Stellen, die Skizzen und Orchester sowie dessen

Dirigenten betreffend, mir vor. Gegen Mittag sehe ich

ihn leidend, er trinkt unmittelbar vor Tisch Tee; doch

während des Mittags erheitert sich seine Stimmung.

Nachher liest er uns den Brief des Weinhändlers, der ihm

Spaß macht. Er raumt eine Spazierfahrt an über Fantaisie

nach dem hübschen Punkt, wie er aber über die Wiese

dann geht, bläst der Wind, und sein Brustkrampf befällt

ihn. Er denkt an Korfu mit Sehnsucht. Abends spielt er

aus »Freischütz« mit innerstem Behagen daran, dann aus

dem Venusberg, sich freuend, daß dies »auch Melodie«

sei.



  

Montag 19ten Zum zweiten Male meldet mir R., der

Parsifal, glaube er, würde gefallen, es sei das

Merkwürdigste, was er gemacht. Er arbeitet an der

Partitur, liest in der Zeitung Berichte über die »Utopia«

von Thomas Morus,

A2337

findet das Werk seicht, »da sind

doch die ollen Griechen in ihren Konzeptionen weiter

gewesen«, meint er. – Am Vormittag schickt er Fidi, um

zu melden, daß es schönes Wetter sei, wir gehen

zusammen im Hofgarten spazieren, zweimal setzen wir

uns dabei. Abends liest uns Stein seinen Brief

A2338

für die

B. Blätter vor, den R. sehr gut findet. Wie wir im

Hofgarten von der Wendung dieser Blätter sprechen, sagt

R.: »Laß doch das Gespenst machen, was es will.«



  

Dienstag 20ten R. hat gut geruht und arbeitet. Wie beim

Kaffee das Gespräch auf Eros und Anteros, verschmähte

Liebe, kommt, sagt R., Anteros ist Parsifal. Die Liebe in

unserem Sinne hätten die Griechen gar nicht gekannt.

Die Nachricht des Todes des guten Präsidenten,

Garfield's, nach langem Kampf wirkt ernst; seine

Abstammung aus dem Volke wird erwähnt. – Um 5 Uhr

hat R. Konferenz, unmittelbar vorher fühlt er sich sehr

leidend, setzt sich in [den] Garten. Die Besprechung aber

läuft gut ab, es werden Ankündigungen, Preise der Plätze

etc. bestimmt. Darauf fahren wir nach dem Riedelsberg

mit den Freunden, wo wir unsere Kinder abholen. R.

spricht den Wunsch aus, einen »Strapontin«,

A2339

wie er,

von dem Namen des Bänkchens darin erheitert, ein

Coupé nennt, zu haben. Abends bringen die Kontrakte

mit London ihm Ärger, er stellt H. Francke

Verpflichtungen auf und sendet die Kontrakte zurück.

Eine Fledermaus flattert umher, mir sehr unheimlich, R.

treibt sie fort.



  

Mittwoch 21ten R. emsig an seiner Partitur; [die Erwartung

meines Vaters bringt das Gespräch auf seine

Beziehungen und sein Leben, daß wir darin nur eine

Nummer seien].

1

Wir besprechen wieder, daß im

späteren Alter Männer allein viel hülfloser sind als

Frauen, wir zitieren M.

2 A2340

; R. sagt: »Ja, schon deshalb,

weil die Frauen gern zeigen, daß sie etwas für sich sind,

die Männer brauchen das nicht.« – Wir fahren nach dem

Theater, besichtigen den Logenbau, woran der Bruder

unseres guten Poliers Gräfe nun arbeitet. – Dann die

Werkstatt, worin die Walzen der Wandeldekoration

gehobelt werden. Es freut diese Tätigkeit R. sehr, all

dieser Aufwand für einen idealen Zweck, und er gedenkt

Brandt's mit Dank und Anerkennung. Ein törichtes

Benehmen der Kinder, auf eine mildeste Ermahnung von

ihm, erregt meinen Unwillen; er aber ist erfüllt davon,

daß er ihnen unrecht getan hatte. Und abends läßt er bei

Wolz. »Woodstock«

A2341

holen und liest die Scene nach

der Durchsuchung des Schlosses. – Beim Kaffee hatten

wir viel über Minna gesprochen, ihre Schönheit

anerkennend und daß ein richtiger Instinkt R. zu ihr

geführt, »damit waren alle Dummheiten für mich

abgeschnitten und dachte ich nur an arbeiten«. – Er

beklagt sie, daß sie ihn geheiratet.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 

2 Thomas Morus.

 



  Donnerstag 22ten R. empfängt heute 40000 M. von Dr.

Strecker, bietet allen Geld an! Um 3 Uhr kommt mein

Vater an; R., ich und alle auf die Bahn, er sieht wohler

aus, als wir erwarteten; R. redet ihm auf das herzlichste

zu, ganz bei uns zu bleiben, und schließt: »Du bist aber

ganz wie Köhler, du mußt deine Freiheit haben.« – (Daß

er die Dose, welche ich ihm zum 25ten August gab, als

das Werk eines Dilettanten bezeichnet, ist für mich

wieder eines jener Zeichen seines Sehens, die mich

immer wieder in Erstaunen setzen.)



  

Freitag 23ten R. hatte eine gute Nacht, aber er fühlt sich

leidend, und die Kälte ist groß. Am Vormittag hat er zu

seinem Unmut eine Eidesleistung für H. Fürstner

vorzunehmen; wir besprechen das Traurige davon bei

Tisch. – Dann kommt man auf Vegetarismus, und mein

Vater erheitert uns sehr, indem er uns das Motiv aus

»Norma« vorsingt, welches der Mäßigkeits-Verein singt:

»We belong, we belong, we belong to the temperance, the

temperance society, to the temperance society!«

1

Ein

Brief von Batz erregt Ärger; R. und ich, wir fahren zu

Freund Groß. Er antwortet an Batz. Abends haben wir

Whist, das er bald verläßt, um »Woodstock« zu lesen, in

welchem ihm viele Schwächen, Ausmalungen auffallen.

Neulich sagte er, W. Sc. sei wie Gobineau; die

Gesetzmäßigen, hier die Stuart, könnten tun, was sie

wollten, sie bleiben göttlich, während jemand wie

Cromwell bei aller Gerechtigkeit gegen ihn nur als

Kuriosum-Original gezeigt wird. Zu Mittag, wie Wolz. zu

meinem Vater ging, wirft er ihm 50 Pf. durch's Fenster! –

Briefe über Tristan entwinden ihm unmutige Ausrufe,

daß er ganz woanders sei, und ob man glaube, daß man

immer in derlei steckenbliebe.



 Fußnoten

 

1 Vier Seiten später, zweite Note unter dem 26.

September (vgl. 8. September) Nachtrag, auf der

folgenden Seite unten fortgesetzt: »Zu Freitag 23ten. R.

spricht beim Kaffee über den amerikanischen Krieg:

›Gut!‹ sagt er, ›man spricht so über Amerika‹ (er selbst,

indem er den vorlauten jungen Jenkins beobachtete, hatte

gesagt: Möglich, daß diesen die Welt, aber deshalb weiß

ich auch, warum sie mir nicht gefällt),/›und daß wir

nichts damit gemein haben; und doch ist dieser Krieg der

einzige, der zu Gunsten der Humanität geführt worden

ist und für einen Gedanken.‹ Mein Vater hört auf seine

darauffolgende Schilderung aber aufmerksam zu, was

ihm angenehm auffällt.«

 



  Sonnabend 24ten Das Wetter hat sich zum Schönen

gewendet, das Barometer ist gestiegen. R. arbeitet an den

Korrekturen des Aufsatzes und will meinen Vater und

mich im Atelier bei Jouk. überraschen, verfehlt uns aber.

Wolz.s speisen mit uns, das ergibt immer einige gute

Gespräche über Etymologie zwischen ihm und R., doch

ist er bei Tisch schon etwas verstimmt; abends aber

ergibt allerlei – unser Diener betrunken, Unglück für ihn

im Spiel, welches er dann verläßt, vor allem, fürchte ich,

der Mephisto-Walzer, von meinem Vater gespielt, nebst

einer Unterhaltung mit Porges, während wir andren beim

Whist sind – eine ganz entsetzliche Stimmung. Er braust

auf, und ziemlich erschreckt geht alles auseinander. Ich

belausche ihn oberhalb seiner Wendeltreppe, um zu

wissen, was zu tun, und höre zu meiner Freude: »Noch

soundso viel Seiten! Ich will froh sein, wenn ich meine

Partitur vollendet habe« – darauf gehe ich zu ihm, und

wir schütten unsere Herzen aus, ach! über so manches!

wozu das Tête-à-tête mit Porges und der betrunkene

Georg mit der Guitarre (Pepino hatte gesungen) die

heiteren Motive abgeben. (Vor dem Abendbrot habe ich

einen Strapontin besichtigt.)



  

Sonntag 25ten R. hatte aber keine gute Nacht; in der

Zeitung steht eine Beschreibung der Jouk.'schen

Kostüme, wobei vieles verkehrt angegeben ist; sie ist von

F. Muncker

A2342

und ist für R. wieder ein Beweis von der

Flüchtigkeit, mit welcher jetzt alles geschieht. Er arbeitet,

klagend über die Zerstreutheit. Zu Tisch haben wir die

Bürgermeisters, es geht alles ganz gut, und um halb fünf

erscheint der »Strapontin«!... R. und ich, wir fahren

zusammen, alles unterhält ihn, selbst das Gucken der

Leute, die Pferde, der Kutscher – auch ist das Wetter

schön. Ich hatte zur Ansicht den Wagen angeboten, er

will ihn aber behalten, schon aus dem Motiv, daß ein

Mann ihn hier auf sein Risiko gemacht hätte, und wer

sollte dann ihn unterstützen. Abends haben wir ein

heitres Whist (ich leider nie mit ihm!); er entfernt sich

aber, sieht zu und

1

ruft meinem Vater zu: »Wenn du so

ein schönes Haus hättest, würden wir dich viel öfter

besuchen – oder so eine Frau.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »und auch immer: ›Porges

fehlt‹, ruft er aus, ›es fehlt etwas!‹«

 



  Montag 26ten »Jetzt liebe ich nur Ruhe, Tristan, das hat

sich noch einmal ausgerast und Siegfried hervorgebracht,

aber jetzt sind mir leidenschaftliche Sachen zuwider,

diese Stimmung stört mich beim Parsifal, ich möchte nur

so Sachen machen wie in der Walküre, wo sie das Wasser

holt, oder die Scene im 3ten Akt von Parsifal (Salbung

und Taufe).« Um Mittag unsere Freundin Judith Gautier;

ich weiß noch nicht, ob R. angenehm oder nur peinlich,

wie er sagt. Er fährt mit mir spazieren nach der Seite von

Heinrichsreuth, er spricht davon, wann wohl die Kohlen

entdeckt worden wären und ob man wohl hoffen könnte,

daß einmal die Menschheit nicht mehr in die Bergwerke

ging, ein Urwald von Amerika genüge ja als Brennstoff

für die Menschheit. Vor allem aber das Klima! Darauf

kommt er immer zurück. Dann lacht er laut auf, Gänse

beobachtend: »Das sind Opfer der Kultur, so entschieden

für Schwimmen und Fliegen gemacht und nun durch den

Menschen zum Watscheln gezwungen.« – Seltsamer

Abend mit Mme Gautier – wie die andren sich zum

Whist setzen, sagt R.: Das ist nun wieder Porges! – Mir

ist seltsam zu Mute, ich entferne mich; wie ich

zurückkomme, liest R. in Burnouf

A2343

seinen Stoff von

den »Siegern«. – Mir ist heute die zurückgekehrte Loldi

alles, die Kinder überhaupt, die mir den Sinn des Daseins

aufrechterhalten. Was hätten Kinder je ihren Eltern zu

danken, gegen das, was sie den Eltern bringen?



  

Dienstag 27ten Der h. Cosmas!... Ich vermied es gestern,

auf R.'s Auslassungen über Judith's ihm peinliches Wesen

einzugehen, und hatte immer das Gespräch auf die

Kinder gebracht. Er ist darüber traurig heute, weint und

sagt, wenn zwischen uns etwas wäre, dann sei für ihn

alles aus; ich suche in ihrer ganzen Milde die Empfindung

verständlich zu machen, die mich die Fremde im Hause

so stark fühlen läßt, daß ich mich gestern abend auf einen

Augenblick entfernte. Wir trennen uns heiter, ich selig,

daß ich verständlich das so leicht zu Vergreifende

dargestellt hatte. Bereits bevor ich zum Bade ging, war er

in meiner Stube erschienen: »Wie wollen wir unseren Sarg

machen, wie willst du's, aus Zinn oder Holz? Denn vor

dem Tode hört der Unsinn nicht auf, für uns gibt es nur

noch den Tod.« – Ich richte meine kleinen Gaben und

lege sie in seine Stube, während er sich umkleidet. Er

kommt dann zu mir: »Nun habe ich wieder deinen

Namenstag vergessen! – Ja, du lebst mehr für mich als ich

für dich, und deshalb die geringe Freude, die ich an

meinen Arbeiten habe.« Dann kommt er mit dem Atlas

und zeigt mir die Reise, welche Gobineau in zwei

Monaten gemacht hat. – Wie ich ihn bei der Partitur

begrüße, meint er: »Kunst und Liebe gehen nicht

zusammen«, er gebraucht aber die neue Dose mit

Vergnügen. Bei Tisch rühmt er meinen Vater, daß er

Cosmas, den Heilkundigen, mir zum Schutzheiligen

gegeben. Dann aber kommt er auf »Faust« und die

tausend Fratzen, die das Leben stören, wie schön das von

Goethe ausgedrückt sei, und erzählt Stein von dem Sarg,

worauf Stein ihn daran erinnert, daß er in Neapel sich auf



das Totenbett legen wollte. Man spricht vom Tintenfisch

und wie er sich rette und verschwände, und R. sagt: »So

hat der liebe Gott es gemacht, als er die Welt geschaffen

hat, er ist verschwunden.« – – Vorher sagte er zu meinem

Vater: »Du hast mich erfunden, nun mußtest du deine

Ware poussieren.« – Wir fahren mit Loldi über die Allee

von Eremitage nach dem Theater und dann heim, mit

großer Befriedigung. Dann arbeitet er und klebt zwei

Takte in der Erwiderung Parsifal's an Kundry, von

welchen er meint, sie seien Meyerbeerisch; der Anlauf zu

etwas wie in Grâce

A2344

, und dann wüßte keiner, wie das

behandeln. Beim Abendbrot kommt er auf die

Vivisektion zu sprechen und sagt: »Das Verhältnis zu den

Tieren ist so einfach, so leicht ist es uns, gegen sie gut zu

sein, während das Verhältnis zu den Menschen so

kompliziert ist und so schwierig; das wäre ein Weg, es zu

finden.« – Wie ich hinunterkomme, finde ich R. am

Klavier und unsere Freundin in großem, ziemlich freien

Aufputz: »Ich bin überrascht worden«, sagt er mir, er

spielt das Vorspiel und später noch einiges. Viel Staunen

seitens der Kinder und zum Komischen gehende

Kundgebungen seitens der Freunde!



  

Mittwoch 28ten R. klagt es laut, daß alles, alles Lüge sei! So

z.B. meint er, daß, seitdem mein Vater den Walzer

gespielt habe, die Unschuld der Beziehungen gewichen

sei. »Auch der preußische Staat besteht aus Lüge, ihnen

nicht bewußt.« Er arbeitet Vor- und Nachmittag und teilt

uns mit, wie er anstatt der Klarinette ein Violin-Solo

angebracht habe bei: »so schüttelte sie die Locken«

A2345

.

Bei Tisch haben wir nebst unsrer Freundin Jägers, die

Armen. R. und ich, wir fahren nach Mistelbach, und er

meint, alles sei gut, wenn wir zusammen sind. – Abends

spielt er Whist, die schöne Judith setzt sich zu ihm und

erklärt dann, mit ihm spielen zu wollen, und nimmt sich

die Gruppe (Lusch mit dem Vater) heiter-liebenswürdig

aus. – Viel Scherz durch Eva's mimisches Talent. – Aber

Explosion gegen Porges betreffs Jägers.



  

Donnerstag 29ten R. las in der Zeitung, daß in Amerika die

Auffindung einer Diamant-Grube in kürzester Frist eine

Stadt habe entstehen lassen: »Da sieht man, wo die

Menschen stehen, daß das Metall, was nur ein Zeichen zu

sein hatte, eine Erleichterung des Tausches, eo ipso etwas

ist, woraus Leben entsteht.« R. arbeitet, sieht die 2te

Korrektur seines Aufsatzes durch und trägt sie zu Wolz.,

er kommt von dem kleinen Gang mit Brustkrampf

zurück. Bei Tisch Judith und ihr Freund, Herr Benediktus

A2346

– Israel, Bemerkung R.'s über das Organ, das filzige,

etwas fette der Israeliten. Schönes Wetter – für R. und

mich eine Fahrt auf der hübschen Konnersreuther

Chaussee. Viel Vergnügen an der Gegend; R. etwas außer

sich über die Zunahme von Israel. Abends fühlt er

Schmerzen an der Seite und bestellt den Dr. Beim

Abendbrot ist er noch heiter, er erzählt die Geschichte

von Mr. Jadin

A2347

und daß in seinem Hause in Meudon

nur »Crapauds und araignées«

A2348

gewesen wären. Doch

ärgert er sich darüber, französisch reden zu müssen, und

er entfernt sich bald, nachdem der Dr. dagewesen ist, sein

Übel als Rheumatismus angesehen hat und einen

Umschlag verordnet. »Ma chère enthousiaste, prenez pitié

de moi«

A2349

, sagt er zu Judith, Abschied nehmend und

sich entschuldigend. Auf dem Spaziergang besprachen

wir seinen merkwürdigen dämonischen Zug, mit

welchem, ohne die leiseste böse Absicht zu haben, [er]

die Menschen trifft; so heute in dem Unbehagen der

Unruhe sprach er, wenn er König wäre, würde er diese

und diese Ministerien austeilen, zu Joukowsky gewendet

sagt er: à vous celui de la chétiveté;

A2350

da gerade Jouk.



sehr schwächlich ist und sein Talent dadurch auch dürftig

bleiben mußte, war er etwas betroffen, bis ich ihm

erklärte, daß es allemal ein Zeichen von Unbehagen bei

R. sei, wenn er so seinen Stachel ausläßt, allerdings träfe

er dann mit dämonischer Sicherheit immer den wunden

Punkt. – Er schrieb heute gemeinschaftlich mit meinem

Vater an den Weinhändler Feldheim.



  

Freitag 30ten R. hatte eine unruhige Nacht, das Mittel des

Dr.'s hat ihn nur beschwert. Es werden 3 Blutegel

angelegt – die drei Grazien nennt sie R., und er muß zu

Bett bleiben. Er klagt darüber, daß seine Partitur die

umgekehrte peau de chagrin sei; je mehr er daran arbeite,

um so mehr verlängere sie sich. Ich bleibe oben, und da

der Arzt ohne Besorgnis ist, komme ich in meine

eigentliche Stimmung. »So liebe ich es, für mich zu sein

bei dir« – sage ich ihm; er, »und ich bei mir für dich«. – –

Ich lese seinen Aufsatz zu wiederholten Malen und

spreche ihm meine himmlische Freude daran aus. Er liest

in »Trois ans en Asie« mit vielem Vergnügen, nur die

Auslassungen zu Gunsten der k. Kirche bedauernd. So

bringen wir den Tag zu; nur abends sendet er mich zum

Vater und spiele ich mit diesem und den Freunden ein

Whist. Der Dr. erschien im Verlauf des Tages und bleibt

unbedenklich, obgleich die rheumatischen Schmerzen

stark sind.



  OktoberOktober

OktoberOktober

 

Sonnabend 1ten R. hat gut geschlafen. Aber ein

Mißverständnis betreffs des Bades regt ihn sehr auf.

Doch beruhigt er sich bald, und wir frühstücken heiter

trotz seiner Schmerzen. Er steht auf, kann aber an peau

de chagrin nicht arbeiten und begnügt sich mit Lektüre.

Bei Tisch viel über unsere Freunde, alles, was an ihnen

uns fremdartig dünkt, ist Sache ihres Stammes, der keine

Sitte aufkommen ließ, das Gute aber ihr individuelles

Eigentum; darin kommen wir überein. Allerhand

Geschäftliches, Neumanniaden, London etc., auch

Levi-Orchester. Ich mache es mit Freund Groß ab. Zum

Abendbrot sind wir ohne meinen Vater, den eine

Drüsenentzündung sehr schmerzt. R. spricht von dem

Begriff der Ehr-Furcht, das sei die Scheu vor dem

Ehrwürdigen und auch des Unehrwürdigen. Das Wort

habe sich spät gebildet, aber sei gleich verstanden

worden, denn der Sinn habe im Volke gelegen. – Abends

läßt er mich aus »Trois ans en Asie« vorlesen, vorher

aber, vor Tisch, spielt er mir aus Tristan: »O sink

hernieder« vor. – Und immer Gespräche über seinen

göttlichen Aufsatz. – Bei Tisch bringt ihn eine von Jouk.

erzählte Anekdote eines Generals, der 10.000 Fr.

einsteckte, auf den französischen Begriff der Ehre; sie

begehen alles, aber unter der Konvention des Schweigens

darüber; derjenige, welcher tölpelhaft genug ist, es zu

sagen, den stechen sie tot.



  

Sonntag 2ten R. hatte eine verhältnismäßig ruhige Nacht, er

nimmt sein Bad und sagt mir heiter, daß ich ihm durch

meine Kundgebungen über seinen Aufsatz völlig

Vertrauen daran gegeben hätte. Er liest in »Trois ans en

Asie« und arbeitet; entsendet einige Zeilen an Marianne

Brandt, Variante zu: fühlst du im Herzen nur andrer

Schmerzen, des Atmens wegen. Unser Mittagstisch

verläuft freundlich, R. spricht viel von der Massage, die er

anwenden will. Mein Vater ist auch wohler, es wird aber

kein Spaziergang unternommen. Abends studiert R. den

Atlas, den Weg nach Korfu! Geht darauf an die Arbeit,

aber klagt über Erkältung. Abends halb Whist und halb

Gespräch mit Wolz., dem er seinen Irrtum betreffs

Parsifal nachweist. Wie er scherzhaft von und zu mir

spricht, sage ich ihm, er sei schlimm, darauf er: Wollte ich

dir gerecht sein, würde ich verrückt. Und wie wir uns

heute früh begrüßen, schluckt er immer dazu und sagt:

Damit kein Kuß in der Luft sich verlöre!

Bei Tisch erzählte er den Kindern den drolligen

Traum, den er dadurch gehabt, daß er mit einem Finger

in der Nase eingeschlummert sei, es habe sich eine

Stalaktit-Höhle ihm gezeigt, dann ein Milch-Teich und

endlich die breiige Masse des Gehirnes! – Wie mein Vater

von seiner Abneigung gegen die jetzige Goethe-Literatur

spricht

1

, sagt R. humoristisch: »Goethe hat überhaupt in

meinen Augen sehr viel verloren, daß er so wenig Geld

hatte; ich dachte, er hätte 100.000 Thaler gehabt, nun seh

ich, er hat auch für Geld geschrieben!«



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »ausspricht«.

 



  Montag 3ten R. hatte eine gute Nacht, und er arbeitet. Zu

Tisch haben wir einen Medailleur H. Wittig

A2351

, der gern

R.'s Portrait machen möchte und den R. über seine blaue

Brille, hinter welche er sich zurückzöge, hänselt. Dann

sagt er ihm: »Machen Sie mich im Schöpfungsakt mit

dem Radier-Messer in der Hand.« Kein Ausgang und

Kälte. R. denkt an Venedig, wird aber durch den

Gedanken an alle Beziehungen abgeschreckt. Da der

Medailleur auch das Portrait des Papstes gemacht hat,

bemerkt R. über dessen Mund, »ein zur Beredsamkeit

ausgebildetes, bedeutendes Freß-Organ«, er habe gewiß

keine Barmherzigkeit; und so seien jetzt die meisten

Münder. Abends Whist, dazwischen tritt er an seinen

Arbeitstisch und frägt meinen Vater, ob er die Pauke

unter F gebraucht hätte, mein Vater sagt: Nein, es klänge

nicht gut, R. aber sagt: Er würde es doch tun, und mir

sagt er in's Ohr die Stelle, für welche er es gebraucht: »ich

sah ihn – ihn«

A2352

. – – Dann auch spielt er die

Ouvertüre zu »Lumpaci Vagabundus«

A2353

und ist

eigentlich sehr heiter, wenn auch manchmal von

Gedanken eingenommen. »Wenn Gott mich nur

ungeschoren läßt«, ruft er scherzhaft aus, »aber mit dem

Gesetz der Schwere plagt er mich fürchterlich.« –



  

Dienstag 4ten Der Brief einer Freundin, welche schreibt,

daß, wenn die Welt zu Grunde gehen würde, sie nur

Tristan retten würde, bringt R. auf die Bemerkung, daß er

es deshalb verstünde, weil er in Tristan ununterbrochen

der Musik sich hingegeben habe. In den andren Werken

erheische das Drama eine größere Kürze der

musikalischen Strömung. Er läßt sich wieder massieren.

Wie das vorbei ist, nehmen wir heiter unser Frühstück

ein, wobei er als drastischstes Bild des Willens zum

Leben den Säugling anführt: dieses Toben, wie er hungrig

ist, und die augenblickliche Beruhigung, wenn er

befriedigt wird, worauf dann die Faulheit eintritt oder bei

einigen der Spiel-Trieb. Er habe es bei den Hündchen

beobachtet. Er arbeitet und sitzt dann dem

Medaillen-Mann, worauf wir trotz Schnee und Kälte eine

Fahrt [antreten], bei welcher wir viel über Philosophaster

wie Schelling u.s.w. sprechen; bei Gelegenheit der Frage,

die ich mache, ob er glaube, daß C. Frantz seinen Aufsatz

verstehen würde und durch denselben von Schelling auf

Schop. geleitet würde, R. meint nein. Abends aber

befindet er sich nicht wohl, er spielt etwas Whist und

zieht sich zurück mit W. Scott (»Trois ans en Asie« hat er

beendigt). »Zwischen Krämpfen und albernen Menschen

mache ich meine Arbeit«, ruft er klagend aus! Wir hatten

einige Bekannte. Freund Wolz. muß er einen neuen

Irrtum in seiner Arbeit über Parsifal nachweisen, den

nämlich, daß er Parsifal an dem Mahl teilnehmen läßt.



  

Mittwoch 5ten R. träumt in der Nacht von mir, daß ich

gehe, ruft aber »Minna«; er steht auf, spricht davon und

träumt wieder, diesmal sagt er: Es war[st] doch du. In der

Frühe fühlt er sich nicht wohl, beklagt sich dann über

den Doktor und sagt darauf scherzend, man müsse ihn

nur schmähen lassen, dann ging alles vorüber. Wir

denken an die Ferne, an Palermo, er liest im Baedeker

darüber und geht dann mit einer Art Heiterkeit an seine

Arbeit. Aber der Nebel ladet nicht zu einer Fahrt ein. Ein

Brief von Fürstin Marie Hohenlohe fordert mich auf,

meinem Vater meine Daniela ihm zur Begleitung zu

geben!... Abends spielt mein Vater uns zur größten

Freude 2 Sonaten (E dur – As dur)

A2354

von Beethoven.

Darauf wird Whist gespielt, und R. freut sich, daß

»niemand« da sei.



  

Donnerstag 6ten R. hatte eine gute Nacht, und da

Sonnenschein uns wieder leuchtet, hoffe ich auf eine gute

Stimmung, aber der Wind bläst, R. unerträglich. Dafür

aber kommt Brandt, mit ihm die Brückners; wie wir von

der Fahrt nach dem Theater, wo wir die Loge besichtigt,

zurückkommen, werden die Maquettes zu R.'s höchster

Befriedigung gezeigt; die Wandeldekoration namentlich

erfreut uns alle sehr. Abends einige Gäste; mein Vater

spielt die Variationen von Beethoven, und zwar derart,

daß R. frägt, ob man glauben könne, Beeth. habe es so

gespielt? Er glaubt es nicht und rühmt es, wie bei dieser

Einfachheit jede Melodie wie eine Gestalt auf uns

zukäme. Der Tag und der Abend verliefen freundlich.



  

Freitag 7ten R. läßt sich noch massieren und geht mit guter

Stimmung zur Arbeit, doch wie er in den Garten

spazierengeht und Marke im Bassin ein Fischchen fangen

sieht, regt er sich sehr auf, will vergeblich das Tier retten.

Bei Tisch darauf ist er sehr unwohl und sehr deprimiert.

Trotzdem spricht er freundlich mit Stein über dessen

dramatische Scene »Cornelia«. Wir fahren zusammen die

Konnersreuther Chaussee; daß er meinen Vater nicht

bewegen kann, hier zu bleiben, erregt seinen Unwillen.

Und alles, jeder Umgang ist ihm zur Last, er entfernt sich

beim Abendbrot, mit meines Vaters Erlaubnis folge ich

ihm, beruhige ihn, und es endigt der Tag mit einem

friedlichen Whist. Es wird auf Bitten der Fürstinnen

Hohenlohe und Wittgenstein beschlossen, daß Daniela

ihren Großvater begleitet. R. gibt es zu, ist aber unwillig,

daß von draußen, wie er sich ausdrückt, kommandiert

werde.



  

Sonnabend 8ten R. hatte eine gute Nacht, ist auch in guter

Stimmung für die Arbeit. Man spricht von der

Sedan-Feier bei Tisch und frägt, ob die andren Nationen

ihre Siege feierten, die Engländer Waterloo z.B., R. sagt:

»Die nicht, bei denen ist es ein Geschäft, business.« –

Heute leuchtet uns die Sonne, wir fahren, R. und ich,

freuen uns des herrlichen Sonnenunterganges und des

Mondes. Und wie ich bei meinem Vater bin und über

Lusch's Reise spreche, so hören wir draußen: »We

belong, we belong« singen, R. steht im Mondschein! Wir

holen ihn, er zeigt meinem Vater: »ein andres ist«, wie er

es eben gemacht, und mein Vater lobt ihn, daß er die

Überstürzung gemieden. Darauf gehen R. und ich durch

den Garten im Mondschein spazieren. Beim

Abend-Tisch ist er sehr heiter, doch, wie mich dünkt,

aufgeregt. Freund Wolz. kommt, Gespräch mit ihm; die

andren spielen Whist, und R. ärgert sich, daß dies so

ernst geschieht. Der Abend geht zu Ende, wir bleiben im

Saale, R. und ich, ich sehr niedergeschlagen, da Daniela es

nicht schön

1

aufnahm, daß sie mit ihrem Großvater geht,

und auch sonst ich viele Besorgungen für ihre plötzliche

Reise hatte! Die Wappen des Saales werden erwähnt, der

Salon von Mme Minghetti

A2355

und Mimi,

Mißverständnisse entstehen, wehmütiger Unfrieden ist

da, R. verläßt das Bett, doch folge ich ihm sogleich und

beruhige ihn und bitte ihn, wenn ich etwas ihm Unliebes

gesagt, es meiner Übermüdung nachzusehen!



 Fußnoten

 

1 »nicht schön« nachträglich von fremder Hand geändert

in »recht schwer«.

 



  Sonntag 9ten Er fühlt sich übel und übergibt sich; doch

kommt er zu Lusch's Bescherung, die wir um drei Tage

voraus begehen, ich mit gar traurigen Gefühlen! Nach

Tisch kommt das Gespräch auf die Form der Beerdigung;

R. ist nicht sehr für die Verbrennung der Leichen, er

meint, daß dann die Zeremonie in einem Abschied von

der Leiche bestehen sollte und sie dann weggetragen

würde. Aber es sei ein andrer Gedanke, nebeneinander zu

ruhen. – Wir fahren heute wieder, und wie wir zum

Abendbrot uns setzen, sagt R. zu mir, ich sollte der

Fürstin W. telegraphieren: »Mein Vater bleibt, mein

Mann kommt, Krug kann nicht« – was uns sehr lachen

macht (das war gestern, Sonnabend). Mein Vater spielt

die Sonate 111

A2356

und vorher die A dur

A2357

,

Frühlingsnahen nennt sie R., von welcher R. das Tempo

des Finale etwas langsamer wünscht, da es in dieser

Sonate nie zu leidenschaftlichen Akzenten käme. Mein

Vater ist ihm zu Willen, und R. freut sich dieses

»Frühjahrs-Knospen und -Rauschen«. – Während die

andren Whist spielen, sprechen wir mit R. von Stein, und

er sagt: »Das ist ein großes Wickel-Kind, das man noch

entwickeln muß.« Wie wir abends Abschied nehmen, sagt

er mir: »Du Lamm Gottes!« Und er fährt fort: »Agnus

Dei, es müßte eigentlich heißen ›Agnus Mundi qui tollis

peccavi Deus‹

A2358

.« – –



  

Montag 10ten

1

Abschied! Trübes Wetter. – Sehr trübes

Gefühl. R. trennt sich hier von Vater und Kind, wir, die

Kinder und ich, begleiten sie. Bei Tisch Besprechung des

Schicksales von meinem Vater, auch von Caroline W.,

und da ich einzig ihrer großen Seiten gedenke und

erwähne, daß, wenn sie gegen uns heftig wurde und

meinen Vater aufreizte, es aus Kränkung durch R.

geschah, der sich einmal ihren Besuch verbat, so sagt mir

R.: »Gut, aber wenn sie Größe hätte, so mußte sie

verzeihen, es zu einer Erklärung kommen lassen, anstatt

nur zu hetzen.« Wir fahren zusammen über die Allee von

Eremitage zum Theater, begrüßen den schönen Faf,

gehen die Bretter der künftigen Königsloge

A2359

hinauf

und kehren heim. Um 7 Uhr werden es 28 Jahre, daß ich

R. zum ersten Male sah;

A2360

ich bringe ihm den kleinen

Kompaß, und er gibt mir den Ring, den er für

Weihnachten bestimmte, einen wunderschönen Opal!

Wir ergehen uns in Erinnerungen, auch seiner Frau

Minna gedenkt er und wie sie ihn in Dresden verließ!

Aber beim Abendbrot gedenken wir Tribschens und des

Christkindchens damals und des Knecht Ruprecht, all der

seligen Zeiten, darauf liest er uns einen Teil von »Ignaz

Denner«

A2361

vor. (Viel spielt R. mit der Boussole

A2362

.)



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später, unter 13. Oktober, unten

nachgetragen: »Note zu Montag 10ten. Wie R. zum

Frühstück hinzukam, sprach man von Stimmführung,

und es freute ihn sehr, daß mein Vater der Führung im

2ten Akt Lohengrin gedachte, der Chöre; niemand außer

ihm beachte das, meint R.«

 



  Dienstag 11ten R. hatte eine gute Nacht, erst in der Frühe

findet er den Gruß, mit welchem ich den Kompaß

begleitete. – Die Brustbeklemmungen stellen sich wieder

ein, und unser Tischgespräch besteht in der Vormalung

der Nil-Fahrt. Die Nachricht von dem plötzlichen Tod

des österreichischen Ministers Haymerle,

A2363

von dem R.

meldet, er habe zuerst einen Brustkrampf und dann einen

Herzschlag gehabt, hat auf ihn Eindruck gemacht! –

Doch siegt seine Heiterkeit immer, und wie bei Tisch Fidi

erzählt, jemand habe ihm ein Straußen-Ei geschenkt, sagt

R.: »Wenn du es aufmachst, da ist das Leben Jesu darin.«

– Wir fahren im Strapontin beinahe bis nach

Drossenfeld, mit großer Freude an der Gegend, ganz

»selig« findet sie R. bei einem Grund, wo Kühe weiden.

Heimgekehrt empfängt er Dr. Landgraf, welcher ihm

vorschlägt, Dr. Leube

A2364

kommen zu lassen, der eine

Autorität für Unterleibsleiden ist. R. schreibt darauf an D

r

Neumann wegen Dresden, ohne vom Berliner Projekt

zu sprechen, auf welches er sich jedoch nicht einlassen

will. Dann arbeitet er bis: »Mein ganzes

Liebes-Umfangen«

A2365

(238), und abends plaudern wir

über allerhand. Die Kinder wohnen einem Vortrag des

Dr. Brehm

A2366

bei. – R. nimmt die »Euryanthe« vor,

immer mit Bedauern über die vielen Banalitäten,

Rache-Arie, Schlüsse etc., er zeigt u.a. das Hinzuziehen

des ländlichen Liebhabers Rudolf, um ein Quartett zu

machen!... Nachrichten von Lulu – nicht gar erfreulich!

Hans schreibt, einverstanden mit der Reise unseres

Kindes, aber krank!...



  

Mittwoch 12ten Lusch's Geburtstag! – R. bringt ihr ein

Hoch bei Tisch. Im übrigen wird von Nil-Fahrt und von

Palermo gesprochen, das uns Rub. selig beschreibt. Es

wird gearbeitet, wiederum eine Veränderung an M.

Brandt geschrieben und der »Urmensch« von Baer

A2367

gelesen, aber mit großem Mißfallen an den jetzigen

deutschen Büchern. Wir fahren über Eremitage zum

Theater, sehen den schönen Faf und kehren zur Arbeit

heim. Abends besucht uns Freund Wolz. mit seinem

Gast Dr. Hering

A2368

, dessen Gesprächigkeit R. anfangs

etwas ärgert, den es aber dann freut, über ältere

Beziehungen wie den Philosophen Professor Weiße

A2369

reden zu können, ›die jungen Leute wüßten nichts‹ – – (er

hat heute an D

r

Neumann geschrieben).



  

Donnerstag 13ten Brief von Lusch und über sie. R. spricht

von den Sternen: warum sie sich gesondert hätten, Gott

liebe es, wie es scheint, zu individualisieren. Das Wetter

ist sehr schlimm, Erinnerungen an die Villa d'Angri, an

die Nacht auf der Terrasse, wie man alles wandeln und

vor sich gehen sah, »man kam sich wie der liebe Gott

vor«, sagt R. – R. arbeitet, und da um ein Uhr die Sonne

scheint, höre ich ihn im Garten rufen und sehe ihn mit

den Hunden gehen. Nach Tisch fahren wir die

Konnersreuther Chaussee hinauf, er teilt mir einiges mit

aus dem »Urmenschen«, unter andrem, daß der Autor

sage, weiter könne man über den Ursprung nichts sagen,

da der Pr. Müller keine weiteren Forschungen gemacht!

Was uns sehr unterhält. Dann ergeht er sich über die

Schönheit eines darin abgebildeten Nubiers und meint,

die weiße Race stamme denn doch von der schwarzen ab.

Er arbeitet, und abends lesen wir die Geschichte von

Starkardr (Uhland) in Anknüpfung an die von Aygill, die

uns R. abends vorher gelesen und die uns alle entzückte.

– Als zwei Nidingswerke spielt R. die ersten Takte der c

moll Symphonie! – Wir sprachen von den Sonaten, R.

rühmt an diesen letzten Werken von Beethoven, zumal

an den Quartetten, daß alles Beiwerk nun abgefallen und

nur thematische Arbeit da sei. – Von Bach sagt er

neulich: »Wie die vormenschliche Welt.« – – –



  

Freitag 14ten R. hatte eine gute Nacht; er empfängt einen

Brief des Königs, worin nur ein Passus zu Gunsten der

Toleranz gegen die Juden ihm etwas unangenehm ist,

wogegen es mir dünkt, als ob Fürsten nicht anders

empfinden könnten. Er liest weiter in den »Urmenschen«

und macht sich darüber lustig, daß nichts anders darin

vorgeht, als daß Professoren zitiert werden. Die

Abbildungen der verschiedenen Menschentypen aber

interessieren ihn; er zeigt sie und sagt von den Papuas,

die könnten im Jockey-Club sein, und auch daß man die

Juden dazu bringen könnte, sich also zu frisieren, wenn

man ihnen zustimmte, »noch ein wenig mehr Locken,

und noch ein Fähnchen darin«. – – Es interessiert ihn

darin die Hypothese der Entstehung der Sprache beim

Menschen. – Er kommt dann auf seinen

Lieblingsgedanken zurück, daß aus unsrer kleinen

Gemeinde ein Kern sich ausbilde, der dann die

Auswanderung befördre. »Ein Beispiel geben«, und er

kommt auf »Egmont« zurück, auf die ächte deutsche

Größe, die Goethe darin so kennzeichnet, daß er dem

Alba gegenüber und seinem sorglichen Festhalten an

diesem und jenem den Freimut der Nicht-Achtung des

Lebens stellt. Ich erwähne dazu Schiller, dessen

Briefwechsel mit Humboldt

A2370

mich jetzt ganz

einnimmt. (Wie wir neulich von Alexander Humboldt

sprachen und von dem scheinbar unerklärlichen Weltruf

des Kosmos, sagt R.: »Er reiste mit einem Herrn von

Humb – – ug.«) – – – Wir fahren, R. und ich, nach

Fantaisie zu, es ist Föhn-Luft und dabei gar herbstlich in

der Färbung. Abends besucht uns Herr Marsillach aus



Barcelona, mit welchem ein etwaiger Aufenthalt in Sevilla

besprochen wird! R. ist sehr freundlich gegen den

Fremden, doch sagt er mitten [drin] zu uns: »Kinder, das

ennuyiert mich.« – Der Spanier nimmt Abschied von R.,

indem er ihm sagt: »Les gens du Nord sont faits pour

créer, ceux du Midi pour admirer.«

A2371

– – Im

Bayreuther Tagblatt stand, daß wir hier blieben; R. sagt,

das hätte ich hineinrücken lassen, um eine moralische

Pression auf ihn zu üben. Wie er mir auch sagt, mit dem

Starkardr hätte ich einen Trumpf gegen den Aygill

ausspielen wollen. Wir sprachen viel über die

Normannen, ihren wilden Stolz, daß aber die Goten und

Vandalen größere Kultur-Wesen waren und man Karl's

des Großen Melancholie begreifen kann, als er die Schiffe

sah. Aber der Stolz, die Unbändigkeit, das sei das

Interessante an diesen Wesen, bei all ihrer Herzlosigkeit.

– Er kommt auf das Buch von Gobineau zurück und

sagt: So einen geistvollen Gedanken, eine geniale

Hypothese, das interessiere ihn, während dieses

vorsichtige Zitats-Wesen ihm widerwärtig sei. – Von dem

Ausdruck, das ist spanisch für mich,

A2372

kommt R. auf

den Gedanken, es müsse von den Niederländern

kommen, welche ihre Herrscher nicht verstanden.



  

Sonnabend 15ten Arge Sturmnacht, und R. hat wieder in

der Frühe seine Brustkrämpfe. Doch arbeitet er und

berechnet, daß ihm nun noch 90 Seiten Partitur blieben.

Bei Tisch befrage ich ihn über Humboldt und Schiller, er

meint, daß erst mit Schopenhauer eine gewisse

Bestimmtheit über Gegenstände der Philosophie

gekommen sei, daß bis zu ihm man darin immer gefaselt

hätte; wie ich ihm zustimmend sage, daß sowohl er als

wie Schopenhauer diese ganze Welt über den Haufen

geworfen hätten, dies aber nicht das wäre, was an dem

Vorwort zu erwähnen mir schien, sondern etc., läßt mich

R. nicht weiterreden, und ein für ihn charakteristisches

Moment kommt hierbei zum Aus[druck]

1

, nämlich daß,

wenn er etwas ausgesprochen hat, er gern die

Angelegenheit dann für erledigt hält und es nicht liebt,

wenn man seinen Gedanken annehmend eine andre Seite

des Themas hervorhebt. Wie wir uns darüber erklären,

sagt er mir, es hätte ausgesehen, als wollte ich sagen, dies

sei nicht der Standpunkt, um das Buch zu betrachten,

und meine Erörterung habe ihn in dem Moment nicht

interessiert. – Über Geschichte sprechen wir auch, und er

hat nicht großes Interesse mehr daran, weil er der

Ansicht geworden, daß keine Besserung zu hoffen sei; ich

frage ihn, ob nicht als Natur-Erscheinung es immer

interessant sei. Bei Tisch erzählt er uns den hübschen

Zug von Alfons von Aragonien

A2373

wieder, dem man

riet, 12 Männer zu wählen, die gerecht, tapfer, mild etc.,

»gebt mir einen solchen, und ich gebe ihm mein Reich«,

habe der Wahrhaftige gesagt. Wir fahren beim Sturmwind

aus; zu Freund Groß, dann über Eremitage heim und



wiederum zu unserem Freund, da 20000 M. von D

r

Neumann gekommen sind. Wie der Briefträger sie ihm

überreicht, sagt ihm R.: Die möchten Sie wohl gerne

haben, – o wenn es auch nur ein Viertel wäre, ruft heiter

der gute Mann aus! – Abends liest R. uns »Ignaz Denner«

aus, zu unser aller Vergnügen. Vorher war viel von dem

Urmenschen die Rede gewesen, von der Abstammung

von einem Paare; bereits gestern sagte R., die jetzigen

Theologen stützten sich auf Darwin, »der kann noch

vollständig dumm gemacht werden«. – –



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich Aus»spruch«.

 



  Sonntag 16ten Die Zeitung, welche jetzt die Portraits der

Wahlkandidaten – wie von den steckbrieflich Verfolgten

– [bringt], mißfällt R. sehr und namentlich auch, daß sie

jetzt einen ganz ultramontanen Kandidaten vorschlägt, so

verläuft sich der Anti-Semitismus! R. meint, die

Katholiken seien doch keine rechten Deutschen, man

müsse sich an Luther halten, der aus diesem Gefühl

heraus empört gewesen sei; und so seien die Südlichen

keine rechten Deutschen – ich meine, sie hätten aber die

meiste Anlage zur Kunst, »nun ja«, sagt er, »das ist eben

schwarzer Einfluß – wie Gobineau es ansieht«. – – Wir

stehen darüber heiter auf. Er liest weiter in der

Humboldt'schen Vorrede, und es freut ihn dessen

Annahme, daß der Mensch, wie er die Sprache

hervorgebracht hat, ein mildes, besonnenes Wesen,

welches wie ein Kind gespielt hat, muß gewesen sein. –

Der junge Volontair-Kopist Hausburg

A2374

speist bei uns.

R. frägt ihn, ob er Mittel habe, und entschuldigt sich

gleichsam für dieses direkte Wesen: »Oh, in Ihrem Alter,

da hatte ich nichts, da war ich großer Musikdirektor in

Lauchstädt.« – – Wir fahren nach Drossenfeld und freuen

uns der Goldammern, die auf einem Acker flattern. Da R.

es wünschte, verspreche ich ihm für morgen ein Billard,

meine aber, für die Mädchen würde es nicht gut, ihre

Figur könnte schief werden, worauf er: »Und wenn ich

schief werde, unsere Aschsäcke werden wir gegenseitig

schief tragen!« – – Abends aber fühlt er sich so leidend,

daß wir einen ganz betrübten Abend haben und daß wir

aus den Plänen zur sofortigen Abreise nicht

herauskommen. R. ganz niedergedrückt. Die Luft ist so

rauh, daß er keinen Schritt mehr macht!



  

Montag 17ten Die Nacht war besser für R., als ich zu

hoffen wagte. Mich weckte der Hahn, und ganz deutlich

hörte ich ihn nach dem Erwachen noch drei Mal Richard

Wagner rufen. Das Billard kommt an, R. findet es

aufgestellt, wie er herunterkommt, und es macht ihm

Spaß, zwischen jeder Seite geht er kegeln. Auch kommt

er herauf zu mir, mich beklagend, daß ich einen so

unruhigen Mann hätte! Dann läßt er mir durch die

Kinder sagen, er sei im Garten. Er erwähnt es, daß

Neumann ihm völlig eudämonisch sei, er verdanke ihm

jetzt die größte Theater-Einnahme. Von Berlin habe er

sich gesagt, ungefähr 900 Mark würden es sein, und

richtig, es traf so ein. Vor und nach Tisch versammelt

sich die Familie um das Billard. Beim Kaffee sagt R. sehr

heiter: »Ich wünsche nur, mein Ziel zu kennen, welches

mir gesteckt ist, um ja nicht zu viel zu tun; schändlich zu

denken, daß man zu viel tue.« – Fidi's Museum, zu

welchem er durch's Fenster gelangt – weil ich die Stube

verschlossen halte –, macht R. vielen Spaß. – Der

Inspektor aus Leipzig

A2375

ist auch eine erfreuliche

Erscheinung, da er alle Dekorationen im besten Zustand

gefunden hat. So daß wir diesen Tag preisen können. R.

beschließt ihn mit der Lektüre der »Frauentreue«

A2376

aus

den »Gesammtabenteuern«, d.h. der sehr guten

Inhalts-Angabe; es rührt uns sehr die große Ehrbarkeit, ja

beinahe Kleinbürgerlichkeit bei aller Kühnheit. Im

Ehemann erkennt R. seinen Marke. – Spät abends, wie

wir uns trennen wollen, sagt R., »nein, wie kann man nur

vom Menschen sprechen, während es noch Sklaven unter

uns gibt« – und er ergeht sich hierüber.



  

Dienstag 18ten Er fährt in seinem Thema in der Frühe

insoferne fort, als er an den Menschen wiederum denkt,

wie er die Sprache ersann, und sich dessen Milde, Güte,

Liebenswürdigkeit und Begabtheit vorstellt. Wie wir uns

zu Tisch wiederfinden, spielt er die kleine Melodie, auf

welcher die Seiltänzer in Eisleben ihre Kunststücke

machten, die er später nachbildete. Er spricht von dem

Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt und dem

beinahe spielerischen Eindruck, den es macht, wenn sie

untersuchen, ob Schiller den Griechen ähnle oder nicht;

auch das Grübeln über Versarten bedauert er. Abend[s]

spielt er Billard und freut sich, wie er die Caroline

getroffen.



  

Mittwoch 19ten Er kommt auf etwas zurück, was ich ihm

gestern von meinem Vater erzählte, wie er den Arzt zu R.

kommen sah: »Der Autor von Lohengrin und Tristan ist

schwer zu kurieren.« Vom Lohengrin sagt R., er sei ganz

mit ihm zufrieden, an dem Tannhäuser hat er noch einige

Anklänge an das Opernhafte (welche machen, daß z.B.

im Duett zwischen Elisabeth und T. die Sänger die Plätze

beinahe wechseln müssen) auszusetzen. Auch scheint er

ein gewisses Mißverhältnis zwischen der neuen Scene

und dem Werk doch zu empfinden. Ein Brief von H.

Schlesinger, alle Einzelheiten der Nil-Fahrt

A2377

berührend, stimmt R. heiter und verlangend. Er ist bei

Tisch ganz heiter, und wie die Rede darauf kommt, was

nun aus unserem Freund Stein würde, sagt er: »Stimme

von oben,

A2378

ver – Hall – end: Heinrich, Heinrich.« – –

Nach Tisch erhalte ich einen sehr lebendigen Brief aus

Rom vom guten Lusch, der R. auch sehr unterhält. Wir

fahren über die Eremitage-Allee nach dem Theater.

Heimgekehrt beschließt R. den 2ten Akt vom Parsifal! –

– Freund Wolz. kommt, und wir bringen den Abend

abwechselnd mit Plauderei und für R. Billardspiel zu. –

Ich bespreche es, daß vor 26 Jahren ich zum ersten Male

die Tannhäuser-Ouvertüre hörte und – – mich verlobte.



  

Donnerstag 20ten R. hatte eine gute Nacht, und da der Tag

sehr schön ist, schlage ich ihm vor, gegen ein Uhr nach

Fantaisie zu fahren; wir tun es auch, aber leider ist ihm

der kleine Spaziergang von der Wirtschaft zur

Schweizerei peinlich, die Herbstluft findet er kalt, er lacht

über die »Schönheit« des Himmels und wiederholt, wie

langweilig das sei. Im Wagen hatte er mir schon gesagt, er

sei neugierig, wer von den Kindern zuerst eine Pyramide

ersteigen würde!... Heimgekehrt wird er von einem

Brustkrampf befallen, es dauert lange, bis er zu Tische

erscheint! Er erheitert sich aber bald, und alles ist

Nil-Fahrt; die Lexika und die Karten werden studiert, zu

Fidi sagt er: »Du findest dort nichts wie Mumien, Vettern

und Basen« – und zu uns, daß er mindestens bis zum

5ten Katarakt gelangen müsse; er sieht sich und uns im

Turban, läßt sich den ganzen Tag fächern, kurz, der Plan

dient wenigstens zu einer großen Zerstreuung der

Gedanken. – In der Frühe hat er den neuen Dialog von

Stein

A2379

gelesen – wie er ihn zuerst im Manuskript sah,

sagt er, ihm sei dabei zu Mute wie dem fr. General, der

zum dritten Mal la Marne

A2380

nennen hörte, c'est une

mauvaise plaisanterie, er sagte: Noch immer Plutarch. –

Aber er liest es und findet namentlich die eine Rede des

Solon über die Ägypter und ihre Auffassung vom Leben

sowie über die Atlantis ganz ausgezeichnet und rühmt

Stein und liest abends uns die Stelle, die er meint, vor.

Die Erwähnung des Buches von Gobineau bringt das

Gespräch wieder auf die Griechen und die Mischung, aus

welcher die Kunst hervorgegangen sei. Das Merkwürdige

ist für mich hierbei, wie R. die Gedanken der andren bis



in ihr Innerstes erfaßt und neu gestaltet, derart, daß man

zugleich durch ihn die Autoren kennenlernt und auch

von ihnen weniger befriedigt wird, weil man durch ihn sie

so deutlich hat ergänzend verstanden. – Beim Abendbrot

meldet R., H. Neumann habe telegraphiert, er betrachte

den Kontrakt wie gebrochen seitens des

Verwaltungsrates und er kaufe das Inventar nicht. R. sehr

wenig dadurch affiziert. Ein Brief von G

fin

La Tour über

die Freude, welche Gobineau durch den Aufsatz von R.

gehabt. – Der Abend, welcher ganz ruhig-freundlich

vorübergegangen war, endigt mit Auslassungen gegen das

Portrait von Lenbach in meinem Salon und über die

Gesinnung, welche R. bei mir für L. annimmt. Da ich

schweige, sagt er: »So steigen die Fledermäuse auf, so

quälen wir uns, d.h. wir, ich quäle.« – – – Wir lachen, aber

in seinem Zimmer, für sich sprechend, kommt er darauf

zurück. Er kann nicht verstehen, daß ich die Skizze

aufgestellt habe! – Sicher wird sie morgen entfernt.



  

Freitag 21tenWir stehen spät auf, denn R. hatte eine etwas

unruhige Nacht. Im Laufe des Tages gesteht er mir, daß,

wie er aufwachte, er sich gefragt habe, wo er sei, und der

Gedanke der Nil-Fahrt ihm plötzlich wie ein Wahnsinn

erschienen sei und gar den 3ten Akt da zu schreiben. Er

liest in W.v. Humboldt und schreibt mehrere Briefe,

bespricht auch die Angelegenheit Neumann mit Freund

Groß, und es bleibt bei der gelassenen Auffassung. Die

Fl. Blätter und die I. Zeitung zerstreuen R., und er zeigt

uns daraus ein altes Portrait auf Leder von Luther und

vor allem eine Abbildung von Hunden, unter welchen

der Pinscher ihn ganz hinreißt. – Wir machen eine Fahrt

nach Drossenfeld hinaus und gehen dann zu Steingräber

wegen der Instrumente, die die Glocken begleiten sollen.

Auch gehen wir zum Schneider für Fidi. Zu Hause

entwirft R. die Depesche an meinen Vater

A2381

und

befrägt mich – ›wie sie sei‹, sage ich, würde ich nichts

daran verändern: »Bei einer solchen Gesinnung kann aber

manches schlimm ausfallen.« – »Dann ist es auch gut,

weil von dir!« – – Er spielt darauf sehr heiter zwei Partien

Billard mit Stein, sie greifen ihn aber an, und mit

Beklemmung vernimmt er die Mitteilungen von Rom,

den Brief von Rub. über Palermo. Nach Tisch spielt er

noch eine Partie Billard, aber etwas spät, wie er sich

schon ausgeruht hat. – Wir lesen die Rede von Freund

Feustel an seine Wähler und staunen über die

Herzlosigkeit, welche jetzt das Salbadern eingibt.

Namentlich die Betrachtung der irischen Frage empört R.

auf's tiefste. Nachdem eine Bevölkerung so weit gebracht

worden sei, nun ihr einen Vorwurf daraus machen, daß



sie keinen Fleiß habe. – Abends sucht R. in der »Vestalin«

die Stelle auf, auf welche mein Vater ihn aufmerksam

gemacht, die Schmiede aus dem »Barbier«, er findet sie, und

wir haben Gelegenheit zu bewundern, wie viel genialer

Rossini schon dadurch, daß es in einer komischen

Situation angewandt ist, verfahren ist. – Und von den

Hunden ausgehend bespricht er die Gesichter der

Professoren, ›sie sähen aus wie oxydierte Stiere!‹ – –



  

Sonnabend 22ten R. hatte eine unruhige Nacht, er erscheint

angegriffen, bei Tisch erzählt er, er habe seinen Aufsatz

»Wollen wir hoffen« wieder gelesen. Dann bittet er, daß

man die Gesundheit meines Vaters bald [aus]brächte,

weil er sich nicht wohl fühle; Freund Wolzogen tut es,

aber es bleibt die Stimmung eine gedrückte, und wie R.

den Tod des Konsistorialrats Kraußold erfährt, sagt er:

Das war mein Vorgänger, nun lebe ich noch 10 Jahre; wir

erinnern an die Prophezeiung von 94 – er schüttelt mit

dem Kopfe und bedauert es des öfteren im Laufe des

Gespräches, den alten Freund nicht wiedergesehen zu

haben. Er gedenkt seiner Rede zu meinem Geburtstage

beim Konzert und sagt, er habe das Gefühl, als ob ein

herzlicher Zuspruch solch einen Menschen am Leben

erhalten könne, während in moralischer wie physischer

Dürftigkeit so ein Leben zu Grunde ging. Und er erzählt

die Geschichte eines Soldaten, der in der Amputation

beim Vergehen war und den sein Lieutenant durch

herzhaftes Befragen wiederbelebt habe. – Er zieht sich

früh zurück, geht zu Bett, die Kinder feiern den

Geburtstag mit Charaden bei Freund Jouk., und ich

verweile in der Nähe, bis R. nicht mehr sich im Bett wohl

fühlt und wir beide hinuntergehen in [den] Saal, wo er

mir die Abbildung der japanesischen Beamten, wie sie

vom Mikado – und zwar in europäischer Tracht –

[empfangen werden], zeigt! – – Abends

Abschieds-Plauderei mit Stein; R. aufgeregt durch die

Unruhe unserer Projekte, meint, man müsse ihn

mitnehmen, er müsse das nicht zu bestimmen haben. Er

beklagt es, das Haus verlassen zu müssen.



  

Sonntag 23ten Üble Nacht für R., er steht aber auf und liest

»Publikum in Zeit und Raum«

A2382

, freut sich dessen und

sagt mir, wie er um Mittag zu mir kommt, er schriebe

jetzt über das Männliche und Weibliche

A2383

in Kunst

und Religion – »da kommst du auch darin vor«. – – Ich

konsultiere Dr. Landgraf, der zu einer baldigsten Abreise

für R. rät. Ich bestelle die Stuben in Palermo, R. scheint

damit zufrieden. Mit Jouk. scherzt er über dessen

bevorstehende Abreise und sagt von ihm: »Bis er die

Schwester vom Gatten befreit.« – – Er klagt darüber, das

Haus verlassen zu müssen, das schöne trauliche. Wir

fahren die Konnersreuther Chaussee entlang unter

Regen, an dem »Krummstab« vorbei, die Gegend immer

lieblich, der Himmel aber traurig. R. wünscht, daß G

f

Gobineau uns nach Palermo begleite. – Die Rede

Feustel's nimmt wiederum die Breite der Zeitung ein und

ärgert ihn dadurch, daß sie den Rom[an]: »In Banden des

Nihilismus« unterbricht! – Gestern interessierte ihn die

Nachricht von goldenen Särgen mit reichst

geschmückten Leichen, auf den balearischen Inseln

gefunden. – Wir fahren etwas aus, und bei der Heimkehr

liest R. eine Gespenster-Geschichte von Apel,

A2384

die ihn

so unterhält, daß er sie uns beim Abendbrot erzählt; er

erwähnt dabei, daß der Ton, der damals in dieser

Gesellschaft herrschte, ihm vollständig verschwunden

dünke. – Nach dem Abendbrot spielt er eine Partie

Billard, während ich mit den Kindern kleine Spiele spiele;

dann spielt er wundervoll aus der »Euryanthe«; aus dem

ersten, dem 2ten, dem 3ten Akt, immer mit derselben

Freude daran und demselben Kummer. Und wohl kann



er sich es vindicieren, wie er es tut, zuerst der Melodie auf

der Bühne die Breite gegeben zu haben und nicht den

Jubel plötzlich mit Liedertafel-Musik unterbrochen zu

haben. Er zitiert als Beispiel den 1. Akt-Schluß von

Lohengrin. Wie wir oben in der Ankleide-Stube sind, sagt

er mir, er fühle sich eigentlich ganz wie in den

Jugend-Jahren, so daß es ihm manchmal völlig lächerlich

vorkäme, einen grauen Kopf zu haben.



  

Montag 24ten R. hat eine gute Nacht und geht etwas im

Garten. Nach Tisch erregt Lulu's Brief unseren Kummer,

ja Zorn durch Mitteilungen über Fürstin C.W.

1

– Das

»ewig Weibliche« wird besprochen, R. meint aber, die

Frauen würden sich nicht in dieser Weise hervortun,

wenn die Männer nicht erbärmlich wären. Unsere Magd

Marie bringt schluchzend die Lampe, weil sie von unsrer

Abreise gehört hat. Es rührt sehr, auch R. – –

Erinnerungen an Vreneli und den Abschied in Tribschen.

Vorher war R. wieder zu mir gekommen: »Aber du gehst

mit mir.« – – Abends Freund Wolz., R. spricht vom

»Faust« und sagt: So etwas Einziges wie diese beiden

Teile gäbe es gar nicht; im ersten dieses Treffen, und im

zweiten habe Goethe am Schlusse seines Lebens wie

Beeth, wieder »für seine Weise« schreiben wollen. Die

Zwischen-Zeit, »Iphigenie«, »Tasso«, nun gut, da hat er

gezeigt, so ist man, wenn man nicht sich selber ist. Die

Kinder spielen uns eine Charade ganz ausgezeichnet, und

dann spielt R.T. und Isolde, und alles alles Schmerzliche

ist aufgelöst, und die hehre Wonne der Wehmut fließt

durch alle Adern! – Dann erzählt R. – in Anknüpfung

daran, daß er bedauert, Wolz. nicht mitnehmen zu

können –, daß die Schröder-Devrient einmal in

leidenschaftlicher Erregung zu ihm gesagt: »Ach! was

wissen Sie davon, Sie Ehe-Krüppel«, und es sei ihm so

seltsam vorgekommen. Er wäre 32 Jahre gewesen.



 Fußnoten

 

1 Carolyne Sayn-Wittgenstein.

 



  Dienstag 25ten R. hat eine unruhige Nacht, er nimmt

Abschied von unserem Freund Jouk., dessen Diener

Pepino es vorzieht, hierzubleiben, aus Angst, in Italien

gelassen zu werden. Wir sprechen viel von dem

absonderlichen Fall. Nach Tisch beschäftigt uns eine

Lieferung von Indien, und da ich bemerke, daß in Indien

auch die Sage von der mütterlichen Jungfrau sei, sagt R.:

›Ja – das deutet darauf, daß das Weib früher dagewesen

sei, d.h. nicht in der Zeit.‹ Er versucht es heute,

auszugehen, und zwar allein, aber er kommt ganz elend

heim. Er meint, es müßten die Leute im Hofgarten ihn

für betrunken gehalten haben. An jedem Baum habe er

sich angehalten. Nicht einen Schritt mache er mehr hier.

Abends lese ich eine Apel'sche Gespenster-Geschichte

vor – »Paulinzell« –, die aber R. nicht so gut gefällt wie

die erste. Aber die Anknüpfung an die damaligen

Ereignisse – Schlacht bei Möckern

A2385

u.s.w. – gefällt

ihm. Er hält eine so lebendige Schilderung jetzt nicht

mehr für möglich.



  

Mittwoch 26ten R. hatte eine gute Nacht, er hat aber seinen

Aufsatz aufgegeben. Mein Vater dankt für das

Telegramm. In der Zeitung zeigt er mir den Aufsatz über

»Heldentum und Christentum«; wir beklagen es, daß es

so unbedeutend sei und nicht wenigstens geschwiegen

worden wäre. R. betrachtet mich, während ich lese: »Ich

werde dich wohl noch ansehen können? Ein edles

Menschen-Angesicht, das verklärt die ganze Schöpfung,

und wie selten ist es!« – Wie ich von Lusch spreche, sagt

er: »Ach! wir können nur sterben, denn die Sorge wird

nicht aufhören, die Kinder ziehen uns immer wieder

hinein, die Mädchen am meisten, die mit fremden

Existenzen sich mischen müssen.« – – Um halb vier Pr.

Leube aus Erlangen. Lange Konsultation. Bestes

Ergebnis. R.'s Organe ganz gesund; nur strenge Diät und

viel Luft notwendig. Große – ach, übergroße Freude

nach stillem Bangen! Ein Stündchen Plauderei mit dem

trefflichen Dr. Abends Großens und Wolz. Viel über die

bevorstehende Reise und gemütliches Plaudern, auch

Billard-Spiel. Es wird von Novellen gesprochen, und R.

erzählt von etwas, was ihm eingefallen sei bei seinen

Spaziergängen bei Zürich im Sihl-Tal,

A2386

»wo der

Retter« – ein ganz einsam lebender, Gerechtigkeit

ausübender Mann – »zum Störenfried wurde«. – Er

spricht auch von seiner Arbeit und bedauert es, daß man

den Ausdruck: die Weiber, nicht gut brauchen könne,

denn Frauen hätten einen ganz andren Sinn. – Neulich

rühmte er es an Goethe, wie er die deutsche Sprache

gekannt hätte; er staune immer wieder auf's neue darüber.



  

Donnerstag 27ten R. hatte eine gute Nacht, nur in der Früh

hat die Medizin des Dr.'s Leube etwas zu stark gewirkt. –

Gestern hatte er mit Wolz. die Zukunft der B. Blätter

besprochen und ge[hofft]

1

, daß wohl sich eine

Gemeinde [würde] bilden können, welche durch Kritik

des Bestehenden – z.B. der Universitäten – die Zeiten

nach dem vollsten Untergang vorbereitete. – Eine Bitte

von Fr. von Marenholtz

A2387

an mich, die 100jährige

Feier von Fröbel zu fördern, zwingt ihm ein gewisses

Achsel-Zucken ab, daß man nur glauben könne, durch

Kinder-Erziehung dem Übel steuern zu können. – Ein

Brief von Lusch läßt uns wiederum einen Blick in das

weibliche Wesen werfen (F.C.)

2 A2388

. – – – R. schreibt

allerhand Geschäftsbriefe, und ich lese ihm die Wahlrede

des Pfarrers Stoecker in Dresden vor. Sie gefällt durch

Schlichtheit und Wahrhaftigkeit, nur bedauern wir die

Notwendigkeit, mit dem Fürsten Reichskanzler zu gehen,

und daher dies kleinlaute Zugeständnis des Militärs etc. –

– Dann spielt R. vieles aus »Oberon« und wiederum

»Euryanthe«, und wir freuen uns der zarten schönen

Züge.



 Fußnoten

 

1 Bei Zeilenwechsel Wort unbeendet gelassen.

 

2 Fürstin Carolyne, d.i. Carolyne Sayn-Wittgenstein.

 



  Freitag 28ten R. fühlt sich nicht ganz wohl. Er liest in

Lubbock

A2389

– »Der Urmensch« –, fühlt sich aber bald

davon abgezogen. Bei Tisch allerhand Sorge um die

Kinder, Loldi etwas barsch gegen mich, mit

Eigenwünschen, R. ihr nicht unrecht [ge]geben, ich

traurig. Wir fahren zum Theater, besichtigen den

Logenbau und besuchen dann Freund Feustel, der mit

großer Zuversicht von den Aufführungen des künftigen

Jahres spricht. Abends besprechen wir mit Freund Wolz.

die Rede von Pfarrer Stoecker, und R. sagt, das Schlimme

sei bei dem Aufruf: wer gegen den Fortschritt ist, stimme

mit uns; R. meint, die Fremden könnten das gar nicht

verstehen. Dann spielt R. aus »Vampyr«, und wir staunen

über die Gemeinheit des Textes (z.B. in der Arie des

Vampyr) und über die naiven Plagiate aus Weber und

Mozart, bei Zeichen von Talent, wie die

Verführungsscene. »Es ist aber sehr gut, so etwas

vorzunehmen, damit man nicht zu gut von so einem

spreche.« Wie lernt man Weber's Zartheit da schätzen.

Den Anfang der Ouvertüre findet R. famos, und er spielt

ihn – bei allen falschen Tönen – mit hinreißender

Charakteristik. – Spät abends kommt R. auf Männliches

und Weibliches zurück und sagt, das Wesen des Weibes

sei das Mitleid mit dem alles nach außen verfechtenden

Mann. Wenn nun der Mann verkomme, höre das Mitleid

auf, und die Frau würde hart. – In der I.Z. sieht R. lange

die Abbildung des Sozialisten-Prozesses an, wie

Irrsinnige sehen die Angeklagten aus, die Richter aber

sehr übel; und das Publikum zusehend – ein trauriger

Anblick. Dagegen erheitern die Fl. Blätter sehr, und

mancherlei Wortwitz entsteht, wie: in Foggia ist man



futsch, als Othello steige ich in viele Hotellos, und

andres. Doch während der Fahrt sind wir ernst, und wie

wir im Wagen uns vom Theater wenden, frägt mich R.:

»Was würdest du wohl Pilatus geantwortet haben, wie er

frug: was ist Wahrheit; – – – das, was man dem

Lügenhaften nicht sagen kann?« Ich: »Ich glaube, ich

hätte auch geschwiegen u.s.w.« Er: »Ganz richtig, die

Wahrheit ist, nicht zu sprechen, sondern zu handeln, der

ganze Schwerpunkt liegt in der Moralität.« – Nach diesem

Gespräch fahren wir still die Bürgerreuther Chaussee bei

prächtigem Sonnenuntergang herab, dieser Teil unsrer

Gegend gefällt R. besonders, und heute – ist es wegen

des Abschiedes – ist es mir besonders verklärt. – – – Vor

dem Spiel abends hat R. uns eine Stelle aus der Vorrede

zur »Physik des Himmels«

A2390

von Kant vorgelesen, sich

auf die Zweckmäßigkeit der Schöpfung beziehend; die

Darstellungsart gefällt ihm. – – – Zwei mongolische

Männer auf einer neuen Lieferung von »Indien« erwecken

mit ihren fremdartigen Gesichtern den Ausruf: »So

werden unsere Beherrscher sein.« – –



  

Sonnabend 29ten

1

Gute Nacht, doch ernste Stimmung, bis

eine Umarmung alles löst und die Sendung Schnappauf's

den vollsten Übermut herrschen läßt. Dieser kommt

nämlich zu mir und frägt mich im Namen »des Herrn«,

ob ich nichts auszurichten hätte; ich sage nein, der Bote:

»Ich glaube, der Herr haben gemeint, an ihn« – worauf

ich lachend Grüße schicke, die er aber selbst auch

lachend gleich empfängt. Er hat weiter in Kant gelesen,

mit Freude einerseits, aber auch mit Bedauern über einige

Unklarheiten. Beim Mittagessen (die Nachbarschaft) wird

der Besuch von Gambetta bei B. erwogen, die

eigentümliche israelitische Geheimtuerei G.'s und B.'s

einfaches: Er soll mir eine Karte abgeben, und ich

besuche ihn dann wieder. Doch glaubt R., daß Bismarck

und Europa G. haben will, um Rom zu befriedigen, die

[?] gewiß Ferry beseitigen will und mit diesem

Internationalen wenigstens Unruhe und allerhand

Konzessionen erwartet. Beim Kaffee spricht Dr. Hering

sich für die Simultan-Schulen aus, und zwar mit präziser

Seichtigkeit, R. gerät in äußerste Wut, nachdem er ihm

ein paar Mal auseinandergesetzt hat, daß zwischen dem

Jesuiten und dem Juden der deutsche Protestant

untergehen müßte. Wie Dr. H. sagt, er könne gar nicht

begreifen, wie R. von dem Verfall der Zeit spräche, da er

selbst ein Zeichen der Verbesserung und Hebung sei; R.

sagt: »Die Spitzen, die hervorragen, sind nur da, um den

Verfall zu kennzeichnen.« – Er entfernt sich, und wie wir

fahren, sagt er, er könne es gar nicht begreifen, so in Wut

geraten zu sein, aber ein solches Individuum bezeichne

ihm die ganze Gattung, und er – R. – früge sich dann, wie



er dazu komme, mit solchen Wesen zu verkehren! Wir

fahren an dem »Krummstab« vorbei, den R. bemerkt und

auf welchem er einen Raben sitzen sieht! Wie wir

heimkommen, sehen wir Fidi mit Ferdi Billard spielen,

und wie Fidi eine Kugel nicht trifft, pfeift er: »Und ob die

Wolke sie verhülle«, was R. sehr heiter stimmt, und er

hinzufügt: »Die Kugel bleibt am Billard stehen.« – – –

Abends Gespenster-Geschichten von Apel, u.a. »Der

Totentanz«, der uns recht gut gefällt – wenn auch etwas

outriert. Dann spielt R. aus »Jean de Paris«, für mich, wie

er sagt, das Lied des Troubadour

A2391

– ein wenig

einförmig dünkt es bei aller französischen Zierlichkeit,

die jetzt – scheint es – auch in Frankreich nicht mehr da.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »28ten«.

 



  Sonntag 30ten R. hatte eine gute Nacht und verbringt

seinen Vormittag mit Kant, auch mit Briefen. Brandt

schreibt sehr hübsch und übernimmt die Leitung des

Ganzen. Kalter Wind, R. versucht es, auszugehen, kehrt

aber bald mit Sorge vor der Gesichtsrose heim. Zu Tisch

»Werbel und Swemel«

A2392

, unsre beiden Musiker. H.

Humperdinck zeigt seine schöne Abschrift von der

Partitur; R. betrachtet die Stelle, »die Klage, die

furchtbare Klage«

A2393

, und fürchtet zu stark

instrumentiert zu haben, namentlich mit

Blasinstrumenten. Wie ich mir erlaube, ihm zu sagen, daß

da gewiß die Darsteller nie das Ganze der Situation

werden geben können, es eine Wohltat sei, daß sie vom

Orchester getragen seien, und daß das mächtige

Orchester nie störe, sondern hebe (wie bei dem Wecklied

der Wala), so gibt er mir recht und sagt: »Der Kothurn ist

notwendig.« Auch habe er an sein Theater gedacht. – Wir

fahren nicht aus, wandern auf und ab im Saal, einiges

Häusliche besprechend. Dann setzt sich R. an das Klavier

und spielt den 3ten Akt von Pars. wundervoll! Abends

haben wir unsere Freunde vom Verwaltungsrat und

Jägers. R. läßt aus »Euryanthe« singen, »unter blühenden

Mandelbäumen«

A2394

, und das darauf Folgende, wobei er

den Lysiart singt. Wie die Gäste sich entfernt haben, ruft

er Wolz. noch herbei, läßt Champagner kommen,

versucht es, den Freund noch zu überreden, mit uns nach

Palermo zu gehen, und geht dann über: »Ich habe es dir

nicht gesagt«, – zu mir: »Aber ich habe neulich das

Gesicht des Prinzen Heinrich ganz deutlich vor mir

gesehen, ein fleckiges, verwüstetes Gesicht mit buschigen

Augenbrauen, woraus ein zorniger Blick hervortreten



kann. Sein Humor kommt aus der Sinnlichkeit. Seine

Sinnlichkeit ist Trinken. Die Scene mit Poins

A2395

ist

widerwärtig und die mit seinem Vater, wie er die Krone

aufgesetzt hat, nur Affektation«; ich meine, daß diese

Affektation natürlich sei; R. gibt mir recht, nicht aber, wie

ich meine, auf seinem Gesicht müsse auch Beruf zu

seinem Amte zu lesen gewesen sein; dann aber wieder,

wie ich meine, daß jede Interpretation unmöglich schiene,

da von dem Augenblick, wo man sagen möchte, es ist so,

schien es immer noch anders. »Unbegreifliches Wesen,

dieser Shakespeare, er will den National-Helden

verherrlichen und kann nicht anders, muß ihn so zeigen.

Im ›Hamlet‹, da hat er sich ausgesprochen, ›Hamlet‹ gibt

uns den Kommentar zu dieser Welt. Aber ein ganzes

Leben könnte man über die Scene zwischen Sohn und

Vater nachdenken. Er, H. v., ist der untergehende Stern,

der letzte eines Heldenstammes. In H. VI., da ist die

Schwäche da.« Wie unser Freund uns verläßt, ruft R. für

sich aus, »H. v., es sieht nach etwas aus und ist nichts«, in

der Bitterkeit, daß er unseren Freund nicht überreden

kann, mit uns zu ziehen. Dann, oben, erzählt er mir von

seiner Kindheit etwas, das ich jetzt vergessen habe (in

Palermo den Satz vollendet).

1



 Fußnoten

 

1 Ab »von seiner Kindheit« nachgetragen.

 



  Montag 31ten Packen und räumen, »bald«, meint R.

würde ich singen können: »Mich freuen alle Fliegen,

während hier: mich fliehen alle Freuden.« Ich bin sehr

müde von allerhand, was zu bedenken und abzumachen

ist, und wie wir zusammen sprechen und R. auf ein

zärtliches Wort von mir, »ohn einander sind wir nicht

mehr zu denken«, gleichgültig zerstreut mir erwidert,

bricht meine große Müdigkeit in Unmut aus, und ich

sinke in tiefsten Schlaf. Wie ich erwache, ist R. still, aber

weint, ich sehe das Blatt

1

, er will es zerreißen, nachdem

wir uns umarmt haben, ich rette es aber, und weil ich es

gerettet, erzähle ich den Vorgang; dann geht es wieder an

die Arbeit. Abends Freund Wolz.; man spricht von der

Parallele zwischen Wallenstein und Bismarck, die im

Tagblatt gestanden, und R. spricht seine Bewunderung

für Gustav Adolf aus, zugebend, daß auch etwas Wahres

daran war, daß die deutschen Fürsten aus einer Art

Patriotismus sich so schlecht gegen den großen König

benommen. Heute fiel R. Eva's Anmut auf.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden, offensichtlich vernichtet, Szene

nicht aufklärbar.

 



  NovemberNovember

NovemberNovember

Dienstag 1ten R. hatte eine gute Nacht, und es geht an das

Packen und an das Abschiednehmen. Zu Tisch die guten

Freunde Groß. Um 7 Uhr abends Abfahrt. Siegfried

weint! Vor unsrer Abfahrt war R. nach der Eisenbahn

gefahren, um nach dem Wagen zu sehen; im Moment, wo

er ankam, war er fortgefahren worden auf ein andres

Gleis für eine halbe Stunde. Wie wir im Salon-Wagen

sind, sagt R., jetzt sähe er Georg den ganzen Tag Billard

spielen mit seiner Frau, ich zitiere das »Unterbrochene

Opferfest«

A2396

: »Mit seiner Gattin leben geziemt dem

Mann allein«, »hier wäre der Fall, wo nicht erlaubt sei,

was sich ziemt«, erwidert R. – Diesen Satz, den er für den

dümmsten [hält], den man sich vorstellen kann, läßt mich

R. daran erinnern, daß in Frankfurt (1862),

A2397

wie mich

die Sätze des Antonio ein wenig seltsam dünkten, er in

mir die Bewunderung für den »Tasso« geweckt, die nun

feststünde, und nun möge er es nicht mehr. »Ich gebe

zu«, sagt R., »daß es eine wahrhaftige Darstellung ist, aber

einer Welt, die einem nichts sagt.«



  

Mittwoch 2ten Gegen 8 Uhr in München. Kmeister Levi

erwartet uns mit einem Frühstück. Große Kälte, der

enorme Bahnhof zwingt R. zu einem langen Gang, wobei

sein Brustkrampf wiederkehrt. Gegen 9 Uhr Abfahrt. R.

liest mit Interesse und gibt mir zu lesen einen Aufsatz

über Schiller und Sizilien (»Taucher«, »Bürgschaft«,

»Braut von Messina«). Bald sind wir in den Bergen,

Schnee-Landschaft, R. erzählt, er denke hier immer an

Parricida,

A2398

er [ge]denkt auch des Tannhäuser und

erzählt mir, wie es heller wird von einem ersten Eindruck

in Boulogne, wie er [in] einer französischen Zeitung

deutsch zitiert [fand]: »Es föngt an«, und zwar mit ö. –

Wir sehen uns Muster für die Kostüme zu Pars. an. – Wie

Fidi den Walzer aus »Freischütz« pfeift, bemerkt R., es sei

wie: »und wenn die Wolke sie verhülle«, ich meine, die

große Hand habe Weber die None eingegeben, »ja«, sagt

R., »die Oktave hat er falsch gespielt.« – R. liest in Kant

die »Physik des Himmels«, findet es merkwürdig,

fremdartig, umständlich in den Ausdrücken. In Bozen

Freund Jouk., der uns bis Verona begleitet; Kostüme

besprochen und vieles.



  

Donnerstag 3 R. hat in seinem Stübchen ganz erträglich

geschlafen, und es geschieht die allgemeine Begrüßung in

Pesaro vor Rossini. Von da ab lauter freundliche

Eindrücke, viel Grünes und das Herbstliche golden,

Ancona herrlich, Osimo

A2399

lieblich. Leider hat R. durch

die Unordnung der Kinder Ärger; er schilt sie heftig.

Langsame Ankunft, R. sagt, es sei merkwürdig, wie lange

es dauere, wenn man schon da wäre. Endlich um elf Uhr

in Neapel. Mondschein und Stille. Ankunft in Hôtel

Bristol, Müdigkeit. R. bekümmert, daß er die Kinder

gescholten, meint, es sei immer ungerecht.



  

Freitag 4ten Nicht ganz gute Nacht für R., der

ungewohnten Betten wegen, bald jedoch vergessen.

Neapel in vollstem Licht vor uns ausgebreitet! – Auf mir

lastet eine schwermütige Stimmung, die ich mir vorwerfe,

und wie R.'s Uhr fällt und stockt, scheint es mir eine

Strafe für diese meine Bangigkeit. Pr. Schrön begrüßt

uns, dann fahren wir, R., ich & Fidi (die andren voraus),

nach der Villa d'Angri. Wiedersehen unsrer guten

Gärtners-Leute, bis zur Villa Postiglione gefahren. Um 3

Uhr Mittag, um 5 Fahrt nach dem Schiff über Pizzi

Falcone, uns armen Nordländern unglaublich.

1

Auf dem

Schiff Ärger für R. der Kajüten wegen. Um 6 Uhr bei

Mondschein Abfahrt, R. geht bald hinunter, ich lagre die

Kinder auf dem Verdeck und setze mich zu ihnen, R., der

in der ersten Frühe heraufkommt, sagt, ich hätte

ausgesehen wie Hekuba bei den Leichen. Er erzählt mir,

die Chloral-Pillen, welche Jouk. ihm gegen die

Seekrankheit gegeben, hätten als agents provocateurs gewirkt!

Allmählich entdecken wir, was alles wir auf unserem

Schiffe haben: Pferde, Ochsen, Hühner, Zuchthäusler,

Militär und sonstige Italiener, es ist der erste schöne Tag

seit Wochen gewesen, und nun fuhr alles. R. freut sich

der lebhaften Unterhaltung zwischen Fidi und einem

Soldaten.



 Fußnoten

 

1 Nächste Seite, unter dem 6. November, unten

nachgetragen: » N. zu Freitag, Neap. Schöne Karten von

Italien fesseln R., er spricht von der früheren

Kartographie und vergleicht die Darstellungs-Art von

Kant in der ›Physik des Himmels‹ damit. – Und wie wir

die heitre Fahrt über Pizzi Falcone machten, betrachtete

R. das Volk und sprach: ›Das ist hier das unbewußte

Leiden!‹«

 



  Sonnabend 5ten Ankunft um elf Uhr bei Sonnen[schein].

1

Allgemeines Winken auf Barken und Hereinstürmen der

Erwartenden, was R., da es uns an dem Aussteigen

hindert, sehr empört. Dann aber lacht er mit uns.

Ankunft in Hôtel des Palmes, Stuben 24, 25, 26 mit

Treibhaus-Terrasse auf dem Garten, die Kinder im

Parterre uns gegenüber. Hübsch traulich und grün alles.

Rub. begrüßt uns, wir frühstücken bald, packen aus und

fahren durch die – uns auf Neapel nicht viel sagende

Stadt. Ich meine zu R., daß dies wohl nicht der Ort

unserer künftigen festen Winter-Niederlassung sein

würde.



 Fußnoten

 

1 Bei Seitenwechsel unbeendet gelassen.

 



  Sonntag 6ten Ganz gute Nacht trotz einigem Mangelnden

in den Betten. Die Sonne lacht uns zu, und wir ihr auch.

Unsere erste Tat ist die Rettung von Vögeln, denen man

mit Lockern und Leim-Käfigen nachstellt. Fahrt nach der

Flora, die R. sehr gefällt. Abends langer Aufenthalt im

Mondschein auf der Terrasse (Treibhaus). Das Idyllische

von Palermo beginnt uns zu fesseln. Und grenzenlos

gütig ist R. gegen mich in seinem Wohlbehagen. –

Melancholische Nachrichten über Lusch und Vater. R.

hat die Absicht, meinen Vater zu bewegen, ganz zu uns

zu ziehen.



  

Montag 7ten R. hatte eine unruhige Nacht, weil er

mediziniert hat, doch sieht er gut aus. Er richtet seinen

Arbeitstisch im Salon ein, und es gefällt ihm da gut. Wir

fahren am Nachmittag nach Monreale.

1

Erhabener

Eindruck, »was sind das für Menschen gewesen, die so

etwas erbauten«, ruft R. aus! Der Klostergang entzückt

uns. Das Orangen-Tal stimmt märchenhaft, und wie wir

heimkommen, bleibt uns nur Shakespeare übrig – wir

beginnen »H. VI.«, 1. Akt, unter größter Teilnahme der

Kinder. R. sieht so schön jugendlich bei der Lektüre aus,

daß ich es ihm sagen muß. Und wie wir diesen 1ten Akt

besprechen, sagt er: »Er ist der Einzige.« – »Was sind das

für Bilder«, rief er aus, wie er von Exeter las: »Gefangnen

gleich am Wagen des Triumphs.« – – Und am Schluß des

Abends setzte er sich an['s] Klavier, um mich darauf

aufmerksam zu machen, wie schön einheitlich das

Recitativ von der Arie der Agathe im »Freischütz« sei, wie

nur einleitend.



 Fußnoten

 

1 Nächste Seite, unter Dienstag, unten nachgetragen:

»Gestern, unterwegs nach Monreale, vom Wagen aus,

fällt R. ein kleiner, sehr selbständiger Pudel [auf], wie er

diese Art besonders gern hat, und abends gedenkt er

noch des Tierchens, dessen Verständigkeit ihm

aufgegangen war.«

 



  Dienstag 8ten Gute Nacht und zum Frühstück noch

Sonne, dann aber umwölkter Himmel. R. begibt sich an

die Partitur, 1te Seite des dritten Aktes, und ruft mir zu:

»Ich habe mich nicht verschrieben.« In herzlichheitrer

Laune speisen wir mit den Kindern und gehen dann zu

Fuß spazieren die Via Maqueda, Läden betrachtend. Die

Luft ist ganz mild. – Gestern, wie wir uns bei Tisch

setzten, gedachte R. des Mit-Leidens mit den Tieren und

sagte, wie lange es gedauert hat, bis die Menschheit sich

besann; ich meine, es sei wunderbar genug, daß es dazu

kam; R. meint durch das eigne Leiden. – Und von den

vielen Sternen und Sonnen sprechend, die er in Kant

aufgezeichnet findet, sagt R., es sei ihm dabei zu Mute

wie dem fr. General mit der Marne: »C'est une mauvaise

plaisanterie.« – Abends liest R. uns den 2ten Akt von »H.

VI.« 1ten Teil, wiederum – die Scene des Rosen-Streites

insbesondere – zu namenlosem Eindruck. Es bleibt

unmöglich, von etwas andrem zu reden. Wie ich R. sage,

daß das Spiel mit dem Symbol der Rosen an Tr. und

Isolde's erinnert hätte (die Leuchte), sagt er: »Ja, es ist

musikalisch« – und »wenn einer spricht, was der andre

antwortet, das muß man immer bei Shakespeare

beachten« – eine Torheit, irgendeinen mit ihm

vergleichen zu wollen. Und: »Wenn eine Gemeinde

geschaffen würde, müßte eine Kanzel errichtet werden,

um durch Shakespeare zu erfahren, was Geschichte ist.«

Er meint auch, daß dadurch, daß zu den Historien Sh.

wahrhafte Züge gehabt, diese Stücke ganz anders wirken

als die, wo er nur Novellen vor sich gehabt, wo doch

einiges Konventionelle sich mischt. Und selbst das ihm

so widerwärtige Renaissance-liche, Nestor, Hektor, findet



er hier lebendig.



  

Mittwoch 9tenMücken-Kampf für R., ich schlage ihm vor,

die Betten zu wechseln, und er erreicht dadurch etwas

Schlaf, in der Frühe aber ist er in Folge [der] gestrigen

großen Diät-Fehler (Bier, Tee, Grog, Champagner

hintereinander) recht elend und den Tag über. Es ist

Sturm am Morgen, zu Mittag aber scheint die Sonne. R.

teilt mir Auslassungen von Lassalle über die Presse mit,

die sehr bedeutend sind. Wir fahren aus, R. und ich, und

besuchen die Kapelle Palatina, die uns einen herrlichen

Eindruck macht. Über den Abend wirft die Mitteilung

des Prozesses Pizzo

A2400

einen düstren Schatten; und es

wird mir bang zu Mute, wie ich höre, daß Siegfried den

Berg Pellegrino mit H. Türk

A2401

bestiegen hat. Abends

Plauderei, doch etwas trübselige mit Freund Rubinstein,

welche Erinnerungen an »R. den Teufel« nicht heitrer

machen.



  

Donnerstag 10ten R. schlief ruhig. Ein stürmischer Morgen

läßt uns das Frühstück nicht im Treibhaus, sondern in

unserem Salon, seinem Arbeitszimmer nehmen. Er freut

sich des Arrangements, auch der mitgenommenen

Decken und Kissen: »Ich liebe das Freundliche«, ruft er

aus, und wie ich bemerke, daß, selbst wenn sie alt sind,

sie noch hübsch aussehen, sagt er: »Ja, wenn die Farbe

vergeht, bleibt die Idealität der Empfindung, wenn

Makart schwindet, bleibt Lenbach.« – Wir kommen auf

Lassalle zurück und seinen Ausspruch, daß selbst die

Griechen müßten von einer solchen Presse verdummt

worden sein. »Nur hätten sie sie nicht hervorgebracht«,

bemerkte R., »das sage ich immer, was sind wir, die wir so

etwas aufkommen lassen.« Wie ich die Bemerkung

mache, daß mir die Deutschen eigentlich nicht geschaffen

schienen, um einen Staat zu bilden, welches immer wie

Sterilität in sich schlösse, sagt er: »Ja, es ist eine

assyrisch-semitische Idee; wir Deutschen waren

geschaffen, um kleine arbeitsame Gemeinden zu bilden

wie die Boers; die Franzosen dagegen für die Monarchie.«

– Daß Bismarck sich gegen die Antisemiten-Bewegung

ausspricht und die Rede davon ist, daß der Pfarrer

Stoecker seines Amtes entsetzt werde, bringt R. auf den

Gedanken, daß, da er einsieht, daß er sie nicht bei den

Wahlen durchgeführt, der Reichskanzler die Agitation

aufgibt und nun mit den Juden paktiert!... Aus dem

deutschen Reiche müsse man treten, meint R., um nicht

zu vielen Kummer daran zu haben. R. arbeitet und zeigt

mir die volle Seite Partitur. Wir gehen nicht aus, können

aber doch auf der Terrasse wandern, wo unter andrem



auch die Affen R. vielen Spaß machen; er will dem einen

einen Taps geben, dieser kommt ihm aber zuvor und

schlägt R. Abends Freude an Siegfried, der unaufhörlich

hier wieder zeichnet. Und 3ter Akt von »H. VI.«, wo

vorzüglich die Einzelrede des Exeter uns bewegt. Im

übrigen liebt R. die Scenen in Frankreich nicht sehr. –

Und immer wieder Weber.



  

Freitag 11ten Schöne Sonne, heitres Frühstück. Arbeit für

R., er freut sich, über eine schlimme Stelle am Schluß des

dritten Aufzuges gekommen zu sein. Abends, wo er die

zweite Seite schreibt, gedenkt er der unrationellen Art,

wie Berlioz zuweilen die Instrumente einführt, und freut

sich, diese Stelle glücklich ausgeglichen zu haben. Nach

den Stunden gehen wir – die Kinder und ich – spazieren,

und R. auf ein halb Stündchen. Nach Tisch machen wir,

er und ich, eine schöne Fahrt nach Villa Giulia, freuen

uns des vielen Blühenden; eine Palme, deren

fruchtbeladene Blätter herabhängen, erfreut R., auch

große rote Blüten, die wie Schmetterlinge ihm aussehen,

und Meer und Berge erfreuen. Heute war kein

Diät-Fehler begangen, und in der Frühe erging er sich

über das Schreckliche des Gelüstes. Abends 4ter Akt von

»Heinrich VI.« und darauf durch das zufällige Zitat »o

glaube mir« etc. die erste Scene zwischen Faust und

Mephisto zu erneuter Bewunderung. »Das könnte doch

nur ein Deutscher«, ruft R. aus, und bei Faust's Worten:

»So setzest du der ewig regen«

A2402

, u.s.w. hält er an, um

uns recht die Größe und Herrlichkeit davon empfinden

zu lassen. Während in der späteren Unterredung das: »ich

dächt, ihr ließet euch belehren,

A2403

assoziiert euch mit

einem Poeten«, ihm künstlich, gemacht erscheint und

mißfällt. Die schöne Freiheit mit den Versen gefällt ihm

ganz besonders, wie: »wenn man euch Fliegengott,

Verderber«

A2404

, etc., das man rasch lesen solle, meint er.



  

Sonnabend 12ten Schöner Morgen, die seltsamen und

unangenehmen Scenen der Pucelle

A2405

in »H. VI.«

werden besprochen, R. sagt: »Förmlich Mühe macht es

ihm, das merkt man«, dagegen gedenken wir [mit]

Freuden des heroischen Idylls von Talbot und Sohn. Um

12 kommt Dr. Berlin

A2406

, R. etwas an der Diät

verändernd. Bei Tisch macht R. wieder die Bemerkung,

daß es ihm ganz seltsam sei, 68 Jahre zu sein; er erstaune

immer, wenn er sähe, daß er einen grauen Kopf habe, er

meine immer, er habe den Kopf von Fidi. Neulich

machte er die Bemerkung: »Ich bin doch kein Gespenst,

mit meinem Parsifal rücke ich mit wiederum Neuen

heran.« – – Wir machen einen 2stündigen Spaziergang,

der R. entzückt, an dem englischen Garten, göttliche Luft

und unsägliche Farben. Heimgekommen schreibt R. an

seiner Partitur, und abends beendigen wir den 1ten Teil.

Was Patriotismus wert sei, sehen wir an den traurigen

Scenen der Pucelle, während ein Deutscher, frei von

jeder Schranke, Schiller, die Wahrheit sah. – Wie die

Auslassungen Schopenhauer's besprochen wurden, sagt

R.: Er war ein Philosoph, aber kein Weiser. – Am Schluß

des Abends ruft mich R. auf die Terrasse, um mir die

herrliche Sommernacht zu zeigen.



  

Sonntag 13ten Gute Nacht für R. und eine einzige herrliche

Morgenluft, die wir frühstückend auf der Abteilung der

Treppe zum Garten genießen. Rosen, die der Wirt mir

bringt, duften R. ganz besonders; er meint, bei uns hätten

sie keinen Geruch mehr gehabt. Wir gehen dann

spazieren, besuchen Freund Rub., und R. schreibt eine

halbe Seite. Am Nachmittag fahren wir nach Punto Gallo

und sind entzückt von der Heimkehr durch die Favorita.

R. beendigt noch seine Seite, und abends liest [er] den

ersten Akt vom 2ten Teil vor, wobei wir uns erstaunt

fragen, wie es möglich sei, derart gefesselt zu sein, durch

so fremdartige, uns kalt lassende Verhältnisse und so

unsympathische Charaktere, und jedes Wort spannt,

selbst die Kinder.



  

Montag 14ten R. schrie auf diese Nacht und teilte mir am

Morgen mit, er habe wiederum geträumt, ich verließ ihn

mit irgendeinem verwünschten Maler, keinem bekannten,

nachdem in seiner Stube ein Bild herausgenommen

worden war und ein Loch in die Tapete gemacht,

worüber er nichts zu sagen gehabt. Er habe das Gefühl

großer Ungezogenheit seinerseits dabei gehabt und habe

es auch dazu gebracht, daß ich zurückkäme, um mich mit

ihm zu erklären! Er wisse, was das heiße, er sollte

aufwachen, und da nähme der Traum das Gräßlichste

vor.

1

– Er ist aber sehr heiter beim Frühstück, und er

sagt mir: »Du wirst dich wundern, wie ich in meiner

nächsten Arbeit das deute, daß die Sonne weiblich ist.«

Dann kommt er auf den Sternen-Himmel zu sprechen,

auf das Merkwürdige der Kenntnis seiner Art: »Freilich«,

fügt er hinzu, »das Gesetz, einmal gefunden, gilt es nur,

es anzuwenden«, und plötzlich: »Was der Mensch für ein

steifes L. ist, daß er nur flache Linien kennt, um der

Natur nahezukommen, während die Natur gar keine hat,

bis der Künstler kommt, welcher der Natur ihre

Wellen-Linien abnimmt.« – Spät abends gestern hat er

Marie Hohenlohe's gedacht und: Was solche Wesen

innerlich schlecht sind, das zeigt ihr hämisches Verhalten

gegen M. Dönhoff bei Gelegenheit der Patronatscheine;

das richtet sie. – Bei Tisch erzählt R. seinen Traum den

Kindern, Boni frägt, wo blieben wir, »eben«, sagt R., »ich

dachte, die Kinder bleiben nun wohl bei mir, und da wird

sie wohl zurückkehren«. – Die Kinder lachen. Dann

spricht er von der italienischen Geschichte zu ihnen, von

der Bedeutung von Venedig. Endlich von »H. VI.«, und



er hebt es hervor, wie Warwick bloß den normannischen

Charakter der Eroberer vorstelle und den Drang, eine

andre Wirtschaft herzustellen. – Vor Tisch waren R. und

ich ausgegangen

2

, ihm einen Hut zu kaufen, und nach

Tisch gehen wir in den englischen Garten spazieren;

abends den 2ten Akt des 2ten Teiles mit tiefer

Erschütterung. Vorher sprach R. von den 2 Seiten, die er

geschrieben, und erwähnt es, wie ungern er grelle Effekte

habe, wie er immer suche, sie zu vermitteln, verständlich

zu machen, nicht sie als Schroffheiten wirken zu lassen;

und er zeigt die Stelle des Gurnemanz: kalt und starr,

A2407

und freut sich, sie heute mit gedämpften Hörnern

begleitet zu haben. Er sagt, daß habe ihn bei der

Anhörung der Nibelungen gefreut, daß die größten

Kühnheiten, zu welchen er greifen mußte, nicht

unvermittelt aufträten. Man müsse ja bei solchen

Vorwürfen, wie er sie habe, zu exzentrischen Farben

greifen, man käme da nicht aus »notte [e] giorno faticar«

A2408

, aber darin bestünde die Kunst, daß sie nicht als

Exzentrizitäten wirkten. Er hebt es hervor, wie in »H.

VI.« die milden, resignierten Worte in der wilden

Umgebung wirkten, mir waren die zwei Zeilen bezüglich

des Wunders ganz besonders aufgefallen. – Bei Tisch

hörten wir einen Schuß, ich frug, ob die Vögel gejagt

würden, »ja«, sagte der Kellner aus Ancona und meinte,

das Volk hier sei so zurück, daß man es nur allmählich zu

mehr Sitte bringen könne; sonst hätte man gleich

Revolutionen. Wir denken über das Wort nach und

fragen uns, was wohl das elende Volk für Beispiel von

Adel und Geistlichkeit erhielt? – – Die Lektüre von

Sismondi, die ich jetzt mit den Mädchen vornehme,



bringt das Gespräch vor dem Abendbrot, wie R. eben mit

seiner 2. Partitur-Seite fertig ist, auf die Frage der Ketzer

und ihrer so tiefen Ansichten, den unserigen so sich

nähernden: »Ich glaube«, sagt R., »mit dem bewußten

Leiden sind wir der Sache nahegekommen.« – Ein Brief

von G

f

Gobineau gibt es ihm ein, ihn durchaus

telegraphisch her zu zitieren, »nous comprenons que

vous ne comprenez rien«

A2409

, ich schreibe lieber, um

unseren Freund dringend zu bitten, zu uns zu kommen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, zwei Seiten später, unter Dienstag,

unten nachgetragen: »Darauf klagt er sich seiner

Ungezogenheit an, und sehr heiter seiner ›gemeinen

Neigung zum Pampen‹ – er könne es nicht lassen, zum

Kaffee eine Masse Butterbrot zu essen, nichts schmecke

ihm so gut, und es bekäme ihm schlecht.«

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »durch die Via

Maqueda, die R.V. Macbetha nennt, wie unsere Stabile:

Via Staberl.«

 



  Dienstag 15ten Schon vor dem Frühstück geht R.

spazieren. Dann schreibt er an seiner Partitur, und bei

hellster Sonne gehen wir zu Mittag aus, wo wir in einem

Square-Garten mit Entzücken einen blühenden

Passions-Blumen-Strauch gewahren. Nachmittags

wandern wir R.'s Lieblings-Weg – Strada di libertà –

entlang, er arbeitet noch an seiner Partitur, und abends

liest er uns den 3ten Akt des 2ten Teiles vor. Da gibt es

nur Schweigen, Staunen und das gehobene Gefühl, daß

man besser wird. – Vorher hatte R. mir die I. Zeitung

gezeigt mit zwei Bildern aus der Fürstenwelt; namentlich

die Uniform des österreichischen Kaisers,

A2410

wie er den

Toast auf das italienische Königspaar

A2411

[aus]bringt,

erregt seinen Unwillen, der kurzen Uniform wegen,

welche selbst keine Manschetten zuläßt und den Arm bei

dem Zurückschieben des Ärmels durch die Bewegung

des Toastbringens so kahl hervorblicken läßt.



  

Mittwoch 16ten Nachts um 12 war ich durch einen Traum

erschreckt, es war mir, als ob Fidi mich rief, wir machen

uns durch die langen Gänge auf, R. und ich, und sehen

ihn ganz ruhig schlafen, kehren dann zurück, ich sehr

betrübt, durch mein Aufschrein R. gestört zu haben.

Beim Frühstück spricht er von der Musik und wie das

seltsam sei, z.B. der »Faust« eigentlich nicht zu

komponieren, und bei dem meines Vaters, wie der Chor

kommt, »alles Vergängliche etc.«, hätte man das Gefühl,

»warum hat er das nicht früher gesagt«, während das

Magnificat am Schlusse des »Dante's« etwas andres [sei].

Dann sprechen wir von »H. VI.«, und R. macht die

Bemerkung, daß zum ersten Mal das Volk (beim Tode

Gloster's Gerechtigkeit fordernd) hier in der Art auftritt,

wie es später z.B. von V. Hugo als Ganzes so oft

gebraucht worden wäre. Dann spricht er von der Kürze

der Reden, die so sei, daß man in einem gewissen Sinn

das komponieren könnte. Vieles Spaziergehen heute

wiederum, Freude an den Rosen in unseren Gärten. Am

Nachmittag Spaziergang zu Marina, wo wir viele Freude

an Meer, Berge und Sonne haben. Vor dem Abendbrot

ist die Zeit durch Besprechung eines Briefes von H.

Neumann und allerhand daran sich Knüpfendem mit

Paris und London gefüllt. Es scheinen Schwierigkeiten zu

entstehen. – Abends entrückt uns der 4te Akt von »H.

VI.« allen diesen Nöten! Vorher hatte R. heiter des

Spruchs gedacht: »Die Hand, die samstags ihren Besen

führt, wird sonntags dich am besten karessieren«

A2412

,

und im »Faust« die hübsche Scene uns gelesen.



  

Donnerstag 17ten R. hatte keine ganz gute Nacht, und daß

sein Bad heute früh mißglückt, erregt ihm üble Laune, die

er aber gar bald heiter mit mir bespricht.

1

Dann

Shakespeare und kein Ende, R. freut sich, daß die Sonette

von ihm da sind, die ihn persönlich nahebringen, er stellt

sich ihn heiter vor, »ungefähr wie ich«. – Er geht an die

Arbeit, und wir machen uns um Mittag auf, um uns nach

dem Befinden von Freund Rub. zu erkundigen, kehren

bald zurück und ergehen uns im Garten, R. und ich, wo

er über Musik, namentlich die letzten Sätze der

Symphonie zu mir spricht, hervorhebend, daß z.B. in der

F dur Symphonie Beeth. alles kurz gehalten hätte,

gleichsam vorbereitend, um alles auf das Finale zu

werfen, ähnlich in der c moll; »in der Pastorale, da windet

er sich, und das Finale von A dur, so lieb man es hat,

kann man sagen in einem gewissen Sinn, das ist nicht

mehr Musik, aber nur er konnte es machen. Die letzten

Sätze sind die Klippe, ich werde mich hüten, ich schreibe

nur einsätzige Symphonien«. – – – Nachmittags Ärger für

R. durch Besuch, gestörter Spaziergang. Abends der

fünfte Akt von dem 2ten Teil.



 Fußnoten

 

1 Nächste Seite, unter Freitag, unten nachgetragen: »Zu

Donnerst.: Fidi erzählt den wehmütigen Traum: Sein

Vater habe als fl. Holländer von uns Abschied

genommen, die wir in einem Dampf-Schiff waren, ich

und die Kinder alle; ich hätte in der Kajüte unten von R.

Abschied genommen, wäre ruhig gewesen, wie Fidi

meint, um ihnen das Herz nicht schwer zu machen,

besonders geweint hätten Loulou und Eva.«

 



  Freitag 18ten R. hatte eine gute Nacht und nimmt sein

Bad; einige Unregelmäßigkeiten versetzen ihn in großen

Unwillen, der sich jedoch zur Heiterkeit wendet. Ich sehe

einige Wohnungen an, und R. spricht mit dem Wirte

wegen Veränderungen; ich weiß nicht, ob dies bloß ihn

so nervös macht, aber beim Spaziergang hat er alle seine

Beschwerden wieder, wir setzen uns des öfteren auf

Bänke, und ganz matt kommt er heim. – Zu Mittag

spricht er von Parsifal, daß wir uns alle wundern würden,

und insbesondere von dem Gebet. Da zeige es sich:

unmöglich, dies in Worten zu geben, da wären Begriffe,

und alles damit aus. Ich könnte mir wohl keine Idee von

diesem Gebet machen; ich meine, daß ich es kenne, »o,

am Klavier, das ist nichts, da ist die Instrumentation

entscheidend«. – Abends keine Lektüre, ich erzähle ihm

von unsrer Lektüre mit den Kindern, Sismondi,

Manfred's Schicksal, und das bringt uns auf die

»Sarazenin«

A2413

.



  

Sonnabend 19ten R. hatte eine gute Nacht trotz eines

gewaltig wütenden Sturms. Wir machen unsere letzten

Bedingungen mit dem Wirt und richten uns nun definitiv

ein, was zugleich manche Mühe, aber auch viele – des

Resultates wegen – Vergnügen macht. Der Präfekt macht

R. einen Besuch

A2414

und erweist sich ihm als ein

gescheiter und wohlunterrichteter Mann, der es weiß, mit

wem er es zu tun hat. Wir gehen heute nicht aus, Sturmes

und Einrichtungs halber. Abends liest R. uns den 1ten

Akt und die Hälfte des 2ten von »H. VI.« 3tem Teil. – R.

erzählt von einem Affen, der seine Musikdirektor-Zeit in

Magdeburg unterhalten hat und der Marianne hieß, im

»Damenkrug« zu sehen war und Minna einen Apfel

zurückwarf, weil er ihn sauer fand.



  

Sonntag 20ten Unser erstes Gespräch gilt Shakespeare, R.

meint, daß diese Helden, »die man selbst kaum Helden

nennen kann«, ganz und gar wie die alten Vikinger seien,

sie erinnerten an Ägill, wir gehen den merkwürdigen Zug

der Flucht Warwick's durch und staunen über die

dichterische Fülle, mit welcher Shakespeare einen

Gegenstand ausgestaltet hat, der so wenig Anziehendes

darbot. R. will einen Brief an den König schreiben,

kommt aber nicht dazu. Bei Tisch interpelliert R. Bonus

und fügt hinzu: Ich weiß, ich kann aus der Gnade nicht

mehr heraus; und man kann sagen, wer herauskam, der

war nie darin. Er lacht über die Idee, aus der Gnade

herauspurzeln! – Wir sprechen von Semiten und daß sie

mit dem Zeitungs-Wesen immer Gemeinschaft hielten;

R. sagt, Rubinstein nicht; wie erwähnt wird, daß er doch

immer merkwürdig unterrichtet ist, sagt R.: »Ja, es zieht

ihn immer wieder hinein, es ist wie mit Ignaz Denner,

welcher, nachdem er schon die Heilige gefunden, immer

wieder von Trabacchio heimgesucht wird. Das sind die

Züge, die an Hoffmann mich gebunden haben, er hat sie

gewiß nicht erfunden, aber doch gestaltet.« – Wir

besuchen die K. Palatina, die R. entzückt. Nach Tisch

schläft R. lange, es ist 5 Uhr, wie er erwacht, so daß wir

nicht mehr ausgehen. Wir wandern auf der Terrasse,

einer von den Affen ist tödlich erkrankt durch die

Unvorsichtigkeit eines Knaben, der ihm Kaktus zu essen

gab, der andere jammert um den Gefährten! »Was soll

man von solchen Wesen erwarten, die so aufgestutzt

gehen«, ruft R. unwillig aus, und wir verlassen die uns

verleidete Terrasse. – Abends Plauderei und Vergnügen



an den Fl. Blättern.



  

Montag 21ten

1

Unser erstes Gespräch ist jetzt beinahe

immer Shakespeare, und heute, wie ich die milden

Vorwürfe hervorhebe, welche H. VI. Salisbury macht, so

sagt R., »das ist, weil Shakespeare jeden sieht, den er

sprechen läßt; alles«. Wir empfangen aus Rom einen

Auszug aus »Marc Aurel« von Renan, mich ergreift die

Gestalt, R. findet ein wenig Nählerei

2

dabei und

Gehenlassen, das einem Kaiser nicht ziemt. R. beginnt

einen Brief an den König

A2415

[am] Vormittag, am

Nachmittag fahren wir nach der Villa Tasca, welche

entzückend ist und R. sehr erfreut, auch der Anblick des

ganz rosigen Meeres erfreut ihn, und wie wir

heimkommen, ruft er mich, um mir zu zeigen, welchen

Blick er von seinem Ruhestuhl aus habe; die herrliche

Palme des Gartens gegenüber, und mich beglückt es, daß

er dies heiter beachtet! Er schreibt weiter an seinem Brief,

und abends lesen wir den 2ten Akt und den Anfang des

3ten Aktes von »H. VI.«. Da heißt es schweigen! Wie ich

zu Tisch scherzend bemerkte, Aischylos habe es leichter

gehabt mit den wenigen Personen, sagt R.: Das ist der

Unterschied zwischen Mythus und Geschichte. Und nach

einer Weile Schweigen, eines zeigt uns Shakespeare

immer, die furchtbare Beschaffenheit der Welt, insofern

könnte man ihn für den größten Pessimisten halten.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Zettel mit der Aufschrift: »Fidi ist ein

Esel«, in griechischen Buchstaben von RW geschrieben,

mit Zusatz von Cosima: »Von R. in Fidi's Stube

geschrieben.«

 

2 Soll »Nöhlerei« oder »Neelerei« bedeuten, phonetisch

unkorrekt.

 



  Dienstag 22ten Immer Shakespeare! Wie wir gestern die

Scene in der Schlacht beendet hatten, rief R. aus, »das

kennt man gar nicht«; und am Schluß des Abends sagt er

mir: »Es ist mir, als ob nur ich und Schiller, wir dieses

Stück kennten.« Er hebt es hervor, wie sie alle groß im

Sterben seien. – Heute vormittag beendigt er den Brief an

den König und sagt mir, er habe das Thema der Juden

besonders behandelt, ihm gesagt, daß sie den Sinn für das

Ächte sich bewahrt hätten, den die Deutschen so ganz

verloren hätten, und daher manche sich an ihn

klammerten. – Dann, daß er hier als Deutscher sich gern

fühle, da er die Spuren großer Ahnen vorfände; er

bemerkt zu mir, daß hier eines der wenigen Länder sei,

wo man die Deutschen lieber hätte als die Franzosen. Wir

machen eine Fahrt nach der Villa Belmonte, die uns viel

Vergnügen macht, und der Gang bekommt R. sehr gut.

Wir empfangen dann den Grafen Tasca

A2416

, welcher uns

mit den Kindern morgen zum Frühstück einladet.

Abends Schluß des 3ten Aktes und IV. Akt von

»Heinrich VI.« – R. müde, aber mit dem Gefühl, daß die

Luft ihm bekommt. – –



  

Mittwoch 23ten Ein Bettler, der uns gegenüber, an einem

Tür-Pfeiler sich gegen Nordwind schützend, bereits um 6

Uhr in der Frühe sein Tagwerk beginnt, erregt R.'s

Aufmerksamkeit. Die Einheimischen geben aber selten.

Um halb eins fahren wir mit den Kindern nach Villa

Camastra des G

fen

Tasca mit den Kindern; sehr

hübsches, üppiges Déjeuner in den anmutigen Räumen

alten Stils. Die gräflichen Wirte ungemein

freundlich-natürlich, die ältliche Frau kennt Deutschland

und zeigt R. seine Photographie. Das Wetter ist herrlich,

und der Garten entzückt uns wieder. Doch ist R. etwas

müde bei der Heimkehr, und da er nicht ruhen kann, wie

er es wünscht, ladet er mich zu einem Spaziergang noch

gegen 6 Uhr ein; wir wandern in schöner, ruhiger Luft,

betrachten die Mondsichel, erkennen die ganze

Mondscheibe und kehren zu Abendmahl und Lektüre

zurück. Wir beendigen »H. VI.« mit Grauen über das Bild

der Welt, welches Sh. uns gibt. R. bemerkt, wie diese

Welt immer roher wird, im Beginn ist es eine

Schwierigkeit, Gloster aus der Welt zu bringen, nun wird

einfach gleich erstochen und dann – Edw. IV. – zum

Vergnügen gegangen. Wie ich hervorhebe, wie

gleichgültig das Verhältnis von L. Grey und Edw. einen

lasse, während trotz der Grauenhaftigkeit das von Marg.

und Suffolk einen fessele, sagt R.: Ja, es ist tragisch. Er

macht uns aufmerksam auf die Merkwürdigkeit der

Ermordungs-Scene von H. VI., wie Gloster gleichsam

sich für zu seiner angelegten Tat gereizt ausgeben kann!

Wir erwägen die verschiedenen Todesscenen und die

Stammes-Zärtlichkeit, die einzige, die sich hier kundgibt.



Und haben beständig darüber uns auszulassen. Heute

beim Frühstück, welches wir im Salon nahmen, sagt R.:

Willst du Herrn Tocqueville

A2417

sehen?... Guck, im

Spiegel. Er sah sich mit der neuen, ihm von den Kindern

gemachten Kappe.



  

Donnerstag 24ten Unser Frühstücksgespräch ist noch

immer »H. VI.«. R. begibt sich an die Arbeit und schreibt

heute zwei und einhalbe Partitur-Seiten, trotzdem die

etwas üppige, ihm sehr wohlschmeckende Mahlzeit

gestern ihm nicht ganz gut bekam. Wir spazieren am

Nachmittag im englischen Garten und verplaudern den

Abend. – R. erzählt von seinen stehenden, immer

wiederkehrenden Träumen; einen u.a., wo er in Paris

Friederike Meyer verlassen oder vergessen hat. Dann

über Orchester-Erfahrungen. – Daß Dr. Strecker das

Vorspiel zu P. jetzt herausgeben will, ärgert ihn wie

beinahe alle Kundgebungen von außen (H. Neumann

kündigt wiederum den Prozeß dem Verwaltungsrat an!).

Er sagt, wie gut das nächstes Jahr auf dem Nil sein

würde, er würde 3 Monate nichts hören. – Die Thronrede

wird besprochen, wobei alles auf Steuern ankommt! Und

ein Scherz von J. Gallmeyer macht R. viel Spaß, der der

berühmten Schauspielerin gedenkt, ihres Enthusiasmus

für ihn und ihrer Bescheidenheit, ihn nicht aufzusuchen.

»Solche Naturen müßte man studieren«, sagt er. – Ich

erzähle von der Korrespondenz Talleyrand's

A2418

mit L.

XVIII., die Rettung von Sachsen; R. meint, es würde viel

besser gewesen sein, es Preußen zu geben und diese dem

Protestantismus treulose Dynastie zu entfernen. – Heute

sagte R., er sei überzeugt, daß das jetzige Studium der

Natur-Wissenschaften die Menschen vollständig herzlos

mache. – Ein Blick auf ein aufgefundenes Bild N.'s I. in

der Jugend bringt die Bemerkung hervor, wie viel mehr

Racen-Schönheit und auch Ausdruck in diesem Kopfe als

etwa in dem Bismarck's – »ich kann die Glatzköpfe nicht



leiden«, ruft R. schnurrig aus, »das hat mir schon Cäsar

verleidet«. – Wie ich R. von dem Wiener Kongreß

berichte, sagt er: »Das war die gute Zeit für Beethoven, er

nahm 4000 Gulden im Konzert ein!« – – Er erzählt, daß

er sich verschrieben habe und bei der Bratsche eine

Bemerkung für Kundry geschrieben.



  

Freitag 25ten R. fühlt sich nicht wohl, Folge einer

Indigestion. Er schreibt doch seine Seite, ißt aber wenig

zu Mittag, unterläßt den Spaziergang und legt sich um 6

Uhr zu Bett. Nachdem er noch durch einen Brief des H.

Francke an mich Ärger wegen Tristan in London gehabt;

sie möchten es für Hamburg haben für Vorstudien:

»Nichts kann man rein erhalten«, sagt R.



  

Sonnabend

1

26ten Vor dem Frühstück noch schreibt R. an

Frl. Malten in Dresden, um ihr zu sagen, daß er sie gern

als Isolde wie auch als Kundry haben würde. Er kommt

zum Tee, etwas müde, doch erholt, und wir lachen sehr,

wie er mir meldet, daß er bereits Kaffee getrunken. – Er

spricht von dem Verhältnis von Schwester zu Bruder und

sagt, es sei merkwürdiges, metaphysisch-physisches

Gesetz, daß diese Bündnisse nicht gediehen. Vormittags,

wie ich die Briefe an H. Francke schreibe, kommt er zu

mir und empfiehlt mir den »Rückblick«

A2419

über die

Festspiele zu lesen, wie er es eben getan; ich habe

ebenfalls Freude daran, nämlich daß alles gesagt wurde.

Wir fahren zur Flora und freuen uns der märchenhaften

Palmen-Allee; bei diesem Spaziergang fällt es wieder vor,

daß R., was ich denke, ausspricht, wovon ich nur ein

Beispiel anführen will: den klaren Himmel betrachtend

frug ich mich, ob wohl in Spanien die Färbung südlicher

sein könnte: »Du wirst noch den Guadalquivir

A2420

sehen

müssen«, sagte mir kurz darauf R. Wie wir heimgekehrt

sind, kommt er bald wieder zu mir; er ist wieder genesen

und heiter! Abends 1er Akt von »R. III.«... Vorher hatte

er von seiner Angst, fertig mit der Partitur zu werden,

[gesprochen]; er fürchte, vorher zu sterben, diese Angst

habe er bei jeder Arbeit gehabt. Dann zeigt er Rub. eine

Feinheit in der Instrumentation (Aufhören der 1ten

Violine, Ersetzung durch 2te Seite

A2421

), die ihn sehr

freut. Er sprach davon, nur noch Symphonien schreiben

zu wollen, und fügt hinzu: »Aber die gehen nicht, die

Konzert-Institute führen es nicht auf«, wir besprechen

das Schicksal des Siegfried-Idylls und gedenken mit



Freude der Anerkennung meines Vaters. »O ho ho!« ruft

R. aus, »mit allem, was an ihm ärgert, ist er doch ganz

unvergleichlich; der einzige, der ein Gefühl für gewisse

Sachen hat.«



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Sonntag«.

 



  Sonntag 27ten R. hatte einen so lieblichen Traum von

meinem Vater, daß es ihm fast Sorge erregt. Derselbe

habe aus den Msingern so schön gesungen, wie R. nie

etwas gehört, darauf hätten sie sich beide umarmt und in

die Augen lange und so eindringlich wie im höchsten

Freundschafts-Erguß geblickt. Sulzer sei auch

dabeigewesen, habe ein Album mit Illustrationen aus den

Msingern gehabt: das hätte ich dir nie zugetraut, sagte

ihm R. – Beim Frühstück sehe ich eine Frau, ihr

Frühstück auf einer Terrasse nehmend, und ich sage R.,

daß ich mir so eine vereinsamte, beschauliche Frau

glücklich denken könnte, einen Mann nicht; R. sagt: »Was

willst du, die einsamen Zeiten waren meine besten,

Luzern, Venedig«, das bringt uns auf Minna und ihr Leid,

da sie keinerlei Freude und Genuß vom Umgang mit R.

haben konnte und nur Angst und Bangigkeit vor der

absoluten Entfremdung, nachdem das Elend sie

nahegebracht, z.B. wenn ein wenig Geld eingenommen

wurde, eine Art Heiterkeit entstand. – Ich mache die

erste Wanderung durch die Stadt und erzähle dann bei

Tisch unsere Eindrücke. R. kommt durch den Ätna auf

den Hekla und Island und das Leben der Vikinger dort. –

(Ein Brief von Freund Wolz. erregt R.'s Unwillen durch

die [3 Wörter unlesbar] der B. Blätter

A2422

[3 Wörter

unlesbar] und er jammert über das, was er gefunden an

Hilfe und Verständnis.)

1

Er wolle Wahnfried verkaufen,

Neumann die Aufführungen von Pars. übergeben, hier

sich ansiedeln. O Solon, Solon, Niemann! ruft er aus

(weil dieser prophezeit hat, man würde noch auf dem

Grabstein lesen: Hier ruht Meyer Cohn). – Er ist sehr

müde und angegriffen. Abends spricht er mit H. Türk



über die jetzige griechische Aussprache des Ai, er sage ä,

jetzt sei es ai, seit wann; und der Ruf ä – korrespondiere

für ihn dem Weh, es habe etwas Grauenhaftes in AiAia,

welches er durch die neue Aussprache verlöre.



 Fußnoten

 

1 () von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht,

die nicht entzifferten Wörter bezeichnen Beiträge der

Bayreuther Blätter, s. Anm.; danach Zeichen im Text und

am Rand der Nachtrag: »Auch der König fällt ihm dabei

ein, von dem er las, daß er sich Stücke über L. XV.

A2423

bestellt und [für] jedes 2000 M. bezahlt, weil sie nicht

erscheinen.« S. Anm.

 



  Montag 28ten Er hat eine unruhige Nacht, und meine

kleine Spende für den Jahrestag

1 A2424

trifft ihn im

Unbehagen an, doch macht sie ihm Freude, und er

kommt mit der Kappe auf dem Kopf zum Frühstück. –

Er arbeitet, wie er mir sagt, eine schwierige Stelle, und

wünscht sich überhaupt leidenschaftlich die Beendigung

dieser Partitur. Ich erzähle ihm bei Tisch von unserem

Morgen-Ausgang mit den Kindern und hoffe, daß sein

Unbehagen vom Scirocco herrührt. Wir fahren nach der

Favorita zu, steigen aber nicht aus. Ich sage ihm von den

B. Blättern und den Aussprüchen Kant's, u.a. über das

Leben (von Bruno Bauer zitiert),

A2425

und daß ich immer

wie einen Zusatz dazu zu machen hätte, wenn ich an uns

denke. R. wiederholt mir, was er in der Frühe mir mit

dem Scherz Monsieur Schicksal [gesagt]: »Es kam dem

Weltgeist auf unsere Erhaltung an, und nun wurde es so

eingerichtet, daß man es im Leben aushielt; das übrige,

was noch dabei ist, hat mit dem Leben nichts zu

schaffen.« Bei Tisch wiederholte er es mir, daß er es stets

beklage, daß wir nicht zehn, fünfzehn Jahre früher uns

gefunden hätten. – Wir verplaudern den Abend; R. liest

zu unsrer Belustigung, aber auch zu unserer

Bekümmernis den Aufsatz von Porges über meinen

Vater, dessen Wohlgemeintheit und im einzelnen

Sinnigkeit nur noch die Unklarheit der Ausdrucksweise

schrecklicher macht! Ich lese dann den Aufsatz über

Luther vor von Bruno Bauer, der uns allen behagt. R.

findet den Stil von Stein etwas geziert (Brief an W.). –

Eine Depesche von Niemann: Heute Tristan

A2426

,

gedenken Sie unser, erregt unser lächelndes Staunen.

Mich freut es, daß es auf den heutigen Tag fällt. –



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein mehrmals ausgebesserter Entwurf einer

Strophe »28. November« von Cosima.

 



  Dienstag 29ten Sehr unruhige Nacht für R., eine Art

Krisis, die er selbst nicht für unheilsam hält, die ihn aber

angreift, auch kommt ein Kampf mit Mosquitos dazu. In

der ersten Frühe erblickt er in der Straße ein junges

Mädchen, welches ein Kindchen im Arm und einen Korb

am andren, Unrat aufliest, zugleich einen ungezogenen

kleinen Bruder zurechtweisen muß. R. sagt: Er hätte gern

Geld gehabt, um dem wunderschönen Mädchen etwas zu

geben, und zugleich den Jungen züchtigen [wollen]. Er

liest den Aufsatz von B. Bauer noch einmal und ist

empört über den Passus über das Christentum,

A2427

der

mich von diesem Autor nicht wunderte, während es mich

freute, daß er Luther verstand. – Es ärgert auch R., daß

er, gleichsam über Kant sich dünkend, dessen Urteil

korrigiere, es zeigte, daß er Kant und R.'s

vorangegangenes Zitat von Schiller gar nicht verstanden,

beachtet. Da wir R. von unserem Morgen-Spaziergang

durch die Straßen erzählen, erhält er Lust, und wir sehen

allerhand wieder, Gancia, S. Francesco d' Assisi, das ihm

gefällt, zeigen ihm, wie durch ein enges Türchen und eine

armselige Küche man zu einem reizenden Hof und einer

Kapelle kommt. Es unterhält R. Siegfried's Sicherheit im

Urteil, er meint, was für ihn die Theater-Welt gewesen sei

und die Gespenster mit Bärten und sonstigem, wozu

Musik gemacht würde, das sei für Siegfried Italien

gewesen, welches er mit sieben Jahren zuerst gesehen.

Abends spricht R. von der Analyse der Beeth.-Quartette

durch Helm, er freut sich dessen und wünschte, daß

Ähnliches für seine Werke geschehe. Ich meine, daß die

Popularität wohl immer der Analyse vorangehen müsse,

R. sagt, nein, die Sachen wie die letzten Quartette



könnten nicht populär sein, wenn man sie nicht studiere,

man könne auch die Tempi nicht richtig finden, öfters

seien die Bezeichnung[en] B.'s irreführend, und das

Pariser Quartett

A2428

, so gut melodisch sie es oft gespielt,

hätte große Fehler begangen. Er glaubt mir nicht, wie ich

ihm sage, daß ich das Gefühl habe, daß diese Sachen bei

den Deutschen lebten, trotz schlechter Aufführungen. –

Vielen Spaß macht es ihm, daß mein Vater als

Judenhetzer

A2429

aufgeführt wird, ein Auszug aus den

»Bohémiens«, der sehr energisch ist, wird jetzt in den

Zeitungen hervorgehoben. Auf unserem Spaziergang

kommt R. darauf zu sagen, er begriffe dieses ewige

Philosophieren nicht, er fände es absurd; »Gott«, ruft er

aus, »ich habe mich doch auch mit diesen Dingen

abgegeben, aber ich lebe doch daneben, ich lese meinen

Roman« (die »Perrücke der Prinzessin Narischkin«

A2430

liest er wirklich und teilt uns daraus mit), »während dieses

Denken, man müsse der Sache durch Spintisieren

nahekommen, recht albern ist.«



  

Mittwoch 30ten R. hatte eine gute Nacht, fühlt sich aber

nach dem Bade müde. Beim Frühstück kommt er heiter

auf das Zitat über die Juden zurück, »nein, dein Vater als

Judenhetzer!« Aber der Ausdruck Popularität für

Meyerbeer scheint ihm unrichtig, Celebrität hätte man

sagen können, aber nicht P.; Weber sei populär gewesen.

– Wir sehen uns um nach populären Gestalten; er nennt

Garibaldi, Nap. I. mit dem kleinen Hut, den er Friedrich

dem Gr. nachgemacht habe. Auch die Frage, ob das

wirkliche Genie fett werden kann, wird erörtert, »nicht,

wenn es gut geboren, von Adel ist«, meint R. Wir gehen

zum unpopulären Cäsar über, gedenken des

Shakespeare'schen, aufgeregt heftig und bombastisch

zugleich, durchaus unsympathisch, während er durch

Antonius' Gefühls-Schwall wie ein Gott erscheint. Shak.

erinnert daran, daß wir gestern des: »sprich wie ein

Mensch aus dieser Welt« gedachten; R. holt den Band

und liest die Scene der Meldung von dem Tode H.'s IV.

vor. Darauf begibt er sich zur Arbeit, ich fahre mit den

Kindern zu der Grotta della Regina. Vor Tisch sagt mir

R., er schreibe jetzt: ich bin kurzer, du bist langer,

A2431

im

Orchester zwischen Horn und Oboe, bei der Au. (Er

gedenkt des Gedichts von Walther v. der Vogelw.,

welches Lusch in Tribschen ihm hergesagt.) Bei Tisch

aber klagt er über »die gräßlichen Blutgeschichten, welche

die ganze Konzentration der Extase« forderten, er habe

es schon beim Tristan verschworen. – Wir kommen auf

die Heftigkeit zu sprechen, und wie ich bemerke, daß ich

dem Heftigen gegenüber immer wie in einer Art von

Schuld der Kälte vorkäme, sagt er scherzend: »Nichts



macht sanft wie mit einem heftigen Menschen leben; z.B.

mit Minna, ihre ewige Aufgeregtheit hatte mich ganz

ruhig gemacht, und sie hat mir gesagt, daß nichts sie so

außer sich gebracht als meine Ruhe bei der einen Scene in

Zürich. Es war keine Leidenschaft im Spiel, das tiefste

Innere war nicht berührt, so konnte ich gelassen zu mir

sagen: Also das hast du wieder durchzumachen«, und:

»Bei dir wird es immer seltener, aber wenn es kommt,

dann ist auch alles aus, dann hat das Leben ein Ende.« –

– Bezeichnend ist es für seine Art, was er mir sagt: »Die

Menschen, die wegbleiben, verschwinden mir, sie haben

ihr eigenes Schicksal außerhalb des meinigen, so

Joukowsky« (er blieb in Deutschland der Kostüme

wegen), »so auch Lusch.« – – Nachrichten aus London

über die Neumann'sche Angelegenheit sind eher

unerfreulich. Um drei Uhr besuchen wir, R. und ich, eine

Villa in der Nähe der Favorita; wir haben immer Freude

an der Luft, an der Gegend, R. fühlt sich hier entschieden

wohl. Auch arbeitet er regelmäßig. Abends liest er uns

den 2ten und die eine Hälfte des 3ten Aktes von »R. III.«

vor, und das ist schon zu viel für unsere Art es zu lesen

und den Eindruck, den wir von jeder Einzelheit erhalten.

Die Einführung der Nachricht vom Tode Clarence's nach

der nichtssagenden, durch den Zustand des Königs

rührend wirkenden Versöhnung, der erschütternde

Ausruf der Königin und das Bild des bittenden Stanley,

durch welches Edward zum Ausbruch seines Leidens

kommt! »Das ist eine ganze Tragödie«, sagt R. Dann

Hastings, sterbend, »weise bist du wieder im Sterben«

kann man zu allen Shakespeare'schen Gestalten sagen. –

Am Schluß des Abendbrots war R. aufgestanden und



hatte italienische Melodien, vorzüglich von Bellini

(»Piraten«, »Lucia«, »Somnambula«) gespielt, von welchen

er sagt, daß auf die in Verzierung sich lösende

Rossini'sche Phrase diese Melodie die Herzen hätte

aufgehen lassen, die nur Leiden, Klage sei. Darauf

kommt er auf die Schröder-D. zu sprechen, wie schön sie

als Romeo gewesen wäre; sie wäre nicht mit Helm und

Rüstung, wie man bis dahin gesehen hatte, gekommen,

sondern im Waffenrock, und das blonde Haar sei so

schön gewesen, auch als Lucrezia und in der »D. Anna«

habe es so schön gewirkt. – Neulich kam er auf die None

und ihre Bedeutung zu sprechen, wie nichtssagend das

Thema des Ensembles am Schluß des »Freischütz« wäre

ohne sie. – Boni erzählte, daß, wie sie in einem Laden

Handschuhe für mich aussuchte und gleich ein Paar

wählte, man ihr sagte, nur alle unbezahlt zu nehmen, der

Name sei so bekannt! – –



  DezemberDezember

DezemberDezember

 

Donnerstag 1ten R. hat gut geschlafen, beim Frühstück

unterhält er uns mit der Erzählung der Wegreißung von

der Perücke der Fürstin N.

1

Dann kommen wir auf »R.

III.«; R. hebt die plötzliche Heftigkeit der Rats-Sitzung

hervor; »die Leute können doch nicht glauben, daß in

dem Moment im Garten der Arm ihm verwelkt sei, aber

der Schrecken ist verbreitet, und man kann sich die

beiden, Buck, und Gloster, furchtbar lachend darauf

vorstellen«. – Wir besprechen auch die Scene der beiden

Prinzen, und R. sagt, wie auch die Clarence'schen Kinder

gut gezeichnet seien. – – Dann unterhalten R. die Schreie

auf der Straße, so wenig ihn das italienische Geplappre

anmutet, um so mehr unterhalten ihn die Rufe und die

Bemerkung Schn.'s, daß für 10 Oliven ein Mann ein

Geschrei mache, wie wenn er die Welt feilböte. Fidi

erzählt beim Mittag bei Tisch, daß sich gestern die ganze

Straße um ihn gerottet habe, wie er eine Kirche (S.

Domenico) abgezeichnet habe, das unterhält R. – Wir

kommen dann wieder auf »R. III.«; mir ist es besonders

nahe getreten, wie durch die furchtbare Wirklichkeit

[hin]durch der Dichter seine Gestalten durch das Leiden

verklärt, die Margarete, die zur Sibylle wird, Elisabeth zur

Heroin mit ihrem »Willkommen«, Anna zur Büßerin

durch das Geständnis! – R. sagt: »Das ist die Idealität.« –

– Beim Kaffee lese ich, daß einige 20 Millionen mehr für

die Armee ausgegeben werden, R. sagt scherzend:

»Deutschland ist ein bis an die Zähne gewappneter

Bettler. Es ist nicht gut, uns auf der Straße zu begegnen.«



– Er hat immer Ärger durch die Notizen über Parsifal,

gleichsam andeutend, er habe dasselbe über die

Nibelungen auch gesagt. Er spricht davon, etwas darüber

zu veröffentlichen; ich rate ihm ab. – Es regnet, er geht

nach der Siesta aus, und zwar zum Buchhändler, und

erzählt mir, wie er hineingekommen wäre, habe er nicht

mehr gewußt, was er suche: Renan? Das bestellt ja

Cosima, endlich Jacolliot, von dem die nichts gewußt

hätten. Aber Relief-Karten haben ihn angezogen, die liebt

er sehr, »es ist einem, wie wenn man überall da wäre und

sich einrichtete«. – Die Zopf-Kirche Domenico mit der

Säule des Heiligen hat ihn angewidert, »dahin führte die

Renaissance«; ich meine, es sei ebensowenig ihr der

Vorwurf zu machen, als der Palestrina'schen Musik die

Entstehung der Opern-Arie zuschulden zu legen, aber er

bleibt dabei, die griechische Kunst habe noch lange nach

ihrem Untergang die Welt beeinflußt, aber mit dieser

Beflissenheit, es schön zu machen, das Herbe zu meiden,

wäre man zum Rokoko gekommen. Es sei im Keim der

Sache etwas Verderbtes gewesen. »Die Leute wie

Nietzsche, durch den Renaissance-Mann Burckhardt,

sprächen es ja aus, was sie wollen: Erasmus, Petrarca, sie

sind mir verhaßt.« – Beim Abendbrot erzählt er von

seiner Seite, und daß er sich viel verschrieben. – Er erregt

das heiterste Lachen der Kinder, indem er mitteilt ein

Bild, welches er sich, um unsere Welt zu charakterisieren,

vorhält: »Schöne Pferde, edel, willig, feurig, dazu ein

tüchtiger, guter, ordentlicher ernster Kutscher, drinnen

im Wagen als Herr dieser Wesen: ein aufgeschwemmter

jüdischer Banquier!« – Wir sprechen von dieser Welt

weiter, und er sagt, er würde sich nie mehr entschließen



können, ein Wort über Politik zu sagen, [nur solch einen

Namen wie Bismarck zu nennen].

2

Dagegen solch ein

Thema wie das Männliche und Weibliche, das würde er

gern – »wie man Wolken vor sich treibt« – bearbeiten.

Abends liest er uns bis zum Schluß des 4ten Aktes vor;

inmitten all des Grauenhaften, Erschütternden, müssen

wir über all den Witz und Humor öfters lachen; das Volk,

welches nur hört, wenn der Sprecher spricht! Die Scene

mit Buckingham's »Atem-Schöpfen«, der Ausruf über

Richmond auf der See. – – – Da Fidi vor der Lektüre sich

verabschiedet, sagt R.: »Machst du recht, mein Junge, daß

du zu Bett gehst! – Und doch«, fügt er nachher hinzu,

»hätte mich kein Gott in seinem Alter gehen machen. O

Gott, wie mich die Sachen einnahmen!« – Später, wie der

Lehrer Fidi's Fleiß rühmt, sagt R., auf seine Passion für

Architektur zurückkommend: »Das ist mir gerade recht

so, einen komponierenden Jungen hätte ich nicht

brauchen können.«



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am Rand: »und bei dieser Gelegenheit

ergeht sich R. über das Grauen der Perücken, was alles zu

dieser weißen Masse gebraucht worden wäre und wie

gespenstisch es auf ihn gewirkt hätte.«

 

2 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Freitag 2ten R. hatte eine gute Nacht, doch nach dem

Bade überkam ihn wieder sein Krampf. Doch ist er heiter

und erholt beim Frühstück, er erzählt, er habe im Bad an

die Mitteilung von dem Buckingham über die Haltung

des Volkes gedacht und des grandiosen Humors, der in

dieser Mitteilung liege. Das ergibt noch vieles über Shake.

[Unter a., sagt er, wäre ihm besonders grauenhaft, daß

Anna vor den wüsten Träumen ihres Gatten nicht

schlafen könne.]

1

Dann bittet er den Himmel mit

Hände-Falten um leichte Seiten! Sachen wie in der

»Zauberflöte«: durch sie ging all mein Glück verloren.
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Er habe die extatischen Wunder satt. – Auch das

Wühlen im Schmerz mit den tiefen Klarinetten sei er

müde – ich singe das Thema des Finales aus der F dur

Symphonie, »ja das – das macht Freude«. – – Er spricht

dann von dem Übergang von Hagen's Wacht zu

Brünnhilden's Monolog, »immer Tristan«, ruft er

humoristisch aus, »immer nur sprechen sie von Tristan;

welche überströmende zärtliche Liebe darin liegt in

Brünnhilden's melodischem Nachsinnen, keiner hat es

bemerkt«. – Er arbeitet, geht vor Tisch in den Garten.

Bei Tisch erzähle ich von meinem Besuche des Museums.

Es regnet sanft, aber es ist hell, und R. zeigt mir, wie

verklärt der Pellegrino erscheint. Wir gehen aus durch

Gäßchen, R. zeigt einen Palast, den er gestern auf seiner

einsamen Wanderung entdeckt und der sehr großartig ist.

Alles unterhält ihn, das Leben auf der Straße, einzelne

Blicke wie auf die herrlichen Türme des Domes,

absonderliche Pfauen, wir treten in eine Kirche (S. Oliva)

und besuchen auf einen Sprung Freund Rub. – Fidi

erzählt seine Zeichen-Abenteuer, daß ein Mann die



Menge von ihm bei S. Francesco durch Salat-Werfen

entfernt habe. Abends beendigen wir »R. III.«; mit ihm,

meint R., hört das Interessante auf, nun kommen die

»Flachen«, wie er selbst Richmond nennt. Der Tod von

Buckingham wirkt wieder wie eine Verklärung. – – Beim

Kaffee hat ein Brief von Kmeister Levi einige Fragen

betreffs Parsifal aufgeworfen, R. sagt, er habe nicht mehr

den Eifer dafür, das müßte ihm abgenommen werden.



 Fußnoten

 

1 [] am Ende der Tageseintragung hinzugefügt, durch

Zeichen herangezogen.

 



  Sonnabend 3ten R. war diese Nacht eine Stunde auf, hat

das Berliner Tage-Blatt
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gelesen; darauf hat er gut

geschlafen, und am Morgen, noch vor unserem

Frühstück, ist er spazieren gegangen zum englischen

Garten. Den Pfeiler-Bettler hat er nicht gesehen; gestern

aber ließ er sich über diesen Jammer aus, er meinte, man

müßte nichts andres den Leuten wiederholen, welche die

Fortschritte in Italien rühmen, als: Eure Bettler. Dann

kommt er auf Heiterkeit und Ernst und sagt: »Weißt du,

warum die meisten Menschen keinen Humor haben; weil

sie sich immer verstellen, der Wahrhaftige kann sich

gehen lassen und mit der Sache spielen, der Lügner

müßte immer an sich denken; z.B. Gobineau, der uns den

wahren Grund nicht sagen kann, warum er nicht kommt,

er muß sehr ernst sein, während du, die [du] es

durchsiehst, mit ihm scherzen kannst.« Ich sage ihm, wie

mich dies frappiert, da dieses das Thema meines eben

begonnenen Briefes an Jouk. sei, der uns seine Not –

wegen seiner Schwester – gestanden hat. Dann kommt er

auf das Wort »jüngst«, was das hübsch sei, keine Sprache

außer der deutschen habe es, es sei etwas andres als

letztens, der Jüngste Tag habe ihm immer einen

dämonischen Eindruck gemacht, so das Jüngste Gericht.

Er arbeitet. Um die Mittagszeit gehen wir im Garten

spazieren, er zeigt mir den Orangenbaum, unter

welchem, und den Rasen, auf welchem er sich mit Fidi

»kollern« will. Er ist zufrieden hier und denkt daran, 6

Monate des Jahres hier immer zuzubringen; in

Deutschland für die Musik leben, die allerdings dort zu

Hause sei, wenn es dunkel würde, die Lichter sich

anzündeten, nun in's Theater, er erinnert daran, welche



schönen Eindrücke wir im vorigen Jahre in München

hatten. Aber hier will er leben. Traurig erwähnt er es, daß

er so gern Freunden das hier gönnen würde, aber er wisse

keinen. Graf Tasca, der uns gestern besuchte, hat er um

Empfehlung einer Villa gebeten. Ich lese zum Kaffee

einen Brief von Stein vor, dieser erzählt von der Roheit

der Sozialisten bei Wegführung eines der Ihrigen. »Ja«,

sagt R., »wenn ihnen keine Idee nahegebracht wird!« Ein

großes Beispiel müßte ihnen gegeben werden und

grenzenlose Aufopferung ihnen gezeigt. Er kommt dabei

immer wieder auf das Verhältnis zu den Tieren. Er geht

spazieren mit den Mädchen, am Meer und durch die

Straßen. Abends plaudern wir; Siegfried erzählt, daß er

auf der Straße angehalten wurde, befragt, ob er der Sohn

R.W.'s sei, auf sein Ja habe der Mann (Photograph) zum

andren gesagt: Tutto il tipo Wagneriano
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. – R. zeigt

die Notiz über den König

1

und meint, wie seltsam das zu

seinem Briefwechsel passe, und wittert üble Dinge. Dann

ärgert er sich über die Sprache, in welcher die

Witterungsverhältnisse geschrieben sind. Ich lese die

geschichtliche Übersicht im Baedeker vor, und am Schluß

des Abends ruft mich R. auf die Treppe des Glashauses,

zeigt mir den Mond und freut sich der herrlichen Luft.

Mir steht gleich die Öde all dieses Schönen nahe, wenn

man getrennt wäre. »Wir haben es erfahren«, sagt R.,

»und selbst, wenn wir die Kinder nicht hätten, wir

könnten uns nicht freuen, auch wenn wir wüßten, daß sie

vergnügt und wohl zu Hause wären.« – Wie er

nachmittags sieht, daß ich die Korres. v. Talleyrand

beende, sagt er mir, er würde es nicht lesen, und doch

fügt er hinzu, alles ist interessant, es kommt nur darauf



an, wer es liest.



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 



  Sonntag 4ten R. hatte eine gute Nacht und steht früh zu

einer kalten Abwaschung auf. Er sagt mir, er habe sich

das selbst verordnet, wisse sehr gut, wie er daran wäre,

ärgere sich, wenn man ihn wie einen schwächlichen,

künstlich ängstlich zu erhaltenden Menschen behandle.

Genau das Gegenteil von dem, was er in Bayr. sagte! Wo

er sich krank fühlte. – Halb im Ernst, halb im Scherz

spricht er beim Kaffee von dem Verfall der Menschheit,

gegen welchen man immer mit Anführung von

Telegraphen und Eisenbahn remonstriere. Dann sagte er,

er möchte einen Landstrich bewohnen, der keine Bettler

habe. – Er sieht wohl aus und teilt mir beim Kaffee

nachmittags mit, daß er hier eine ungemeine Freude habe,

wenn er an seinen Schreibtisch sich setze. Kein Feuer zu

brauchen, freut ihn, und die schönen Pflanzen. »Es ist

doch schön«, denke er, »daß du eine solche Partitur

schreiben kannst, ohne Angst und Schweiß, mit

Behagen.« Es sei hier alles traulich, ganz anders als in

Neapel, wo es so aufregend sei. Er geht heute allein aus,

ein schlimmer Fuß hält mich zurück, und kommt nach

zwei Stunden zurück, etwas müde, wie mich dünkt. – Bei

Tisch erzählt er mir: Er habe die »Physik des Himmels«

aufgegeben, weil er zu wenige Kenntnisse davon hat, und

begänne nun »Über die Racen«
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von Kant. Und am

Schluß des Tisches sagt er, er würde gern einen begabten

jungen Mann kennenlernen, aber keine Frau, die machten

immer Unruhe. Nach dem Spaziergang arbeitet er und

erzählt mir: er früge sich, ob er die Baßklarinette

gebrauchen solle, ich: »Bei welcher Stelle?« Er: »Bei der

Taufe«, er sei zwar nicht so weit, überlege es sich aber,

»die Kerle müssen üben«. – Beim Abendbrot gedenkt er



der Schweiz, die ihn zwei Mal geborgen habe, zwei Mal

habe ich in denselben Gefühlen den Boden-See

übergangen, mit dem Gefühl, den Unsinn hinter mir zu

lassen. Dann gedenkt er der Aufführungen der

Beeth.-Symph. in Zürich
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und meint, was Korrektheit

anbeträfe, habe er nirgends wieder so gute erzielt, weil er

da Zeit gehabt hätte. Wir gedenken der andren herrlichen

Aufführungen und der alten Tribschner Zeiten. Er gibt

Boni die Reden von Bismarck zu lesen, im Reichstag. Wir

staunen über diesen Ton, über dieses beständige: ich. –

Am Schluß des Abends öffnen wir die Türe des

Glashauses; eine milde Luft umfließt uns, R. fühlt sich

hier wohl!... Von der Schönheit von S.' s Auge spricht er

mir heute: »Der Kerl ist ganz Auge.« Er spielte auch

etwas aus Parsifal, scherzhaft sich ärgernd, daß man

immer »Tristan« jetzt hervorhebe. Er meint dann, wenn

die Sache der Aufführungen nicht ginge, würde er sie H.

Neumann übergeben, damit dieser ihm Geld schaffe und

er Spanien, Nil u.s.w. bereisen könne. Ein

R.-W.-Kalender
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wird ihm heute aus Wien

zugeschickt mit einigen Irrtümern.



  

Montag 5ten R. schlief gut, nimmt eine kalte Abwaschung

und kommt heiter zum Frühstück, nachdem durch die

geschlossene Türe [hin]durch er wie öfters hier die

Kinder mit Mendelssohn's Musik zu Pyram. & Thisbe

[begrüßte]. Wie ich ihm sage, daß ich sie eigentlich nicht

liebe, sagt er: »O widerwärtig – die Trompeten bei

Bohnen-Blüte war witzig – aber diese ganze

Sommernachtstraum-Musik hat mir von je mißfallen;

aber alle Intendanzen wetteiferten, um dies Meisterwerk

zu bringen; Eduard Dev.
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, das war so ein rechter

Typus dieser kalten, perfiden M.-Enthusiasten.« –

(Letzteres nicht wörtlich, aber der Sinn.) Wir kommen

heiter auf die Feier des 100. Konzertes in Bayreuth,

dessen Rede wir gestern im B. Tagblatt gelesen. Das wäre

das Charakteristische, sagt R., die Selbstzufriedenheit all

dieser Leute. Daß man eigentlich nichts mehr der Welt zu

sagen hätte, ist dann immer der Abgesang! Wir denken an

Schop. und daß er eigentlich sehr würdig sein Leben

geführt hätte; seine Sorge um die Verbreitung seiner

Werke ist dadurch erklärlich – meint R. –, daß sie beinahe

eingestampft worden wären, »Denk' nur an Tristan«
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,

sagt R., »wenn nicht der Druck wäre, wie wäre es dem

bald ergangen.« – Er entsinnt sich, daß Hans ihm von

seinem Besuch bei Schop. erzählt hat, die Frage, welche

der Philosoph an ihn machte: Haben Sie bemerkt, wie der

Hund Sie angesehen hat? »Und es ist wahr«, sagt R., »so

ein[en] intensiven Blick wie den, mit welchem ein Hund

einen Ankömmling prüft, gibt es gar nicht wieder.« – Der

Morgen ist hübsch, und bei Tisch erzählt R., daß er

gearbeitet hat, »o die Musik!« ruft er aus, »man wird erst



hier sehen, was für eine Möglichkeit der Klage in der

Wonne sie enthält! Das gefällt mir nicht im Adagio der

9ten Symphonie, dieses sich Ermannen zu einer Art von

Triumphgesang, eine Besiegung, die gar nicht notwendig

ist, die eo ipso da ist in der Musik.« – Durch Loldi's

Melancholie über einen Verweis, den ich ihr bei der

Geschichtsstunde geben mußte, ist unser Tisch etwas

getrübt, weil R. die Kinder nicht traurig sehen kann.

Auch ist der Himmel grau. Wir gehen spazieren, etwas

zum Meer, trotz Regen, und dann um das Politerma

herum nach Hause, R. hält einen Jungen, der seinen

Hund mißhandelt, an, und da er schwer mit dem

Italienischen dabei fortkömmt, knüpft er daran den

Entschluß, die Sprache zu lernen. – Abends lese ich für

mich die neuerlichen Reden und Gegenreden im

Reichstag, die Parteien sind zerschlagen, »einzig«, meint

R., »hat der Sozialismus Kraft, denn jeder wenigstens

führt ihn im Munde«. Abends lese ich aus der

»Italienischen Reise« Palermo vor, R. langweilt die

Beschreibung der See-Reise, ich überspringe vieles und

komme zu den Tollheiten des Fürsten Pallagonia;
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R.

bemerkt, daß Goethe sich gern bei solchen Schnurren

aufgehalten hätte. Über den Reichstag sagt er noch: »Daß

niemand auftritt und ein besonnenes Wort spricht und zu

Bismarck sagt: Du hast uns diese Gesetze gegeben, du

hast uns zu dem Punkt geführt, über welchen du klagst;

und alle nur in Sorge, er möge abtreten.« (Brief von

Lusch, R. findet das Leben, welches sie führt, trivial.) Die

Mädchen erzählen, vor dem Dom (Seite) sehen sie einen

Volkshaufen, sie wollen erfahren, was da sei, und

entdecken ihren Bruder zeichnend, umringt von



Neugierigen, die aus allen Ecken und Enden sich ihm

anschließen.

1



 Fußnoten

 

1 Am Rand nachgetragen: »Er beschließt einen Brief an

Wolz.
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für die Blätter Januar.«

 



  Dienstag 6ten Eine Mücke stört unsere Nacht. Doch ist

R. früh an der Arbeit, noch vor dem gemeinschaftlichen

Frühstück; er möchte, daß ich ihn überrasche. Allein ich

ahne es nicht und rufe ihn. Bei Tisch erzähle ich von

unserer Lektüre mit den Kindern (Epoche der

Sizilianischen Vesper, Sism.), und er ergeht sich darüber,

was die Kirche für eine Macht war, all die Klöster,

Bauten, Heiligsprechungen. Alles ging von ihr aus. Die

beständigen Zerstörungen, Wühlereien zeigen ihm, daß

es dem Weltgeist gar wenig darauf ankomme, ob hübsch

gemalt oder gebaut würde. – Er läßt sich bei Tisch auch

wieder einmal über die Bärte, dieses tierische Zeichen

[am]

1

Menschen [aus], die er nicht leiden könne. Nach

Tisch kommen wir beide auf dem 1ten Satz der c moll

Symphonie an, und R. spielt daraus und sagt: »So etwas

wie dieses Ausbrechen in Begeisterung, in Freude, das hat

vor Beethoven keiner gehabt, Mozart kennt das gar nicht,

Weber hat etwas davon, und das ist eine der Stellen,

welche, wenn man sie deuten könnte, uns die Welt

erklärten.« Er verspricht uns, zwischen den

Aufführungen Symphonien aufzuführen. – »Ach«, ruft er

plötzlich beim Kaffee aus, »was brauche ich das Fagott

tief blasen zu lassen.« – Ich: »Wo?« Er: »Bei der Taufe,

ich kann es überhaupt nicht leiden, das Fagott.« Dann

erzählt er, er habe in Siena falsch liniiert, »es ist

schrecklich, wenn man Pedanterie und Genialität in

einem Beutel bekommen hat, eine wahre Qual«. Ich

meine, daraus bestünde das Genie. – »Ach, diese Welt«,

ruft er aus, »es ist etwas Schreckliches!« Und etwas

nachher, wenn er sich eine Zeit und ein Verhältnis

denken könne, wo er gern gewesen wäre, das wäre in



Cheronea mit Plutarch, der sei beinahe dicht an dem

Höchsten gewesen, habe so viel erfahren gehabt, und nun

unter dem Flügel-Schlag der Antonine, aber gerade in

Cheronea. »In Stratford bei Shakespeare nicht, das hätte

man nicht ertragen, der konnte nur mit so Leuten

umgehen, die keine Ahnung von ihm hatten.« – Wir

gehen spazieren, der Dom – Äußeres – entzückt ihn,

erinnert ihn an indische Bauten, und er meint, er sähe aus

wie eine Königsburg. Er weile gern in einer Stadt, wo

solch ein Gebäude sei, aber das Regenwetter läßt doch

das Bild der Nil-Reise vor ihm aufsteigen. Wie heute R.

der Lage der Mädchen erwähnte, durchdrang es mein

Herz, die ich mit Schwermut das Gefühl des Fremdseins

und Entfremdetwerdens für die Kinder in mir trage. Da

ruf' ich den Gott an, den Schweigenden, und erflehe mir

Kraft zur Verscheuchung aller der trüben Stimmungen,

die sich auf mir lagern, und ich glaube, meine Kinder,

daß, wenn ich friedsam harre des Beschiedenen, auch für

euch ich mehr Segen auf euch herabbeschwöre, als wenn

ich es versuchte, euch anderes um den Preis der Ruhe zu

erkämpfen. Sei der Segen, der gewiß mit euch ist, durch

mein Sorgen nicht gestört, alles dem Gott

anheimgegeben – und Gott! gib mir, erhalte mir die Kraft

der Heiterkeit! – R. erzählte bei Tisch aus dem

Kant'schen Buche über die Racen, welches ihn durch

seine Naivität der Darstellung erfreut. Abends will ich

dem kleinen Kreis die Reden von Bismarck vorlesen,

allein R. unterbricht mich. Wir beschließen den Abend

mit Besprechung der B. Blätter; R. meint, daß sie

einzugehen haben, nur Wolz.'s Schicksal geht ihm nah.

Er ist gereizt etwas gewesen, und des öfteren rufe ich den



inneren Gott, daß er Gewalt über die bösen Geister mir

gebe. Wenn wir ganz allein sind, dann ist es immer gut!

Aber das ist nicht möglich. Heute schrieb er im braunen

Buche
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auf, daß der Grund, weshalb er mit Menschen

nicht umgehen könne, die dummen Fragen seien, die an

ihn gerichtet würden und die ihn zur Verzweifelung

brächten (»was denken Sie von Gounod«, u.a.). – Heute

früh verglich er die jetzt beregneten Palmen mit einem

aus der Maskerade zurückkommenden Spanier.



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich »dieses Tierische imMenschen«,

»Zeichen« eingefügt.

 



  Mittwoch 7ten R. ist wiederum früher aufgestanden und

hat für sich gefrühstückt, doch leistet er mir etwas

Gesellschaft. Ich besuche das Museum mit Loldi bei sehr

regnerischem Wetter, welches macht, daß wir mit R. nur

eine Fahrt, keinen Spaziergang machen. Bei Tisch erzählt

er von seiner Lektüre (Kant), die ihn fesselt. Der große

Erfolg von Tristan und Isolde in Berlin, von unserer

Freundin Mimi berichtet, freut und erstaunt ihn zugleich,

und er erkennt den Ehrgeiz in Niemann, der ihn nicht

ruhen läßt. Musikalische Notizen lassen es ihn ausrufen:

»So ernst wie ich mit meinem Tristan nimmt es keiner,

weder Dichter noch Musiker«, und er meint, er sei

wirklich nicht zu klassifizieren. Gestern, wie die Rede von

den B. Blättern war, meinte er, wie die Kritik darin hätte

sein müssen, z.B. das ganze Klavier-Wesen müßte

verdammt werden u.s.w. – Abends bringt Rubinstein die

ersten Korrekturen seines Klavierauszuges und spielt es

zu R.'s Befriedigung. – Er wurde heute ärgerlich, wie ich

ihm einen Brief von Freund Groß mitteilte, und sagte

dann zu Tisch, er schäme sich vor mir, aber die beiden

Dinge im Leben, einerseits die Trägheit, mit welcher alles

ginge, andrerseits die Hetze, das rege ihn auf. Zum

Beispiel, wenn etwas zu zahlen sei, diese Pünktlichkeit,

und wenn etwas erwartet würde, dieses Zögern! – Ein

Brief von Fürstin Wittg. über die Bedeutung von

Visiten-Karten macht uns vielen Spaß.



  

Donnerstag 8ten Immaculata! Die Kinder begleiten ihre

Gouvernante zu diesem seltsamen Feste und erzählen gar

wunderliche Dinge davon. R. arbeitet, und bei Tisch, wie

ich ihn von einer Episode aus der Pisanischen Geschichte

(Meloria-Schlacht und ihre Folgen)
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[unterrichte], so

sagt er, es ginge da her ganz wie in der Natur, mit

derselben naiven Grausamkeit, und es sei so in der

ganzen Art gewesen, bis dieser eine Moment gekommen

sei, den er Jesu nenne, und für den empfindenden

Menschen sei das Treiben in der Natur grauenvoll! – –

Wir gehen spazieren auf der Terrasse oberhalb des

Meeres und freuen uns des Anblickes auch bei wolkigem

Himmel. R. arbeitet dann emsig und angestrengt bis 7

1

/

2

, und auch dann kommt ihm das Abendbrot zu früh!

Abends liest er uns den »Taucher« vor

1

; wie ich daran

erinnere, daß die Episode unter Fr. II. soll geschehen

sein, ergeht er sich leidenschaftlich über Fürsten und

Große und ihre Grausamkeit. Er kommt auf die jetzigen

und sagt: »Diese Fähigkeit, die Menschen zu 1000 vor

sich fallen zu sehen und eigentlich immer eine Art von

guter Laune zu behalten, nachher in's Ballett gehen, und

alles unter den Begriffen von Epauletten, Engagement,

Retraite, à la suite. Überhaupt Uniform, das ist die

Hauptsache, daß ein jeder denke wie der andre.« Er

ereifert sich sehr, und mir ist es, als ob die Gegenwart der

fremden Elemente nicht ganz unschuldig an seiner

Erhitzung sei, wenn er auch seine Ansichten ausspricht. –

Mozart nannten wir heute den Renaissance-Musiker. –

Und wie er das Toben des Meeres betrachtete, sagt er:

»Und das einzudämmen, das hilft Faust über alle



Gretchen-Leiden – Spielerei!«...



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf der nächsten Seite, unter Freitag,

unten nachgetragen: »Es rührt sehr, nur vermißt R. das

Atem Einhalten in der Tiefe bei der Beschreibung von

dem, was ihm zu dulden auferlegt war. R. sagt, er würde

so etwas nicht vergessen haben, er verfahre darin ganz

praktisch.«

 



  Freitag 9ten Heute hatte R. wiederum einen Brustkrampf

in der Frühe; doch kann er arbeiten, und zu Mittag ist er

ganz wohl. Der naiv-unverschämte Bettler am Pfeiler,

»unser Säulen-Heiliger«, läßt R. die Bemerkung machen,

daß wir ihm Schaden brächten mit unserem langen

Aufenthalt, da er denn mehr von Hin- und

Her-Reisenden einnehmen könnte. Wir wandern zum

englischen Garten, begegnen dort dem Grafen Tasca,

welcher uns in seinem Wagen nach der Zisa führt, ein

merkwürdiges arabisches Haus. Abends liest mir R. aus

dem Werk Kant's über die Racen einige Seiten vor,

welche uns sehr fesseln; R. sagte bei Tisch, Schop. habe

recht, ihn den originellsten Denker zu nennen.

1



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später unter Sonntag nachgetragen, auf der

folg. Seite unten fortgesetzt: »Zu Freitag dem 9ten. Beim

Abendbrot hatten wir mit den Kindern über Alte

Geschichte gesprochen; R. erzählt, daß ein Pr. Weiße
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einmal mit einer sprechenden Geste gesagt: Der

Peloponnesische Krieg habe die Blüte Griechenlands

abgestreift – mit diesem Wort sei ihm, R., alles verleidet

worden; gar keinen Sinn habe er für die Römer gehabt.

›Und, Gott verzeih mir meine Sünde, ich war immer für

das Genie, für Hannibal gegen die Römer,/wenn man

auch die Energie bewundern muß, mit welcher sie z.B.

sich rasch eine Flotte schufen und mit dieser wirklich die

Karthager schlugen. Auch Regulus hat mich amüsiert.‹

Einen Leit-Artikel, den ich vorlese, über Gladst. und die

irischen Zustände, ärgert R. durch die Ungerechtigkeit

gegen den Minister, von dem er nur sagt, er hätte nicht

Minister werden sollen.«

 



  Sonnabend 10ten R. hatte eine gute Nacht, und beim

Frühstück führen wir das Gespräch über das Thema der

ersterbenden Keime aus Kant fort. Er arbeitet, ich suche

mit den Kindern Photographien aus für die Freunde in

Bayr. Bei Tisch erfreut ihn der endlich angekommene

Rheinwein. Nachher fahren wir nach der Cuba, dann

nach der Zisa, und endlich steigen wir im Garten Florio

ab, der wunderschön ist und in welchem ein Pracht-Uhu

R. und unsere ganze Bewunderung erregt. »Das ist die

Natur«, ruft R. abends aus, »ohne Verstellung,

grauenhaft, aber wahrhaftig; und wie ein Löwe, schöner

als ein Löwe sieht der Kerl aus.« Wir betrachten ihn lange

und kehren zu ihm zurück, nachdem der liebliche Garten

uns sehr angemutet hat. Die Stadt gefällt ihm immer

mehr; die Teilung durch die zwei großen Adern, um das

Gewirr der kleinen Straßen zu bemeistern, findet er

durchaus richtig, und es gewährt eine große Freude,

durch die Porta Nuova über die Stadt hinweg das Meer

zu sehen. – Abends ereifert er sich wieder, und zwar bei

Gelegenheit des Theaterbrandes in Wien,
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nach

welchem er gefragt wurde. ›Das nichtsnutzigste Volk säße

in einem solchen Operntheater; wenn in einer

Kohlengrube arme Arbeiter verschüttet würden, das

ergriffe und empöre ihn, aber solch ein Fall berühre ihn

kaum.‹ Dann kommt er wieder auf die Armee, und daß er

Siegfried gern frei vom Dienst machen möchte; wie einer

sagt, für den Ruhm stürben die Soldaten, ruft er aus:

»Weil sie sich mehr vor dem Unteroffizier als vor der

Kugel fürchten, eine Kugel ist manchmal gnädig. Fragen

Sie mal, ob die Soldaten bei Spichern für den Ruhm

gestorben sind.« (Wie er es gestern am Schluß des



Abends ausgerufen hatte, wie schrecklich die Welt sei,

sage ich ihm, daß ich den Kindern gern einige Heiterkeit

bewahren möchte und deshalb oft meine Eindrücke

verschwiege, er gibt mir recht.) Er liest uns »Die

Bürgschaft« (sich ärgernd, daß Möros Damon
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heiße),

welche er weniger gut findet als den »Taucher«, und

bemerkend, daß Schiller die Kreuzigung nicht richtig

verstanden, mit dem Galgen verwechselt habe, denn das

Charakteristische der Kreuzigung sei die Langsamkeit der

Pein. Und dann »Der Gang nach dem Eisenhammer«
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, das Gespräch zwischen Robert und dem Grafen findet

er zu dramatisch, Othello-artig, aber alles übrige erfreut

und rührt ihn gleich uns, die Beschreibung des

Messedienst[es] mit all der Umständlichkeit, während das

Grauenhafte sich erfüllt, besonders – »ein herrliches

Wesen spricht da zu einem«, – und er freut sich des

schönen Ausdrucks in S.'s Gesicht, wie er zuhört. – In

der Frühe heute freute er sich über die Bildung der Worte

bei Kant, das Anarten z.B., während die jetzige

Wörter-Bildung Herabminderung, nichts wie Unsinn sei.



  

Sonntag 11ten Stürmische Nacht, auch für R. unruhig; in

der Frühe scheint die Sonne, aber sie muß weichen, und

der Tag bleibt meist trübe, doch zeigen sich zwei

Regenbogen. Vor Tisch, wie ich ihn begrüße, radiert er

noch aus, was er in Siena unrichtig liniiert. Bei Tisch

kommt unser Wirt zu uns, er ist Schmetterling-Sammler

und erschrickt uns förmlich durch die Nachricht, daß

ganze Arten Schmetterlinge ausgegangen sind durch das

vielfache Sammeln. Kein Ausgang außer ein wenig im

Garten für R. – Abends arbeitet er wieder, ist aber so

müde, daß er nach dem Abendbrot ein wenig schlafen

muß. Die Konzentration, die Anspannung der Arbeit

strengt ihn an. Ich schlage vor, wiederum aus Goethe

vorzulesen, und es macht ihm Vergnügen, mit Ausnahme

der Beschreibung von Tempeln! Das findet er sehr

langweilig, »wir wollen Leben haben« – – der Ausdruck

»Schrittstein« für Trottoir gefällt ihm. Wie wir allein sind

– nachdem [er] den Lehrer Siegfried's, den jungen Türk,

ermuntert hat, ein wenig lebensvoller dem Aufenthalt

hier entgegenzusehen –, sage ich ihm, daß ich gar gut es

verstehe, was er gestern sagte, daß er keine »polyphone

Spielerei« wie in den Nibel. im Pars. anbringen werde,

z.B. das Waldweben. Hier sei alles zu ernst, zu

konzentriert, es sei selbst kein Schwelgen im Leiden wie

beim Tristan. Er fährt fort: »Gott, wenn man denkt, von

wo ich ausgegangen bin, Magdeburger Kmeister, wo man

4 erste Violinen hatte, so ist es eine Freude, für 12 zu

schreiben und sich ein Genüge zu tun; im Ring bin ich

da, um Natur-Effekte wiederzugeben, am weitesten

gegangen.« Die Nachrichten von dem Erfolg auch der



2ten Aufführung des Tristan erstaunen ihn, »da, kann

man sagen, hat sich vieles verändert, wenn das gefällt«. –

Er möchte aber Striche machen, und er sagte neulich, er

fände, er habe zu dick instrumentiert (2. Akt). – Viel klagt

er noch über seine Arbeit, »könnte ich nur so eine A dur

Symph. schreiben, ich würde nicht die schönen Einfälle

von Beeth. haben, aber die Arbeit wäre nichts im

Vergleich zu der meinigen«.



  

Montag 12ten Die Nacht wieder unruhig, doch ist er heiter

beim Frühstück. Der Name Mozart beschäftigt uns

(Muothart), R. findet ihn schön klingend, er meint, man

hätte Guiscard so bilden sollen: Witzhart. »Mendelssohn

hätte sich Händel'ssohn nennen sollen!« – Und Gott

weiß, wie wir da auf Fürst. Wittg. zu sprechen kommen,

ich sage scherzend, ich würde gern gesehen haben, wie

zwei solche Naturen wie die seinige und die ihrige

ausgekommen wären: »Nicht vier Wochen hätte ich

ausgehalten«, sagt er, und schnurrig fügt er hinzu: »Ochs

und Esel zankten sich, wer die meiste Weisheit hätte,

keiner wankte, keiner wich!« – Um 12 Uhr fahren wir

zum Palast des G

fen

Tasca; R. findet ein Potpourri aus

den Msingern auf dem Klavier und spielt daraus, dann

sehen wir uns die im kindlich bunten Geschmack reich

ausgeschmückten Räume [an]. – R. klagt am Nachmittag

beim Spaziergang mit mir (englischer Garten) über die

Absorption durch seine Arbeit, und insofern nehme er

an, was ich ihm vorhin gesagt, daß er immer geduldiger

würde, denn ich könne nicht glauben, wie präokkupiert er

zuweilen sei, wie so eine Oboe ihm durch den Kopf ging

u.s.w. Der Spaziergang erfreut uns wie immer, auch

gedenken wir des Uhu; R. lacht über die Deutlichkeit des

Rufes, als ob er sprechen lernte. Die Ohren erinnern uns

an Hermes, und wir sprechen davon, wie die Motive bei

den Griechen immer der Natur unmittelbar entnommen

seien. Er arbeitet; abends erscheint er mir etwas

aufgeregt. Er erzählt von seiner Kindheit, von Weber,

von der »Humpel-Marie« – Weber, von einem Oboisten

Wußtlich

A2448

, der eine Liebe gehabt, von der er hörte,



der unter Weber gespielt, von dem ihm gemeldet wurde,

er sei an der Schwindsucht gestorben, was für immer den

Begriff des Tragischen an die Oboe für ihn geknüpft; von

der Musik im Großen Garten. Unterschied nun, seriöse

Konzerte!... Dann spricht er von der Fuge von Bach, wie

er in der Jugend bei Gelegenheit der Mendels.['schen]

Aufführung der Passion
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von Bach von einem

Musiker in Leipzig hätte sagen hören, B. sei ein großer

Rechenmeister, aber Händel habe mehr Phantasie gehabt.

Er spricht von der Fuge v. Bach wie von einer

untergegangenen Gattung, gegen welche die Fuge in

Sonate 106
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z.B. eine Kinderei sei. – Mich betrübt es,

mit ihm nicht allein sein zu können, wobei ich das Gefühl

habe, ihm die Ruhe zuzuführen. – Beim Abendbrot

erging er sich wieder in der Betrachtung, ob unser

Weltganzes, welches bereits so edel in einigen Köpfen

und gar in einigen Herzen sich abgespielt hat, nicht einen

ethischen Zweck haben sollte, wie er so schön schon

erschaut worden ist. »Oder sollten wir wirklich nur da

sein, um alle wieder Gras zu fressen, möglich ist's.« –

Und darauf spricht er es aus, wie über alles der gute

Mensch zu gelten habe, aber wie selten dieser sei! –

Gestern beim Frühstück stellten wir die Betrachtung über

Unsterblichkeit an, d.h. Leben im Gedenken andrer, wie

fraglich dies sei, da selbst ein Wesen wie Goethe in

seinem Urteilen über Dahingegangene so unbestimmt

und fast konventionell gewesen sei.



  

Dienstag 13ten R. hatte eine unruhige Nacht und

Brustkrämpfe Vor- und Nachmittag. Er zwingt sich zu

einer Seite. Ich wandre durch die Stadt; er spricht mir

dann von den Briefen, die angekommen seien, und da ich

ihm erzähle, Malw. sage bei Gelegenheit der

Heiligsprechung, die Leute meinten, nun würde Moltke

kommen und ihnen das Temporale zurückgeben, meint

R.: »Er tut es gleich, wenn der Kaiser es wünscht, er ist

wie Schott« (der ein Mal sage, es sei ihm gleich, was er

drucke), »es ist ihm gleich, wen er niederschießt.« Wir

gehen aus, G

f

Tasca führt uns in eine Villa beinahe

gegenüber dem englischen Garten, ganz herrlich durch

Aussicht und Bäume. Bei der Heimkehr aber fühlt er sich

sehr leidend. Es gelingt, den Abend recht still und ruhig

zuzubringen. Er erzählt, wie schlecht die beiden Romane,

die er in den Zeitungen gelesen, geworden, das

Interessante wäre wahrscheinlich aus Memoiren

entnommen gewesen, und das übrige nun sehr elend

hinzugefügt. Keine Sonne heute! Der Nil sehr in

Gedanken-Aufschwung.



  

Mittwoch 14ten R. hatte eine gute Nacht und arbeitet

emsig. Wir fahren am Nachmittag zur Villa Florio und

besuchen den Uhu, nachdem wir einige Besuche

empfangen haben. Einem Geistlichen übergibt er seine

Schrift über Vivisektion. Abends ergehen sich unsere

Gespräche zuerst über die Orgel-Fuge von Bach, von

welcher R. sich nicht vorstellen kann, daß sie sich gut auf

der Orgel – deutlich – mache. Und dann verfallen wir auf

die »Stumme von Portici« und selbst »Fra Diavolo«; ja aus

den »Falschmünzern« und aus der »Braut«
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hat er

gespielt, mit Hervorhebung der Auber'schen Verdienste,

Einfälle und Lebhaftigkeit. Er klagt über seine Arbeit –

hebt es aber hervor, daß »Parsifal« sein versöhnendstes

Werk sei.



  

Donnerstag 15ten Ich hörte R. die Nacht stöhnen und

ausrufen: Gute Cosima! Er erwacht in wehmütiger

Stimmung und erzählt seinen Traum: »Wir waren so wie

bei deinem Vater, Hans und Lulu auch, und ich,

gleichsam, um zu zeigen, daß bei uns die Erziehung eine

strenge sei, wollte Lulu züchtigen mit einer Ohrfeige; sie

wollte sie mir zurückgeben, da wollten wir gehen, Hans

trat versöhnend, beschwichtigend dazwischen, küßte mir

die Hand, ich ihm die Stirn, wir gingen weiter im Küssen,

und er sagte: Ich wußte es wohl, daß du deiner Liebe zu

mir nicht genügt hattest, wenn du mir nicht den höchsten

Preis zugeführt hättest; worauf er hinausgehen will; wie er

die Türe öffnet, kommt sein Doppelgänger herein, er und

wir alle brechen in Tränen und Schluchzen aus, die

Ankündigung seines Todes verstehend.« – Ich erzähle R.,

daß ich in einem meiner letzten Briefe an Lusch des

Todes gedacht habe, um ihr die Richtschnur ihres

Betragens gegen ihren Vater anzugeben. R. sagt beim

Frühstück, daß ähnliche Träume bei ihm nie weissagend

gewesen wären, und der Nachmittag bringt einen Brief

von Lusch mit Einlage – und zwar eher beruhigende –

von Hans! Aber unsere Stimmung ist wehmütig. – Vor

Tisch noch schreibt R. an H. Niemann, unter andrem:

»Wer nicht an Sie glaubt, wird's nicht weit bringen« – und

arbeitet; es bleiben ihm noch 30 Seiten Partitur, deren er

mit Seufzen gedenkt! Wir fahren an das Meer, welches

ganz wütend wild ist und uns dadurch unterhält. Durch

Via Maqueda kehren wir heim, wo R. sich wieder an die

Arbeit begibt. Unter andren Gesprächen hatten wir des

Falles gedacht, daß wir die Töchter verheiratet hätten und



nun als Wandrer die Welt durchzögen! Madeira, Ceylon –

»ich will blauen Himmel haben«. – – Abends spielen wir

Whist mit schließlichem Ärger über sein Mißgeschick,

nachdem wir noch Einzelheiten über das entsetzliche

Ereignis in Wien gelesen!... Heute des Elendes der

Menschen gedenkend, gedenkt auch R. der Gerechtigkeit,

welche Schopenhauer darin ersieht für ihr Verhalten

gegen die Tiere. – Die Anzeigen aus der Musik-Zeitung

liest er, viel darüber lachend, vor. – Heute klagt er es

wieder, daß niemand seine Intentionen kenne, daß er

niemandem nach seinem Tode die Vertretung seiner

Werke anvertrauen könne. Siegfried wolle er nicht

daraufhin erziehen. – Wie wir diesen heute beim wilden

Meer sahen, rief R. aus: »Was der Junge für eine

glückliche Jugend hat, welche Eindrücke!«



  

Freitag 16ten

1

Gute Nacht für R., aber beim Frühstück ist

er ein wenig unwillig, weil ich huste und die Sache nicht

ernst nehmen kann. Er arbeitet, geht um die Mittagszeit

im Garten, freut sich der Camelien und plaudert bei

Tisch mit den Kindern. Dann geht er mit ihnen aus und

führt sie nach der Casa Rosso, die mir so gut gefallen hat;

heimgekommen aber klagt er: Er habe seinen

Brustkrampf wieder gehabt, habe sich setzen müssen, sei

sehr angegriffen!... Er arbeitet aber doch. Abends werden

die Zeitungen vorgenommen. Der Bericht eines

Schauspielers, der viel Unmögliches und

Schwadronierendes enthält, erregt R.'s Unwillen und

Staunen, daß so etwas aufgenommen werden konnte und

nun abgedruckt. Am Schluß der vielerlei Mitteilungen,

und nachdem ein Aufsatz über Irland Gelegenheit

gegeben hatte, über die Unlösbarkeit dieser Frage [zu

sprechen] – denn nun seien dort die Menschen wie Tiere

geworden, welche nur zu beißen noch trachteten – und

die Mißlichkeit der Lage von Gladstone, für welche kein

Mensch ein Verständnis zeige, ergeht sich R. über seinen

Mangel an Anteil an der Katastrophe von Wien. »Es

klingt hart und geht fast über die Natur hinaus, aber die

Menschen sind zu schlecht, um daß es einem nahegehen

kann, wenn Massen untergehen. Wie gesagt, wenn in

Kohlengruben Menschen verschüttet werden, da kommt

mich das Entsetzen an über eine Gesellschaft, die sich

mit solcher Hülfe Heizung verschafft; und ob so oder so

viele, die einer Offenbach'schen Operette beiwohnen, aus

dieser Gesellschaft dabei umkommen, wobei sich auch

nicht ein Zug von moralischer Größe zeigt, das läßt mich



gleichgültig.« Ich erwähne den Krieg, »da war man

wenigstens gehoben durch große Züge der Aufopferung

und den Gedanken, einer Idee zu leben«. – Vorher bei

der irischen Frage hat er es ausgerufen: Wir werden alle

solche Sklaven werden, denn das Eigentum ist

heiliggesprochen, und nun kommen die Herrn von der

Börse daran. Ein heitres Moment ergibt eine Postkarte

von Cyriax, bei welchem ich einen in der I.Z.

empfohlenen Regenschirm neuer Erfindung, den R. gut

gefunden, bestellt, und der erzählt, es sei der Scherz eines

Witzblattes, den die Ill. Z. ernst genommen. Trist. und Is.

nun auch in Königsberg eingezogen. – Da bei der

Katastrophe in Wien es auch erwähnt wird, wie wenig

Pflichttreue bei Inspektoren u.s.w. sich zeigte und daß in

Preußen gewiß mehr vorhanden sei, sagt R.: »Woher soll

sie auch in Österreich kommen, der eine ein Slowak, der

andre ein Böhme, keiner mit einem Interesse am

Gemeinwesen, und als Polizei-Präsident ein B

on

Marx
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. « – Von der Insel Ceylon spricht er wieder und von

den Orientalen überhaupt, die es am weitesten in der

Anerkennung der Notwendigkeit des Übels gebracht und

die in dem Absolutismus die beste Form erkennten und

um das unermeßliche Glück, einen guten Herrscher zu

haben, die Reihe der schlimmen ertragen. – (Heute beim

ersten Erwachen hörte ich ihn sagen, »die Nacht glüht

noch«, und darauf wandte er sich und schlief wieder ein.)



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »15ten«.

 



  Sonnabend 17ten Spät von Catania Ankommende erregen

Geräusch, R. steht auf und gebietet Ruhe. Er hat in der

Frühe ein Bad genommen, darauf den Brustkrampf

wieder bekommen! Er legt sich zu Bett, wir frühstücken,

und er hat sich bald so weit erholt, daß er ein anhaltendes

Gespräch über die Stelle in Kant, »der Keim«, eingeht.

»Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie aus einem

Normannen z.B. ein Lappländer wird, so gewagt das auch

klingt, und mit diesem Gedanken hat man viel an der

Hand. Die Keime zu dem Verschiedenartigsten sind in

der Natur, z.B. auch im Menschen zum Carnivorismus
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angezeigt durch die Hauer, nun kommt es darauf an,

was entwickelt wird. Bei den Deutschen ist alles im

Ersterben, eine traurige Einsicht für mich, der ich an die

noch vorhandenen Keime mich wende. Eines ist aber

sicher, die Racen haben ausgespielt, nun kann nur noch,

wie ich es gewagt habe auszudrücken, das Blut Christi

wirken.« Er spricht dann von der Umwälzung, die ein

Fabrikherr im Sinne Carlyle's hervorbringen könne, von

der Auswanderung zu den Boers, [er] würde gern etwas

von H. v. Weber [an Stein darüber]

1

erfahren; »aber«,

sagt er vom ersteren, »das ist nicht denkbar, daß so ein

Wesen ersteht, alles dazu ist erstickt«, und vom zweiten:

»Von dem Augenblick aber, wo man in das Praktische

sich begeben will, ist alles töricht und kleinlich.« – Wie

ich sage, daß diese Theorie der zu pflegenden Keime ein

Trost ist und ich es an einem Naturell wie dem von Boni

ersehen kann, welche Erfolge die Pflege des Guten haben

kann, sagt er: »O ja!« – – Er arbeitet, liest vorher in Kant

und spricht wiederum darüber bei Tisch: »Man bereut es

nie, mit einem bedeutenden Kopf zu verkehren, und



sollte nur mit solchen originellen Wesen sich einlassen.«

Er kommt dann auf die Theorie zurück und sagt, die

Deutschen sind aus! Da erzähle ich ihm von dem

Vergnügen, welches es mir gewährt hat, heute durch ein

Zitat und eine hübsche Anwendung von Sismondi dem

uns so fremden Ariost gerecht zu werden; von dem

Riesen, der vergißt, daß er tot sei, und der weiterkämpft

in der Schlacht; das unterhält R. sehr, und er sagt: Man

müsse sich nicht durch mancherlei abschrecken lassen

und suchen – »ich gebe gern zu, in der Originalsprache«

–, einem so großen Namen näherzukommen. – Beim

Kaffee Briefe, ein sehr hübscher von H. Vogl

2

über

Tristan, dann wiederum ein Kalender mit »guter

Gesinnung«, wir scherzen über die Anerkennung, die

jetzt R. allüberall wird. – R. fährt mit den Kindern aus,

kommt aber unbefriedigt heim; es hatte geregnet,

Favorita war geschlossen, und in Villa Ranghibile, wo er

den herrlichen Feigenbaum zeigen wollte, ergriff ihn

beim Ärger über einen Führer sein Brustkrampf wieder.

Gar lieb sagt er mir, weil ich nicht dabeigewesen wäre,

hätte man kein Glück gehabt. (Husten hielt mich zu

Hause, ich spielte den Klavierauszug.) R. arbeitet, den

Abend bringen wir möglichst ruhig zu. Bonus liest uns

einen Aufsatz über Theater von Dr. Herrig

A2454

vor,

worin sehr verständig des Baues von Bayreuth erwähnt

wird. R. sagt uns, er wisse nicht, was die unter Volk

verstünden, für welches das Drama wäre, Volk kenne er

nicht, es wären immer die 30000 Athener, die

vorschwebten, und eben da sei der Chor gewesen und

wenig Einzelheiten. Vom Shakespeare'schen Stück könne

man nicht sagen, es sei für's Volk, sondern gerade für die



Art der Bühne geschaffen, wo man den Schauspieler von

allen Seiten sah. Er meint, seine Auslassung über eine

Aufführung von »Faust« habe wohl Herrig dazu gebracht,

so etwas sich auszuhecken. Von Albert-Hall und seinen

10000 Zuhörern, von denen man nicht sagen könne, es

sei das englische Volk dabei, »ich kenne kein Volk«, ruft

er aus, »es müßte sein, daß sie in Berlin eines sich

schafften«. – »In so einem großen Raum wie in A.H., da

müßte das Orchester auch in der Mitte sein und nur so

etwas wie das Finale der c moll Symphonie aufgeführt

werden.« – Rub. erinnert daran, daß es heute Beeth.'s

Geburtstag sei, und das gemahnt mich daran, daß neulich

R. das Thema der Leonoren-Ouvertüre sang und zu mir

sagte: »Nur ein Mal bringt er es in dieser

leidenschaftlichen Weise und ganz richtig für den

Ouvertüren-Stil mit einer Begleitung, die förmlich etwas

Pedantisches, für uns Ärgerliches hat.« – – Von meinem

Vater hören wir durch Lusch, es ist Stumpfheit und

Gereiztheit die Abwechselung in seinem Zustand; »es

mag für ihn besonders kränkend sein«, sagt er, »daß man

ihn auch in Paris ganz unbeachtet läßt, während meine

Sachen, die gar nicht für Konzerte passen, vorgenommen

werden. Gerade in Paris. Er hat Zeit und Raum verfehlt«.

– Bei Tisch erzählte ich von unsrer Lektüre mit Fidi aus

»1001 Nacht«, und R. sprach mit Vorliebe von der

Erzählung von Harun al Raschid; der »gute,

humoristische, großherzige Herrscher«; dagegen die

Geschichten von Sindbad ihn nie interessiert hätten. Daß

416 Israeliten bei dem Brand umkamen, steigert R.'s

Teilnahme für das Unglück nicht.



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 

2 Beigelegt, aus Königsberg vom 11. Dezember, über

»Tristan und Isolde«: »Königsberg hat Ihrem

Wunderwerk keine Schande gemacht!«

 



  Sonntag 18ten R. hatte wieder seinen Brustkrampf; wir

besprechen die möglichen Ursachen desselben und

kommen darüber ein, daß seine Arbeit ihn so angreife

und völlig alle Funktionen sistiere. Ich beschwöre ihn,

sich nicht anzustrengen und die Vollendung nicht zu

betreiben. Beim Frühstück wird er wieder heiter,

vergleicht mich mit irgendeinem Papst, dann mit

Friedrich III.

A2455

(meines langen Haares wegen). – Dann

erzählt er von einer neulichen Aufführung des »Nathan«

A2456

, wo bei der Stelle, Christus war auch ein Jude, ein

Israelit im Parterre bravo gerufen habe. Er wirft Lessing

diese Fadheit sehr vor, und wie ich ihm erwidere, daß mir

schiene ein eigener deutscher Zug der Humanität in dem

Stück zu liegen, sagt er: »Aber gar keine Tiefe« – er

erinnert sich Bernays'

A2457

, der Holtzmann

A2458

es

vorwarf, Lessing zu mißachten. »Man nährt den

Hochmut dieser Kerle dadurch, daß man mit ihnen

umgeht, und z.B. wir sprechen vor Rub. unsere

Empfindung über die Juden im Theater nicht aus, 400

ungetaufte und wahrscheinlich 500 getaufte.« Er sagt im

heftigen Scherz, es sollten alle Juden in einer Aufführung

des »Nathan« verbrennen. – – Bei Tisch kommt er auf

die Sage des durch Jakob erlisteten Segens, das ist es; ich:

»Ungefähr: le ciel souffre la violence«

A2459

, er: »Und die

Anbetung zum Kreuz – von Calderon – die großartige

Konsequenz davon.« – Die Sonne scheint. Wir fahren aus

zum Meer hinunter und die Porta Nuova herein, immer

in Gesprächen. Doch nach der Abend-Arbeit ist er

angegriffen. Die Fliegenden Bl. zerstreuen ihn, aber die

Bayr. [Bl.] – ein Aufsatz von Wolz. über Kleist,

A2460

den

ich zur Lektüre vorschlage – erregen seinen Unwillen.



Die Gemüts-Kämpfe Kleist's kenne man auswendig und

seien die eines Primaners, was heiße dieses Streben nach

Wahrheit, man ist wahrhaftig und damit punktum. Der

bombastische Stil – korsischer Imperator – ist ihm auch

unangenehm, und das Ganze bezeichnet er als grün. Auch

die Erklärung über die Aufführung von Pars.

A2461

findet

er nicht stolz, »das würde ich ein bißchen anders gesagt

haben«. – Rub. frägt ihn nach einigem für seinen

Klavierauszug, und das bringt ihn dazu, seine letzte Seite

zu zeigen und die Instrumentation derselben (Trompete

[]

1

), von der Anbetung der Lanze sagt er: Da habe ich

etwas gemacht, das mir selbst ein Lob von meiner Frau

einbringen wird; und weiter: »Für den Eintritt von

Parsifal

A2462

habe ich Hörner und Trompeten; Hörner

allein war mir zu weich, zu wenig feierlich, Trompete

allein zu klapprig, blechrig – da muß man finden, und

dann fordre ich, daß sie es gut spielen.« Er bleibt dabei,

daß er im Tristan zu stark instrumentiert habe. Wie ich

sage, daß es uns doch nicht bei Schnorr aufgefallen sei,

»da hat mich anderes beschäftigt«. – Als wir allein sind,

sage ich ihm: »Tristan und Parsifal, der eine stirbt aus

Willen zum Leben, der andre lebt aus ersterbendem

Willen«, R.: »Du mußt immer ein Mot

A2463

haben«, – nach

einer Pause: »Parsifal sieht Tristan« (Amfortas), nach

einer andren Pause: »Dazwischen ist etwas getreten – das

Blut Christi.« – – –



 Fußnoten

 

1 [] Leerstelle im Text.

 



  Montag 19ten Schlimme, unruhige Nacht. Er liest den

Aufsatz von Wolz. aus – kehrt wieder zu Bett, hat aber in

der Frühe seinen Brustkrampf. Und trotzdem, nach

kurzen Augenblicken des Zusammenseins, ist er

heiter-gesprächig. Den »Faust« nimmt er vor und findet

es erbärmlich, worin er sein Genügen findet, ein Graben,

Ein- und Ausladen der Waren, man verstünde gar nicht,

was die Engel und das Gretchen in dieser

Chaussee-gräberlichen Sache, wo selbst nicht die Rede

von Hülfe dem Nebenmenschen sei und der Gedanke

der Entsagung nicht aufgeht, [denken würden?]. »Es sind

dichterisch prachtvoll gemachte Sachen – die

Walpurgisnacht ist einzig schon dichterisch gesehen –,

aber die Idee ist erbärmlich, und nur in den Gesprächen

mit Mephisto wird Faust etwas.« Dann sagt er mir, er

habe an Homer gedacht, der war Ionier, also das

weibliche Prinzip; nun läßt Gobineau nur die Dorier

gelten, welche sich selbst von Athen den Sänger zur

Begeisterung borgen mußten

1

, das ist doch schlimm.

Und scherzend darüber, daß er gleich wieder heiter ist,

begibt er sich an Lektüre (Kant) und Arbeit. – Leider

erlebt [er] durch ein Mißverständnis des Dieners Ärger.

Bei Tisch aber erholt er sich und erzählt den Kindern

von der Sitte – noch nicht lange abgeschafft – in

England, die Frau auf den Markt zum Verkauf mit dem

Strick zu führen. Gewiß keine germanische, von den

Ureinwohnern wohl stammend; er meint, die

Angel-Sachsen seien auch in geringer Anzahl gewesen.

Wir fahren aus zu Piazza Croce dei Vespri, zum

Banquier, R. freut sich der hübschen Paläste. Abends

arbeitet er, und heiter spielen wir Whist und teilt er



darauf wiederum die Theorie Kant's über Racen und

Keime [mit]. – Das gräßliche Ereignis in Wien bringt ihn

durch das Löschen des Gas' auf das Auslöschen der

Laterne beim Übergang der Brücke – 1868 – bei der

Überschwemmung

A2464

.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »›Es ist mit dem

Dichten ein übles Ding, und Schiller hat es ganz richtig

angefaßt, indem er Theaterstücke schrieb, gut gemachte

Theaterstücke.‹«

 



  Dienstag 20ten Üble Nacht für R., er steht auf, bleibt

lange Zeit in seiner Stube, nimmt Lektüre vor und ist in

der Frühe sehr müde. Er arbeitet aber doch. Am

Nachmittag fahren wir mit G

f

Tasca

A2465

zu Fürstin

Butera

A2466

, deren Palazzo von großer Pracht und

Reichtum zeugt. Die Fürstin selbst merkwürdige,

gemütlich-schroffe Erscheinung, die uns ganz heiter

stimmt. Nur ist R. bald müde, und wir kehren heim. Er

arbeitet noch abends. Der zweite Teil des ersten Aktes

vom Klavierauszug, Rub. spielt ihn, wohl zu R.'s

Zufriedenheit (mit Ausnahme der Triolen, von denen er

ausruft: »Nur Liszt und ich, wir wissen Triolen zu

spielen!«), aber das Ganze langweilt und ärgert ihn, es

käme ihm so abgedroschen vor; ein Whist schließt den

gemeinschaftlichen Abend. Wie wir allein sind, kommt R.

darauf zurück, daß die Frage der Instrumentation des

Schlusses des Werkes ihn so beschäftige, er müßte viel

mehr Instrumente haben; wie er sich eine Alt-Oboe habe

bauen lassen, [so] müßten alle Bläser bereichert werden,

da er verschiedener Gruppen bedürfte. Ich glaubte nicht,

wie ihn das quäle. – Ein Unsinn, Gambetta's Staatsstreich

in der Zeitung Figaro, bis zum Gedicht von Hugo

dagegen in das einzelnste ausgeführt, unterhält ihn sehr.



  

Mittwoch 21tenWiederum eine sehr, sehr unruhige Nacht

für R., und als ob die Verdauung bei ihm komplett sistiert

sei. Er arbeitet nicht. Ich empfehle ihm zur Zerstreuung

das Portrait von Nap. von Mme Rémusat

A2467

, und das

unterhält ihn, er hebt namentlich die Anekdoten mit

Talleyrand hervor. Er versucht es, auszugehen, ist aber

auf der Straße von einem Brustkrampf befallen und ist

gar heftig erregt, wie er heimkommt. Er liest weiter in

Mme Rém. und abends spielen wir Whist, nachdem ich

es versucht habe, dem Gespräch eine möglichst leichte

Wendung zu geben. Daß Gobineau es Ollivier, wie Lusch

erzählt, geleugnet hat, Verfasser der »Renaissance« zu

sein, gefällt R. höchlich als originellster Zug, und dies

bringt ihn auf allerhand Anekdoten des Grafen. – Noch

22 Seiten habe er zu schreiben – er glaube jetzt zu wissen,

wie er die Instrumentations-Frage des Schlusses

behandle, er würde den Bläsern zuerst alles geben und

dann die Saiten-Instrumente eintreten lassen. Aber er

brauche drei Körper (Bläser) und habe nur einen. Er

klagt es, wie diese Arbeit ihn anstrengt, und geht es durch

die vergangenen Jahre, wie sie ihn angestrengt haben, wie

er die Aufführung des »Rings« betrieben, dann die

Proben, endlich die kummervolle Zeit nach den

Aufführungen, und wie, um sich zu helfen und sich zu

retten, er den »Parsifal« dichtete. – In der Frühe vertraut

er mir es von neuem an, wie die ganze Welt, alle

Beziehungen, ihm gespenstisch seien, wie ihm alles

entfallen, fremd geworden, »aber auch alles«. – – Dabei

obsiegt doch noch immer die Heiterkeit.



  

Donnerstag 22ten R. hatte eine gute Nacht! Mit einem

Scherz – Salba venice – (er will sich den Fuß einreiben, es

genügt aber nicht), kehrt er zu mir zurück. Hatte in der

Früh mit Vergnügen den Jungen und seine munteren

Lieder auf der Straße gehört. Die neue Lektüre unterhält

ihn, und viele Züge von Nap. und Talleyrand teilt er mir

mit. Er arbeit[et]. Bei Tisch wandert er mit uns nach

Spanien, von welchem ein durchziehender Kurier

Schnapp. gesagt, es sei viel schöner als Italien. Beim

Kaffee erregt leider Lusch's Schicksal und das

Disponieren seitens meines Vaters, dessen

Daseins-Regeln ihm widerwärtig sind, seinen Unwillen.

Auch merke man gar nicht, wohin die Neigung von

Lusch ging. Doch nach dem Abschied zur Siesta kehrt er

zurück, um mir zu sagen, welche Erfindung er gemacht

hätte, nach dem Erglühen des Blutes würde er den

Vorhang schließen, dunkel im Zuschauerraum werden

lassen und die Musik also bis zum Schluß spielen. – Wir

fahren nach der Villa Camastra (unterwegs sagt R. den

Vers: Mädchen mit höhnenden Sinnen

A2468

etc.,

bedauernd, daß der Reim Lohn und davon fehlerhaft sei). –

Wir begegnen dem G

fen

T., und er führt uns auf seinem

zauberischen Gut umher. – Abends aber macht R. ein

Diät-Fehler (Hummer beim Mittag) viele Beschwerden;

nur langsam kommen wir zu einem Gespräch; eine

Sonate von Beeth., von Rub. gespielt, bringt uns auf das

gestrige Thema: Wie inferior diese Art Musik der der

Malerei sei, wie konventionell, und R. begreift nicht, daß

man Mozart z.B. mit Raphael vergleicht, wenn er auch

sehr gut wisse, daß in dieser Kunst Dinge vorkämen, die



wiederum sich mit nichts vergleichen ließen. – In der

Illustrirten ein Bild von Iph. auf Tauris, nach dem Meere

blickend, vor Tempel, Italien, gemeißelten Löwen, zeigt

der Menschheit ganzen Jammer! Es ist wahr, sagt R., daß

Goethe selbst diese Skythen sehr zivilisiert gezeigt hat. –

Spät abends spricht er von der Absorption durch die

Arbeit – er sähe förmlich Gespenster, Quinten, Sexten. –

Rub. teilt mir Nöte mit seinem Vater mit, meinend, ein

Brief von R. an seinen Vater würde die Lage bessern; R.,

dem ich es mitteile, ist gleich dabei, den Brief zu

schreiben, bald aber beunruhigt der Gedanke daran, und

er springt selbst vom Bette auf, um die ihm nicht ganz

geläufige Aufgabe zu vergessen.



  

Freitag 23ten »Ich will gleich an Rub.'s Vater schreiben«,

mit diesem Scherz steht R. auf! Er ist sehr von den

Memoiren von Frau von Rém. entzückt und sagt von

dem einen Ausbruch Nap.'s gegen convenances und bon

goût, das ist ganz ich. Das Wetter ist grau, wir fahren

etwas aus, kehren aber bald um, und R. begibt sich

wieder an die Lektüre, die ihm viel Vergnügen macht.

Sehr launig bezieht er auf sich den Scherz, den Nap. I.

betreffs Berthier

A2469

macht, von dem er nicht begriffe,

was er eigentlich mit ihm zu tun hätte! Abends ist er nicht

wohl und geht früh zu Bett.



  

Sonnabend 24ten Die Nacht war gut, und R. steht vergnügt

auf, nur wird Schnappauf viel nach der Post

umhergeschickt. Doch scheint nichts angekommen zu

sein; beim Frühstück sprechen wir von den zwei

Personen Bonaparte und Talleyrand, der eine ganz hitzig

und Fantasie-begabt, wie antik durch die wilde

Offenherzigkeit und die Naivität selbst der Lüge, der

andre überlegen durch die Kälte. – Wie Naturgeschichte,

sagt R., läse er das. – Um elf Uhr, wie ich an meinem

Schreibtisch bin, kommt R. herein, von jemandem

gefolgt, den ich für Schnappauf halte, und sagt: »Nichts

ist angekommen«, ich: »Es ist ausgezeichnet, daß mein

Geburtstag zu einer Kalamität für dich wird!« – immer

näher tritt er mit dem Begleiter heran, und ich erkenne

endlich Joukowsky!... Wie das Gelächter des Staunens

vorbei ist, erfahre ich ungefähr, daß er gekommen, um R.

Sachen zu bringen, damit sie rechtzeitig daseien! Der Tag

vergeht in dem Besprechen der Überraschung! So müsse

man sein, meint R. – Beim Kaffee gibt es einen Ärger,

eine kranke Fürstin Lieven

A2470

wünscht eine unserer

Stuben, was R. sehr aufbringt. Aber um 6 glückt meine

Überraschung mit dem Baum im Glashaus vollständig, es

hieß: kein Baum dieses Jahr, nun fand ich eine kleine

Tanne vor, und zum ersten Mal ganz ungeahnt hat der

Christbaum uns geleuchtet! Was mir R. da sagte, kann ich

nicht niederschreiben! Auch für dich nicht, mein

Siegfried!... Sehr heiter vergeht der Abend, R. liest

manches aus Mme de Rémusat; Anekdoten mit

Talleyrand, findend, daß die geistvolle Frau vorzüglich

beobachtet habe, so ein Werk sei ihm mehr wert als



Mommsen, Pommsen und wie sie hießen. Wie ich sage,

daß eine Frau mir besser geeignet dünke als ein Mann, in

dieser Weise zu beobachten und [zu] schildern, sagt er: Ja,

die Frauen haben mehr Sinn für das Wahrhaftige.



  

Sonntag 25ten »Gratel, gratel«, höre ich in der Frühe neben

mir, und wie ein Kinderkopf erscheint mir sein mächtiges

Haupt, wie er heiter mir Glück wünscht. Bald wird es

ernst, er ruft mich, und mit den Kindern beschert er mir

die holden Gaben alle! »Polonia!« Die Skizzen zu Parsifal,

den Talisman-Ring, und – pia Fraus!

A2471

– die vollendete

Partitur!... Das Wetter verhindert das Ausgehen, aber

doch nicht die Heiterkeit. Bei Tisch bringt R. meine

Gesundheit [aus], doch unterbricht er sich und sagt mir

dann, Nebel deckten sich über seine Seele, wenn er von

mir sprechen wollte – – –. Wir beklagen das graue Wetter

für unseren lieben Freund. Abends wird »Polonia«

A2472

vorgeführt und daran allerhand aus dem Leben

angeknüpft, wie auch gestern bei Besprechung seines

Unwohlseins er die Episode der »Favorite«

A2473

berührte.

– Der Familie Klepperbein

A2474

gedenkt er heute, wie er alle

Sonntage dort Gänsebraten bekam, im Hause mit der

Fortuna auf dem Rad, und sein Vater Geyer den Scherz

machte: »Klepperbein, Junge, das ist ja der Tod!« – Wie

mir von der »Polonia« scheint, daß sie das sei, was sie sein

will, sagt R.: »O, mit Militär-Musik für's Volk, wie ich

alles mir damals dachte, hätte sie sich prächtig gemacht

und gewiß auch einen großen Effekt erzielt.« – Mme de

Rém. gefällt weniger, nicht sie, aber Nap., wie er Kaiser

wird und nur noch Theater gespielt wird.



  

Montag 26ten Immer graues Wetter, was R. für unseren

Freund ärgert. Der Scherz des heutigen Tages ist die

Notiz, daß Lohengrin in Paris verboten ist, was uns

eigentlich freut.

1

R. arbeitet, ich sende die Partitur-Bogen

aus meiner Partitur an Rub., und im übrigen werden Briefe

geschrieben. Wir besuchen Palazzo Gangi

A2475

, und

abends gehen die Kinder zur Bescherung hin, was nach

unserem sehr heitren Whist R. in eine Art von Aufregung

versetzt, weil er gern die Kinder vor dem Bettgehen

sehen möchte und sie gerade im Augenblicke

heimkommen, wo er sie nicht sprechen kann.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten: »R. sagt lachend, das mache

ihn sehr wichtig.«

 



  Dienstag 27ten Gute Nacht für R. Vergnügen an den Fl.

Blättern, auch an nachträglich angekommenen Gaben für

mich. Weniger an Mme Rémusat, weil er an dem Punkt

der Hof-Einrichtung Nap.'s angekommen ist. Das Wetter

ist aber immer nicht gut und bringt R. immer wieder auf

den Orient; wie wir unterwegs nach der Villa Camastra

sind, da spricht er von dieser alten Kultur, die wir hier im

Okzident »wie Räuber« nachgemacht hätten. Abends

bringt Blandine Rubinstein darauf, das Finale von der cis

moll Sonate zu spielen; wie ich R. bemerke, daß diese Art

Musik keine trauliche sei, sondern den Konzertsaal

erfordre, sagt er: »Versteht sich!« und weitergehend

beklagt er es, daß so vieles einem in der Kunst ersterbe.

Dann spielt Rub. zu unserem Vergnügen einige Mazurkas

und auch einen Walzer von Chopin vor. Begeistert hatte

vorgestern bei Gelegenheit der »Polonia« R. von der

Mazurka, der Schöpfung des polnischen Volkes,

gesprochen. – Wir spielen Whist, und R. ist ungemein

heiter aufgelegt, unwiederzugebende Scherze – (von

denen beispielsweise den einen: »jetzt trete ich wie ein

Nil-Pferd aus«, wie er sich entfernt) – bringt er vor, und

gar froh darüber begebe ich mich zur Ruhe.



  

Mittwoch 28ten Die Sonne lacht uns wieder. Wir

frühstücken aber im Bett unter allerhand Gesprächen

über Nap. I. oder vielmehr über R. III. und die Helden

von »Heinrich VI.«, von welchen R. sagt, daß sie viel

persönlicher seien als N., viel mehr selbst eintretend für

Leben und Tod. Er arbeitet und geht vor Tisch im

Garten spazieren, doch merke ich beim Mittag schon,

daß er verstimmt ist, und Champagner, den er bringen

läßt, erheitert ihn nicht. Keinen Grund weiß ich, außer

daß die Arbeit ihn absorbiert. Wir fahren aber nach

Monreale und freuen uns des herrlichen Domes und

fühlen uns in die Idee der fernen Zeit durch die ideale

Betrachtung der Abbildung derselben versetzt! Die

Rückfahrt ist ebenfalls herrlich, wenn auch die Sonne

bald untergeht. Leider fühlt sich R. nicht sehr wohl, das

Menu war nicht richtig gestellt heute, und Gott weiß

durch welches Zusammenwirken, aber wie wir abends

zusammensitzen und er über München zu sprechen

kommt und u.a. den Wagen, welchen der König damals

machen ließ, bricht er in Wut gegen bildende Kunst und

Künstler aus; er beschreibt, wie kindisch sie sich, Gedon,

Lenbach, über diesen goldenen Wagen gefreut hätten,

während er mit seinen Plänen verlassen wurde. Gleich

nach den Kurtisanen kämen diese bildenden Künstler.

»Aber auch meine Mama, die ist nicht weit davon, sich

über so etwas wie den Wagen zu freuen.« – Ich weiß so

genau, daß, wenn er so heftig und böse wird und wie er

sucht, dem einen oder dem andren wehzutun, das

Unbehagen bei ihm übermächtig ist und daß jede Rede,

auch eine beschwichtigende, nur Öl in das Feuer ist, daß



ich mich auf eine Weile entferne. Er kommt mir nach, ist

bald besänftigt, erklärt seine nur zu triftigen Gründe zur

Bitterkeit, und wir spielen Whist, nachdem ich mich in

meinen Beziehungen zu den Menschen dafür

entschuldigt habe, daß mir die Fähigkeit fehle, die

schlimmen Erfahrungen gegenwärtig zu haben; z.B. mit

Nietzsche entsänne ich mich nur der freundlichen Züge,

auch Lenbach, Gedon u.s.w.R. sagt, es sei dies die Folge

meiner Erziehung, des Einflusses des späteren Bischofs,

meines Beichtvaters
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, dem verdankte ich, was er die

»fromme Heiterkeit« nennt. – Wie wir allein sind,

besprechen wir manches durch; Jouk. hatte uns gestern

beim Kaffee eine komische Äußerung über mich von

einer früheren nahen Beziehung von ihm [berichtet]; R.

meint, es kompromittiere ihn recht, mit derlei Wesen

intim gewesen zu sein; wie ich ihm sage, daß nichts ihn

kompromittieren könne, im Gegenteil es zu bewundern

sei, daß er aus nichtigen Erscheinungen doch einiges

herausgeschlagen, was ihm Trost gewährt hätte, so

kommen wir auf den König und dessen Geschmack für

L.XIV. u.s.w. Es ist eine harte Übersicht all der

Beziehungen, auch wohl meines Vaters wird

stillschweigend gedacht. (Irrtümlich habe ich das auf

heute gesetzt, es geschah gestern, wie wir die Kinder

erwarteten, heute besprachen wir nur seine Erregung.

Sein alter Groll gegen Lenbach kam ihm wieder und sein

schnurriger, jetzt immer stärker belächelter Gedanke, daß

ich einen Maler hätte heiraten sollen!)



  

Donnerstag 29ten Gute Nacht für R., aber dennoch beim

Aufstehen einen Brustkrampf. Er erholt sich aber bald,

und wir frühstücken heiter im Glashaus. Wir besprechen

heiter seinen Ausfall gegen die bildenden Künstler,

gedenken der Heftigkeiten, die Nietzsche so kränkten,

und Jouk. gedenkend tritt R. im Morgenrock auf die

Terrasse und will ihn heraufrufen; da es nicht geht, läßt

[er] ihn dann durch den Diener rufen und sagt heiter,

meine Frau meint, Sie seien gekränkt, was ein

freundliches Gespräch ergibt. Er begibt sich an die

Arbeit, und bei Tisch erzählt er von Nap.'s Einrichten der

Schleppcour und wütenden Ungeduld bei der Andauer

derselben! Herr Ragusa
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bringt Jouk. beim

Mittagstisch eine Depesche

1 A2478

mit der Bemerkung, es

enthielt' gewiß etwas Gutes, sonst würde er es nicht

bringen; Jouk. liest, versteht's nicht, übergibt es mir, und

ich muß es mitteilen. – – Dem ersten düsteren Staunen

folgt die Betrachtung dieses Loses, »er fällt fast in eine

Grube mit Offenbach!« bemerkt R. bitter; und wie er

weiter sich ergeht, sagt er: »Ich weiß wohl, daß sein Sohn

die Sache übernehmen kann, ja man riet mir selbst zu

diesem, aber es ist der einzige wuchtige Mensch, den ich

hatte«, und wir gehen alles durch, was wir mit Brandt

erlebten, »es ist so dumm«, ruft er aus! Und vorher

dumpf: »Das war nicht nötig!« Mich gemahnt es an

Schnorr's Tod, und R. sagt mir: »Ich habe auch daran

gedacht.« Wir fahren aus, nachdem er etwas ausgeruht

hat; vorher noch beim Kaffee waren die Möglichkeiten

des Lebens ihm erschienen: »Ich will recht bedacht

darauf sein, wie ein schnelles Ende zu nehmen ist.« –



Fidi's gedenkt er dabei, und daß plötzlich ein Unheil

kommen könnte. – »Man wird recht matt!« Wir fahren

nach Villa Florio zum Uhu, dann Strada della libertà, und

R. kommt etwas erheitert heim, nimmt selbst zwei

Besuche mit mir an. Und abends spielen wir Whist, und

wie wir allein sind und des Todes im Métier gedenken,

nicht in seinem Bayreuther Beruf, sagt R.: »Ach! man

kann es so deuten und so, es ist alles furchtbar.«



 Fußnoten

 

1 Nachricht vom Tode Carl Brandts.

 



  Freitag 30ten R. hat gut geschlafen, bekommt aber nach

dem Bade seinen Brustkrampf, doch da die Sonne

scheint, ist es ihm recht, das Frühstück im Glashaus zu

nehmen; er arbeitet aber mit Anstrengung und wünscht

das Ende dieser Arbeit herbei, sie quäle ihn, er fürchte,

zu stark zu instrumentieren. Wir machen bei schönem

Wetter einen Besuch beim Präfekten und fahren dann zur

Villa Belmonte; abends melden sich zu unsrer

Überraschung Fürst und Fürstin Gangi,
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Gräfin

Mazzarino
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mit Sohn und geistlichem Erzieher; R.

verschwindet zuerst; da er aber merkt, daß die Gäste

bleiben, meldet er sich bald wieder mit der »Norma« und

ist den Abend über von großer Freundlichkeit; er läßt

Rub. allerhand aus dem Ring spiel[en], geht allerdings

fort, aber freut sich des Eindrucks namentlich bei den

Frauen, wie er wiederkommt, und spielt dann selbst den

Brautzug aus Lohengrin. – Wie die Gesellschaft sich

entfernt hat, spricht er sich sehr lobend namentlich über

die Frauen aus und sagt mir, einen bestimmten Abend,

wo wir zu Haus empfangen, zu nehmen. – (Der Sage von

Genovefa gedachte R. heute früh und ihrer einzigen

Schönheit.)



  

Sonnabend 31ten Nicht ganz treu ist die Sonne, sie kämpft

sich nur durch, und R. hat auch wieder seinen

Brustkrampf. Gar mancherlei ärgert ihn, Kampf mit der

Tinte, die nicht fließt, und tausenderlei Kleinigkeiten, die

er zuerst ärgerlich beim Mittagstisch mitteilt, wozu er

spät kommt, um dann in größte Heiterkeit zu übergehen,

wie ich ihm zugebe, daß im kleinen wie im großen das

Leben entsetzlich sei. Wir fahren nach dem Tisch nach

dem Orto Botanico und freuen uns der herrlichen Bäume

da! Abends arbeitet er, und wie ich ihn bei Tisch frug, wie

viel er noch zu schreiben habe, sagt er klagend: Fünfzehn

Seiten, dann kleinlaut vergnügt: Vierzehn (etwas

sächsisch). – Abends beginnen wir die Novelle von G.

Keller, »Sinngedicht«, der Anfang gefällt, R. sagt, er habe

solche Frauen in der Schweiz annähernd gesehen, und die

Ausdrucksweise scheint glücklich, wie wir aber an die

gebildete Dame Lucie kommen, unterbrechen wir uns,

und R. sagt, das sei aus Büchern genommen. R. ruft aus:

»Weiß es Gott, mir erscheint manchmal die Musik als das

einzig Wirkliche!« – Unser Bonus geht zu Ball, von der

Fürstin Filangieri
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zu Fürstin Butera geführt, wir

kommen schlafend in dem neuen Jahr an.



  

1882



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Sonntag 1ten R. träumte, daß er einen Knaben prügelte,

sich dabei eines Talglichtes bediente, welches nicht

dienlich – zu weich – für den Zweck [sich] erwies, worauf

er erwachte! – Wir blicken beide freundlich in das Jahr

hinein, als Zeichen seiner heitren Laune galt seine

Depesche an meinen Vater: We belong we belong to the

temperance society!... Er arbeitet, hat aber immer Not

mit der Tinte, möchte die Arbeit unterbrechen, die ihn

ermüdet, und kommt müde zu Tisch; er erholt sich aber

bald, und das Gespräch ist bald lebhaft, hauptsächlich auf

seine Lektüre sich beziehend. – Wir fahren dann mit den

Kindern zu Tascas zu einer Art von Neujahrscour,

welche aber R. nicht lange erträgt. Bald kehren wir heim,

haben dann den Präfekten mit Gemahlin zu empfangen,

sind froh, wie wir uns zum Whist setzen, nachdem wir

allerhand über die Weltlage gesprochen!... Nach dem

Whist kommt München uns in Erinnerung und [die]

damaligen Ränke!



  

Montag 2ten Nach einer guten Nacht wacht R. wohl auf

und kommt gleich beim ersten Gespräch auf die Ballade:

»Der Handschuh«
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; er lacht und meint, ein seltsamer

Vorwurf für die Poesie; da sei die Episode von D.

Quixote und dem Löwen besser. Und er ergeht sich in

heitrer Erinnerung daran. Er arbeitet; um halb eins gehen

wir in den Garten spazieren und freuen uns der

blühenden und früchtenden Pflanzen. Nur eine 4

1

Seite

schreibe er jetzt, habe sich überhaupt vorgenommen, an

die Arbeit nur zu gehen, wenn alles andre ihn langweile.

Bei Tisch ist er sehr heiter, ja lustig, und sagt

durcheinander die Verse aus verschiedenen Balladen von

Schiller; kommt dann auf »Maria Stuart«, auf die Scene

zwischen den beiden Königinnen, und hebt es hervor,

wie schön das sei, daß das weit angelegte, scheinbar ganz

politische Stück zu dieser einen Scene als dem Sinn des

Ganzen

2

auslaufe. Witz und Ernst wechseln ab in seinem

Gespräch, er hält plötzlich inne, wir fragen, was er habe:

»Nun, wenn ich auf meine Witze überall bedenkliche

Gesichter erblicke« (es scheint, ein Witz von ihm ist nicht

verstanden worden), – ich: »Wer aber macht bedenkliche

Gesichter«, worauf vom äußersten Ende des Tisches Fidi

ganz ruhig: »Ich« – was uns unbeschreiblich erheitert. –

U.a. erzählt auch R. von dem Engländer, welcher aus

Langeweile, sich täglich anzuziehen etc., sich erhängt

habe, und ergeht sich in der ergötzlichsten Beschreibung

des Ärgers, den ihm jede Hantierung – z.B. das

Zahnputzen – erweckt, und wie ich es in Erwiderung auf

das Eingehen Jouk.'s darauf schmählich nennen muß,

wenn ein Mensch im Leben nichts findet, was ihn fesselt



und über diese Miseren erhebt, sagt R.: »Ja, es gibt die

ästhetische und die moralische Weltordnung, aber wer

keiner von beiden angehört und es dennoch aushält, ist

trivial gegenüber diesem Engländer.« – Ein Brief von

Richter an mich macht uns durch seine gute Fassung viel

Vergnügen. Wir fahren aus, R. gedenkt der Antwort

Fidi's, freut sich des Knaben und seiner Anlagen, wie er

harmonisch entwickelt ist, ruhig, und dabei keine

Strapazen fürchtend, nicht weichlich. Vom englischen

Garten begeben wir uns nach dem Meere, welches

wundervoll erleuchtet mir besonders immer einen

befreienden Eindruck macht! – Abends liest R. die zwei

ersten Akte von »H. IV.« (1ter T.), »es ist schlimm«, ruft

er inmitten aus, »denn nichts will recht nach dem mehr

ziehen; selbst der ironische Dialog wie im ›Faust‹, was ist

er gegen diese wahrhaftigen Gestalten?« Von welchen

man nichts ohne Shak. gewußt und die leibhaftig vor uns

stehen. – Vorher hatte er sich über was er Renaissance

nennt, ergangen, und wie der Einfluß der Latinität der

Tod von allem sei. – Er geht auf in der Bewunderung des

Volkstümlichen bei Cervantes, und bei der Scene der

beiden Kärrner
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sagt er: Wer das Volk nicht so kennt,

ist auch kein Dichter.

3

– Beim Abendbrot sprang er

plötzlich auf, verschwand, kam nach einer Weile wieder

und sagt': »Was ist euer Leben trivial gegen das meinige«

– nun will er befragt sein und auch die Antwort nicht

geben, er interpelliert die Mädchen, ich sage, ich wüßte,

er sei zu seiner Partitur gegangen, ›ja, aber wofür, er sage

es nicht‹, endlich: »Ich habe die Baß-Klarinette noch

gefunden!« und ist heiter-freundlich barsch. –



 Fußnoten

 

1 Für Viertel?

 

2 Zeichen im Text, nächste Seite unten nachgetragen: »Er

teilt weiter mit, daß das Stück, welches er jetzt so schön

fände, ihm in der Jugend wenig Eindruck gemacht hätte;

er hätte den Gefühlssubtilitäten nicht gut folgen können,

und diese Trauer beim Beginn verlange man eher am

Schluß des Stückes.«

 

3 Zeichen im Text, unten und auf der folgenden Seite

unten nachgetragen: »Auch gewährt ihm hier das

Volksleben immer Vergnügen; heute redet er einen

Bettler Paganini an, neulich, wie wir von der Martorana

bei trübem Wetter in etwas gedrückter Stimmung

heimkamen, erheiterte ihn ein Dudelsack-Pfeifer, einsam

im Regen vor dem erleuchteten Altar der Madonna

spielend,/und vor kurzem, als wir von Villa Belmonte

kamen, zwei Kinder, auf einem Esel reitend, welcher im

Galopp die übermütige Jugend davontrug.«

 



  Dienstag 3ten R. hatte eine gute Nacht, wenn auch mit

einer Unterbrechung des Schlafes! Wir frühstücken im

Bett unter Gesprächen über »H. IV.«. Bei Tisch nimmt R.

das Gespräch wieder auf und meint, Jouk. könne nicht

die Freude an den humoristischen Scenen haben, die wir

hätten, da die russische Bildung, welche die

kosmopolitische sei, den Geschmack anders entwickelt

hätte; »wir Deutschen haben wenigstens gar keinen

Geschmack und das macht, daß wir den Werken des

Genies dann und wann zugänglicher sind«. Wie Jouk.

dagegen protestiert, daß er der französischen Literatur

näherstehen solle als der deutschen, erwidert R.: »Wenn

ich deutsch sage, denke ich nur an ›Faust‹ und etwa an

›Götz‹, denn mit ›Iphigenie‹, mit ›Tasso‹ u.s.w. hat sich

Goethe dieser Kultur genähert, die ich die

Renaissance-Kultur nenne.« Spät abends kommt er

darauf zurück, daß der Maler wohl nicht gut diese

populärsten Dinge zu empfinden [vermöge]; Raphael,

M.Angelo könne man sich kaum erfreut durch diese

Volksscenen denken, wohl aber Dürer, auch Leonardo,

ein vornehmer Mann, der mit der Sache spiele, – die

Dichtung von Shakespeare nennt er im Lauf des

Gesprächs: »eine nirgends seiende Fata Morgana der

Wirklichkeit«. – Es quält ihn aber, daß er Jouk. über seine

Bemerkung betreten sieht. Er klagt sich dessen an, daß,

wenn er unbehaglich sei, er das Bedürfnis sich zu reiben,

ja zu verletzen habe. Und den Tisch über regt er sich auf,

auch mit Rub., den er damit aufzieht, daß er Lohengrin

zuerst nicht gemocht. Wir kommen auf Schopenhauer

bei dieser Gelegenheit zu sprechen, den ich scherzweise

einen schlechten Kerl nenne, da er den Tannhäuser



gesehen und, »mochte die Aufführung noch so schlecht

sein«, keinen Eindruck wenigstens von der Dichtung

erhielt. – Eine Depesche meldet aus Leipzig den Erfolg

von Tristan; R. meint, er höre die Botschaft, ihm fehle

aber der Glauben, außer wenn viele Striche gemacht

würden. – Wir wandeln zum Meer, R. und ich, er fühlt

sich nicht ganz wohl, und wie abends er und Jouk. über

das Leben klagen, so sage ich: Ich käme mir ganz gemein

vor mit meiner Zufriedenheit, worauf R. es preist, daß ich

diese höchste Kraft mir bewahrt; und darauf wird seine

ganze Stimmung eine andere, er ist heiter, erträgt gut die

Zeitungs-Beschreibung vom Linderhof
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und geht

gern wieder an die Fortsetzung von »H. IV.«; leider

unterbricht uns G

f

Tasca, was R. zu einem Ausbruch

gegen die Gesellschaft nach seinem Fortgang bringt. Er

liest dann »H. IV.« bis zum Schluß und bedauert es, daß

Falstaff die Posse mit der Leiche von Percy spielt, sich

allerdings eingestehend, daß Shakesp. eben wahrhaftig

bleibt.



  

Mittwoch 4 R. träumt von einer Aufführung des

Lohengrin, worin die Sänger, vornehmlich Scaria, ihre

Rollen vergessen hätten. Er klagt wiederum sehr über

seinen Brustkrampf und leidet von der Kälte am Morgen.

Bei Tisch klagt er über das Angreifen seiner Arbeit. Auch

ist das Wetter trübe, R. empfindet es und bestellt Feuer.

Beim Abendbrot können wir ihn durch allerhand

Erzählungen vom »bösen Auge« hier unterhalten. Nach

dem Abendbrot versuchen wir es, einen Dialog von

Stein: »Die h. Katharina von Siena«, zu lesen, allein den

mangelhaften Vortrag (meinen) unterbricht R. bald; auch

ist ihm der Gegenstand nicht angenehm, die Heilige in

Verbindung mit politischen Interessen fesselt ihn nicht,

»im besten Falle kann man sagen, solch eine Frau ist

dumm«. – – Wir spielen dann Whist.



  

Donnerstag 5ten R. hatte eine gute Nacht, und der bekannte

heitre Gesang des Kindes – Mädchen oder Knabe – um 6

Uhr früh erfreut ihn wieder. Wir nehmen heiter das

Frühstück im Glashaus, allerdings von Fremden beguckt,

ein, jedoch ohne peinliche Empfindung davon. Die Rufe

auf der Straße beschäftigen heiter, und in guter Stimmung

beginnt dieser Tag. R. arbeitet; geht vor Tisch im Garten

spazieren, und wie er heimkommt und ich ihn erwarte,

um zum Mahle zu gehen, ruft er mich: »Mamsell

Glorreich!« Bei Tisch erzählt er von den Peripetien der

Scheidung Nap.'s aus den Memoiren von Mme de

Rémusat und sagt, er begriffe nicht, daß man dieses

interessante Thema nicht zum Gegenstand eines Dramas

gemacht hätte. Er ruht ziemlich lange nach Tisch, und

dann fahren wir, er und ich, aus, über den englischen

Garten nach der Favorita. Wie ich ihm sage, daß ich

soeben an Parsifal gedacht und mich gefreut, daß dieses

letzte Werk auch sein Meisterwerk, erwidert oder

unterbricht er mich sehr erregt: »Nein, nein, ich habe mir

heute gesagt, es ist doch sehr merkwürdig, daß ich mir

dieses Werk für die höchste Reife habe erspart; ich weiß,

was ich weiß und was darin ist; und es kann die neue

Schule, Wolz. u.a., sich daran halten«; er deutet mehr an

dann, als er ausspricht, den Gehalt dieses Werkes,

»Erlösung dem Erlöser« – und wir schweigen, nachdem

er noch gesagt: »Gut, daß wir allein sind.« – – Dann

erwähnt er plötzlich Brandt sehr ernst: »Daß dieser tief

anhängliche Mensch – denn das war er mir – sterben

mußte!« Und er gedenkt dessen genialer Vorzüge; ich

teile ihm mit, daß ich an Frau Brandt geschrieben und



versprochen habe, er würde an den Sohn schreiben. Wir

fahren weiter, und ein Gott gibt es mir ein, mich so der

Landschaft freuen zu dürfen, daß die schweren

Gedanken wie Wolken davonziehen. Die Spazierfahrt

erfreut ihn, er befiehlt dem Kutscher, nach dem Meere zu

fahren, wir steigen aus und beschreiten den Quai am

Eisenbahnhof. Es ist ganz wundervoll, der Anblick, und

wenn R. mich auch frägt, was ich denn so schön fände,

teilt er doch meine Freude. Und in milder, ja gehobener

Stimmung kehren wir heim. Er begibt sich an die Arbeit,

hat zwei Seiten heute gemacht und setzt sich aufgeregt,

aber in freundlicher Weise mit uns zu Tisch. Die

wundervolle Skizze meines Vaters von Lenbach fordert

zu Betrachtungen auf; wie wir es erwähnen, daß L. von R.

kein solches Bild gemacht, sagt R.: »Ich bin einerseits zu

philisterhaft, andererseits vielleicht zu geistig«, und er

meint weiter, daß diese Skizze, herrlich und ähnlich wie

sie sei, doch einen Moment, eine Aktion darstelle, nicht

die vollständige Ruhe; nach seiner Ansicht müsse ein

Portrait diese wiedergeben, und er freue sich, daß die

Photographie – – nach welcher der Stich entstand – von

ihm da sei. So wolle er gern aussehen. Er ergeht sich

dann über die bildende Kunst und sagt Jouk., er hoffe,

dieser verstünde ihn und was er darunter meine, nicht die

Malerei, von welcher er sehr gut wisse, daß sie seiner

Kunst am nächsten komme, und daß die Griechen z.B.

nichts von ihr gewußt, sondern die

architektonisch-dekorativen Spielereien wie die Salzfässer

von Benvenuto Cellini
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u.s.w., »in meiner Auffassung

der Welt u.s.w. kommt mir das völlig verächtlich vor«. –

– Er spricht dann von seiner Instrumentation, vergleicht



sie mit der Technik der Malerei, erzählt dann von

Greulichkeiten der russischen Regierung und erklärt, daß

das Beste der Nation gewiß bei den Nihilisten stäke, oben

sei alles vermodert und verwest. Dann beginnen wir »H.

IV.« zweiter Teil; wie er manches überspringen muß,

klagt er es, »vor Weibsbildern« lesen zu müssen; als ich

später scherzend das hervorhebe, weiß er es nicht mehr,

wie so oft seine Reden ganz gelockert von seinem Sinnen

sind und nur der Ausdruck eines Mißbehagens. – Rub.

spielt die As dur Sonate und die Polonaise von Weber; R.

erkennt daran wieder, daß er »kein Musiker« sei; trotz

vieler schöner Züge erinnert ihn die Sonate an

Kalkbrenner
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; Steifheit der Form und gefallsüchtige

Brillanz sind ihm darin widerwärtig, nicht den geringsten

Einfluß habe Beethoven auf diese Klavier-Literatur

gehabt. Der Polonaise hört er nicht mehr zu, freut sich

der herrlichen Mond-Nacht und der milden Luft; wir

begeben uns in das Glashaus und ergehen uns in Freude

an der Natur. Wie die Tristan- und Walküren-Nacht

erwähnt wird, sagt er: er habe nie an Mondnacht dabei

gedacht, nur an warme Sommernächte, auch aus dem

Grunde schon, weil auf der Bühne der Mond sich

lächerlich mache. Viele Reisegedanken! Wir sollen von

hier nach Athen und die ionischen Inseln kennenlernen;

Konstantinopel aber interessiere ihn gar nicht, weder die

Gründung noch die Beherrschung, das sage ihm nichts.



  

Freitag 6ten R. hatte eine gute Nacht, und wir frühstücken

heiter im Glashaus unter allerhand Gesprächen, u.a. über

Cherubini
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, den Schemann uns näherbringen möchte,

»der Mensch besuche die Götter nicht«, sagt R. – R.

bezeichnet den altmodischen Meister als interessant und

langweilig zugleich. Dann geht er auf die Franzosen über,

es sei alles damit gesagt, daß sie aus pater, mater père und

mère gemacht hätten. – Dann begibt sich R. an die

Arbeit, welche ihn aber heute sehr anstrengt. Die Seite

331 mit den Harfen (Parsifal besteigt die Stufen zu dem

Weihetisch) greift ihn sehr an, das Wetter ist trübe, auch

die Nachricht, daß Lusch nun wiederkommt, erregt in

ihm nur die Betrachtung, daß sie als Gast jetzt nur bei

uns sei. Wir machen eine Fahrt nach der Favorita, aber er

fühlt sich nicht wohl. Beim Abendbrot bespricht er die

Nachricht, daß L. Bucher
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in Rom als freier Stadt die

neue Stellung des Papstes einzurichten haben wird. Auch

schon auf der Spazierfahrt erwähnte er dies; »wer hat

denn ein Recht?« sagt er, von den piemontesischen Herrn

sprechend. Bei Tisch verteidigte er Friedrich Barbarossa

von dem Vorwurf der Grausamkeit, »sie hatten Glauben

an sich, diese Herrn, waren in einem großartigen Irrtum

befangen. Der Papst repräsentierte damals das Volk.

Aber bloß grausam darf man sie nicht nennen«. Ich lese

in G. Keller weiter, um ihn zu zerstreuen; und die

Geschichte von Salome

A2489

bringt uns manches, was uns

vergnügt.



  

Sonnabend 7tenWir frühstücken heute im Bett, nachdem

R. nachts ein Mal auf war und eine Scene in Mme de

Rémusat gelesen, worin Talleyrand nach einer Altercation

A2490

mit Nap. ausgerufen: »quel dommage qu'un si grand

homme soit si mal élevé«

A2491

, was R. scherzhaft auf sich

bezieht. Er kommt auch wieder auf die Nachricht der

Wiederherstellung der weltlichen Macht zurück und sagt:

Es ist ja kein Treu und Glauben in nichts. Er arbeitet und

ist sehr angegriffen durch die Arbeit; wir fahren nach

dem Molo spazieren und dann zu dem von Jouk.

entdeckten Hof – Villa Philippina –, Frauen dürfen nicht

hinein, aber R. bewundert den seltsamen Hof mit

Terrassen. Heimkehrend nimmt er die Arbeiten Kath.

1

,

Luther, Heimatlos von Stein vor, von welchen ich ihm

gesprochen, und ist ungemein erfreut durch sie; er fühle

sich – sagt er – wie engagiert, da seine Gedanken so

fruchteten, er hält Stein entschieden für berufen. Abends,

wie Rub. uns ein Bild spielt, erkennt R. zuerst die

Erweckung der Brünnhilde nicht, freut sich dann aber

derselben, wenn er auch jetzt im ganzen Musik nicht

gerne hört. Wir beendigen die Novelle »Regine«

A2492

mit

Eindruck und besprechen den seltsamen Zug des

Schweigens beim Volk. Minna's Verhalten gegen Nath.

fällt uns dabei ein.



 Fußnoten

 

1 Katharina von Siena.

 



  Sonntag

1

8ten Nach guter Nacht frühstücken wir, R. und

ich, im Glashaus, und er sagt: »Mir fiel es ein, daß wir

eigentlich nur mit Totem uns abgeben, alles ist leblos um

uns, während früher das Dasein mit dem Lebenden war,

mit Pflanzen, Tieren; Wotan schnitt sich seinen Speer aus

der blühenden Esche.« Wie ich sage, daß dieses Leben im

Leben am Ende den Begriff des Göttlichen den

Nachkommenden gegeben und daß Siegfried und

Brünnhilde wie die heilige lebendige Natur erscheinen,

während die Gibichungen bereits dem Starren

angehörten, gibt er mir recht. Wir gehen von da zu der

Novelle von Keller über, und ich bedauere es, daß ihm

unsere Welt solche Motive wie Geschäftssekretäre

zuführt, die man sich beinahe schämt zu erwähnen, da

dem Mittelalter dem Volk Genovefen und Elisabeth und

solche erstanden. Er will sich dann ausruhen, wird darin

durch das Lesen der Kinder gestört, ruft mich, um ihm

zu helfen, mit der Arbeit aber ist es aus, und er will mit

uns in das Museum gehen. Das liebliche Meister-Bild von

Memling

A2493

erregt als reizendste Spielerei sein

Wohlgefallen, vor allem aber entzückt ihn der griechische

Widder. Leider endigt der freundliche Besuch mit Ärger

für ihn und Unwohlsein; er war zu leicht gekleidet, es

wurde ihm kühl, und die Kapelle der Rosario

A2494

, die

wir noch besuchen wollten, erregt ihm solchen Unmut,

daß ich die Kinder allein sie besuchen lasse und mit ihm

heimfahre. Der 8te aber erweckt Erinnerungen an Hans,

an das Mahl in München 1868;

A2495

er erzählt von der

Jugend von Bülow, wie dieser mit Karl Ritter sich über

Reißiger

A2496

laut lustig gemacht hätte, indem er auf der

Straße hinter R. ging. – Gen Abend fühlt sich R. wirklich



erkältet, er versucht zu arbeiten, verlangt aber Lektüre,

und abends spielen wir Whist. R. sehr verstimmt durch

Musik, die oberhalb seiner Stube gemacht wird.

2



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Sonnabend«.

 

2 Zeichen im Text, nächste Seite unten: »8ten (Sonntag) –

Bei Tisch gedenkt er der Nornen-Scene und freut sich

derselben, daß er so etwas gemacht habe, und behauptet

halb im Scherz, halb im Ernst, niemand habe erwähnt,

was darin wäre.«

 



  Montag 9ten Die Nacht war ziemlich gut mit gelindem

Schweiß vergangen, aber der Ärger über verfehlte

Vorkehrungen bleibt nicht aus, eine gewärmte Jacke ist

nicht zu erlangen, nur inmitten des Ärgers frägt er

Schnappauf, wie doch er die Jacke den Verrückten

umgebe

A2497

, und wie dieser es ihm zeigt, lacht R. wieder

herzlichst. Aber der Tag vergeht in Schonung einer

leichten Halsentzündung; wir speisen beide allein, und ich

gehe darauf mit G

f

Tasca, um eine Villa (Airodi)

anzusehen; dieselbe, zu großartig zugleich und

verkommen, bringt uns auf unseren Gedanken von

Venedig zurück, welches R. den andren Städten Italiens

vorzieht. Abends lese ich die rührende Geschichte der

»Armen Baronin«

A2498

vor, welche R. vorher gelesen und

sehr empfohlen, u.a. und besonders das Bild von dem

jungen Kätzlein gefällt ihm. – Nach der Lektüre nimmt er

wieder seinen Gedanken der toten Welt, in welcher wir

leben, auf, und spricht ihn aus. Auch über die Tiere und

ihre Art Aufessen von einander kommt er zurück und

warnt sich selbst förmlich vor Anwendenwollen der

Erkenntnis. Über deutsche Novellen im allgemeinen sagt

er, er könne sich außer Kriminal-Fällen gar nichts

vorstellen, was aus unsrer Gesellschaft entspränge, z.B.

Situationen durch Reibung der Charaktere u.s.w.



  

Dienstag 10ten In der Frühe vor dem Aufstehen drückt R.

es aus, daß er durchaus die von Keller ausgesprochene

Ansicht von der Kürze des Lebens, und wie schnell man

in das Alter gerate, nicht teile; bei ihm sei alles so langsam

gekommen! Wie lange habe er auf alles warten müssen.

Wir sprechen den Tag über viel von der schönen

Novelle, und R. kündigt andres mit Vergnügen an. Ein

Brief von Fürst. W.

1

über Lulu's Aufenthalt bringt R. auf;

er kann es nicht begreifen, daß mein Vater das lästige

Verhältnis nicht abschüttelt; »so geht's«, sagt er

humoristisch, »wenn ein Frauensbild ein Mannszimmer

beherrscht«. – Abends beginnen wir »Correa«

A2499

; R.

sagt, er sei förmlich froh, von Mme de Rémusat zu

Keller, von der Geschichte zur Poesie [zu gelangen], und

bei dem Ausdruck: »sie glaubte an sich, an den Reichtum,

an die Kirche«, – »da haben wir ganz Sizilien«, ruft er aus.

Die Erzählung spannt und erfreut sehr. Vorher hatte R.

aus der c moll das zweite Thema gespielt und

hervorgehoben, wie kurz das sei und dabei so sprechend;

er ergeht sich weiter über die wunderbare Konzision

dieses Werkes, führt als Gegensatz die Eroica mit ihrer

»Üppigkeit« an, und wie ich ihn befrage, ob er diese

Konzision für eine größere Vollendung hält, sagt er: »Es

wäre eine Torheit, die c moll etwa höherstellen zu wollen

als die Eroica, aber der Mensch ist um so viele Stufen

höhergerückt.«



 Fußnoten

 

1 Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein.

 



  Mittwoch 11tenWie eine Kirche in der Frühe ihre Glocke

vernehmen läßt, sagt R., »da läßt der liebe Gott seine

Repetier-Uhr hören«, und heiter frägt er mich, ob ich den

Namen des Weibchens vom Rhinoceros wüßte?

»Rhinoce-Rosine, oder Rosine Rhinoc.« – Er arbeitet,

und am Nachmittag machen wir eine Fahrt nach der

Favorita; R. ärgert sich über das Schwinden der Sonne,

meint, der liebe Gott habe es auf ihn abgesehen, in der

Frühe könne er sich nicht retten vor der Sonne, und am

Nachmittage gebrauche sie die Wolke als Schnupftuch.

Abends wiederum über C.W., dann über die

Theater-Wesen, die Schwierigkeit des Umganges mit

ihnen. Abends erregen »Die Berlocken«

A2500

und die

Gespenster-Geschichte unsere höchste Heiterkeit; R.

erzählt darauf eine sehr drastische, für Männer geeignete

Anekdote, und sehr charakteristisch ist es für ihn, daß er

nicht es gern sieht, daß das Komische von unseren

Freunden zuerst empfunden wird. (Fidi ist unwohl.)



  

Donnerstag 12ten R. hat gut geruht, und Dr. Berlin bringt

mir Beruhigung; doch die wahrscheinliche Notwendigkeit

einer dereinstigen Mandel-Operation erschreckt uns. R.

arbeitet; bei Tisch bringt eine Nachricht von dem

russischen Kaiser das Gespräch auf den

russisch-türkischen Krieg, und R. sagt: Er sei für die

Russen gewesen, aber wie er das Talent von Osman

Pascha gesehen und diese absolute Talentlosigkeit bei

den Russen, da habe seine Sympathie abgenommen, denn

dies sei das Entscheidende für die Teilnahme, ob große

Fähigkeiten sich zeigten. – Der Nil kommt wieder auf das

Tapet durch einen Brief von H. Marsillach aus Luxor. R.

will durchaus Europa auf eine Zeit vergessen. Wir

besuchen den Dom, die Zisa, und nach der Heimfahrt

arbeitet R. Sehr erregt kommt er zum Abendbrot und

versichert: Nicht einen Augenblick würde er schwanken,

für das Wohl der Kinder seine Werke zu opfern, nicht

einen Augenblick, Tristan für Isolde, Meistersinger für

Eva, den Ring für Siegfried. »Das ist Leben«, sagt er.

Dann scherzt er darüber, daß das Land schlecht gewählt

sei, um sie zu verheiraten, denn hier müßten sie

katholisch werden, und das würde ihm wie eine große

Schmach vorkommen. Abends spricht er viel über die

Harfenstimmen mit Rub., dann lesen wir die Novelle der

katholisch gewordenen Lucie,

A2501

welches uns so gefällt,

daß R. beschließt, Keller wiederzusehen. Gestern hatte er

sich den Spaß gemacht, mir zu sagen, daß »Die Berlocken«

rührend endige, so daß ich als Vorleserin bange vor dem

gerührten Vortrag begann.



  

Freitag 13ten

1

In der Frühe meint R., ich würde wie Lucie

gehandelt haben, nachts in das Kloster gelaufen sein! –

Wir freuen uns noch der Erzählungen, verstehen auch die

Dinge, die uns anfangs mißfallen hatten. – Es ist heute

Jouk.'s Geburtstag, und da wir ihm gern etwas geben

möchten, gehe ich mit ihm und den Kindern – doch

vergebens zum Antiquar. Heimgekehrt finde ich R. sehr

angegriffen, und er verläßt selbst auf eine Weile den

Tisch, kehrt aber bald wieder und bringt herzlichst den

Toast [aus]. Nach Tisch besuchen wir ein uns

angebotenes Haus. Er arbeitet dann, und abends wird

Jouk. zu Ehren der Chor der »Feen«, dann die Ballade der

Hexe (von R. gesungen) und die Ouvertüre zu den

»Feen« gespielt; wie letzteres geschieht, entfernt sich R.,

ich sehe nach, er macht die Partitur fertig; »es ließ mir

keine Ruhe«, sagt er. Die prächtigen Klänge des

Tannhäuser-Marsches erklingen, er kommt herein, und –

es ist vollbracht! Bei dieser wie bei allen Arbeiten hat er

gefürchtet, durch den Tod unterbrochen zu werden, bei

Tisch sagte er es uns heute! Während er spricht, habe ich

die Monreale-Schale auf seinen Tisch gestellt, und wie er

etwas in seiner Stube holt, entdeckt er sie, bleibt eine

Weile fern und kommt dann mit dem schweren

Kästchen. Es gefällt ihm! Eva hat er zuerst erkannt; auch

Fidi, dann wird alles erzählt, und daß das Motiv von

Monreale von Jouk. auf meine Bitte so verwandelt wurde.

Wir lassen Parsifal leben. Später als gewöhnlich entfernen

sich die Freunde, wir bleiben noch auf, R. und ich, und

besprechen die verschiedenen Vollendungen (Tristan,

Msinger – –), das Leben überhaupt, und gehen in



gehobener, friedlicher Stimmung zur Ruhe. – Noch will

ich einiges von dem Abend erzählen; erstens, daß R. uns

den Inhalt seiner ersten Ballade erzählte (Knabe und

Schwan). Dann, daß er von seiner Instrumentation des

Parsifal sprach; die Blasinstrumente würden sich

beklagen, aber wenn er dächte, wie z.B. in der »Martha«

A2502

die vier Hörner jeden Augenblick in der dümmsten

Weise gebraucht würden, da beruhigt er sich. – Mir sagt

er, der a moll Akkord (wo Kundry zusammensinkt)

würde mir Eindruck machen; es sei der Schrecken der

Heiligkeit, der da ausstrahle. Er müsse sehr schön

geblasen werden.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt Gedicht-Entwurf Cosimas zum 13. Januar,

»Sangue reale, wirkliches Blut«.

 



  Sonnabend 14ten R. ist etwas müde; liest in »M. Aurel«

von Renan (er findet, daß man die Gestalt dieses Kaisers

überschätzt), schreibt an Fritz Brandt, um ihm die

Leitung der Maschinen zu übergeben. Er geht dann mit

den Mädchen spazieren, und um 1 Uhr feiern wir das

Parsifal-Mahl; trotzdem R. durchaus will, daß das Werk

am 25. Dezember vollendet worden sei, es sei die

Nachgeburt. Er erzählt mit Vergnügen von einem Zug in

dem Buch von Renan, wie einer sich gerühmt, er würde

mit Platon als Akademiker, mit Zeno als Stoiker sprechen

können, Pythagoras würde mit ihm schweigen, da habe

ihm einer aus der Versammlung zugerufen: »Nun stelle

dir vor, daß Pyth. jetzt bei dir wäre, und schweige.« Man

spricht von Portraits, und in heitrer Laune sagt er: Man

solle ihn und mich darstellen, wie ich ihm den Apfel des

Vegetarianismus anbiete. Ich sage: Seitdem ich ihn auf

das heftigste gegen Nietzsche über dieses Thema hätte

eifern hören, hätte ich nicht mehr den Mut, Vegetarierin

zu sein; R. erzählt: »Ja, wie er kam, nichts bei uns aß,

sagte: ›Ich bin Vegetarier‹, ›Sie sind ein Esel‹, sagte ich.« –

Neulich waren wir, ich weiß nicht mehr bei welcher

Gelegenheit, darüber einig geworden, daß man nur mit

Beschränkung und indem man vieles nicht kennt oder

beachtet, ein System ausbauen kann. Wir gehen etwas

spazieren, R. macht zwei Besuche, und wie wir

heimkehren, vernehmen wir lang gehaltene feierliche

Töne, die Klänge nähern sich, stimmen uns ernst und

erhaben, wir horchen; ein Leichenzug geht vorüber, die

Musik einfach, aber nicht gemein, außerordentlich schön,

ausdrucksvoll geblasen; R. ist ganz entrückt: »O was ist

die Musik etwas Göttliches, wie verklärt sie alles«, – ruft



er aus. Leider entrüsten ihn Kleider und Antlitze der

Prälaten. Wir erzählen den Freunden davon. Abends, wie

Rub. das Arrangement der Tannh.-Ouvertüre von

meinem Vater etwas gespielt hat, teilt er mit, daß ein Zug

in dem 1ten Teil der Harold-Symphonie von Berlioz

A2503

ihn beeinflußt habe; in der Jugend entlehne man von

andren; diese Symphonie, den ersten Teil namentlich,

habe er gern, auch das Ständchen und den Pilger-Chor

habe [er] gern. Wie ich einwerfe, daß es seelenlos mir

scheine, sagt er: »Ja, Landschaftsmaler wie Mendelssohn«,

ich: »Mich dünkt, noch seelenloser als Mendelssohn«, –

R.: »Ja, es ist wie Knochengerassel, wie Skelett, aber das

Skelett ist da.« – Und ich weiß nicht, durch welchen

Übergang wir auf die Heiligen-Legende kommen und er

die Geschichte dieser rheinischen Heiligen erzählt habe,

welche die Pestbeule ausgesogen, die ihr dann wie das

Süßeste erschienen sei. Darin läge für ihn alles, und auf

diese würde er noch zurückkommen. »Wir Künstler«, sagt

er zu Jouk. gewendet, »sind dagegen Zuckerpuppen.« – –

Auch die Geschichte des h. Franciscus, sich auf Befehl

des Papstes unter die Schweine wälzend, erzählt er. Wir

beschließen den Abend mit einem Whist.



  

Sonntag 15ten

1

In der Frühe spricht R. von den

Erklärungen Bismarck's über die Verantwortlichkeit des

Königs und ergeht sich dann weiter über das, was er den

konstitutionellen Unsinn nennt. Um 12 Uhr ist Sitzung

für den französischen Maler Renoir

2 A2504

, mit dem R.

sich den Scherz macht, ihn mit dem Victor Noir

A2505

zu

verwechseln. Dieser Künstler, der Schule der

Impressionisten angehörend, die alles hell und inmitten

der Sonne malen, unterhält R. dadurch, daß er mit vielen

Grimassen und Aufregung also arbeitet, daß ihm R. sagt,

er sei der Maler aus den Fl. Blättern. Von dem sehr

wunderlichen, blau-rosigen Ergebnis meint R., es sähe

aus wie der Embryo eines Engels, als Auster von einem

Epikuräer verschluckt. Diese Sitzung bringt uns auf die

Landschafts-Malerei und dadurch auf eine Diskussion,

die so heftig wird, daß, wie R. sagt: »Seit zwanzig Jahren

höre ich dasselbe« – ich mich entferne, was den Dingen

eine Wendung gibt, die allmählich die beste Stimmung

hervorbringt. U.a. hatte R. von den Portraits

ausgesprochen: »Was sagt mir das; das Beste, was ein

Portrait-Maler heutzutage machen kann, ist ein

Bluthund!« [(R. essend.)]

3

Das Wetter war trübe, man

ging nicht aus, und abends spielte man Whist.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »25ten«.

 

2 Cosima schreibt »Renouard«, s. Anm.

 

3 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Montag 16ten

1

R. mediziniert heute und liest in »M.

Aurel«, aber ohne Befriedigung. Nach Tisch nehmen wir

verschiedene, eben angekommene Briefe vor, z.B. von H.

Neumann über seine verschiedenen Unternehmungen.

Eine Unterbrechung durch einen Besuch verstimmt R.

sehr. Er beantwortet den Brief von D

r

N. und rät von

Paris, für welches er nur Ekel empfinde, ganz ab. Dann

betrachtet er das Kupferstich-Buch, welches Siegfr.

geschenkt worden ist (vor einigen Tagen fand ich ihn

beim Frühstück entzückt von dem Blatt von Lucas v.

Leyden

A2506

: Josef, die Träume deutend). Abends wird

musiziert, die zwei letzten Teile der c moll Symphonie,

nicht sehr zu R.'s Zufriedenheit, und das Bild: Siegmund

und Sieglinde, dessen Zusammenstellung ihm wohl

gefällt. Die Nachrichten über die Bülow'schen Konzerte

in Berlin lauten sehr günstig.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »26ten«.

 



  Dienstag 17ten Es ist frisch, R. denkt an Spanien, und ich

schreibe an Marsillach, um die etwaigen Reiseprojekte

vorzubereiten. R. hat eine doppelte Sitzung mit Jouk. und

mit Rub.; ersteren frägt er, wie er ihn machen möchte,

Profil oder Face – Lucrezia oder Lucia. Bei Tisch erzählt

er, daß im Tagblatt die Nachricht stünde, in Wahnfried

sei ein Laubfrosch gefunden worden. Mit Graf Tasca und

Jouk. fährt er zum Club, aber wie er dann weiter

spazieren soll, will er mich haben, so daß G

f

Tasca über

die »Turteltauben« scherzt. Wir fahren an das Meer,

welches bewegt ist, aber immer schön, selbst bei

bedecktem Himmel. Er schreibt dann an Feustel, und

abends spielen wir Whist.



  

Mittwoch 18ten Er hatte eine gute Nacht, und sehr heiter

ist er bei der Mahlzeit, wo er u.a. von seiner bestimmten

Absicht spricht, den Nil zu bereisen, um zu sehen, »wo

Barthel den Most holt«. – Sein Conto corrent zeigt ihm

gute Einnahmen, und das erfreut ihn immer.

1

Bei

herrlichem Wetter machen wir eine überaus schöne Fahrt

nach S. Maria Gesu, sowohl der Weg als der Blick

entzücken uns geradeswegs. Abends liest er uns eine Seite

aus Renan über Glauben und Gewißheit, die ihm sehr

gefällt. Es wird von Eheverbindungen gesprochen

2

und

wie selten eine glücklich zu nennen sei. Dann geraten wir

auf das Alter, und wie wir ihm sagen, daß er immer

schöner gewor[den] sei, und mir ein gleiches

Freundliches zugedacht wird, sagt er: »Du hast eine

schöne Heiterkeit gewonnen.« – Er behauptet dann, mich

immer mit den Kindern »schmettern« [zu] hören! –

Abends, wie wir in meinem Salon versammelt sind,

beginnen unsere Nachbarn, Mann und Frau aus Amerika,

geistliche Lieder 2stimmig zu singen; zuerst, namentlich

da der Mann den Baß sehr fehlerhaft singt, erregt dies

unsere Heiterkeit, allmählich aber rührt es fast, und

jedenfalls regt es Sinnen und Betrachtung an. Dann spielt

Rub. auf R.'s Wunsch eine Polonaise von Chopin. (Die

Bemühungen Bismarck's, darauf, wie es scheint,

hinzielend, die Konstitution umzugestalten, bringen bei

R. die Erinnerungen an sein Gespräch mit H. von Lutz

im Jahre 1865

A2507

auf; dieser habe ihm mitgeteilt, daß sie

mit Preußen eher als mit Österreich gingen, weil Preußen

den Konstitutionalismus sehr einschränken würde. Was

dazwischen liegt, meint R., wäre demnach eine



Parenthese gewesen.)



 Fußnoten

 

1 Sieben Seiten später unter dem 23. Januar, unten

nachgetragen: »Note zu Mittwoch 18ten. R. begegnete

vormittags, wie er mit den Kindern ausging, dem Abbé

Jecker

A2508

, Erzieher des G

fen

Mazzarino, der ihm bei der

ersten Bekanntschaft guten Eindruck gemacht, heute ihm

aber zugleich süßlich und zurückhaltend erschien. R.

meint, er habe ein mot d'ordre

A2509

erhalten, und nimmt

sich vor, der Mutter und den sonstigen Verwandten es

vorzuhalten, was das für eine Schande sei, den schönen

Jungen so in Knechtschaft zu geben. – In Bezug auf

Lusch's Nichtkommen nimmt R. ›Hamlet‹ und liest die

letzte Rede und: der Rest ist Schweigen, das sei sein

Motto.«

 

2 Statt »Es wird von Eheverbindungen

A2510

gesprochen«

ursprünglich: »Ein Brief von Lusch mit einem

Heirats-Projekt [geändert in: ›eine Heiratsmöglichkeit‹],

welches die Kinder in große Aufregung gebracht, bringt

das Gespräch auf die Ehen«. Vgl. auch 20. Januar, letzter

Satz.

 



  Donnerstag 19ten R. hatte eine gute Nacht, aber die

übermäßigen Forderungen unseres Wirtes stimmen ihn

sehr ärgerlich, und ich merke es an der Art, mit welcher

er gereizt bei Tisch über M. Aurel in der Annahme einer

ungerechtfertigten Bewunderung meinerseits für diesen

Kaiser spricht. Er erzählt das Martyrium der h. Blandine

A2511

mit leidenschaftlicher Erregung. Wie die Rede auf

irgend jemand kommt, der ihn zu sehen wünscht, sagt er

mir, es beunruhige ihn jeder Gedanke an neue

Bekanntschaften. Um 12 Uhr geht er mit den Kindern

spazieren im engl. Garten, und am Nachmittag besuchen

wir den Garten Aumale, der ganz herrlich ist und auch R.

gefällt, wenn auch seine Stimmung eine gereizte bleibt.

Wie wir eine Orangen-Frucht bei einer Rose sehen, sagt

er: »Wie gemein erscheint sie doch neben dieser Blüte.« –

G

f

Tasca besucht uns abends, um die Partie nach

Bagheria, die R. für heute wünschte, für morgen zu

verabreden. Wir besprechen alles, und R. spielt dann den

Kaisermarsch 4händig mit Rub., was ihn aber sehr

angreift. Am Schluß des Abends erzählt er mir von der

Vereinigung der Liberalen mit dem Zentrum gegen

Bismarck! – Ein Brief von den Verlegern Härtel

A2512

meldet den endlichen Stich von Lohengrin und eine neue

Herausgabe von Tristan. R. überlegt es, ob er

Erleichterungen dazu machen soll, und gibt es dann auf.



  

Freitag 20ten Die Sonne leuchtet herrlich; R. hatte eine

gute Nacht, R. scherzt in der Frühe über den Erfolg von

Tristan, es ging mit ihm wie mit der langbeinigen Zikade,

»die gleich im Gras ihr altes Liedchen singt«. Härtels

vergleicht er mit Regenwürmern, die sich gleich zeigen,

wenn etwas sich geregt hat. Und um 11

1

/

2

Uhr fahren

wir mit Fürst Gangi, G

f

Tasca und den Kindern in vier

Wagen fort nach Bagheria. Die Partie glückt vollständig,

der Blick von Val Guarnero entzückt R., es erscheint als

das Schönste, was man gesehen. Das Mittagessen in

Solunt bei dem Fürsten ist sehr angenehm, R. wird von

einem Advokaten ein Toast auf deutsch und einer auf

italienisch gebracht, R. bringt die Gesundheit der Fürstin

[aus], und trotz eines kleinen Abenteuers bei der

Heimfahrt (die Achse eines Wagens bricht) ist alles

geglückt, und R. umarmt auf das herzlichste unsere

freundlichen Wirte. – Wir treffen leider zu Hause einen

Bericht über die B.'schen Konzerte in Berlin [an], die

Feier von Brahms wirkt traurig. Ein Brief von Gobineau

verstimmt auch etwas, da R. es nicht begreift, daß er

nicht zu uns kommt. »Ich brauche niemanden«, sagt er,

»außer dich; da habe ich Hals und Kragen daran gesetzt,

dich zu bekommen, sonst aber niemand; freue mich aber,

wenn ich jemand etwas sein kann.« (Heute kam der Brief

von Lusch mit Heirats-



  

Sonnabend 21ten R. hat gut geruht. In der Frühe nehmen

wir den Brief von Lusch mit Einlage von ihrem Pater

wieder vor; große Verstimmung über letzteres, ein Witz

über die großen Männer, die kein Herz hätten, empört R.

Wir besprechen Lusch's Schicksal. – Das schöne Wetter

verlockt R. um 12 mit den Kindern nach dem englischen

Garten, ich gehe ihnen entgegen. Unsere Mahlzeit

verläuft heiter, der Brief des Weinhändlers Kroté macht

Spaß, aber die Müdigkeit durch die gestrige Partie ist da

und die Verstimmung gegen das Leben im Hôtel (da H.

Ragusa auf R.'s Ersuchen, das und das zu streichen, ein

Minimum ablassen wollte, läßt R. das Ganze zahlen,

spricht aber nicht mehr mit ihm) sehr im Wachsen. Wir

geben einige Karten ab, um eine Fahrt zu machen; da ich

Jouk. von seinem Fortgang spreche, bricht R. aus:

Warum man ihm nichts sage, es sei eine falsche

Schonung, und geht dann in größter Bitterkeit auf Lusch

über, auf meinen Vater, die Fürstin, und verlangt bald,

heimzukehren. Ich gebe Jouk. den Rat, sich ruhig mit ihm

über die Notwendigkeit seiner Rückkehr zu verständigen;

er tut es bald nach der Heimkehr, und es wird eine

Depesche an Plett. und Schwab

A2513

, »Werbel und

Schwemel«, entworfen, ob sie wirklich etwas bereit zum

Zeigen hätten. (Mittwoch nachts wollte Jouk. bereits,

ohne R. etwas zu sagen, einen Brief hinterlassend,

abreisen, da erriet es R. ohnbewußt, sprach von bösen

Anzeichen, deutete das seltsame Gezwitscher eines

Vogels im Kamin vor dem Abendbrot, den wir nicht

fanden, von dem wir ihm sprachen, gegen die Abreise, so

daß Jouk. stillschweigend von dem Dämonischen erfaßt



blieb. Bei Bagheria durfte er nicht fehlen, nun wurde es

festgesetzt, Sizilien aufzugeben, Lusch zu besuchen, und

das berührte ich heute.) – Abends lese ich etwas aus

einem Vortrag A. Springer's

A2514

über Palermo vor; das

Historische fesselt R. etwas, doch wie es zu der

Beschreibung der Gebäude kommt, wird er unruhig,

entfernt sich, kommt wieder, setzt sich in der

Nebenstube, geht zu sich, spricht mit sich: »Ich werde

das Herz nicht haben, es auszuführen«, bittet mich, ihn

unbeachtet zu lassen, wie ich eintrete, und endlich, als ich

wiederkehre, zeigt er mir seine Briefe an Lusch und an

Groß. Ich schweige zuerst und sage ihm dann, daß ich

dieses Schreiben verstünde, eher als das, was im vorigen

Jahre abgeschickt worden sei. Mein Vertrauen in das

Kind sei nun so groß, daß ich aus allem hoffte, das Gute

für sie zu entwickeln. Und die Ruhe tritt allmählich ein,

und wir kehren beinahe heiter zu den Kindern zurück

und sprechen lange noch mit Jouk. Scherzend nennt

mich R.h. Katharina, über alles ruhig, so daß man mir

kaum folgen könne. Dann sprechen wir von den

Kindern, die heute merkwürdig konfus – schafdreherisch,

wie R. sagt – waren, und scherzend entlassen wir den

Freund und gehen zur Ruhe.



  

Sonntag 22ten R. hatte eine gute Nacht, und wir

besprechen die gestrige Schrift, die Bedeutung des

arabischen Volkes und die Überschätzung der

Normannen seitens Gobineau, da sie doch nur das

vorgefundene Schöne, um sich darin zu vergnügen,

benutzt hätten, nichts geschaffen. Er schreibt einen Brief

an Vater Rub. zugunsten des Sohnes und geht gen Mittag

im Garten gegenüber spazieren, wo ihn Pr. Salinas
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antrifft, der Siegfried zu einer Partie abgeholt hatte. Bei

diesem sonst gebildeten Manne trifft er auf dieselbe

Beschränktheit wie bei allen Kunstbeschäftigten, und er

ist froh, wie ich komme, weil er ›zu viel schwatze‹. Wir

bringen Jouk. auf das Schiff und nehmen da Abschied

unter vielem Winken. Beim Abendbrot erfreut uns Fidi

durch seine Bemühung, den Freund uns mit Gesprächen

zu ersetzen; er erzählt von einer Verschwörung in

Konstantinopel, von Kohlen-Unglücken u.s.w.R. sagt:

»Er sagt: Setzt mich nur an meinen Platz.« – – Wir

spielen Whist und Chopin! Der letztere erfreut auch R.

durch seine melodische Feinheit, ja diese erstaunt

geradewegs bei einem, wie R. sagt, der als Virtuose es auf

rhetorische Brillanz absehen muß. Wie wir allein sind,

kommen wir auf Hans zu sprechen, seine Äußerungen

gegen Lulu, sein Verhältnis zu mir; wir lassen uns über

die Fähigkeit, leicht die entsetzlichsten Dinge zu sagen

[aus] und kommen auch auf Minna zu sprechen. Wie R.

es erwähnt, daß er nur mir im Jahre 1864 ihren

Treuebruch mitgeteilt, kann ich ihm erwidern, daß, wie er

es mir sagte im Garten von Starnberg, ich das Gefühl

hatte, daß er nur mir es sagen konnte; und daß er es



konnte, gab mir ein unaussprechliches Gefühl. (Der Brief

an den Vater Rub. hat ihn etwas angegriffen, er klagt, daß

man derlei von ihm verlange, aber – nach seiner

Mitteilung – ist er sehr warm für unseren Freund

eingetreten.)



  

Montag 23ten R. hatte eine gute Nacht, aber das Thema,

welches uns vor allen einnimmt, ist die Wohnung; wir

sprechen mit einem Tapezierer, wollen nach Bagheria

fahren, um dort die Casa Ferdinande anzusehen. Wie ich

mich darüber ergehe, daß ich an das Gute glauben muß,

sagt R.: »Die Sehnsucht nach dem Guten ist in der Natur

da, freilich ist das Böse ganz da.« – »M. Aurel« langweilt

ihn sehr, und die süßliche Darstellung von Renan stimmt

ihn ironisch. Um 12 Uhr erscheinen Fürst Gangi mit G

f

Tasca und bieten das Landhaus des ersteren an, welches

wir denn auch besuchen; das uns sehr gefällt und das wir

mit größtem Dank annehmen. Eine Depesche von Jouk.

erwidert R. wie folgt.

1

– Von der Fahrt ist er sehr müde,

alle die neuen Vorkehrungen regen ihn auf. Er kündigt

gleich im Hôtel. Abends spielt uns Rub. die

symphonische Dichtung »Dante«, erregt damit Interesse

[und Bedauern.]

2

– –



 Fußnoten

 

1 Nicht aufgefunden.

 

2 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Dienstag 24ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht; er liest

viel! – In der Frühe höre ich ihn die beigelegte Melodie

1
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spielen, »das ist vom Nachfolger von Dürer und

Shakespeare«, sagt er; gestern meinte er, er begriffe nicht,

wie man aus heiler Haut solche Gegenstände wie die

Hölle sich aussuchen könne.

2

– Den Brief von Herrn

Ragusa beantwortet er mündlich, und es geht alles in

Frieden aus, wobei wie immer R. die ganze Zahlung gern

übernimmt. Nun wenden sich alle Gedanken auf die neue

Wohnung. Leider fühlt sich R. nicht wohl, wir fahren zur

Favorita, steigen in Str. libertà aus und müssen öfters uns

setzen. Er bemerkt einen alten, mühselig mit Harke und

Spaten sich schleppenden, ganz zerlumpten Mann,

»immer die schwere Arbeit den Alten!« ruft R. aus, ich:

»Geben wir ihm etwas«, R. nähert sich ihm mit der Gabe,

der Alte blickt ihn zuerst ernst-verwundert an, dann

versteht er ihn, lächelt und schleppt sich mühsam weiter.

»Dieser Ernst in diesem Blick«, ruft R. aus! Und ich hatte

sie empfunden, die Scheidung von allem, von der ganzen

Welt, die sich in diesem Blick aussprach. – Wir kehren

langsam heim, und R. hat großen Ärger durch die

Korrektur-Bogen des Klavier-Auszuges. Wir speisen

später zu Abend und verplaudern den Abend schließlich

noch heiter. (Fritz Brandt schrieb sehr beruhigend.)

Fußnoten

 

1 »Melodie comp. v. Shakespeare«, s. Anm.

 

2 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Sonst ergeht

sich das Gespräch in der Frühe über Fantaisie, welches



verkauft wird!«

 



  Mittwoch 25ten Aber R. hat wieder eine unruhige Nacht!

Doch wie ich um die Mittagszeit mit Boni und G

f

Tasca

von dem neu zu beziehenden Hause komme, sehe ich ihn

auf dem Corso, er sucht Cigaretten und sieht so wohl aus,

daß es kaum zu glauben ist, daß er eine schlechte Nacht

hatte. Unser Mittag vergeht in Berichten und Vornahmen

der Übersiedelung, auch über Venedig Berichte. Da ich

etwas müde bin am Abend, lasse ich R. allein

spazierengehen, er erzählt mir, daß er den

Chausseearbeiter wiedergesehen und dieser ihn lächelnd

gegrüßt habe. Er möchte eine Dotation für den Mann

machen. Er setzt sich zu mir, wie er vom Spaziergang

heimkehrt, und klagt über die stete Unruhe; ich sage ihm,

um ihn zu beruhigen, es sei ja alles so schön bestimmt bei

uns, er: »Ja, um aus der Welt zu gehen, nicht um darin

Fuß zu fassen.« – Abends besucht uns Pr. Moleschott

A2517

, er entsinnt sich, mit mir in Zürich vor über 20

Jahren französisch gesprochen zu haben, und fragt mich,

ob ich Deutsche geworden sei. Darauf eine englische

Sängerin, vor welcher R. die Flucht ergreift, und abends

Freund Rub., der uns sein Bild zu unsrer großen

Befriedigung spielt. Dann Whist, und schließlich

zwischen R. und mir einiges über Renan, von dem R.

behauptet, er müsse Jude sein, da das Ganze auf die

Verherrlichung des Judentums ging. »Kein Mensch hat

solche Gassenhauer erfunden wie Beeth.«, ruft er heute

heiter aus! – Die Länge der Abende und Nächte stimmt

ihn melancholisch und führt ihn auf Betrachtungen über

die Misère des menschlichen Daseins und wovon es alles

abhinge. Jedesmal, wo die Sonne hinter dem Monte

Graio sich verstecke, fiel es ihm schwer auf's Herz! D

r



Neumann bittet um die Erlaubnis, sein Unternehmen

Wagner-Theater nennen zu dürfen, R. erteilt sie ihm.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, zwei Seiten später, unter Sonnabend,

unten nachgetragen: » Zu Mittwoch. R. erzählt Rub. zwei

Witze, die er gestern gemacht: mit einem

Muschel-Sammler: Dans la mer on trouve à une certaine

profondeur des coquillages, plus loin des coquilles, et

enfin des coquins,
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– und über die B. Blätter,

merkwürdig, daß sie sich nicht mehr verbreiten, Porges

schreibt doch so selten darin!«

 



  Donnerstag 26ten In der Frühe, nach etwas unruhiger

Nacht, spielt R. die Melodie aus dem Trauermarsch von

Chopin, und das bringt uns beim Frühstück auf die

Besprechung der Polen und ihrer liebenswürdigen

Eigenschaften. Vor Tisch liest mir R. den Passus über

den Wucher, in welchem Renan sagt, daß die

Untersagung des Wuchers durch das Christentum die

Zivilisation um so viele Jahrhunderte verspätet habe. Wir

müssen sehr darüber lachen. Am Nachmittag geht R. mit

Siegfried nach der neuen Villa, trifft dort den G

fen

Tasca

und bringt ihn mit; Fidi meldet, daß Papa zufrieden war,

aber bald darauf muß ich bemerken, daß R. sehr

verstimmt ist, und nun kommt es heraus – zu unsrem

Leidwesen –, daß die Villa ihm widerwärtig ist, daß er

lieber im Hôtel bliebe. Angenehm ablenkend wirkt der

Besuch des Pr.s Salinas, der uns viel von den Sizilianern

erzählt, unter anderem von der frugalen Lebensweise der

Borghese,

A2519

reiche Landleute, die so gut wie nichts essen.

(Sorge um Loldi!)

1



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später, unter Sonnabend, unten

nachgetragen: » Zu Donnerstag. Sehr lachen macht R. die

Kinder durch den plötzlichen Witz: Kinder, ich kehre

nicht zurück nach Bayreuth, Jäger refüsiert, den Parsifal

zu singen –«

 



  Freitag 27ten R. hat gut geschlafen; unser Frühstück ist

heiter, er versöhnt sich mit der Übersiedelung. Er

beendigt »M. Aurel« und teilt mir das Schluß-Resumé mit;

»une tendance vers le bien«

A2520

, sagt R., das lasse ich

gelten, aber gleich darauf une grande bonté,

A2521

die R.

überall findet, dieser Optimismus ist ganz Strauß' würdig.

Elegance und Beschränktheit, das sind die heutigen

Franzosen. – (Auf R.'s Wunsch schrieb ich wegen dem

venezianischen, uns durch F. Hatzfeldt empfohlenen

Palast), und vor Tisch spazieren wir zu Tapeten- und

Teppichhändlern; wiederum Einrichtungs halber. Beim

Kaffee erregt ein Brief von Lusch (sie kommt erst

Dienstag) seinen Unmut, und da er diesen heftig

ausspricht, muß ich klagen und weinen, denn ich habe

Sorge um Loldi, und der Wechsel stimmt mich

wehmütig! Aber gar bald ist es überstanden; er meint, er

habe sich beim Vorlesen der Zeilen, welche Jouk. dem

Brief von Lusch beigegeben, so innig darüber gefreut,

daß er auf meine Einwirkung hin den Brief an letztere

nicht abgeschickt, daß die Lappalien in Lusch's Brief ihn

namentlich geärgert, daß er seiner überschwenglichen

Stimmung gegen mich nicht freies Spiel lassen konnte. –

G

f

T. kommt, ich regle mit ihm Küche und Kutsche. R.

geht zur Libertà, trifft aber seinen alten Mann nicht, für

den er ein Depositum machen will, was ihn betrübt.

Abends spricht er (indem er meldet, daß die Petition

wegen der Vivisektion abermals abgelehnt worden

(Reichstag)), es aus, daß er keine andre Religion kenne als

das Mitgefühl und daß gerade dieses nicht nur nicht

geweckt, sondern gänzlich tot gemacht würde. Keiner

habe Mitleiden! – Im Verlauf des Abends erzählt er mit



Empörung das, was das B. Tagblatt über die Orden von

Freund Schnappauf

1 A2522

gebracht hat; er schreibt

darüber an Freund Groß, und wie es ihm zumut sei, an

einem Ort zu leben, wo derlei möglich, ja geduldet sei.

Wir spielen Whist, und abends, wie wir allein sind,

stimme ich in seine Melancholie über die neue Wohnung

[ein], nur damit er durch den Widerspruch nicht sich zu

stark dagegen gereizt fühle.

2



 Fußnoten

 

1 Zeitungsausschnitt beigelegt, s. Anm.

 

2 Zwei Seiten später (zweite Note) unten nachgetragen

und auf der folgenden Seite fortgesetzt: » Freitag. R. frägt

mich, ob ich glaube, daß der G

f

Gobineau sein Vorwort

wird machen können, um/manches Verletzende zu

retraktieren.«

 



  Sonnabend 28ten R. hatte eine gute Nacht, doch in der

Frühe nach dem Bade hat er einen anhaltenden Krampf

und kommt angegriffen zu mir zum Frühstück.

Allmählich beruhigt er sich und erfreut sich des Himmels

und der Sonne und des Landes. Ich fahre nach den

Porazzi, und da der Himmel wundervoll ist und die Berge

einen herrlichen Eindruck auf mich machen, so kann ich

ihm freundlich berichten und ihn günstig für die

Übersiedelung stimmen. Leider bringt ihm die Post die

ungerechtfertigte Forderung des Agenten aus Frankfurt,

er telegraphiert augenblicklich an Freund Groß, dem D

r

Claar
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das Recht zu entziehen; dann will er –

verstimmt – durch den Garten wandeln, er wird dort von

Damen »angeglotzt«, das reizt ihn, und unzufrieden

kommt er zu Tisch. »Was das für eine Welt ist«, ruft er

aus bei Gelegenheit des Agenten. Doch beruhigt er sich,

und wenn er in Betreff von Lulu's Aufenthalt (»wo die

Hexe sich hineinmischt« – sagt er von Fürstin W. –, »ist

mir alles Hölle«) zuerst meint, mein Gleichmut sei steif

und kalt, so kommt er allmählich in meine Stimmung,

indem ich ihm versichere, daß, so schwer mir manches

fiele, ich doch nie es vergessen könnte, um wie viel

glücklicher ich sei als andre! Ein Blick von Siegfried, das

liebliche Gesicht der Mädchen, selbst die Fähigkeit, die

Größe und Entrücktheit der Natur wie heute zu

empfinden, es erfülle mich mit Dank. Ja auch manches

Befremden über die Anders-Geartetheit der älteren

Kind[er], es sagt mir mit der mächtigen Sprache der

Natur, daß meine erste Ehe zu lösen war, und lehrt mich

Geduld und schüchterne, aber freudige Ergebung. – R.

gibt mir es zu, von dem lebe man ja, doch sagt er: »Unser



Bündnis hat 15 Jahre zu spät begonnen!« Nachmittags

fahre ich nach der Porazzi, R. kommt nach mit Eva, er ist

aber verstimmt durch Unwohlsein, und das neue Haus

will ihm gar nicht gefallen. Abends spielt uns Freund

Rub. die Tannhäuser-Ouvertüre vor, R. aber findet kein

Vergnügen daran, und wir empfinden es mit Bedauern,

daß ein in seiner Weise so ausgezeichneter Mensch uns

so fremdartig dünken muß; ja R. spricht es aus, daß er ihn

gern nicht mehr um sich hätte, trotzdem er das Beste von

ihm hält. – Wie wir das letzte Kapitel von Renan's »M.

Aurel« zu zwei lesen, müssen wir darüber lächeln, wie es

heißt, niemand habe Jesus so wenig geglichen als seine

Adepten!... Das Kapitel selbst interessiert durch feine

Analyse und empört durch das, was R. das »triviale

Durcheinander-Manschen« nennt, den jüdischen

Optimismus.

(Bei Tisch erzählte uns R., daß Schnappauf irrtümlich

heute als Dieb arretiert worden wäre, bald aber wieder

freigegeben.) – Die Episode mit dem Tagblatt erregt R.

immer sehr, er will selbst schreiben, dann desabonnieren,

dann denkt er: Nur nichts tun!



  

Sonntag 29ten R. war ein Mal und ziemlich lange die Nacht

auf, dann aber kommt er zu einem sanften, guten Schlaf.

In der Frühe, sagt er mir, habe er daran gedacht, für die

B. Blätter etwas über und gegen das letzte Kapitel von

Renan zu schreiben. Er hebt es hervor, wie seicht diese

Auffassung des Wunders sei, und stellt dagegen die

tiefsinnige Theorie Schopenhauer's. Um so peinlicher sei

ihm dieses von Renan, als er vortreffliche Sachen über

die Klöster, über den Heiligenkultus, über die Umbildung

des Christentums seitens der Massen [bei ihm gefunden].

Herrlich ist die Beredsamkeit, mit welcher R. das Wunder

im Sch.['schen] Sinn mir darstellt. – Mit Vergnügen kehrt

er zu Kant zurück. – Um die Mittagszeit besucht er G

fin

Mazzarino, die er verfehlt, wird aber von dem Abbé

Jecker in dem schönen Palast umhergeführt, der ihm

gefällt. Er scherzt darüber, ob er die Frau, »diese Beute,

den Pfaffen entreißen könnte«, er würde dann aber wohl

vergiftet werden. Er denkt daran, an Freund Wolz. einen

Brief
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zu schreiben, mit welchem er nicht wissen

würde, was anfangen, nämlich ob drucken oder nicht.

U.a. Schemann mit Cherubini möchte er vorbeugen. –

Seit gestern hat er den Gedanken an die Nil-Fahrt

aufgegeben, weil er in dem Reisehandbuch gelesen, daß

es für Unterleibsleidende ungünstig sei. – Rub. speist

heute bei uns, weil er mich und Boni in ein Konzert

begleitet; bei Tisch spricht R. von den jetzigen Italienern

und wie sie dem Schluß-Kapitel von Gob. recht gäben.

Es kränkt ihn, daß Gobineau keinen Verleger für seine

2te Auflage findet und sie auf seine Kosten herausgeben

will. Er kommt auf seinen Gedanken der Dramatisierung



von Nap. zurück, es müßte in der Art des Abaelard
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geschehen. Nachrichten, die ich durch F.W. über Lusch's

Schmähen von Rom [erfahre], betrüben mich sehr, da ich

meinen Kindern so sehr Haltung und Würde wünsche. R.

verteidigt Lusch und sagt, es gefiele ihm, daß sie das

Gefühl von der Scheußlichkeit dort hätte und auch

ausspräche. Ich täte unrecht, andres zu verlangen. Ich

meinte, eine vornehmere, elegische Form wäre einer

Lebenserfahrung zu geben, wie sie eben Lusch

durchgemacht! Gar lieb und schön ist es aber, wie er sie

verteidigt, ach! und wie gern vernehme ich die

Verteidigung. Wie ich Marie Wittg. zitiere, und wie edel

klagelos sie eine Jugend durch alles ertrug, sagt er: Dafür

ist sie auch ein ganz passives Wesen geworden, war alles

in ihr ertötet. Wir spielen Whist abends.



  

Montag 30ten

1

R. hatte eine gute Nacht, wir nehmen

heiter unser Frühstück zu Bett, und ich mach mich bald

auf zu den Porazzi, kehre, obgleich manches mir in R.'s

Betracht etwas bedenklich einfach erscheint, heiter

zurück, erzähle von dem schönen Wagen, den wir haben

– den mir soeben Fürst Gangi zeigte –, und von der

schönen Lage. Bei Tisch spricht R. von seiner heutigen

Lektüre, Kant über die Erdbeben,

A2526

die ihm Freude

machte. Aber nach Tisch fährt R. nach den Porazzi und

ist so bedrückt von der Schlichtheit, daß er alle

möglichen Veränderungen und Anschaffungen

vornehmen will; wie ich ihn bitte, in meinem Betreff sich

zu beruhigen, da ich mich sehr gut einrichten würde und

ich nicht gerne Menschen kränken möchte, die uns so

freundlich – obgleich uns so fremd – sich erwiesen, ist R.

außer sich, doch allmählich scherzt er über was er

einerseits meinen Stolz und andrerseits die Aspiration zur

Heiligkeit nennt. Wir sprechen dann von der morgigen,

festlich zu begehenden Ankunft von Lusch, und gar lieb

sagt uns dazu Fidi beim Gute-Nacht-Sagen in

sizilianischem Dialekt: »Allora domani non si parlano di

questa casa, ma di Roma, di altre cose«
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... Gestern

bereits, im Beginn der Auseinandersetzungen über Lusch,

hatte er mir leise gesagt bei den Äußerungen meines

Wunsches betreffs der Kinder »l capisco« –, und sein

liebliches Wesen ist uns eine grenzenlose Freude. Wie wir

allein sind, lesen wir in den B. Bl. den Aufsatz über

Rousseau von Stein,
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den wir ganz außerordentlich

finden müssen. R. spricht dann von den Möglichkeiten:

»Wenn man nun solch einen gut gearteten jungen Mann



wie den Mazzarino gewänne für große Ideen, was würde

er vorfinden, wen, um ihn zu unterstützen?« Und er

nennt den kleinen Cavaliere Guccia
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, und lächelt. –



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »29ten«.

 



  Dienstag 31tenWir kommen in der Frühe auf unser

Thema zurück, nämlich auf den Unterschied unserer

Naturen, nach außen hin gewendet, und wie er mir

freundlich sagt, Stolz und Schwäche, das sei ich, und ich

erwidere: Es schiene mir keine besondere Mixtur,

erwidert er bestimmt: »Die beste zur Heiligkeit!« was sehr

heiter stimmt. Früher, als wir erwarteten, wird, wie wir

noch im Bette plaudern, Lusch gemeldet. »Bei Lusch

muß doch alles aufgeregt sein«, sagt R. heiter; gegen 9

Uhr ist das Kind da, »tutt' un altra vita«
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, sagt Fidi

dann. Gar vieles, gar vieles, und in einem fort wird

gesagt; das gute Kind hat wiederum der Häßlichkeit des

Lebens in's Antlitz geblickt. R. fährt sie gleich nach

Strada libertà und der Villa Trabia und kehrt durchaus

mit ihr zufrieden – »ein ausgezeichnetes Kind« – zurück.

Der Abend vergeht auch in heitrer Plauderei; ein schöner

Sonnenschein hat dieser Ankunft gelacht, und wir sind

nun zusammen!



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

 

Mittwoch 1ten Etwas trübes Wetter; es heißt, der Februar

sei hier stürmisch und kalt. Allerhand Besorgungen durch

Bonichen für die neue Übersiedelung und viele

Mitteilungen seitens Lusch über meinen armen Vater!

Wir bringen den Abend bei Gräfin Tasca zu, wo ziemlich

großer Empfang ist; R. erträgt sehr gut die Not; er gibt

selbst einige Ratschläge der jungen Dame, welche »Dors

mon enfant« und »Mignonne« singt, die sie gut befolgt

beim nochmaligen Singen.



  

Donnerstag 2ten Lichtmeß, Einzugstag, Einpacken, unter

allerhand erschwerenden Umständen; es heißt, auf S.

Martino seien Engländer geplündert worden, man rät

dem Präfekten, die Umsiedelung anzuzeigen. Ein letztes

Mittag vergeht heiter, nur verbleibt eine schwermütige

Stimmung mir über das, was Lusch uns von den

Quälereien, denen mein Vater ausgesetzt ist, und von

seinem Zustand sagt; es wird ihm gesagt, R. und ich, wir

klagten über die Besuche, die er uns brächte, und mit R.

wird er verhöhnt! Wie ich nach Tisch mit R. allein

verbleibe, muß ich bittere Tränen vergießen. Ein so groß

angelegtes Wesen und ein so jammervoll verpfuschtes

Leben, wie einem bösen Hexen-Zwang preisgegeben.

Indem wir mit R. darüber sprechen, geht es uns auf, wie

seine Gabe, die Virtuosität, ihn zur Äußerlichkeit

verdammte, und hiermit ist wohl alles traurig erklärt. Wir

beschließen es, im gegebenen Augenblick einen letzten

Angriff auf ihn zu machen, um ihn zu bestimmen, mit

allem zu brechen und bei uns zu bleiben!... Ich bitte

Lusch, nichts mehr von allem, was sie über die Nahen

gehört, zu erwähnen, um die Kinder zu schonen und

damit ihre Blüte schön jugendlich bleibe. – Wir verlassen

den Raum, dessen eingedenk, daß hier Parsifal vollendet

wurde. R. sagt: »Wir sind eine große, ganz gute Familie«,

und bei rauhem Wind besteigen wir den Wagen; »was

zahlen Sie mir dafür, daß ich ausziehe«, sagt R. zu H.

Ragusa, welcher erwidert: »Ich zahle etwas, wenn Sie

bleiben.« Um 3 Uhr Ankunft, viel Durcheinander! Doch

schließlich heiteres Abendmahl und heitrer Abend, bei

welchem Rub. sich zu uns gesellt. Fra



Diavolo-Stimmung, da man uns rät, die Fenster-Läden

gut zu verwahren, aber herrlicher Mondschein. R.

entsendet die ital. Klavier-Partitur dem Fürsten Gangi

mit einer kleinen Widmung. Wie wir unten im Salon,

gedenken wir der gestern gesungenen Lieder, und R.

beschreibt den Einzug in die rue de la Tonnellerie
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.

Das Menuett von Mozart aus der Es dur Symph. wurde

gestern auf zwei Klavieren gespielt.



  

Freitag 3ten Die Nacht war ruhig für R.; für uns alle etwas

wild und frostig; die meinige war in verschiedene Akte

eingeteilt. Zum Glück scheint die Sonne, aber es ist sehr

kalt!... R. fährt in die Stadt, um Teppiche auszuwählen,

während wir einrichten. Die Kinder gehen gleich

spazieren. Unser Mittagsmahl ist gemütlich, wir lassen

Lusch leben; zuerst tut es R. ernst in deutscher Sprache,

ihre Rückkehr begrüßend, dann Fidi in sizilianischem

Dialekt! Nach Tisch ruht R. lange aus, er ist aber sehr

erhitzt beim Aufwachen, und das Zusammentreffen von

Tapezierern, Klavierstimmer und Grafen Tasca bringt

ihn außer sich; der Graf selbst ist unruhig, wie er erfährt,

daß die Mädchen ohne Begleitung nach links spazieren

gegangen sind, und er geht ihnen entgegen, nachdem er

den Facchino
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abgeschickt hat. Als R. besänftigt ist,

fahren wir auch entgegen, begegnen zuerst dem Grafen

und dann den Kindern, von Antonio mit einer mächtigen

Flinte auf dem Rücken begleitet! Viel Heiterkeit darüber,

wir verteilen uns in den beiden Wagen und fahren dann

durch die entzückende Gegend über Madonna della

Grazia und kehren durch die Stadt heim. Der Abend

verläuft sehr freundlich; R. ergeht sich über die deutsche

Sprache, mit Bedauern, daß sie so viele ihrer Formen

verloren. Dann ergeht er sich zu Herrn Türk über die

Torheit der Philologen, die nur die Reinheit des Textes

festzustellen sich bemühten und um den Geist desselben

sich gar nicht kümmerten. – Trotz des Ungewohnten ist

unsere Stimmung eine sehr gute; ich komme mir vor wie

in Transvaal angekommen oder hier geboren! Und R. teilt

diese Empfindung; noch sprach er über die Theorie der



Erdbeben von Kant und stellte sie uns dar, und nachdem

er uns vor dem Abendbrot den prächtigen

Mond-Aufgang gezeigt, führt er mich abends auf seine

Terrasse, um die herrlichste Mondnacht zu bewundern.



  

Sonnabend 4ten Die Nacht war für R. eine gute, aber die

Kälte ist groß. Wir sind aber in der Frühe heiter, und bald

nimmt unser Gespräch einen ausgedehnten Flug; die

große Revolution, das Schreckliche, daß bei den

Menschen jetzt der Besitz den einzigen Unterschied

ausmache, Rousseau und vieles noch belebt uns

angesichts einer glänzenden Sonne. Um 12 Uhr wandern

wir mit R. nach Villa Camastra und kehren sehr zufrieden

mit der Natur, aber heiter betroffen von dem Gefolge

von zwei Sicherheits-Wächtern, welche die Sorge vom

Grafen Tasca uns beigegeben, [heim]! Am Nachmittag

mache ich mit Lusch einige Besuche, und wie ich

heimkehre, finde ich R., von Camastra heimkehrend,

immer von seinen zwei Wächtern umgeben, was ihn jetzt

sehr ärgert. Ich hatte als Schluß der Tournée einen

Besuch beim Uhu für Lusch ausgedacht, allein wir

suchten ihn, fanden ihn nicht und erfahren, der schöne

Vogel sei tot. »Er hat sich nach uns gesehnt«, sagt R.

zuerst, wie er es vernimmt; dann sagen wir uns, wie elend

in der Einsperrung der Schöne müßte gewesen sein. Fidi

ist etwas erkältet, ich gebe ihn gleich zu Bett; der Abend

vergeht freundlich, wir betrachten mit den Kindern die

Kupferstiche der deutschen Geschichte, ich lese selbst

»An Mein Volk«
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vor; aber das Gefühl, unverständig

mit dieser Übersiedelung gehandelt zu haben, beschleicht

uns, und in unaussprechlicher Angst um R. lege ich mich

zu Bett. – R. begann auf meine Empfehlung »Piccinino«
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, nachdem uns G

f

Tasca die merkwürdigsten

Geschichten vom Banditen Valvo erzählt und von dem

Besuche, den ihm 7 Banditen auf dem Lande gemacht,



erzählt und mancherlei hinzugefügt, welches es

einleuchtend machte, daß man also bewacht sei!



  

Sonntag 5ten Sorge! Ich schicke zu Dr. Berlin, um

anzufragen, ob das Aushalten zu raten sei. Die Sonne

scheint, und wir warten auf G

fen

Tasca, einer

verabredeten Partie wegen; er kommt nicht, R. und ich,

wir fahren hin, es war ein Mißverständnis. Vor allem

wünscht R. die Sicherheitswache entfernt! Nach Tisch

fahren die Kinder mit dem G

fen

zum Blumenwerfen, R.

ruht aus, fühlt sich aber schwer. Dr. Dr. Berlin rät zu

Öfen. Die Kinder kehren heim mit dem Grafen und Rub.

– R. fordert von letzterem die Polonaise von Chopin zur

Erwärmung und freut sich derselben, die er als

Meisterwerk [bezeichnet]. Das »Wimmeln mit Sporen«

freut ihn wiederum, er erklärt dies Tasca. Abends lesen

wir »Correa« wieder, Lusch zu Ehren, mit erneutem

Vergnügen. Sonst liest R. den »Piccinino«, welcher ihm

gefällt. – R. rühmt meine Heiterkeit unter solchen

Umständen, meint, es sei der Süden; »ich weiß es anders!«

– Noch will ich beifügen, daß der erste Traum R.'s in

dem Hause Fidi galt; R. war bei jemand wie Math. Maier

und in einer Art von Verlegenheit habe [er] seinen Hut

versucht, da habe Fidi ihm einen kleinen präsentiert:

Hier, Papa.



  

Montag 6ten

1

R. ist unwohl! Erkältet wohl; ein Ofen wird

gebracht und hilft etwas. Er bleibt den Tag über in seiner

Stube und liest den »Piccinino« mit Interesse trotz des

»Geschlabers«, und indem er es hervorhebt, daß die

Franzosen keinen sprechen lassen könnten, außer

moderne Figuren. Ich besorge Teppiche in der Stadt,

speise mit den Kindern und lege abends meinen Siegfried

fieberig zu Bett!... Den Mädchen lese ich die »Arme

Baronin« von Keller vor, um dann um halb zehn zu R.

mich zu begeben, dessen Zustand sich wenigstens nicht

verschlimmert hat. Er ist gar gütig gegen mich, meint, ich

sei das Gute und das Schöne, und wenn es heute mich

noch unsäglicher freut als sonst, so ist es wohl, weil es

mir ein Zeichen der Besserung ist.

Die für uns ungewohnte italienische Einrichtung

bringt uns auf die Betrachtung, daß da und dann, wo die

Menschen leicht verfügbar sind, viel weniger Komfort

herrscht; bei den Engländern dagegen, wo »I am no

slave« herrscht, wurde er erfunden. – Auch daß keine

geistige Arbeit unter solchen Umständen möglich ist,

geht uns auf; sehr muß ich lachen, wie R. sagt, daß alles

in Geschrei aufging, da unser wirtlicher Fürst alle seine

Befehle ungemein laut und breit gibt.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »7ten«.

 



  Dienstag 7ten R. schlief aber unruhig, er wacht auf, von

dem einen bösen Traum verfolgt, daß ich mit Hohn mich

von ihm abwende!... Er klagt in der Frühe sein

Temperament an, und daß, wer sich diesem anvertraue,

den wildesten Irrfahrten ausgesetzt sei; er erinnert sich

der Verlassung Neapels, nun des Aufgebens des Hôtels. –

Mit Hoffnung beginne ich den Tag, da es mir wenigstens

nicht schlimmer, weder bei ihm noch bei Fidi, scheint;

und da es der Richards-Tag ist, verehre ich R. die

»Kawi-Sprache«
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von Humboldt, was ihm Spaß

macht. Er speist noch für sich oben, während wir unten

Rub.'s Geburtstag inmitten so unfreundlicher Umstände

feiern! Der Dr. kommt zu Fidi, der immer Fieber hat.

Der Dr. scheint nicht besorgt, will sich aber erst morgen

erklären. Ich hatte R. nicht gesagt, daß der Kleine läge:

unerwartet aber will er mich unten aufsuchen und trifft

den Dr. an und mich bei Siegfried. [Gestern fiel mir

wiederum sein dämonisches Ahnungsvermögen auf;

kaum hatte ich Siegfried zu Bett gebracht, als R.

nachzusehen ging, und sein erstes Wort war: Wenn nur

Siegfried nichts befällt, er hat immer den Mund offen!]

1

Mit Mühe sind von R. die schlimmsten Gedanken

abzuhalten. Das Abendbrot nimmt er mit uns ein; Fidi,

an strenge Diät gewiesen, schlummert ein! – Wir

versuchen unten Lektüre; »Ruhe ist die erste B.-
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,

von Freund Wolz. uns zugesandt, allein die erste Scene

schreckt uns ab durch ihre Gemeinheit. R. geht zu sich

hinauf und liest in »Piccinino« weiter, es scherzend

bemerkend, daß bei Frauen-Büchern immer die Frauen

die überlegene Rolle spielten. Der Roman interessiert ihn,

wenn er auch die Schwächen desselben, ausgeführte,



nichtssagende Nebenfiguren, unmögliche Gespräche,

[bemängelt]. – Wie ich abends in R.'s Stube trete und sie

behaglich warm und hübsch eingerichtet finde, sage ich

ihm, daß jedesmal, daß ich zu ihm käme, wäre es mir, als

ob ich in den Hafen einlaufe, es sei mir das Bild im

kleinen meines Schicksals, während die Leute draußen

wohl annehmen und es äußerlich so aussähe, man käme

durch ihn in Not und Unruhe. – Er beklagt es, daß ich

nicht auch mir selbst wie ihm die Räume einrichte, er

wolle gern so zu mir kommen, versteht mich aber, wie

ich ihm erkläre, daß ich kein persönliches Leben hätte

und daß die Kinderchen und alle im Hause ihren Anteil

an mir behalten müßten.



 Fußnoten

 

1 [] am Ende der Tageseintragung auf der nächsten Seite,

durch Zeichen herangezogen.

 



  Mittwoch 8ten R. hatte eine gute Nacht, aber der Husten

dauert fort. Seine Stimmung ist eine ganz gute, im Bette

liegend kommt es ihn an, wie schön es sei in der Musik,

wenn ein Instrument zum andren sich geselle, man müsse

oft sich etwas versagen, um eine Steigerung

hervorzubringen, und damit ein neues Thema besonders

eindringlich wirke; das seien Dinge, von denen Leute wie

Marschner und Schumann keine Ahnung hätten. Ich

meine, weil wohl sie nie eine Melodie als Gestalt

empfunden, daher auch nicht das Bedürfnis gehabt, ihr

ein besonderes Gewand zu geben. Er bleibt den

Vormittag ruhig und liest im »Piccinino«. Bei Fidi aber

nimmt das Fieber zu, und wie nach einer etwas kopieusen
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Mahlzeit (bei welcher R. bemerkt, er brauche nur zu

essen, dann huste er nicht) R. dem Dr. begegnet und

dieser bedenklich mit dem Kopf schüttelt, gerät R. außer

sich, die Krampf-Zustände stellen sich [ein], ein kleiner,

mit mir unternommener Spaziergang hilft ihm nicht, und

ein banger Abend führt ihn einer wilden Nacht zu. (Bei

Siegfried steigert sich das Fieber bis zu 40 Grad!) Doch

inmitten dieses Unbehagens und der Sorge stellt sich

dank der lieben Mädchen abends doch noch eine

Gemütlichkeit her; Lusch erzählt ihrem Vater von den

römischen Eindrücken, ihr Déjeuner und Diner beim

Kardinal
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, dann die Beteiligung der römischen

Großen an Börsenspekulationen, welche in Frankreich

einen »Krach« hervorbrachten, mit Verlust nur für die

geringen Leute. R. sagt: »Bei meiner pessimistischen

Weltansicht ist es mir förmlich lieb, wenn ich von derlei

höre; es wird kein redlicher Mensch mehr einen

Groschen besitzen, dazu muß es kommen. Und daß



keine andere Ungleichheit bestehe als die des Besitzes.

Die Staaten können gar nicht mehr existieren, z.B.

Österreich, welches jetzt Krieg führen muß, findet kein

Geld!« Wie wir von den Jesuiten sprechen, frägt sich R.,

ob es denkbar wäre, daß diese mächtige,

gescheitüberlegene Organisation einer höheren Tendenz

[wegen] gemacht würde; er sagt sich aber, nein, da sie es

nie aufgeben würden, das Volk im Aberglauben zu lassen.

– Die Abwesenheit einer jeglichen Moralität, Religiosität,

ist das, was bei Gelegenheit der nötigen Bewachung sich

ihm hier aufdringt; »gute Kerle hie und da, die ihren

Herrn lieben, aber nicht eine Spur von Religion«. – Da

wir den Exerzierplatz vor uns haben, geht ein beständiges

Trompeten-Schmettern vor sich; »nichts wie Nimrod's

Söhne haben wir hier!« scherzt R., dem dieser kindische

Nürnberger Spielwaren-Ton sehr lächerlich ist und der

die Trommeln vorziehen würde. Da wir den Abend

hinziehen, weil R. sich vor dem Bett ängstigt, sprechen

wir wiederum von meinem Vater, seiner Behexung und

der Möglichkeit, ihn ganz für uns zu gewinnen, wobei er

– wie R. meint – nur ruhig Vermögen und alles aufgeben

sollte, da alles in Händen der Fürstin ist, und bei uns

bleiben. Unser Gespräch verliert sich über Macht der

Frauen über die Männer, R. sagt: »Ja, bei der Eitelkeit

fassen sie sie.« – – Und er meint, daß im Orient doch

schon eine bessere Form des Verhältnisses gefunden

worden war.



  

Donnerstag 9ten R. hatte eine wilde, aufgeregte Nacht in

Folge der Diät-Fehler; Fidi war bis zwei Uhr wach, das

Fieber hat etwas abgenommen, und er ist ruhig. R.

erheitert sich auch bald, spricht mir über Lusch's

freundlich-heitres Wesen; dann kommen wir durch einen

Aufsatz von H. Hiller
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über die Auslassungen meines

Vaters gegen die Juden auf dieses Thema, und immer

schärfer erkennt es R., welchen Schaden sie nicht

verursachen, sondern bedeuten; »in der Wunde eines

armen Pferdes oder sonst ein[es] Tier[s] sieht man gleich

einen Schwarm Fliegen«. Während ich bei Fidi weile, liest

er in »Piccinino« und teilt mir lächelnd eine Stelle mit,

eine Fontaine beschreibend in der »nuit parfumée« – wir

sind doch von den Franzosen ganz getrennt, sagte er, die

Mitteilung einleitend. Doch auch diese Lektüre sei

nützlich, alles diene zur Schärfung der Grund-Erkenntnis

der Dinge. G. Sand sei nicht weiter darüber gekommen,

als die Möglichkeit zu erhoffen, daß z.B. ein Arbeiter

auch geadelt würde, u.s.w. Er freut sich auf die

Kawi-Sprache, diese Periode der Menschheit interessiere

ihn, alle Geschichte und Zivilisation sei nur ein Morden.

Er will das Werk studieren, wenn er sein Vorwort an

Stein
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schreibt. »Der Charakter unsrer jetzigen

Gesellschaft«, sagt er, »spricht sich recht darin aus, daß

sie kein Leben nach dem Tode annimmt«, und bei

Gelegenheit des Malers im »P.« gedenkt er der Portraits

im Kostüm Henri's II., mit enger Jacke, langen Beinen,

Barett mit Feder, und sagt: »Widerwärtig sind sie mir.« Er

kommt zu Tisch und sagt, ich müsse ihm nun immer

vorlegen, das würde auch ein guter Vorwand sein bei



Fremden, immer neben mir zu sitzen. Vor Tisch ruft er

mich an das Fenster, um die schöne Beleuchtung des

Pellegrinos zu sehen, und gestern beim Ausgang trotz der

Krämpfe zeigte er mir Monreale, so merkwürdig in durch

Wolken gesänftigte Lichtstrahlen gebadet, daß es »wie

eine Fata Morgana aussah«. – Abends besucht uns Fürst

Gangi, bringt selbst Gelee für Fidi, und da der Dr. R.

keine Unzufriedenheit mit dem Zustand zeigte, so

bleiben wir unten, und es entspinnt [sich] ein Gespräch

über allerlei; die volkstümliche Bewegung in Sizilien, an

welcher der Fürst wie beinahe der ganze Adel

teilgenommen. Dann über die Börse, und R. setzt es auf

das klarste auseinander, daß der Gewinn bei der Börse

nur auf dem Verlust der andren beruhen könne. Vorher

hatte er uns sehr schön das System von Gobineau

auseinandergesetzt, und wie er es nicht mit l'homme,

sondern les hommes zu tun habe, und gesagt: Er sei zur

größten Schroffheit berechtigt.



  

Freitag 10ten

1

Fidi hatte eine unruhige Nacht, und R. hat

sich gestern, indem er sich nach dem Spaziergang im

Garten im Salon entblößten Kopfes zu Fürstin Gangi

setzte, eine leichte Halsentzündung zugezogen. Unser

lieber Sohn ist krank, und der Charakter der Krankheit

läßt sich nicht leugnen, es ist ein typhöses Fieber!... Ich

bleibe bei ihm und sehe ab und zu nach R.; wie am

Nachmittag der Kleine ruhig ist, und ich hinüberkomme,

finde ich ihn die Dialoge, welche Stein uns geschickt hat,

lesend, unzufrieden damit und mit dem ganzen Hause,

klagend über Langeweile, über die schlechten Schlösser;

sehr ärgerlich, hier sich logiert zu haben. Kummervoll

verlasse ich ihn, nachdem ich ihn gebeten, etwas Geduld

zu haben. Ob diese Überreizung seine Krankheit ist oder

aus ihr kommt, weiß ich nicht zu bestimmen. Wie der Dr.

abends eine kalte Einpackung zur Bekämpfung des

Fiebers verordnet, gerät R. außer sich über die Art, wie

der Dr. diese Einpackung wünscht, und wird so heftig,

daß der Dr. mich nachher bittet, er möchte zu seinen

Besuchen doch nicht mehr kommen, da ihn alles so sehr

aufrege. Da Schnap. zwei Nächte gewacht hat,

übernehme ich heute die stete Befeuchtung des

Leintuches; und der Kleine hat eine gute Nacht, er wird

ruhiger, der Atem regelmäßiger, und wie er ein Mal die

Augen öffnete, während ich das laue Wasser goß, rief er

sanft mich ansehend aus: Wie schön! – Aber um halb drei

erscheint R. und ist außer sich, daß ich mich nicht durch

Schnappauf ablösen lasse; ich muß viel und erregt

sprechen, um ihm zu beweisen, daß es besser für das

Kind und für das Ganze sei, wenn ich bliebe. Er begibt



sich zur Ruhe, und gegen viertel auf sieben, nachdem

Siegfried vollständig gut geschlafen hat, lege ich mich zu

ihm.

(R. hat heute an G

f

Gobineau sehr offenherzig – u.a.,

mit Eteokles
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ausrufend: »O Zeus, warum schufst du

Weiber« – geschrieben.)



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »11ten«.

 



  Sonnabend 11ten Der Dr. äußert, er könne noch nicht

bestimmt von Besserung sprechen, es müßte die Reihe

der Tage abgewartet werden. – R. hat eine leichte

Halsentzündung und hütet die Stube unter vielem Klagen

über den hiesigen Aufenthalt. Seine Lektüre – die

Stein'schen Dialoge aus der Revolution – gefällt ihm auch

nicht, und er beschließt, kein Vorwort zu schreiben, da

diese Sachen ihm sehr jugendlich vorkommen. Er geht zu

Shakespeare über – »Viel Lärm um nichts« – und liest mir

abends die große Scene zwischen Beatrice und Benedikt

vor, sich freuend, daß die witzelnde Hohlheit und die

zynische Roheit der Fürsten und Grafen darin

hervorgehoben ist und man dadurch empfinden darf, daß

Shakespeare kein Vergnügen an der Darstellung dieser

Erbärmlichkeiten gefunden, sondern nur aus

Wahrhaftigkeit diese Renaissance-Prinzen wiedergegeben.

Sehr gefällt ihm die Erwiderung der Beatrice auf den

Nicht-Wunsch der Tränen seitens Benedikt, der Einfall

dieser »Bauern-Naivität« entzückt R. ebenso, wie das

Witzeln über das Degen-Essen ihm widerwärtig ist. –

Auch die Scene zwischen Leonato und Antonio gefällt

ihm besonders. Depesche aus Leipzig über den Zyklus.

R. freut sich des D

r.s

Neumann. Dann spricht er mit mir

über den Patronat-Verein und wie er das nur einrichten

soll, daß die Sache nicht in die kleinlichsten Hände nach

unserem Tode falle und Siegfried durchaus gehemmt in

allem sei. Er frägt sich, ob er Lust und Kraft behalten

würde, seine andren Werke nebst dem Parsifal dort

aufzuführen. Er müßte alles, z.B. den Tannhäuser, so

genau wieder vornehmen! – – Am Nachmittag, nachdem

er oben für sich gespeist (ich hatte es mit den Mädchen),



war er hinuntergegangen; Loldi allein im Saale findend,

spielte er ihr aus Tristan »ihre Themen«, wie er mir sagte,

als ich ihm für den lieben Gruß dankte, den ich auf der

Krankenwarte empfing! – R. klagte es heute, daß er nun

nirgends ein Heim habe, da Wahnfried ihm durch so

mancherlei verleidet sei – ich entgegne ihm, daß das das

äußere Bild unsrer Losgelöstheit sei, und wir kommen

dann auf das »Kein Wann und Wo« zu sprechen, R.

bewundernd, wie schön Schopenhauer diesen Zustand

ausgedrückt hat! Über unsere Zivilisation ruft er aus:

»Selbst keinen Namen kann sie erfinden« – das fiel ihm

beim Namen Emile ein. Und den Tag will ich abschließen

mit seinem Segensausruf zu mir: »Wen du pflegst, der

kann nicht vergehen.«



  

Sonntag 12ten Friedel hatte eine gute Nacht, und der Arzt

ist mit seinem Zustande sehr zufrieden! R. hat Husten,

wogegen ihm Opium-Tropfen anempfohlen werden; so

groß auch seine Verstimmung ist, die ihm eigene

Heiterkeit kehrt immer wieder, und wie heute der Dr.

Fidi beklopfte, um die Anschwellung der Milz zu

untersuchen, frägt R.: »Glaubst du, Fidi, daß sich der

Erzbischof das gefallen lassen würde?« – Gestern sagte er

dem Dr.: »Die Ärzte leben von unseren Dummheiten.« –

Gegen 12 Uhr gehe ich mit ihm spazieren; die Schönheit

der Luft weckt bei ihm wieder den Wunsch, in Sizilien

das zweite Heim zu gründen. Bei Tisch erregt ein

Zusammenfall unsere Aufmerksamkeit, D. sagt, Rub.

habe gefragt, ob R. keinen Brief von seinem Vater habe,

er sei aufgeregt, keine Nachrichten zu haben; in dem

Augenblick tritt Giovanni mit dem Buche der

recommandierten Briefe ein, übergibt es – seltsamer

Weise – Daniela, welche für den Vater unterschreibt und

ihm den Brief aus Charkow übergibt. – Rub.'s Vater

schreibt sehr anständig, und R. fügt der Zusendung des

Briefes an den Sohn den Rat [hinzu], seinem Vater zu

Willen zu sein. – An Fidi's Bett kommt er mit allerhand

Nachrichten über die bevorstehende Flucht des Papstes,
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über die Verluste bei der neulichen Börsenkrisis,

welche vorzüglich die Gesellschaft Jesu träfen; plötzlich

findet er es kalt in der Krankenstube und sagt scherzhaft

zu S.: »Du hast es gut, du hast das Fieber, aber wir andre,

wir haben kalt!« – Abends besuchen uns die

vortrefflichen Freunde Gangi und Tasca; nur leider wird

R. die Nötigung, französisch zu sprechen, immer



widerwärtiger, und er fühlt sich am Schluß des Abends

sehr angegriffen.



  

Montag 13ten Fidi ruhig die Nacht, aber sehr matt am

Tage!... R. hatte eine erträgliche Nacht, fühlt sich aber

nicht wohl; die Gespräche führen nach den

verschiedensten Punkten, u.a. auch Tunis. Ein ihm sehr

unwillkommenes Intermezzo ist der Besuch unseres

Freundes Rub., welcher durchaus dem Vater nicht

gehorchen und dennoch von ihm materiell unterstützt

sein will. Fahrt um 12 Uhr mit R. in die herrliche

Gegend; die Kahlheit der Berge aber unbefriedigt R. –

Der Mittagstisch vergeht in Erwägung des

Rub.'steinschen Schicksals. Sehr niedergedrückt und

verstimmt ist R. am Nachmittag, die Korrektur des 3ten

Aktes macht ihm keine Freude, und die materiellen

Schwierigkeiten des Lebens, wie ungenügende

Möbelstücke, erregen seinen Unwillen. Dazwischen ein

großes Gelächter (vor der Mahlzeit), ich hatte mich nach

dem Uhu erkundigt, um ihn womöglich als Andenken für

R. ausstopfen zu lassen. Da erhalte ich die Nachricht, daß

nicht die Eule, sondern H. Florio's Schwiegermutter

gestorben sei; »mi dispiace molto«
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habe der Diener

gesagt bei dieser Berichtigung! – – – Aber die Heiterkeit

hält kurz an, und so wie R. nicht die Sorge um F. so stark

empfunden hatte, kann seine Freude über die werdende

Besserung nicht intensiv genug sein, um nicht die

naturgemäße Schwäche des Kindes sehr zu beachten und

es ausrufend [zu] klagen, daß der Schluß unseres hiesigen

Aufenthaltes uns verdorben sei, da wir keine

Exkursionen werden machen können. Abends, wie wir

zu Bett gehen, bricht er in Klagen über Leben, Welt, vor

allem über seinen Gesundheitszustand aus. Doch schläft



er bald ein, während ich wachend ein inneres Toben der

bittersten Schwermut durchlebe! Doch es legt sich der

Sturm, mit dem Schrei: Mein Gott, warum hast Du mich

verlassen, finde ich die Bahnen wieder, welche die

Schwäche mir verschloß, und traurig wohl, aber friedlich

beginne ich den Tag des



  

Dienstag 14ten nachdem ich erfahren habe, daß die Nacht

für Fidi eine gute war, und es erlebte, daß R. mit einigen

kurzen Unterbrechungen sie durchschlief. Er hustet aber

noch stark, wenn auch locker. Wir fahren um 12 Uhr

nach Madonna della Grazia und kehren über die Stadt

nach Hause zurück; das Wetter ist herrlich, wenn auch

die Sonne etwas scharf, stillschweigend begehen wir diese

Fahrt, R. freut sich des Eintrittes in die Stadt, der

eigentümlichen Physiognomie darin. Unser Mittagessen

ist recht gemütlich, und der Gedanke, hier ein Haus zu

bauen, beschäftigt wieder R. – Der Dr., welcher abends

39 Grad bei Fidi [maß], ist dennoch nicht unzufrieden,

und nachdem er R. untersucht, findet er nichts Besorgnis

Erregendes, wenn er auch zugibt, daß die Zustände ein

großes Unbehagen hervorbringen müssen. Dasselbe ist

denn in hohem Grade da, und abends, wie Freund Rub.

uns besucht, gibt sich R. der gereizten Stimmung gänzlich

hin, und wie die ihm sonst sehr lieben Freunde Tasca und

Gangi erscheinen, entfernt er sich ganz. Der

Klavierauszug ärgert ihn auch, und das, was inmitten der

Nöte hier erfreulich ist, wirkt nur spärlich auf ihn.



  

Mittwoch 15ten R. hatte eine erträgliche Nacht, ist aber von

seinem Husten noch nicht befreit. Zu seiner Zerstreuung

liest er Reisebücher und beschreibt mir Konstantinopel

bei einer Fahrt, die, er und ich, wir um die Mittags-Zeit

nach Bocca di Falco machen. Beim Mittagstisch aber

macht das plötzliche Eintreten des G

fen

Tasca eine so

peinliche Wirkung auf ihn, daß er sich entfernt unter

Kongestionen. Am Nachmittag geht er etwas zu Fuß

nach Camastra, während ich immer bei Siegfried bin.

Abends erklärt uns der Dr., daß es wohl noch einen

Monat andauern würde, bis S. ganz frei sich würde

bewegen dürfen. Rub. besucht uns heute abend, R.

behandelt ihn milder wie gestern, wo er ihm erklärte:

Solche seien Freunde, wie Großens und der

Bürgermeister, die nie an sich dächten. – (Beim

Mittagstisch gestern hatte R. erklärt bei Gelegenheit von

Lusch's Reise nach Rom: »Ich bin eifersüchtig, es ist mir

unerträglich, denjenigen, den ich liebe, von andren

kommandiert zu sehen.« – –) – Heute rühmt er zum

ersten Mal wieder die schöne hiesige Luft. Großen Ärger

aber verursachen ihm die immer sich steigernden

Ausgaben!



  

Donnerstag 16ten R. beschließt die Korrektur des

Klavier-Auszuges, und versehen mit dem Titel sendet er

ihn ab. Einige Heiterkeit erregen Zeitungs-Notizen über

unsere Übervorteilung durch H. Ragusa, welche letzteren

sehr aufregen. Die Luft ist herrlich, R. empfindet es auch

wohltätig, wie wir im Gärtchen wandeln. Nachmittags

geht er allein nach Camastra, kommt etwas ermüdet

heim. Abends erzählt er von dem Soldaten, der die

Kinder erschossen hat, und ist außer sich über seine

Freisprechung und diesen Kriegs-Zustand. »Die

Instruktion«, ruft er aus. – Dann ereifert er sich über die

jetzige Tracht der Frauen und ihren Luxus, und wie Graf

Tasca und der Fürst uns besuchen, fühlt er sich so

angegriffen, daß er sich zurückzieht.



  

Freitag 17ten R. hatte eine unruhige Nacht, er fühlt sich

krank in der Frühe, ich frage mich, ob meine kleinen

Fest-Grüße
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ihn ein wenig erfreuen können. Bevor

er sie gefunden hat, ist er bei Tisch freundlich gestimmt,

und nachher nimmt er meinen Versuch, den Tag mit

Weihe zu begehen, gütig auf. Er liest jetzt in der

deutschen Geschichte; gestern sprach er es eingehend

aus, wie absurd er die Trachten des 30jährigen Krieges

findet, daß es gar keine Menschen für ihn seien, die so

sich kleideten. Heute sprach er von dem schlimmen

Benehmen der Reichsfürsten zur Napoleonischen Zeit,

wie übel auch Preußen mitgespielt worden sei, und daß,

wenn man das verfolge, man Bismarck verstehe und

würdige. Um sich eine gute Nacht zu sichern, nimmt er

ein Bad, während die Mädels unter Tasca'schem Schutz

zu Ball fahren.



 Fußnoten

 

1 15. Geburtstag Evas, dazu am Rand: »Er fährt am

Nachmittag in die Stadt und kauft Eva ein silbernes

Halsband.« Beigelegt sind der Seite zwei Gedichte

Cosimas zum 17. Februar, s. Anm.

 



  Sonnabend 18ten R. hatte die erhoffte gute Nacht, die

Mädchen haben sich gut unterhalten, bei Fidi geht alles

den guten Gang, so wäre wohl Grund, zufrieden zu sein.

Allein R.'s Stimmung erhellt sich nicht, und sowohl das

Mittagessen als eine Unterredung mit einem Tapezierer

erregen ihn auf das äußerste. Ich sinke in Schlaf – sehr

ermüdet von vielen schlaflosen Nächten –, G

f

Tasca's

Besuch weckt mich, R. kommt hinzu, sehr gereizt,

meinend, mit Fremden wär ich immer geweckt. Wir

fahren aus, nach Parco, durch eine herrliche Landschaft,

R. ist finster in sich geschlossen, ein Mandelbaum

entsendet ihm seine Blüte, die Eva, welche wir

mitgenommen, mir darreicht. Bei der Heimkehr klagt er

sich an, daß er fühle, er müsse der Umgebung zur Last

sein. Es glückt, ihn in bessere Stimmung zu bringen, und

da die Kinder abermals ausgehen, verbringen wir unseren

Abend zu zweit in traulichen Gesprächen, zumeist über

Deutschland und seine Geschichte.



  

Sonntag 19ten R. hat gut geschlafen; in der Frühe spricht er

bitterheiter über die deutschen Reichsfürsten und sagt,

man könne auch von ihnen sagen, was der sächsische

Postillon mit der preußischen Jacke dem ihn hänselnden

Volk gesagt: Die – verdienten, auch preußisch zu sein.

Die Abreise von H. Türk, den wir heimschicken, gibt

Veranlassung zu vieler Heiterkeit, da Siegfr. aus

ökonomischer Fürsorge alle wohlfeileren Hôtels in

Baedeker aussucht. Am Vormittag wandeln wir im

Garten, am Nachmittag in Camastra; wie wir ausgehen,

begrüßt uns ein Bube, von dem R. sagt: Der ist doch

direkt vom Ätna ausgespuckt, und einige Schritte davon

werden wir von einem ganzen »Karthager« angebettelt,

schwarz und wild; in Camastra stellt uns der Graf seinen

Intendanten vor, der in dem Rufe steht, etwas gemordet

zu haben, der aber durch sein offnes, heitres, energisches

Gesicht R. sehr gefällt. Abends habe ich zu dem Fürsten

Gangi zu Ball zu gehen, R. veranlaßt mich dazu und

wohnt meiner Toilette bei.

Allein



  

Montag 20ten um 4 Uhr finde ich ihn wach! Er hatte sich

gleich nach meiner Abfahrt zu Bett begeben, aber nicht

schlafen können und nun gewartet! Er schläft aber dann

ein, und gegen elf Uhr mache ich ihm die kleinen

Mitteilungen, die ihn zu unterhalten scheinen. Als ich am

Abend die Frage aufwerfe, ob die Mädchen zur Fürstin

Butera für das letzte und glänzendste Fest dürfen, da ich

dringend gebeten wurde, sie mit Tascas hinzuschicken

und namentlich Blandine es sehr wünscht, so gerät er in

großen Zorn und sagt, ein Mädchen, daß zum 4ten Mal

nacheinander also rasen wolle, das verachte er; wenn er

Familien-Vater wäre, er würde es [sich] verbitten; dieses

letzte Wort entscheidet uns, aber bringt auch große

Bestürzung unter den Kindern hervor. Viele Tränen

fallen, Lusch benimmt sich ausgezeichnet, ihren Vater

und mich voll begreifend und daß wir eins sind, Loldi

aber ist außer sich, während Boni einige stille Tränen

dem Vergnügen [nach]weint (sie hat hier großes Gefallen

erregt und gefunden). Für R. und mich ist die Nacht auch

sehr erregt, allein nach heißen Tränen meinerseits höre

ich ihn sich zu Bett begeben. Nach einigen ruhigen

Worten steht er wieder auf, geht lesen, kommt zurück

und sagt: »Der Herzog von Augustenburg
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erhebt

noch Ansprüche auf den Thron.« – Gern wollte ich

lachen über die Wendung, allein die Kraft versagte; nach

einiger Zeit verfällt er in einen halb schlummernden

Zustand: »Hier nimm meinen Fuß«, höre ich ihn sagen,

ich lege den meinigen auf den seinigen, »o du bist gut!«

sagt er, und nach einer innigen stummen Umarmung

fasse ich seine Hand, und er versinkt in tiefem Schlaf.



  

Dienstag 21ten In der Frühe erzählt er mir, daß er wirklich

im halbwachen Zustand seinen Fuß als Sühne, wie jener

Fakir, dahingeben wollte, und wie ich ihn berührt hätte,

habe er das Wohltätige empfunden, das habe er unter:

Du bist gut, verstanden. Mit Heiterkeit empfangen wir

Lusch, den »Würgengel«, und mit freudigem Schrecken

Siegfried, der, auf eine Stunde aufgestanden, uns

begrüßen kommt! – Beim Frühstück im Bett erwähnten

wir es heiter, daß, was die Ruhe beträfe, die Kinder

ebensogut hätten die Nacht durchtanzen können. Die

Frage des Patronat-Vereins der Blätter, überhaupt der

Erbschaft der Spiele wird erwogen, ob man alles gehen

läßt oder manches aufhebt und anders zu gründen

versucht? R. klagt es, daß er so unlustig zu allem sei. Es

hagelt und schneit und ist kalt. R. geht nicht aus; abends

besuchen uns G

f

T., Rub. und C. Guccia
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; Rub.

spielt den Königsmarsch zu R.'s Befriedigung, er freut

sich »des Flusses« des Werks; bei Tisch hatten wir über

Berlioz, seine unruhige Rhythmik, seine peinliche,

unmusische Realistik (wie das oft wiederholte Murmeln

der Pilger im Pilger-Marsch
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), seine kurzatmigen

Motive [gesprochen]; R. zitiert die Melodie der Loreley

vom Vater als sagenhaft populär hervor und scherzt dann

über das Weltschmerzliche von Schumann, dieses

beständige Jovi's Pfeile in Händen Haben und

Schleudern. – Die B. Blätter kommen an, und R. findet

den Aufsatz von Wolz.
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gut; es befremdet ihn aber die

Anzeige einer Vegetarier-Küche.
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(Rub. spielte noch

abends das Msinger-Vorspiel und den Schluß von Tristan

und Isolde, aber nicht zu R.'s Zufriedenheit, der es



erklärt, wie alles darin liege, daß das Tempo förmlich

aufgehoben würde zu Gunsten einer seelischen Freiheit.)

Wie er sich frägt, was eigentlich an diesen Dingen

unseren Sizilianern gefallen könnte, meine ich, das

pulsierende Leben darinnen, und er gibt mir recht.



  

Mittwoch 22ten R. hatte eine erträgliche Nacht, nimmt eine

Abwaschung in der Frühe und fühlt sich darauf sehr

angegriffen. Ein Aufsatz, den er liest, von Dr. Schemann

über Cherubini (in den Bayr. Blättern), erregt seinen

Unwillen, und er schreibt ironisch an Wolz. über die

verschiedenen Tragiken: Schumann, keine Melodie

gehabt zu haben, Rossini keine Schule, Brahms,

langweilig zu sein, etc. Das erleichtert ihn. Sehr belustigt

ihn eine Erwiderung von Friedrich dem Großen an einen

Seelsorger. – Das Wetter ist schön, aber frisch, er geht

nur in dem kleinen Garten auf und ab. Wir verplaudern

den Abend gemütlich. Ich wage es kaum, zu schreiben,

doch scheint mir eine Wendung zum Besseren

eingetreten. Die Verteilung der Rollen an die Sänger

beschäftigt R. sehr, er befürchtet Rang-Streitigkeiten und

daß sie alle bei der ersten Aufführung werden mitwirken

wollen. Ich glaube dagegen, daß sie sich alle gut

benehmen werden.



  

Donnerstag 23ten R. hat gut geschlafen, und in der Frühe

im Bett ergeht sich sein Gespräch in Betrachtungen über

die Welt, über die Theorie von Gobineau; er glaubt an

eine Katastrophe, welche die Migration ermöglicht und

die Bildung von Gemeinden in südlichen Ländern.

Gestern sprach er über die Engländer, und daß der

Ausdruck die Krämer, so seltsam er klänge, wenn man

die vornehmen Lords betrachte, doch ganz richtig sei, da

sie die Völker nur beherrschten, um ihren Besitz in

England zu sichern. – Die Luft ist herrlich, R. genießt sie.

Wir gehen nach Camastra spazieren, die Reinheit der

Luft, die scharfen Umrisse der Berge, in der Ferne das

blaue Meer entzücken uns. – Seine Lektüre wird jetzt

»Väter und Söhne« von Turgenjew sein (da er die

Kawi-Sprache sich verspart zu einem ernsten Studium,

wie das Gobineau'sche Werk, und wenn er sein

»Männlich und Weiblich« ausarbeiten wird). Aber er geht

mit Zagen daran, da in der Vorrede von Mérimée

Schopenhauer als der Vater der nihilistischen Bewegung

angegeben wird; R. meint: So dumm wie die Franzosen

sei doch kein Volk, sie würden ihm immer widerwärtiger.

Doch haben ihm Zitate aus »Rameau's Neffe«
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in den

B. Blättern ungemein gefallen, der Spruch von Herder,

der diesen Aufsatz beschließt, frappiert ihn auch sehr.

Über das Partei-Wesen sprechen wir bei Gelegenheit der

Blätter und kommen überein, daß es nicht gut sei, wenn

unbedeutende Menschen das nachzudenken versuchen,

was ein Mann von Genie ausspricht! Wir fahren nach S.

Maria di Gesu, R. freudig bewegt durch die Schönheit des

Tages und durch »die Zaubergestalten«, die Berge. Wir



steigen aber nicht aus, sondern schlummern im Wagen

vor dem Kirchhof, während die Kinder wandeln. Wie wir

heimfahren, bemerkt R. vom Ölbaum und seiner

Knorrigkeit, er sei so absonderlich, als ob er ärgerlich

wachse! – Abends spricht es R. deutlich aus bei

Gelegenheit von unserem Hiersein und entgegen meiner

Gefühlsweise, er empfände keine Verpflichtung, keinen

Dank; er habe einige Menschen gern, fände sie

liebenswürdig, erweise sich ihnen dann gern gefällig; doch

nicht aus Verpflichtung. Doch neulich morgen hat er mir

gesagt, dadurch, daß er von Menschen, die nicht zu ihm

gehörten, Gefälligkeiten angenommen, habe er, wie zu

Wesendonck, sich in peinliche Intimitäten begeben. –

Viel Scherz noch über die Schemann'schen

Cypressen-Zweige für Cherubini, dem R. ein ungeheures

Talent bei großer Trockenheit zuspricht. Er spricht über

den Anfang der »Fidelio«-Ouvertüre (das erste, was er

von Beeth. gehört und was ihn so übermäßig

beeindruckte!), über diesen Freimut, keiner könnte das

nachmachen, ohne daß man es sogleich als Nachahmung

empfände, während das Thema der

»Wasserträger«-Ouvertüre ganz gut im »Tell« von Rossini

in langsamem Tempo habe gebracht werden können. Das

sei eben bei allem hübschen, treuherzigen Charakter eine

Floskel. Das Allerschlagendste in der Beethoven'schen

Art sei: der Anfang der c moll Symphonie. Wer könnte

das nachahmen? – Er spricht dann von Jommelli
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,

Durante
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und Opern-Arien, die er von diesen gehört,

die ihm den Eindruck eines großen Stils gemacht hätten.



  

Freitag 24ten R. hatte eine gute Nacht, und dennoch

befällt ihn ein ärgster Brustkrampf! Er denkt an Schiller's

Leiden und ist äußerst gedrückt. Der Tag vergeht in

Sorge, abends sind wir im oberen Stock in der Nähe von

Fidi. Die Kinder plaudern, ich teile R. einiges aus der

Korrespondenz zwischen Goethe und Marianne

Willemer

A2553

mit.



  

Sonnabend 25ten R. hatte eine gute Nacht und fühlt sich

um vieles besser. Depeschen von Herrn Neumann über

Paris nehmen ihn in Anspruch, aber er hat den Geist frei

genug, um mit mir über »W. Meister« zu sprechen, den

ich als Familien-Abend-Lektüre vorgeschlagen. Er

bedauert es, daß die adlige humane Vereinigung darin so

wenig deutlich hervortritt und daß man nicht wisse, wo

man sei, noch zu welcher Zeit dieses spiele. – Er liest

anhaltend in »Väter und Söhne«, wobei er die Schablone

ein wenig bemerkt, aber einiges darin rühmt. Bei Tisch,

wie wir von dem Verhältnis der jungen Mädchen zur

Welt bei Gelegenheit von Lektüren sprechen, sagt er mit

leiser, erregter Stimme: »Gott, wenn man sieht, was die

Gesellschaft aus dem Natur-Trieb gemacht hat, sich zu

nähern und in einander ein Schönes zu erzeugen, dann

läßt sich nicht viel gegen das Weitere sagen.« – Dann

erwähnt er Gobineau's tiefsinnige Bemerkung über die

Sprache, und wie die verschiedenen Racen sie

behandelten, und bedauert, dem ausgezeichneten Mann

nichts sein zu können. Die Antwort Gob.'s auf seinen

Brief zeigt ihm, daß er in eine vollständige Pfütze

getreten ist. – Der Besuch der gräflich Basewitz'schen

Familie

A2554

erregt die Frage, ob R. nicht dem

Erbgroßherzog

A2555

sich vorstellen würde, was R.

durchaus von sich weist. – Wir fahren aus nach der

Gegend von Parco hin, bei herrlichem Wetter in die

schönste Gegend. Wie uns der Vers von Goethe einfällt:

»wenn ich sechs Hengste zahlen kann«

A2556

, sagt R.:

»Man geht immer darüber hinweg, was das furchtbar ist,

daß, wenn ich zahlen kann, die 24 Beine mein eigen sind,



also immer der Besitz.« – Abends plaudern wir wieder,

Lusch erzählt mancherlei aus Rom, aber R. ist nicht

behaglich dabei, wie niemals bei Notizen aus der Welt;

Sgambati, den Lusch rühmt, ist ihm widerwärtig durch

seine Kälte, und das übrige ähnliche. Wie er zu Bett liegt,

sagt er: »Ich habe dich und niemanden sonst auf der

Welt, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich gar nichts,

niemand außer du gehört zu mir.« – –



  

Sonntag 26ten R. war etwas unruhig diese Nacht, aber er

erzählt mir heiter in der Frühe zwei Träume, die er

gehabt, der eine: »Ich kam zurück zu Minna, diese frug,

ich sei wohl bei Frau Tichatschek gewesen; ja, aber es sei

Gesellschaft gewesen, worauf sie wütend, ich mich

entfernte; zu mir sagend: Ich gehe in's Hôtel schlafen und

gehe morgen zum Advokaten, worauf ich mir sagte: Das

muß ein Ende nehmen, und sie mir Billardkugeln

nach[warf].« Der zweite: »Von außen blickte ich hinauf

zur Stube deines Vaters; am Fenster war das Klavier, fix,

wie ich bin, kletterte ich hinauf und spielte deinem

heimkehrenden Vater das Gretchen-Thema vor; er

guckte erstaunt von der Straße herauf; damit er nicht

wisse, wer es sei, wollte ich wieder durch's Fenster

zurück, aber ich stolperte und wachte auf.« Die

Stimmung ist heute gar sehr gut, wir wandern mit Fidi im

Garten um 12 Uhr und ich am Nachmittag mit R. nach

Camastra, wo die roten Aloe blühen. Wenn wir uns oft

setzen müssen, so ist doch R. nicht zu angegriffen.

Vorher hatte die Erscheinung des Dr.s Berlin mit einigen

Bier-Flaschen R. sehr erheitert. Das große Anliegen des

Tages ist die Vollendung des Zeltes auf der Terrasse,

unter welchem wir den Kaffee und auch das Bier

genießen. Die Luft ist wundervoll. Humoristisch zankt R.

die Kinder aus, die vielen »unnützen Mädchen«, die

immer unterhalten sein wollten, und empfängt abends

freundlich unsere guten Wirte Tasca und Gangi und

poltert liebenswürdig, wenn auch heftig eingehend gegen

das Monocle des Chevalier Guccia, dem er eine

»rechtschaffne Brille« empfiehlt. Den Kindern sagt er:



»Mama und ich sollten lange nicht mehr bei euch sein,

sondern oben auf Wolken schweben.« – Am Schluß des

Abends läßt er durch Rub. das Andante des Es dur

Quartetts von Beeth. spielen, und das Scherzo

(Schmetterling!)

A2557

aus einem andren. Und ich danke

dem guten Gott, der diesen Tag mir geschenkt!



  

Montag 27ten R. schlief gut, aber das Wetter ist böse,

Sturm und Regen; wir müssen darüber lachen, daß gerade

gestern das Zelt draußen errichtet wurde! Aber der

Brustkrampf befällt R. heute früh nicht, er ist sehr

vorsichtig bei der Abwaschung und erzielt dieses

Ausbleiben des Anfalles dadurch. R. beginnt einen Brief

an den König

A2558

und schreibt drei Seiten über Fidi.

Dieser, von gestern noch ermüdet, bleibt zu Bett und

zeichnet; seine weitre Ausbildung gibt uns viel

nachzudenken, woher sowohl Gespielen als den Lehrer

ihm schaffen? Das beschäftigt uns, R. und [m]ich, in

einer Ausfahrt unterwegs nach der Stadt. R. möchte Fidi's

Geschichtsunterricht übernehmen, aber er beklagt es

immer, ein so unruhiges Leben zu führen wie jetzt z.B.,

durch die Pariser Affairen in Anspruch genommen. – Im

Wagen ruft er in der Stadt plötzlich, »ja, ihr Herrn

Überfließenden, macht mir solche Melodien nach wie das

Vorspiel zum 2ten Akt von Tristan und Isolde«. – Dann

erregen Ziegen seine Aufmerksamkeit, und er sagt: »Es

sind rechte Schneider-Philister-Gesichter, das Schaf

drückt viel mehr Leiden aus.« – – Abends beginnen wir

mit den Kindern die Novelle »Väter und Söhne«; ich lese

vor; um halb zehn trennen wir uns, und R. und ich, wir

verweilen noch lange in seiner Stube in traulichen

Gesprächen, in Liebes-Ergüssen! R. gedenkt dessen, was

er meinen Mut nennt und meine Leiden, und wie ich es

ihm sage, daß ihm allein es zu verdanken sei, daß ich es

vermochte, leugnet er es und sagt, nein, selbst raten

dürfte er nicht, in der Liebe müßte die Frau vorangehen,

und wie ich dennoch behaupte, daß er es in mir war,



nicht ich! »O nein«, ruft er aus, »um ein Gefühl von sich

zu haben, muß der Mann geliebt sein – die weibliche

[M]acht

1

ist das Gebärende. – Es ging auch gleich, wie

du bei mir warst, die Menschen hatten's wohl gesagt, ich

würde nichts mehr machen, und nun ging's. Eine

Zeitlang zehrt man an sich selbst, dann aber muß man

sein Bild widergespiegelt bekommen, um zu wissen, was

man ist.« Und der Umstände, der schrecklichen, gedenkt

er, unter welchen ich an ihn geglaubt, und auch des guten

Königs, der uns treu beigestanden, »weshalb man ihm

wohl einige Flattousen sagen könnte« – und das letzte

Wort vor dem Einschlummern: »Es ist jetzt wie am

ersten Tag, nur immer besser«!

2

...



 Fußnoten

 

1 Gelesen: »Nacht«.

 

2 Zeichen im Text, auf dieser und der nächsten Seite

unten nachgetragen: »Bei der Rückfahrt (Montag) erzählt

er von Carlyle, dessen Biographie er liest, und freut sich

des Ausspruches: Zwischen Prophetie und

Komödianterie habe er, Carlyle, geschwebt. Dann

wundert er sich über seine Parteinahme gegen die Neger,

und wie selten einer ganz frei sei; er meint, der

Deismus,/der jüdische, der selbst Goethe beengte, habe

auch auf Carlyle's Geist gedrückt. – Der Ausspruch C.'s

gegen die demokratische Regierung, beginnend: In

England gibt es 30 Mill. Einwohner, meist Dummköpfe,

unterhält R. sehr.« »Daß man in Leipzig die dramatischen

Gestalten R.'s als Maskenzug verwendete und daß aus

den Pilgern heraus ein[e] Pulcinella und P. Carnaval

hervorsprang, diese Ovation stimmt etwas ironisch!«

 



  Dienstag 28 R. hatte eine gute Nacht und sieht sehr gut

aus. Nur wird seine Stimmung bald durch die Ärgernisse

getrübt, die nicht ausbleiben können, so z.B., daß der

Glaser von der Stadt in der Frühe kommt und ihn daran

verhindert, seinen Brief an den König zu Ende zu

schreiben, »so ging es immer«, behauptet er.

Verschiedenes aus der Biographie von Carlyle beschäftigt

ihn, und er teilt mir die Aussprüche über den Adel und

über den Übertritt von Friedrich Schlegel mit. Wir

besuchen – für etwaige künftige Vermietung – einen

verlassenen Palazzo S. Elia, wo uns der merkwürdigste

Bevölkerungs-Anblick wird! Alle Racen scheinen in

dieser verlassenen Behausung vertreten, schreiige

negerhafte Wesen, vornehme stille schöne, überall

Kinder, Leben und Nichtstuerei, weiter Ausblick,

Terrassen und Verwüstung – so fern von aller

Zivilisation, daß wir darüber lachen müssen. Von da

gehen wir nach Camastra, wo jeden Tag etwas andres

blüht. Neulich besprachen wir es, wie die Poesie der

Natur den Deutschen einzig zu eigen sei, daß z.B. die

Italiener sie meist nur in realistischem Sinne herbeiziehen,

und meist Beispiele aus der Tierwelt; das Grünen, Blühen

und Vergehen, die großen Schatten, der Tau, all das

spricht kaum zu ihnen. – R. teilt es mir mit Unmut mit,

daß das erste, was das Publikum von der Musik des

Parsifal erfährt, im Briefkasten einer Zeitung [stand]

(Schluß-Takte des ersten Aktes). Dann knüpft er an die

Erwartung des Klavierauszugs die Erinnerung an seine

ungeduldige Erwartung des Klavierauszugs des »Oberon«

an, nach Weber's Tode. – Die Auslassungen des G

al.s

Skobeleff

A2559

unterhalten R., welcher der



österreichischen Monarchie nicht gewogen ist, und des

weiteren nehmen wir durch die Turgenjew'sche

Erzählung lebhaften Anteil an dem russischen Wesen. –

Aber leider in bedauernswerter Erregung endigt der Tag,

da die Beilage der B. Blätter

A2560

– Anzeige von

vegetarischen Schriften, die Ankündigung der Blätter

selbst (»Monatsschrift zur Verständigung über die

Ermöglichung einer deutschen Kultur«) – R. auf's

äußerste verstimmen. Er bedenkt und schwankt, wie

dieses Verhältnis lösen, da Wolz. daran eine Art von

Existenz-Frage geknüpft habe. Ich hoffe es bewirkt zu

haben, daß er W. nichts Hartes schreibt und die

Auflösung in Freundschaft und mit dessen Einwilligung

zu Stande bringt.

1



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »Dienstag – beim Abendbrot

spricht R. seine Freude aus über meine Büste von Kietz

und sagt, es sei das beste Portrait von mir, durchaus

ähnlich, er freue sich, daß so etwas da sei.«

 



 MärzMärz

MärzMärz

Mittwoch 1ten R. hatte eine unruhige Nacht, und der

Scirocco, der heute stark bläst, greift ihn sehr an. – Wir

speisen zu drei, da die Kinder eine große Partie nach S.

Martino [unternehmen].

1

Allerhand von draußen,

Carnevals-Bild, Rede von Freund Feustel (R. macht dabei

den Scherz: Er hat nicht von mir gewußt und ist

allmählich überzeugt worden; er bezieht sein Verhältnis

zu mir auf mein Verhältnis zur Welt), dann aus Paris, daß

nichts wie R.'s Sachen jetzt dort aufgeführt werden. – Wir

gehen nicht aus, und R. fühlt sich immer weniger wohl,

so daß ich den Dr. rufe, der aber wiederum keinen

Besorgnis erregenden Zustand bemerkt! (Ich lese Fidi

den 1ten Akt von »Götz« vor.)



 Fußnoten

 

1 Bei Seitenwechsel vergessen.

 



  Donnerstag 2ten R. hatte eine unruhige Nacht, und sein

Unwille gegen die jetzige Behausung erwacht immer auf's

neue. – Im Frühgespräch kommen wir auf die Rede

Feustel's zu sprechen, überhaupt auf die Verbreitung des

Ruhmes: »Ja ja«, sagt R., »was man in der Jugend sich

wünscht, hat man im Alter die Fülle, aber ich kann nicht

sagen, daß ich je Ruhm mir gewünscht, nein, etwas, was

sich unterscheidet, eine wahre Melodie, die mein eigen

wäre, etwas, was nicht Beethoven, Weber wäre. Auf den

Effekt habe ich gleich loskomponiert, so Grübelei,

Spintisiererei wie Schumann habe ich nie getrieben.«

Einen zweiten Roman von Turgenjew, »Une nichée de

gentilshommes«

A2561

, liest er mit Interesse. Er geht etwas

auf der Terrasse auf und ab und in dem kleinen Garten,

dann höre ich ihn unten phantasieren, er schreibt eine

Melodie

A2562

nieder, zeigt sie mir dann und sagt, er habe

endlich die Linie, wie er sie wünschte. Er spielt sie mir

und sagt, das wäre Gegengift, er hat nämlich den 2ten

Mephisto-Walzer von meinem Vater durchgelesen, und

wir kommen überein, daß einzig Schweigen einer so

trübseligen Erscheinung gegenüber uns geziemt. Mir aber

ist durch diese Gestalt wie ein Segen des Daseins neu

gegeben – darf ich es ein[en] Lohn nennen dafür, daß ich

die Hoffnung mir nicht [habe]

1

mindern lassen –, wie

eine Wasserblume aus der Tiefe unseres Daseins blühet

grüßend diese tönende Gestalt mir entgegen. – Wie Dir

danken, o mein Gott! – Nachdem ich Fidchen den 2ten

Akt von »Götz« vorgelesen, lese ich abends R. und den

Mädchen in »Väter und Söhne« weiter.



 Fußnoten

 

1 Cosima schreibt: »mich nicht mindern lassen«.

 



  Freitag 3ten R. steht heiter auf, wir sprechen beim

Frühstück von dem gestern Gelesenen; einzig vermissen

R. und [ich] »Feuer der Tiefe«, und er macht die

Bemerkung, daß den russischen Frauen die Würde so

gänzlich abgehe. Wie ich es hervorhebe, daß Balzac einen

Dämon gehabt hätte, was mir diesem Dichter abzugehen

schiene, sagt R.: »Ja, man weiß eigentlich nicht, warum

diese Dinge geschrieben sind«, – doch fing er das

Gespräch damit an, daß er gern T. persönlich

kennenlernen würde. Die Erinnerung an die Verliebung

des Bazar.

A2563

bringt ein scherzhaftes Gespräch über R.'s

Verhältnisse bei Tisch, er sagt: »Nein, den Hof hab' ich

nie gemacht.« – – Wir fahren in die Stadt, und nachdem

sich R. über die engen Straßen geärgert, durch welche wir

fuhren, steigt er aus und gerät in humoristisches

Entzücken über alles Städtische gegenüber den

Porazzen!... Der Garten Garibaldi, die Terrasse am Meer,

einzelne größere Gebäude, alles vergnügt ihn, und wir

kehren erheitert heim. Unterwegs zitiert er das letzte

Gespräch F.W.'s I. mit seinem Kammerdiener, der ihm

mit »leider« den Tod ansagt: »Sag er nicht leider; woher

aber will er denn das wissen?« – – Abends lesen wir

weiter in »Väter und Söhne« (vorher liest R. Fidi aus »R.

Fuchs« vor); um 9

1

/

2

Uhr trennen wir uns, um Fidi

Ruhe zu geben, dessen aufgeregtes Zeichnen und in

Baedeker Lesen R. ganz bang macht: »So bin ich mit der

Musik nicht gewesen – ich fürchte, der Junge wird ganz

kalt« – (er meint, ohne Interesse für andres), ich suche

ihn zu beruhigen; es gelingt, und wir kommen allmählich,

wohl durch Mme Odentsoff

A2564

, auf Marie Much. zu

sprechen. Ihre erste Erscheinung bei R. nach dem



Tannhäuser, »ich war aber eifersüchtig auf deinen Vater,

denn er hatte sie von Konstantinopel geschickt – aber

nein, ich war es nicht, denn ich war grenzenlos

bescheiden und glaubte nicht, daß mir etwas andres

passieren könne, als was mir eben passiert war!« – Sanft

gehen wir alle Erlebnisse mit der außerordentlichen,

geisterhaften Freundin durch, ihre Großherzigkeit und

ihre Kindlichkeit in gewissem Sinn rühmt R.; wir suchen

das Geheimnis dieses Lebens zu enträtseln, es wird wohl

eines bleiben, welches aber die liebende Erinnerung nicht

hemmt. – Friedlich-zärtlich trennen wir uns, ›mit

niemandem außer mir könne er umgehen‹, sagte er mir

gestern, ich hätte ihn verwöhnt; wenn es mir glückt, von

äußerster Erregung, wie vorhin um Siegfried, ihn zu

beruhigen, da fühl ich heilig erhebend die Bestimmung

und segne das Leben!

1



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XVIII der Tagebücher. Auf dem

Vorsatzpapier von Heft XIX untereinander die Notizen:

»Palermo 5ten März 1882 (Siegfried's Genesung)

Bayreuth 2. Mai (Geburtstag. Parsifal. Trauung) Venedig

16. September (Einzug Vendramin, Sorge um Siegfried)«.

Seitennumerierung und Monatsüberschriften über den

Seiten von Heft XIX nicht von Cosimas Hand.

 



  Sonnabend 4ten R. hatte keine ganz gute Nacht und hat in

der Frühe manche kleine Ärgerlichkeit, welche mit einem

Brustkrampf endet. Ich beobachte gänzliche Stille, lese

ein wenig in seiner Nähe, und bald ist das Gespräch in

ruhigem, freundlichem Gleise. Die russischen Novellen

bilden den Gegenstand davon; R. bemerkt die gänzliche

Abwesenheit von Würde bei den russischen Frauen. –

Daß Fidi ihn nicht sogleich bemerkt, wie er ihn begrüßen

kommt, rügt er mit Strenge. Beim Mittagstisch erzählt er

von der physischen Geographie von Kant,

A2565

die er mit

Interesse liest, und sagt, er lerne mehr von diesem als von

allen Spezial-Büchern. Die Beschäftigung aber damit gibt

ihm seinen Gedanken über Dichter und Gelehrte ein (im

braunen Buch)

A2566

, und er sagt, daß Goethe durch diese

»kindische Beschäftigung mit der Naturwissenschaft« sich

gleichsam als Dichter vergeben [verworfen]

1

habe. Sie

mache die Menschen herzlos. Beim Kaffee teilt er mit,

daß er in der Zeitung gelesen, in Palästina sprächen die

Juden deutsch. Deutschland schiene ihnen das gelobte

Land [zu] sein. Mit der Niederlage des Varus, der

Erschütterung des römischen Reiches, schiene sich den

Juden eingeprägt zu haben, daß mit Deutschland etwas

zu machen sei! – Es ist windig draußen, und R. läßt

humoristisch seinen Ärger gegen diese Niederlassung aus.

Abends lesen wir weiter in »Väter und Söhne« mit

großem Interesse und mit Ergriffenheit die letzten Worte

der Mutter des Nihilisten zu ihrem Manne bei der

plötzlichen Abreise des Sohnes. Die Nachricht von dem

Attentat auf die Königin von England

A2567

bringt R. zu

folgender Äußerung: »Es war ein ganz elender Mann,

bevor er sich nur in das Wasser stürzte, wollte er



wenigstens einen von diesen Glücklichen da

niederschießen«, – und wir erinnern uns des Falles, vom

Grafen Tasca uns erzählt, daß Bergwerks-Leute einen

Gutsbesitzer (Vater der Schwiegertochter des Grafen)

unter den Augen der Töchter umgebracht! Er sagte: »Die

Leute rächen sich.«



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 



  Sonntag 5ten In der Frühe spricht R. viel von dem

Frieden von Passarowitz

A2568

! Der Name Bazaroff

brächte ihn darauf! Viel Heitres, und ich danke Gott, daß

dem so ist. – Wir besprechen die

Übersetzungs-Angelegenheit des »Ringes« (die englische),

die Forman'sche

A2569

wird auf das stärkste angefeindet,

wir müssen eingestehen, daß wir alle diese Dinge sehr

wenig wichtig nehmen. Und selbst, daß uns eine große

Hoffnung mit dem eingerichteten Palais in Venedig

durch einen Brief des Dr. Keppler's

A2570

benommen wird,

nimmt R. ruhiger auf, als er selbst gemeint hatte. Aber

der Aufenthalt hier ist ihm lästig; wir haben Regenwetter,

seine Krämpfe kehren wieder, aber inmitten derselben

höre ich ihn laut lachen, da eine Herde Schafe von einem

Esel angeführt wird und sich Schutz gegen den Regen

sucht. Wir fahren nach der Stadt mit Siegfried, allein er

sieht bleich aus und ist matt und angegriffen, was R.

bekümmert. Nach dem Abendbrot spielt R. die neue

Melodie, welche er etwas umgeändert hat, und soll ich es

sagen, daß in ihr meine ganze jetzige Seelenstimmung mir

entgegenblüht? Nicht würde ich es wagen, wenn ich es

nicht empfände, daß der sehnsüchtige Blick des Wurmes

dem Segenstrahlen des Sternes verwandt zu sein scheint.

– Abends in Gegenwart einiger Bekannten veranlaßt R.

Rub., den ersten Satz von 106 zu spielen, und freut sich

dessen ungemein, küßt mich während des Spieles und

sagt mir dann, er habe sich gefreut, wie ich zugehört

hätte. Darauf wird die Ouvertüre zum Fl. Holländer

gespielt, R. macht zuerst dabei Witze, es sei der Einzug

von Garibaldi in Sizilien, das Gebet des Königs, der

Rückzug der napolitanischen Flotte, dann aber gibt er



Tempi-Ratschläge und spielt in wundervoller Weise die

Ballade vor. Er klagt es aber später, daß der Vortrag

seiner Sachen so wenig sich gemerkt würde. Wie wir

unter uns, hebt er es hervor, wie R[echt] Schopenhauer

habe zu sagen, daß, wer die Musik in Begriffen

wiedergeben könnte, das Welt-Rätsel lösen würde; und

zitiert das Schmetterling-Scherzo (e moll Quartett) mit

dem »Bauerntanz«. Wer das erklären könnte. Vorher

hatte er die wundervolle Konzision des ersten Satzes von

106 förmlich bejubelt, dabei beklagt, daß das Andante zu

lang sei. Er bedauert die genaue Wiederholung, während

Beeth. doch in der Variation so Herrliches erfunden. Er

findet in dem Trauermarsch der Eroica selbst etwas den

Fehler der Länge. Während sonst grade die Kürze so

wunderbar bei ihm sei. Beim Abendbrot hatte er uns auf

das bestimmteste gesagt, er müsse im 3ten Akt von

Tristan kürzen, denn so wie Schnorr es wiedergegeben,

würde es keiner mehr, und da war es so furchtbar, daß es

über das Maß hinausging dessen, was man von der Bühne

herab erfahren dürfe. Auch im 2ten Akt, wo der

»künstliche metaphysische Witz«, wenn er auch immer

ganz leidenschaftlich sei, dennoch nicht gefolgt werden

könnte von einem großen Publikum. »Das habe ich mir

damals erlaubt in Luzern, wie ich nichts hatte.« – – »Ich

habe dich sehr lieb, das wollte ich dir noch sagen«, so

erhebt er sich noch vom Bett zu mir, und wir verlieren

uns in die Nacht.



  

Montag 6ten

1

Da das Wetter gegen R.'s Erwartung sich

nicht bessert, im Gegenteil, und er wie eine Art von

Nachweh des gestrigen Abends verspürt, ist er beinahe in

Verzweifelung, und eine Aufforderung des Erbgroßh.

und seiner Gemahlin an uns beide, sie heute zu besuchen,

findet ihn noch weniger gestimmt zu derlei womöglich

als sonst. Er findet, daß die Herrschaften zu ihm

kommen könnten, meint, es habe ihm nie etwas Gutes

eingetragen, wenn er solch' einen Schritt getan, und

erklärt sich froh, von solcherlei Beziehungen befreit zu

sein. – Bei Tisch spricht er es aus, daß ihm der Umgang

mit den Menschen, auch den freundlichsten, eine Qual

sei, der er durch Aufregung sich entreiße. Wie wir allein

beim Kaffee sind, spreche ich es ihm aus, wie

vollkommen ich das verstehe und wie ich es einsehe, daß

mit den Kindern die Nötigung des Verkehres da sei,

während für uns es eigentlich nur eines gäbe:

Abwendung. Doch nicht bitter empfände ich es, suchte

nur jeden Tag ihm seine Ruhe, den Kindern ein wenig

Bewegung zu verschaffen. Ich weiß nicht, wie wir von da

zum Christentum übergehen und den großen christlichen

Bauten, wie etwas darin ausgedrückt sei, was der alten

Welt durchaus fremd gewesen, das Musikalische nennen

wir es. Abends beendigen wir den Roman von Turgenjew

mit vielem Interesse, von Mme Odentsoff sagt R.: ›Sie

habe eben nichts in sich.‹ – R. frug mich nach dem

Namen des Sohnes von Parmenion,

A2571

König von

Makedonien, der in der »Olympia« vorkommt, er meinte

Kassander, Parmenion's Vaterschaft machte uns aber irre.

Er zeigte mir gestern in Grube's historischen Studien

A2572



von Fidi die Bilder von A.

2

dem Großen und K.

3

dem

Groß[en], so schön geleckt wie seines von Bruckmann

A2573

. »Das ist die jetzige jüdische Kunst, keine

Wahrhaftigkeit mehr, alles übertüncht.« – »In zehn

Jahren«, sagt er noch, »wird man es nur mehr mit Juden

zu tun haben«, wie er erfährt, daß der Übersetzer des

Parsifal's ein Jude sei.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »5ten«, irrtümlich eine Zahl zurück bis

einschließlich Donnerstag, 9. März 1882.

 

2 Alexander.

 

3 Konstantin.

 



  Dienstag 7ten R. teilt es mir scherzhaft mit, daß »Frau

Minna« kongestionsweise an seinem Horizont erschienen

wäre; bon, je sais ce que c'est,

A2574

habe er zu sich,

erwachend, gesagt, und habe Baldriana genommen.

Immer käme dabei die Erhebung einer vergessenen Gage

in Paris vor. Beim Frühstück kommt er wieder auf die

Racen-Frage und sagt, durch die Frauen würden sie

verändert, z.B. wenn ein Arier eine Semitin heirate, käme

diese kreolische Race zum Vorschein, »und die Kunst«,

füge ich lächelnd hinzu. Von da wendet sich unser

Gespräch zur Cappella Sixtina; R. beklagt die volle

Ausmalung derselben, es sei für ihn verwirrend, in

gewissem Sinne geschmacklos. »Wie in gewissem Sinne

›H. VI.‹ von Shakespeare geschmacklos genannt werden

könnte«, meine ich und versuche es, meine Empfindung

von diesem Werk mitzuteilen. Von da zur Malerei

überhaupt, ihre mißliche jetzige Stellung; gedacht als stille

erhabene Vision, wird sie jetzt zur Schau gestellt. – Da

ich Fidi den 1ten Akt von »Egmont« vorlese, bitte ich R.,

das Lied »Die Trommel gerührt«

A2575

zu spielen, und es

beherrscht dieses förmlich mit seinem schaurigen

Übermut unsren Tag. Wie ich R. sage, daß ich es sehr

dem »Freudvoll und leidvoll«

A2576

[vorziehe], sagt R.: »Ja,

weil solche Gedichte nicht zu komponieren sind, die

Musik kann keine Begriffe wiedergeben. Überhaupt

Lyrik«, ruft er aus, »es gibt nur das Drama.« »Und die

absolute Musik«, sage ich. »Die eine Art Drama ist, dafür

stehe ich ein, das Thema und Gegenthema, die sich zum

Tanz verbinden. Freudvoll, leidvoll, gedankenvoll, dafür

kann man keine Musik finden, höchstens eine

Wiederholung.« – Den Ausspruch unsres Freundes Levi,



man könne nur schlechte Gedichte komponieren, findet

er in diesem Sinne richtig. Wir speisen zu drei, da die

Mädchen eine Partie machen, und fahren dann auch zu

drei nach Terra Rossa, das R. sehr gefällt. R. teilt uns

abends mancherlei von seiner jetzigen Lektüre: »Les

Garibaldiens« von Dumas mit, u.a. mir noch spät abends

die Begrüßung seines Sternes vor dem Einzug in Palermo

seitens Garibaldi, »darauf kommt es an«, setzt R. hinzu,

›ob man solcher Anwandlungen fähig sei, oder ob sie

einem ganz unbekannt seien‹. – Wie ihm heute die Verse:

»Wer fühlet, wie wühlet die Pein etc.«

A2577

einfielen, fügte

er hinzu: »Ein wenig künstlich.« – Abends gedenkt er der

»Egmont«-Aufführung

A2578

unter seiner Leitung in

Zürich, wozu er selbst den verbindenden Text gemacht.

Bei unsrer Heimfahrt, wie er allerhand von Garibaldi

erzählt, ruft er aus: »Die Franzosen mit ihrer Generosität,

unter der Republik haben sie Rom bombardieren lassen,

während die Engländer von der bourbonischen

Wirtschaft Sizilien befreit haben. Sie haben eine

werkliche

1

öffentliche Meinung, ein Parlament, welches

diese vertritt.« Er teilt mir Gladstone's Rücktritt mit.



 Fußnoten

 

1 Verschrieben für »wirkliche«? Oder »merkliche«?

 



  Mittwoch 8ten (In Camastra geschrieben.) »Es ist

bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Magistrat«, diesen

Scherz macht R., und wie ich wiederhole, »es ist

bestimmt beim Magistrat«, sagt er: »Das ist noch besser!«

Beim Frühstück aber kommen uns ernste Gedanken an,

ob wir nicht doch Siegfried in die Schule schicken sollten,

da er keinen Knaben-Umgang hat. Gestern hat er zum

Scherz seiner älteren Schwester das Haar gemacht, und

das hat R. sehr beängstigt. Bei Tisch und beim Kaffee

klagt R. über seinen Zustand, über seine Leiden, doch

machen wir, er und ich, eine schöne Fahrt nach Parco

Monreale, gedenken der Garibaldinischen Expedition

dabei, da es der Weg ist, den die 1000 einschlugen, nur

daß er jetzt schön geebnet ist, und freuen uns des

frischen Grüns, das der Regen hervorbrachte, des

blühenden Schlehs, ja selbst der geistlichen Gesellungen,

welche Geiernester-artig in der Ferne sich ausnehmen

und immer zahlreicher werden, je näher wir Monreale

sind. Das Dorf selbst unterhält R. sehr, er zeigt mir u.a.

einen Kander

1

auf einem Balkon, der wie ein mürrischer

Haus-Herr Umsicht hielt. Auch geflickte Wäsche –

rührend, daß sie noch geflickt würde, »das Mütterchen

bringt wohl die Winter-Abende mit der Verbesserung

zu«, und der ferne Blick, kurz manches und vieles

zerstreut ihn. Abends haben wir Besuch. Eine Zeitlang

unterhält sich R. nicht übel mit dem Pr. Salinas deutsch

über Archäologie (die Ausgrabungen in Olympia) und die

Archäologen Springer

A2579

, Brunn

A2580

etc. Der Pr.

gesteht mir, daß er ungemein schwer R. verstünde wegen

seines schnellen Übergehens vom Ernst zum Humor. Er

beendigt den Abend dadurch, daß er italienische



Melodien zum besten gibt, da das Bild aus Pars. R.

diesmal nicht erfreute, namentlich da die Bewegung des

Zeitmaßes immer von Rub. nicht gefaßt wird. Er ist aber

sehr müde, ja aufgeregt am Schluß. Wir verweilen noch

ein wenig allein, bis er sich etwas beruhigt hat.

Wunderschön sang er u.a. die Phrase des Moses bei dem

Übergang des Roten Meeres.



 Fußnoten

 

1 Muß wohl »Ganter« heißen, was auch die Interpretation

von »Kauder« in den Anmerkungen von Bd. I (S. 1216,

zu 4. April 1874) fraglich erscheinen läßt, s. Nachträge

am Ende der Anmerkungen!

 



  Donnerstag 9ten Ob wir heute in Camastra speisen oder

nicht, das ist unsre kleine Frage am Morgen, wir

entscheiden mit ja. Eine Depesche von D

r

Neumann,

um den Vorhang bittend, ist ihm peinlich, er gibt ihn ihm

leihweise. Heute wird das Zelt wieder auf der Terrasse

aufgeschlagen, und wir genießen dort das Frühstück in

freundlicher Laune. Um die Mittagszeit aber kommt R. in

äußerster Erregung heraus über die Schießübungen des

Exerzierplatzes, er fürchtet, es würde andauern. Gestern

hatte er in fast unverkenntlicher Weise unserm Gastherrn

zu erkennen gegeben, daß ihm Haus und Lage nicht

gefällt, und selbst gesagt, die Krankheit S.'s käme von der

Stube. Da wir es mit herzlich wohlgemeinter Absicht hier

zu tun haben, schmerzt mich der Gedanke, unseren

Fortgang mit einer Verstimmung zu bewerkstelligen. Wie

R. hinuntergeht, um ein Thema sich zurückzurufen, trifft

er auf Freund Rub., das stört und verstimmt ihn noch

mehr. Wir steigen ein und fahren ab; R. bemerkt, daß

mein Gesicht vergrämt sei, ich antworte, was mir leid tut.

Das erregt zuerst seinen Unwillen, er geht seinerseits

links in Camastra, ich mit den Kindern rechts, doch wie

wir uns begegnen, vereinigen wir uns und nehmen ein

heiter-gutes Mahl ein! Nachher ruht R. lange in der Stube,

und die Partie nach Piana dei Greci, welche gestern R.

mit dem Grafen verabredete, wird festgesetzt, zu meiner

Sorge. – Ein Brief von Jouk. an R. gibt guten Bericht

über die Kostüme. Camastra aber hat R. wirkliche Freude

gemacht, er will viel hieher, ja er bat den Grafen, ihm

etwas zu bauen am Eingang der Villa, er würde die

Zinsen zahlen. Mir sagt er, wenn man mir entweder 3

Jahre vollständiger Ruhe in einem schönen Klima, gut



eingerichtet, ohne irgend etwas zu sehen und hören, oder

12 Jahre weiter so [gäbe], gewiß, ich nähme die 3 Jahre,

man stürbe dann schon gern aus Langeweile, fügt er

lachend hinzu. – Er spricht mir viel von der

Schwadronage des A. Dumas, der, wie es scheint, in

seiner eignen Ansicht alles für Sizilien gemacht hat.

Nachdem ich Besuche gemacht hatte, holte ich R., der

nach Camastra wieder gegangen war. (Ich habe hier einen

Irrtum begangen, am Freitag geschah das Diner in

Camastra, heute gingen wir nur hin spazieren und freuten

uns so sehr dort, daß R. am Nachmittag noch einmal

dorthin sich erging.) Abends liest er aus »Clavigo« eine

Scene und freut sich der Lebendigkeit der Darstellung.



  

Freitag 10ten Ich höre R. ganz laut rufen die Nacht: »Sie

sagen mir: Deine Ottilie, Kerl, sind Sie wahnsinnig.« – Es

scheint, er habe von Georg geträumt, der sich eine

ungebührliche Freiheit erlaubte. R. nimmt ein Bad,

bekommt seinen Brust-Anfall und kommt in äußerster

Erregung und Unmut herauf. Doch nach einiger Zeit auf

der Terrasse hat er wieder seine heitere Laune; wie ich

das Wort, was er improvisiert: Güllverständnis

Mis-t-verständnis lachend verstehe, sagt er, ich sei ja jetzt

wie meine Schwester Blandine, die immer seine Witze

beendete; ich gestehe ihm, daß ich zuweilen verstehe,

ohne es zu erkennen zu geben, und das Gespräch geht

dann weiter über zu dem Quell der Komik, wenn die

Würde und Konvention plötzlich durch das Naturgesetz

gebrochen wird, z.B. ein in Amt stehender feierlicher

Staatsmann, der plötzlich furchtbar niesen müßte, und

andre Beispiele. Wie ich ihm sage, daß selbst dies eine Art

Konvention mir dünken könnte, daß ich noch die Stufe

weitergehen könnte, wo die natürlichen Funktionen nicht

lächerlich erschienen, sagt er: »Ja, denn die Natur ist

immer ernst.« – – Leider geschieht es darauf, daß er

hinuntergeht und Rub. begegnet. (Der Ärger über die

Schieß-Übungen war gestern.) Auf der Bank nach dem

Mittagessen in Camastra sitzend, vernehmen wir keine

Vögel wie bei uns: »Die Welt des Tones hat sich nach

Deutschland geflüchtet«, sagt er. Ein Brief des D

r

Neum.

erregt kein Vergnügen, denn er ladet, etwas

1

ungehörig,

stürmisch zu den Aufführungen ein! Dann ruht er lange

im Hause Camastra aus, bis ich ihn wecke. Dann

kommen die Freunde, und es wird die von ihm



ausgegangene Partie für morgen besprochen und

festgesetzt, daß, da sie nicht abzusagen ist, ich ohne ihn

die Kinder begleiten würde! Abends lesen wir in

Turgenjew's »Nichée de gentilshommes«, mit vieler

Teilnahme daran.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten angemerkt: »In Acireale

geschrieben.«

 



  Sonnabend Um 8 Uhr also verlasse ich Vater und Sohn!

Meine kleine Sendung von Parco aus kommt richtig zum

Mittag der Lieben an. R. hatte eine unruhige Nacht

gehabt, besorgt kehrte ich heim und fand R. ganz wohl

und heiter, der Tag mit Fidi sei ein Idyll gewesen, sie sind

zusammen spazieren gegangen, und die kleine Diversion

meiner Sendung scheint auch nicht übel gewirkt zu

haben. Er hat seinen öffentlichen Brief an Wolzogen im

Konzept vollendet. Abends teilt er uns aus dem Tagblatt

eine rührende Geschichte des Elefanten in London (den

wir gesehen haben) mit, worin die Erhabenheit des Tieres

und die Torheit des Menschen ihm auf das lebendigste

aufgegangen ist. Und wir verplaudern den Abend, ihm

unsere »griechischen« Erlebnisse in Piana dei Greci

erzählend.



  

Sonntag 12ten

1

R. hatte eine gute Nacht. Wir nehmen das

Frühstück auf der Terrasse ein, und da die Sonne sehr

blendet, hängen wir den Plaid von Schnapp. als

»schwarzes Segel« auf. Das Gespräch kommt auf die

Franzosen, und das alte Bild der Affen und Tiger kommt

uns wieder in den Sinn, nämlich der Gedanke, daß wohl

nichts der grausamen Mitleidslosigkeit dieses Volkes

gleichen würde, falls es etwa über Deutschland siegen

würde. Die Kinder haben heute ein Frühstück in

Camastra angenommen, und ich begebe mich zur

Behütung dorthin. Da R. eine Bemerkung über den

unnützen Überfluß der Familie fallen läßt, kann ich nicht

umhin, es schmerzlichst zu empfinden, wie die Wege der

Jugend von der Neigung des Alters sich unterscheiden

und welche zwiespältige Tätigkeit mir zugewiesen ist. Ich

muß weinen, doch ohne Heftigkeit, und solche Tränen,

deren ein Gott sich annimmt. Da der Erbgroßherzog von

Mecklenburg gestern uns einen ersten Besuch gemacht

hat, hatte mich R. damit beauftragt, uns bei den

Herrschaften für heute zu melden; um 4

1

/

2

Uhr werden

wir empfangen, in sehr liebenswürdiger Weise; das freie,

offene Wesen des freundlichen Herrn gefällt R. sehr; die

Kaiserliche Hoheit

A2581

aber ist ihm geradeswegs zuwider,

Phryne-artige Grausamkeit

A2582

liest er in ihren Zügen

und meint, daß gegen solche Art Wesen nur das Äußerste

gelte. Abends haben wir einige Freunde, u.a. den Abbé,

Erzieher des jungen Grafen Mazzarino, und ein[en] Dr.

Cervello

A2583

; letzteren neckt R. mit dem Satze, Ärzte

empfehlen einem immer Vorsicht an, weil sie gut wüßten,

wenn man krank würde, könnten sie einem nichts helfen!



Dem Abbé sagt er, es gäbe zu viel Geistliche, es sei eine

so gute Sache, daß man keinen Mißbrauch damit treiben

dürfe. Er setzt sich an das Klavier, singt etwas aus dem

»Postillon«, und dann spielt Rub. das Bild: Der

Waldvogel, nachdem R. die Erklärung davon gegeben, zu

allgemeinem Entzücken. Und Gott weiß wie kommt es

dazu, daß die Kinder singen, den »Gruß der Getreuen«,

»Wißt ihr, Kinder«

A2584

, und damit eine herrliche

Wirkung machen. Mich überfließt es mit Seligkeit, das

Ganze wieder als ein Glück empfinden zu dürfen, und

den Segen im Herzen beschließe ich den Tag.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »13ten«.

 



  Montag 13tenWir sprechen von Hans' Wesen, von dem

R. mir gesteht, daß es von jeher immer etwas sehr

Fremdartiges, [ja beinahe bis zur Widerwärtigkeit]

1

für

ihn gehabt, und wie Lusch in ihrer großen Ähnlichkeit

mit dem Vater doch ein vollständig verklärtes Bild dieses

Wesens gäbe. Nachdem er in humoristische Klage über

die Notwendigkeit des Anziehens ausgebrochen ist,

nehmen wir beim Frühstück die ernsten Gespräche

wieder auf. Z.B. über die Italiener; ich habe R. erzählt,

wie mir das aufgefallen ist in dem Flecken Pian' dei Greci,

daß bei der grausamst schlechten Musik doch die

Handwerksleute gut spielten, mit Feuer und Rhythmus,

also die Anlagen noch da, aber der Geschmack

entsetzlich roh. Dann gedachten wir des Momentes am

gestrigen Abend; R. spielte (kurz bevor die Kinder

sangen) die Melodie von den Porazzi, welcher er die ihm

erwünschte Biegung gegeben hat. Es umgaben ihn alle,

und wie der Graf T. und Fürst Gangi von seinem Ruhm

sprachen und daß sie ihre Güter alle dafür geben würden:

»Was ist Ruhm«, erwidert er und zitiert den Vergleich

von Schopenhauer der Austerschalen, nachdem die

Auster verspeist sei. Ich sage ihm heute, daß ich den

Gedanken wohl sehr liebe, das Bild aber nicht recht, und

R. stimmt mir zu; es sei wie von einem Lebemann aus

dem 18ten Jahrhundert. Dann sprechen wir von Norden

und Süden, ihrer Fähigkeit, [etwas] zu leisten, schließlich

sagt R.: »Die Sehnsucht, aus dem Schlechten

herauszukommen, ist noch das einzig Produktive.« –

Eine drollige Auslassung Siegfried's unterhält uns sehr;

wie Lusch von der Heiligsprechung erzählt und daß der

Papst dabei gehungert, frägt Fidi: »Hungert der



Erzbischof auch?« – R. vollendet den Brief an Wolz.

Beim Abendbrot erzählt er den Kindern viel von seiner

Familie, vom Bruder Julius

A2585

, nachdem er am Tage

mir von Ottilie viel gesprochen, ob er sie einladen würde

zu den Festspielen; er fürchte, das Unglück

A2586

würde sie

nicht weicher gestimmt haben ... Abends lese ich im

Roman von Turgenjew vor. Vor einigen Abenden las uns

R. in Kant's Physik einiges vor, was durch die große

Kindlichkeit der Beschreibung, z.B. des Löwen, uns in

Erstaunen setzte. – Am Schluß des Abends ist R. noch

sehr ärgerlich über den Gedanken, daß Jouk. in München

dem König seine Skizzen vorgelegt hat, da R. sie

durchaus zu wenig ausgeführt dafür findet. Er beklagt es

immer, »mit Stümpern« es zu tun zu haben, und nimmt

auch diese geringfügige Sache ungemein heftig sich zu

Herzen.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht,

das Wort »beinahe« unsicher lesbar.

 



  Dienstag 14ten

1

R. steht aber doch heiter auf, und unser

Frühstück auf der Terrasse geht sehr freundlich vor sich.

Wir speisen zu drei, da die Mädchen mit dem G

fen

T.

eine Partie nach Pellegrino haben. Er liest in den

Gesammelten Schriften die Dichtung der Msinger, freut

sich ihrer und sagt, das sei sein eigentliches Meisterwerk.

Gestern hatte er an seinen Vorworten sich gefreut; in

»Oper und Drama« aber hat er gegen den Staat als

Begriff, als Idee, jetzt jugendlich fehlerhaft gefunden. Ein

Brief von Levi bringt ihm die ganze Sänger-Not vor

Augen; er antwortet humoristisch, ist aber nicht

zufrieden mit der Art unseres Kapellmeisters, denkt an

Richter's praktische Art. Auch das Haften Wolz.'s an

Jäger erregt seinen Unwillen. Und ich befürchte, das

Ganze bewirkt bei ihm einen Krampf. (Packen für

Acireale.)



 Fußnoten

 

1 Beigelegt eine Pfauenfeder in einem Bogen Papier mit

der Aufschrift: »Eine von R. in den letzten Tagen auf der

Treppe des Saales nach dem Garten aufgehobene und

mir dargereichte Feder!«

 



  Mittwoch 15ten R. hatte eine gute Nacht. Er liest in den

Ges. Schriften die Vorreden, auch »Die Kapitulation«,

und spricht sein Erstaunen aus über den mangelnden

Humor der Leute in Deutschland, die diesen Scherz gar

nicht verstanden hätten. »Zur Genialität gehört auch das

Publikum«, sagt er und gedenkt des attischen Volkes. Ich

werde heute durch die mir durch den G

fen

Tasca

überbrachte Nachricht, Graf Gravina

A2587

halte um

Boni's Hand an, sehr eingenommen. Erste Mitteilung an

R., dann gemeinschaftlich an Boni, welche sich sehr

überrascht zeigt. R. und ich speisen dann bei den

erbgroßherzoglichen Herrschaften, wo auch der junge

Gfürst Konstantin

A2588

sich einfindet. Mit seinem ganzen

herrlichen Freimut spricht R. bei Tisch seinen Gedanken

aus von der Notwendigkeit, daß die Russen

Konstantinopel einnehmen. Der Erbgr. gefällt immer

sehr, die russischen Herrschaften aber sind R.

unangenehm, grausam nichtig, »mit einem gewissen

Räuber-Bewußtsein« findet er sie, er meint auch, daß die

hohe Dame ihm den Arm zu geben hatte, nicht ihrem

Vetter, und auch nicht mit dem russisch ab und zu zu

reden hatte. Mit dem E.g. spricht er von Fidi's Erziehung

und sagt mir nachher, wie es ihm vorkäme, so von einem

Sohne zu sprechen! – Abends kommen einige Freunde,

es wird 111 von Rub. gespielt, R. nicht unzufrieden, ich

leider sehr zerstreut.



  

Donnerstag 16ten R. hat gut geschlafen. Unsere Gespräche

sind Boni gewidmet und mit Sorge. Um 12 Uhr fahre ich

zu G

fin

Tasca, welche von G

fin

Mazzarino die

Vermittelung übernommen! R. geht mit Fidi während der

Unterredung in der Flora spazieren. Meine Bedingung bei

den zerrütteten Vermögens-Umständen des Grafen ist

eine Beschäftigung. Am Nachmittag, da wir beschlossen

haben, den Aufenthalt auf Porazzi mit einer Vereinigung

unsrer Freunde zur Anhörung von Musik zu vollenden,

ist Probe vom Idyll. Ein greuliches Orchester, und doch

höchste Freude an dem Werk. Erinnerungen an selige

Zeiten, auch an meinen Vater, von dem R. sagt, daß seine

jubelnde Zustimmung dem Idyll zu gezeigt hätte, welches

Wesen er wäre und wie er sich von allen, allen

unterschiede.



  

Freitag 17ten

1

R. hat gut geschlafen, trotzdem er gestern

sehr matt war. Die Nachrichten über den

Vermögensstand des Grafen sind immer bedenklicher,

während die beiderseitige Neigung eine große zu sein

scheint! – Am Nachmittag Probe von der Militär-Musik,

Königs- und Kaisermarsch, beide herrlich, gehen sehr

gut, R. einzig heiter und liebenswürdig mit den Musikern,

Garibaldi käme, sagt er ihnen, und macht Witz auf Witz,

so daß sie sagen: Ja, wenn sie solch einen Dirigenten

hätten. Die Werke üben den gewaltigsten Eindruck [aus],

ja für mich, nachdem ich längere Zeit sie nicht gehört,

einen förmlich entrückenden. Der krieggerüstete,

gottesfürchtige Frieden des Kaisermarsches bringt mir

alles nah, wofür unsere Herzen so warm geschlagen, und

im Königsmarsch fühle ich den »holden Schirmherrn«!

Wir kehren in sehr gehobener, heitrer Stimmung heim,

und R. nicht zu ermüdet. Abends plaudern wir und

erwägen!



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »16ten«.

 



  Sonnabend 18ten R. war etwas unruhig die Nacht. Ich

habe allerhand für den Nachmittag vorzubereiten. Um

zwei erscheinen unsere Gäste, und das Konzert beginnt;

leider spielen die Leute das Idyll, auch wie es zum

zweiten Male gemacht wird, nicht gut, und selbst vom

Kaisermarsch hat R. keine Freude. Wie alles vorbei ist,

lachen wir über unsren Leichtsinn, der uns in solch ein

Unternehmen stürzt. Wir gedenken Tribschens und

finden es wohl eine Entweihung, das Werk in dieser

Weise zum besten zu geben, gedenken auch der Not der

Veröffentlichung. R. ist sehr müde; er hatte zwischen

dem Huldigungs-M. und dem Idyll einen Brustkrampf

gehabt.



  

Sonntag 19ten R. hat eine unruhige Nacht und ist sehr

müde. Tag des Packens und der Besorgungen für mich,

auch einer Unterredung mit Graf Gr., von welchem R.

sagt, er solle nach Acireale kommen, damit man ihn

näher kennenlerne. Die Aussagen über ihn sind gut, und

sein Benehmen war vortrefflich. Gegen 7 Uhr abends

begeben wir uns zu Bett, und um eins sind wir wieder

auf, um gegen 3 Uhr inmitten eines Gewimmels die

Porazzi, welche R. gar nicht mehr ertragen konnte, zu

verlassen. Auf dem Bahnhof der Präfekt, G

f

Tasca,

Gravina, Guccia, Rubinstein. Freundlicher Abschied und

dann Schlaf, bis die Sonne aufgeht.



  

Montag 20ten Ich vernehme im Schlummer das Gespräch

der Meinigen und nehme selbst teil daran inmitten der

etwas öden Gegend, die uns Catania zuführt und die R.

sehr enttäuscht.

1

Doch die Wohnung im Hôtel von

Acireale erfreut ihn ungemein, der Wirt scheint sehr

anständig, und R. atmet auf. Wechsel-Depeschen mit den

Freunden in Palermo.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, auf dieser und der nächsten Seite

unten nachgetragen: »Bei einer Station steigt R. aus und

freut sich, einer Walachin zu begegnen, die ihn schön /

deutlich anredet und ihm mit prägnant stolz-natürlichem

Ausdruck sagt: ›Ich bin aus der Walachei!‹«

 



  Dienstag 21ten R. hat gut geschlafen, und wir nehmen

vergnüglich das Frühstück im großen Salon ein, während

Schnapp. ihm seine Artigkeiten einrichtet. Da alle Bücher

sonst eingepackt sind, liest er in Molière »Les Femmes

savantes«

A2589

– von den Kindern mitgenommen –, er

findet das Stück eigentlich grob und den Ruf Molière's

sehr überschätzt; einiges aber unterhält ihn darin. Er

spricht dann von dem Stoff, das heißt von der

Liebeswerbung, von dem ewigen Motiv des

Gattungstriebes, welchem die geselligen Verhältnisse eine

so absonderliche Form gäben; scherzt darüber, daß wir

auch darin nun begriffen seien. Wir fahren nach

Belvedere und freuen uns dort der Aussicht. Die

merkwürdig häßlichen, breiten Gesichter deutet R. auf

Urbevölkerung, und er bemerkt es, wie die

Kultur-Stämme, eigentlich den Handel in's Auge nur

fassend, sich an den Küsten bloß eingerichtet und als

Räuber geherrscht, um als die wenigst Zahlreichen

unterzugehen, und das innere Land-Volk übrig lassend.

Abends lesen wir mit Rührung den Schluß des

Turgenjew'schen Romans;

A2590

R. läßt sich über diese Art

der Tragik aus, welche aus den gesellschaftlichen

Gesetzen erwächst; ließe sich Lavretzky scheiden von

seiner Frau, so wäre alles in Ordnung; ich meine, daß bei

der Anlage von Lise zur Heiligkeit, ihrem Gefühl der

Notwendigkeit der Sühne, die Möglichkeit hier nicht viel

zu sagen hätte. R. gibt mir recht: Es geht dann sehr tief,

sagt er.



  

Mittwoch 22ten R. hatte eine gute Nacht, und entschieden

gefällt ihm die hiesige Niederlassung. Unser

Früh-Gespräch führt uns auf die Entwickelung der

Menschheit, und immer anknüpfend an die Theorie von

Gob. sagt R.: »Untergehen werden wir, das ist gewiß; nun

kommt es darauf an, ob wir mit dem Abendmahl enden

oder in der Gosse verrecken. Auf die Vielheit kommt es

nicht an, das Große war immer selten.« Es ist eine große

Hitze, die R. sehr empfindet, wie er um die Mittagszeit in

den Garten geht. Einige Not macht uns unsre gute Boni

und ihr Brautstand. Ich habe aber das Gefühl dabei, daß

bei jedem Ereignis R. und ich, wir mehr in einander

verwoben sind, daß alles uns nur tiefer von uns

durchdrungen sein läßt! ...

Am Nachmittag gehen wir ein wenig in den Garten

gegenüber spazieren, besuchen die Affen dort, die uns

viel Vergnügen machen, und kehren bald heim. Abends

lesen wir »Was ist deutsch«

A2591

; ich freue mich des

eigenartigen Lebens dieser Auslassungen; nichts kann

hohl da klingen, wo alles mit so furchtbar sprechenden

Erlebnissen verknüpft ist.



  

Donnerstag 23ten R. hatte eine gute Nacht; wir besprechen

Blandinen's Art und Los und kommen überein, daß ihre

Verheiratung ein Gutes sei. Dann freut sich R. der

wohlanständigen Ruhe und sagt, er würde auch hier Lust

zur Arbeit bekommen, z.B. das Vorwort an Stein zu

schreiben. Wir kommen dabei auf das Gespräch über

Bruno und Shakespeare zu sprechen; R. meint, Sh. sei

darin nicht bedeutend genug, wenn er auch zugibt, daß es

ungemein schwierig, wenn nicht unmöglich sei, Sh. reden

zu lassen; wie z.B. seine Ansicht betreffs Katholizismus

und Protestantismus sich vorstellen? Und welchen

Eindruck das Schicksal des Dominikaner-Mönches auf

ihn machte? – – Im Verlauf des Vormittages erregt eine

Anfrage des H. Batz, namentlich aber seine Erwiderung

in Rand-Bemerkungen an dem Brief, den er

zurückschickt, seine heiterste Laune. H.B. hatte von

Richard's »hohem Alter« u.a. gesprochen. R. erwidert mit

seinem Tode, was beim hohen Alter denn doch zu

erwarten sei. – Um 1 Uhr kommt G

f

Gravina an, der

nun wohl als unser Schwiegersohn anzusehen ist und der

sich durch Natur-Begabung sehr empfiehlt. – Am

Nachmittag teilt mir R. einen sehr energischen Brief von

Garibaldi über Frankreich mit; dann besuchen wir die

guten Affen, die uns sehr unterhalten, und abends sehen

wir englische illustrierte Zeitungen durch, R. immer mit

großem Interesse an den menschlichen Typen, während

die Kinder alle spielen. Das Idyll begleitet uns, seine

holden Töne sind unsere Schutzgeister.



  

Freitag 24ten R. hat gut geschlafen und steht heiter auf,

das erinnert mich daran, daß er mir erzählte, seine Mutter

habe ihn Kinderfreund (er sähe aus wie der

Kinderfreund) genannt. Er teilt mir um die Mittagszeit

mit, daß er den Aufsatz von C. Frantz, »Offener Brief«,

an ihn wieder durchgenommen, und er liest mir einiges

daraus [vor]

1

, u.a. die vortreffliche Stelle über »Faust«;

wobei wir immer wieder zu dem Ergebnis kommen, daß

die Kritik vorzüglich sei, das aber, was zu schaffen sei,

bedenklich. Dann setzt er sich an das Klavier, spielt das

Walhall-Thema, was er gut als »architektonisch« von

Wolz. bezeichnet findet, und gedenkt des Rheingoldes

mit Freude, auch der Aufführung in Berlin, und gibt mir

recht, wie ich sage, daß die Erinnerung an Musik ebenso

intensiv wirken könne als das unmittelbare Hören. Er

erzählt mir auch, er habe heute einen vollständigen

Gassenhauer komponiert, ihn aber vergessen. Wir

speisen freundlich zu neun zusammen, das Gespräch

halb deutsch, halb italienisch, halb französisch. R.

bestimmt eine Ausfahrt. Wie wir uns trennen und er sich

zur Ruhe begibt, höre ich ihn laut ausrufen: Ach! Ich

trete ein und frage, er sagt mir: »Ich dachte, wann würden

– du und ich – wir in jener andren Welt sein, wohin wir

gehören; in dieser haben wir nichts zu suchen, sie war nur

da, um uns beide hervorzubringen.« – Ach! selig

empfinde ich es, daß das Leben uns nichts geben kann!

Und nichts anhaben ... Nach dem kleinen Konzert in

Porazzi war ich hinaufgegangen, um mit Blandine über

ihre Zukunft zu sprechen; nach einer Weile kam Daniela

zu uns und sagte mir, sie, die Kinder, hätten unten so



schön mit ihrem Vater gesprochen. Und ich erfuhr, daß

er von mir gesprochen; ja sogar von meinem Aussehen;

er deutet es mir selbst scherzhaft an, ich aber empfinde

die Wonnen der Ewigkeit; in die Herzen der Kinder mein

Bild durch ihn gepflanzt, es wird in den Herzen leben als

Bild unsrer Liebe. – Friedlicher Abend; die sechs Kinder

spielen und plaudern, R. spielt zuerst einige

Beeth.-Themen, u.a. vom Adagio der 9ten Symph., und

sagt: »Diese beiden Themen zu finden und vereinigen,

das eine wie ein Natur-Träumen, das andre wie eine

holde Erinnerung, etwas so Göttliches, das konnte nur

ein Wahnsinniger, ein Mensch mit gutem Verstand findet

derlei nicht.« Dann liest er im »Sturm« und spricht mir

von dem wunderbaren Stoff; dabei von der

eigentümlichen Lebhaftigkeit von Prospero's Charakter,

der Ausführlichkeit seiner ersten Scene mit Ariel. Daß

Prosp. den jungen Prinzen Holz hacken läßt, hebt R.

auch hervor, und wir vertiefen uns in die wunderbare

Dichtung.



 Fußnoten

 

1 [] statt »mit« oder »mir«.

 



  Sonnabend 25ten Gestern sprachen wir noch von der

Sonatenform, und daß selbst in 111 z.B. Beethoven im

ersten Satz noch etwas Steifes hat, was nicht ganz mit der

Freiheit des Schlusses stimmt. In dieser Beziehung, sagt

R., kenne er nur die A dur Sonate, die ganz frei sei, und

den ersten Satz von 106, der allerdings sehr angeordnet

sei, aber wo der Reichtum diese Anordnung fordre. Sonst

gäbe ihm keine Sonate das, was einzelne Bach'sche

Werke ihm gäben. – Er hat gut geschlafen; beim

Frühstück teile ich ihm mit, was Stein mir von dem

Ersatz der Kohlenindustrie durch Elektrizität schreibt; er

eifert dagegen, »es bleibt die Maschine«, ruft er aus und

erzählt mir, welche Krüppel-Zustände durch die

Maschinen hervorgebracht werden. Nein, keine solchen

Verbesserungen, sondern guten Klimaten sich zuwenden,

um natürlich zu leben. Er liest dann zuerst im »Sturm«,

dann Stein's Aufsatz über Rousseau

A2592

und ist davon so

eingenommen, daß er an Stein schreibt, seinen alten

Gedanken einer Erziehungsanstalt wieder aufnehmend;

er will in den Blättern einen Aufruf erlassen und sehen,

ob er etwa sechs Knaben anvertraut erhielte, welche

unter der Leitung Stein's eine freie Erziehung genössen. –

Ein sehr starker Sturm bringt die Rede auf die

Verschlingungen des Meeres, für 8 Milliarden Güter

werden jährlich verloren. Im übrigen beschäftigt R.

vorzugsweise der »Sturm«, er sagt, er wäre jetzt erst dazu

gekommen, einzelne Schönheiten der Komposition ganz

zu verstehen. Abends setzt er sich wieder an das Klavier

und spielt zuerst den Anfang der »Freischütz«-Ouvertüre,

unser Herz geht immer dabei auf, und wie ich ihm sage,

welche Lebensfähigkeit dieser Kunst es zeigt, daß,



nachdem Beeth. soeben geschaffen, etwas derartig Neues

konnte gefunden werden: »O«, sagt er, »Beeth. war im

neunten Himmel, und das war wie eine Rückkehr zur

Natur.« Er sprach es heute aus, unsere, der Deutschen

Bestimmung zur Idealität, unsere Rückkehr aus dem

schönen Italien nach München so häßlich, kalt und rauh;

da aber gerät man in den Saal

1

– zuweilen auch sehr

häßlich –, und es begann die Musik! Es sei daher alles bei

uns verloren, wenn mit ihr Mißbrauch getrieben würde.

Am Nachmittag bei einem Glase Bier sieht er die

englische illustrierte Z. an und zeigt mir das Bild der

Hungersnot in Indien, welches man zur Unterhaltung der

Leser gibt! – Abends etwas Whist, wobei R. viel mit Graf

Gr. scherzt, ihm sagend, er halte ihn, R., gewiß für einen

fou

A2593

und glaube wohl nicht, daß er den Lohengrin

geschrieben habe. Und dann: ›Wenn er noch zehn Jahre

lang französisch rede, sei er in fünf Jahren tot.‹ – Ich muß

ihn heute wieder Kinderfreund nennen, er gedenkt dann

scherzend des Kinderbuches, also genannt, wo ein Junge

mit »hoher Vergette

A2594

« eine Torte hereinbrachte, mit

welchem seine Mutter ihn verglich.



 Fußnoten

 

1 Danach mit Bleistift von fremder Hand eingefügt:

»Wahnfrieds«.

 



  Sonntag 26ten Die Nacht war unruhig, und ich selbst

fühle mich so angegriffen, daß ich zu Bett bleiben zu

müssen glaube, bis ich, ihn allein beim Frühstück

wissend, fühle, daß mir nichts fehlt, und aufspringe, was

uns sehr heiter stimmt. Wir kommen, ich glaube durch

die Untersuchung des Wortes bold, von welchem R. den

mythologischen Ursprung in Baldur wiederfindet, auf die

Sprach-Forschung, und wie ich R. sage, daß ich eine

ungemeine Neigung dafür hätte, ja, sagt er, es gibt

gleichsam einem jeden seinen Stammbaum, wenn man

sich Rechenschaft gibt, woher man kommt, dadurch, daß

man weiß, was man sagt. Und es stellt gewissermaßen die

Niedrigen über den Adel, der, aus Eroberern bestehend,

der Ursprache fremd war. Das bringt uns auf das Thema

der Urbevölkerung; wenn ich auch wohl verstehe, daß die

Zivilisationen von räuberischen Menschen gestiftet

wurden, so leuchtet es mir doch nicht ganz ein, daß die

Urbevölkerungen gut gewesen seien. R. sagt: »Doch, sie

bebauten den Acker; und Humb. hat recht, wenn er

behauptet, der Mensch, der die Sprache erfunden hat,

müsse sanft gewesen sein.« – R. entwirft die Partie nach

Taormina, gibt sie aber dann auf, da er eingenommen hat;

abends gesteht er mir scherzend, was alles er in der Frühe

eingenommen, und [daß er] dabei aus Unbehagen eine

Partie entwarf. R. schreibt in seiner Güte für Gravina an

den Fürsten Scalea

A2595

. Dann liest er etwas im »Sturm«,

doch die Clown-Scenen von Trinculo langweilen ihn. Er

spielt das große Marsch-Tempo der Eroica und freut sich

dessen. Bei Tisch sprechen wir von dem russischen

Charakter, R. sagt launig, sie hätten Jouk. nach Europa

geschickt, um für sich einzunehmen, glauben zu machen,



sie seien alle so. Von der Erbgroßh. und dem

Großfürsten sagt er: »Chétiv

A2596

und arrogant.« Wir

machen eine Spazierfahrt nach Belvedere, nachdem wir

erfahren, daß Gar.

1

, heute erwartet, doch nicht

durchkommt. Abends, wie R. sich die Cigarette anzünden

läßt, erzählt er die Anekdote von Semper

A2597

: »I am a

gentleman but not your slave«

A2598

, sowie die des

Höflings, der vor L. XIV. auf dessen Geheiß in den

Wagen stieg, da ein König nur befehlen könne; R. sagt,

das habe sich ihm sehr eingeprägt. Während die Kinder

spielen, spricht R. mir vom »Sturm«, auch bereits am

Nachmittag hatte er mit Staunen und Begeisterung über

die Worte des Prospero beim Zerbrechen des

Zauberstabes gesprochen. »Alles gibt er dahin, die

Wunder des Wissens – es ist mir, als ob ich die

Errungenschaft unsrer modernen Welt darunter

verstehen könnte – für Musik!« – Dann liest er mir, was

Gonzalo beim Anblick der Insel vom Natur-Zustand

sagt, worüber er von den seichten Fürsten gehänselt wird

und gerade das sagt, was er, R., auch meint.



 Fußnoten

 

1 Garibaldi, s. Montag.

 



  Montag 27ten R. hatte eine gute Nacht, und in der Frühe

verlieren wir uns gleich in unser Thema, wobei R.

bemerkt, mit welcher Platitüde Rousseau das Problem

angefaßt habe. R. sagt dann auch, er begriffe nicht, wie

die Materialisten Optimisten sein könnten, was sie seien,

dazu wären eigentlich nur die Deisten berechtigt. Ob eine

Gemeinde zu erhoffen sei, die sich nach dem Untergang

des Bestehenden bilden würde und mit inniger

Auffassung des christlichen Gedankens und Verehrung

der Tiere zu besseren Regionen hinwandern würde? Er

möchte das hoffen! Auf mein Bitten beginnt er die Arbeit

A2599

über Männliches und Weibliches. Fidi und Gravina

gehn nach Catania, kehren zum Mittag heim und teilen

mit, was sie gesehen. Beim Kaffee spricht R. von »H.

VIII.«, den er heute gelesen, mit Staunen über diese ganz

andre und höfische Welt (als in den Historien), über diese

Fest-gebenden Kardinäle etc.; die Grausamkeit ist

geblieben, nur mit mehr Tücke und mit Heuchelei

gepaart. Wir machen eine Spazierfahrt nach: »ist es ein

Fischer- oder ein Schifferdorf?« sagt R., und freuen uns

des schmucken Ortes. Heimgekehrt warten wir auf

Garibaldi, welcher wirklich gegen 8 Uhr durchzieht. Ein

wunderbarer Anblick, die ganze Bevölkerung wohl auf

dem Bahnhof, der Zug naht langsam, zuerst eine

Bewegung, wie er gemeldet wird, dann Schweigen,

endlich, wie der Wagen des Helden erkannt wird, schön

tönende, herzliche Rufe; feierliches Weiterziehen des

Kranken, den keiner sehen kann, da er unbeweglich

liegen muß; die Kinder empfangen von den weißen

Tüchern und Blumen den Eindruck eines Leichenzuges,

Gravina bricht in Schluchzen aus, R. und ich, wir beide



am Balkon, empfangen einen tiefen Eindruck; wie die

ruhig dahinziehende Lokomotive einen langen Klang von

sich gibt, ist es mir wie eine Klage der Erde um die

besten Söhne. Bengalische Feuer und Mondschein

beleuchten die Scene, das Volk schwirrt wie ein riesiges

Vogelnest, und das Geräusch ist harmonisch und gefällt

R. – Unsere Gespräche, wie die Kinder zurückkehren,

sind dem greisen Helden geweiht; R. rühmt ihn aus

vollem Herzen und erwähnt das Tragische des Loses, daß

er ohne Bewußtsein in der Komödie von Nap. III. und

Palmerston

A2600

mitspielte, aber diesmal galt die Komödie

einer guten Sache. Der Politik, welcher er zuerst diente,

wurde er unangenehm; »alles die scheußliche Politik, qui

suit sa course à l'abîme«

A2601

. R. sagt, daß da, wo er

Garibaldi am meisten bewundert hätte, das sei bei Capua

A2602

gewesen; da schien er ihm die größten Beweise von

Unermüdlichkeit und Ausdauer gegeben zu haben. Alle

Taten seines Lebens aber hebt er hervor, der Rückzug

von Rom u.a., und es tut wohl, ihn also zu vernehmen.

Wie wir am Balkon waren, erwog er es, was es sein

würde, wenn sie sich begegneten, sie würden sich nichts

zu sagen haben; er, G., würde fragen, ob R. liberal,

Demokrat sei. So einen muß man durch seine Taten

kennen, sonst liegt eine Kluft dazwischen. Ich meine, die

Größe und Unabhängigkeit des Charakters würde G.

wohl schätzen, »ja«, sagt R., aber durch was würde sie

ihm vermittelt. Ob der Volksjubel den Kranken nicht

störe? Ich meine, es freue ihn vielleicht, »o«, sagt R., »er

kennt es, wie es ausgerissen ist, wie er die meisten

fortschicken mußte, viel Freude kann er nicht daran

haben«. – Abends spricht R. mir von Shakesp. »Er ist



unausstehlich«, sagt er, »denn er ist absolut unbegreiflich!

Aischylos, Sophokles waren von ihrem Kultus getragen,

aber er! Und alles hat er gewußt.« Er zitiert noch einmal

den Gonzalo, und wie dieser eigentlich seicht und

unbedeutend erscheinen könnte und dabei aus dem

Herzen, welches eine gute Tat vollbrachte, nun die

wahrhaftige Erkenntnis des Wünschenswerten hat, auch

von Prospero als Guter begrüßt wird. – Von

Shakespeare's Leben meint R., es sei gewiß den Misèren

preisgegeben gewesen, und denkt, das 16te Jahrh. sei

nicht besser gewesen wie unseres, man müsse bloß

Cervantes und Sh. fragen. Bevor er zu Bett sich begibt,

phantasiert R. über die Melodie aus Porazzi, die Melodie,

welche den geheimsten Vorgang meiner Seele mir

wiederbringt, und beseligt gehe ich zur Ruhe. (Einen Zug

will ich notieren, weil er bezeichnend für R. ist; er

bemerkt es mit Unwillen, daß Gravina in einer

Besprechung mit mir raucht, und rügt es, daß wir Frauen

derlei zugäben.)



  

Dienstag 28ten Nach einer guten Nacht steht R. früh auf,

und beim Frühstück sind wir heiter-still zusammen, da

ich die aufregenden Gespräche für ihn fürchte. Wie er

mich frägt, warum ich schweige, teile ich ihm mit, was

mir durch den Sinn geht, nämlich der Brief an Hans

wegen Boni und Siegfried's Erziehung. (R. hat bereits

seinen Gedanken des Aufrufes aufgegeben; er sieht im

Geiste, was für Kinder ihm zugewiesen würden und

welche Schwierigkeiten man sich auflüde.) Er sagt: »Ich

habe im Kopf ein Häschen, welches Männchen macht,

ich halte es aber für ein Weibchen.« – Mit diesem Scherz

trennen wir uns; nach einer Weile, wie ich den Brief an

Hans geschrieben, meldet die Magd, R. habe einen

starken Krampf, ich eile zu ihm und gewahre, was mich

bis zur Ohnmacht ergreift. Bald raffe ich mich wieder

zusammen und kehre zu R. zurück vom Bett, wo man

mich hingelegt; es beruhigt sich allmählich sein Zustand,

er wird elektrisiert, macht wieder Witze, »wenn nur B

on

Pennisi

A2603

heute käme«, und »wenn der Kerl, der

Blind-Darm, erst Augen bekäme« – und »die Eingeweide

machten Knoten, um etwas nicht zu vergessen«. Aber er

ist sehr angegriffen! – – Gestern noch sprachen wir von

unserem Ende, ich wollte alles, alles tun, nur um dessen

wert zu sein, mit ihm zu verscheiden. Er meinte, wir

müßten leben, das sei viel schwieriger. Heute nun gab die

Ohnmacht mir Hoffnung. O sollt ich Dich verlassen,

Siegfried, bevor ich Dich fest auf Deine Bahn geleitet, o

gedenke mein, o werde gut, wacker, fliehe alles Niedrige,

meide die gewöhnlichen Zerstreuungen. Ehre die Frauen,

die edlen, scheue die andren! – Nicht gefahrdrohend



seien die Anfälle, meinen die Ärzte, allein wenn ich solch

einen Zustand sehe, ihn leiden, stöhnen, und gar nicht zu

helfen ist! O Gott! da versagen die Kräfte!

Der Tag vergeht still zwischen uns beiden, gegen drei

Uhr nimmt R. etwas zu sich, und nachher spricht er mir

von »Heinrich VIII.«, in welchem er gelesen, die Freiheit

bewundernd, mit welcher Shakespeare diesen Charakter

gezeichnet; Kleist würde selbst mit dem Kurfürsten sich

das nicht gestattet haben, so bände uns der höfische

Zwang, »das ist alles assyrisch«, sagt R. Er zeigt mir auch

die merkwürdige Stelle, wo die Königin es Griffith

verweist, auf den Ruf zu hören. Auch den Abend

verbringen wir still allein. Ich lese die Dichtung von

Lohengrin, und R. entsinnt sich, daß, wie er bei seiner

Schwester Luise
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sie Laube
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vorgelesen, dieser von

der Entwickelung im zweiten Akt meinte: Es sei alles gut,

aber man müsse Ortrud mit Zauber-Künsten im

Hintergrunde sehen; der seelische Vorgang war ihm

nichts.



  

Mittwoch 29ten Gute Nacht für R., er nimmt ein Bad,

welches ihm wohltut. Wir sprechen von dem seltsamen

Zustand Siziliens, in welchem nur 7% der Bevölkerung

liest und schreibt, von dem Katholizismus; und R. [sagt],

solch ein Kloster wie Einsiedeln (der Bruder vom Abbé

Jecker ist dort K.meister), das ist doch die merkwürdigste

Erscheinung in unsrer Zeit, hat nichts mit der modernen

Juden-Wirtschaft zu tun, es sei ihm aber am

allerfremdsten. – Er liest den Schluß von »Heinrich

VIII.« und die Exposition vom »Sommernachtstraum«

und sagt: »Bei Shakespeare muß man sich nur ein Mal

einbilden, etwas sei unbedeutend, wie hier von den

Liebespaaren, da kommt man gut dran. Ganz meine

Gedanken über die Liebe finde ich darin, wie überhaupt

alle meine Gedanken finde ich jetzt bei ihm.« Bei Tisch

erklärt er Geistererscheinungen im Schopenhauer'schen

Sinne unsrem Freund Gravina. Scherzt über das

Brautpaar: »Zwei Schafe; ein schwarzes und ein weißes«,

erzählt zum Kaffee einiges aus seiner Biographie – Leben

in Zürich – Loulou und scherzt dazwischen öfters über

meine stille Ohnmacht gestern. – Noch sagt er, er

möchte H. VIII. und Prospero spielen. – Die Sendung

der Zeitung mit dem Exzerpt von Fr. Dietz
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bringt

uns alte Erinnerungen nah! »Gscheit sein etc.« Dann liest

er mir die herrliche Scene des Liebes-Paares, »also das sag

ich immer, es kommt darauf an, treu zu sein«. Sonst

beklagt er das viele Akademisieren – die Cynthia
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etc.

– im »Sommernachtstraum«. Abends spielen wir Whist,

und am Schluß beginnt er die Album-Sonate, welche die

Kinder mitgenommen.



  

Donnerstag 30ten Die Nacht war unruhig, ein Bad aber tut

ihm wohl. Beim Frühstück spricht er mir von dem

Dämmer in der Stube, der bei ihm produktiv sei, das

Eindringen des Lichtes von außen sei nicht günstig seiner

inneren Welt. Ich erzähle ihm gegen Mittag von

Garibaldi's Ankunft in Palermo, Jubelruf zuerst, und

dann, wie das Volk ihn sah, gänzliche Stille. Es ergreift R.

wie mich. – Das Wetter ist schlecht, doch abends können

wir etwas spazierengehen; wir besuchen die Affen und

erfreuen uns längere Zeit des Anblicks. Die heftigen

Bewegungen, die plötzlich ohne Grund aufhören, geben

das Bild des Zwecklosen in der Natur, und wie ich das R.

abends mitteile, sagt er: »Ja! die Stürme, die Erdbeben, all

diese Regungen des Willens. Dagegen sträubt sich ein

Geist wie Goethe und möchte eine sanfte Ordnung

erkennen und einführen!« – Wie wir heimkehrten, hatte

er Ärger darüber, daß sein Aufruf noch nicht erscheinen

sollte, und schreibt an Wolz. Abends Whist, mit

dazwischen »Lützow's wilde Jagd«.



  

Freitag 31ten R. hat nicht sehr gut geschlafen, wir geben

Catania, das wir heute besuchen wollten, auf, da das

Wetter nicht sehr günstig. Besprechung der Brautschaft;

Briefe von Tascas gestern haben uns etwas bedenklich

gemacht, R. lacht darüber, daß wir so dilettantisch in

dieser Sache seien! Es wird schwerhalten, dem

zukünftigen Schwiegersohn eine Anstellung zuzuweisen,

und die Erziehung, die er genossen, hat ihn nicht

genügend ausgerüstet! – – R. schreibt an Materna über

die Rolle der Kundry und sagt ihr, sie solle [bei den]

1

tiefen Stellen sich nicht aufhalten, dazu gehöre weniger

Stimme als ein gutes Herz, und das habe sie bewiesen im

2ten Akt der Walküre. Für Klingsor, meint er, braucht er

mehr Bosheit als Stimme. Wir begeben uns gegen 4 Uhr

(Vormittag sind – R. und ich – wir im Garten spazieren

gegangen, das Meer wirke ähnlich wie der Himmel, sagte

mir R. gestern) zum B

on

Pennisi, der eine herrliche

Münz-Sammlung besitzt, welche auch R. mit Interesse

betrachtet. Abends ist aber R. sehr müde und begibt sich

gegen 9 Uhr zur Ruh.



 Fußnoten

 

1 [] statt »die«.

 



  AprilApril

AprilApril

Sonnabend 1ten Nach einer guten Nacht fahren wir mit

dem Frühzug nach Catania und sind wahrhaft entzückt

über den Weg. Die schmucke Stadt, in welcher uns der

Marchese S. Giuliano
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führt, gefällt uns sehr; der

Marchese zitiert bei Tisch die Anrede des Landgrafen im

Tannhäuser. Die kleine Exkursion bekommt R. gut, der

u.a. mit Eindruck die Gruft der Gravinas bei der

königlichen betrachtet. – Abends singen die Kinder, R.

begleitet sie, und es wird Whist gespielt.



  

Sonntag 2ten R. hatte eine gute Nacht. Unser Gespräch

beim Frühstück wendet sich den Kindern zu, Blandine

vorzugsweise mit Bangigkeit! Die Depesche von Hans ist

in ihrem Lakonismus vielsagend!

1

– Das Wetter ist

unsicher, wir geben eine Wagen-Exkursion auf und

fahren mit dem 5 Uhr Zug nach Giarre und Riposto, um

mit dem 7 Uhr Zug zurückzukehren.

2

Eine herrliche

Fahrt, die wir alle mit Schreien des Entzückens begehen.

Bei der Heimkehr sehen wir zum ersten Mal den Ätna

ganz wolkenfrei und im Mondschein erglänzend. Ein

Whist, das durch den humoristischen Ärger R.'s über

seine schlechten Karten sehr heiter, beschließt den Tag,

an welchem R. sich sehr wohl gefunden! Er beschließt für

morgen die Fahrt nach Taormina. (»Mein Hase ist mir

ganz weggelaufen«, sagt R. heute, auf seine Arbeit

deutend.)



 Fußnoten

 

1 Unter Montag nachgetragen: » N. zu Sonntag 2ten. Im

›Bund‹
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, den eine Schweizer Magd hier hält, steht zu

R.'s Freude, daß man an dem linken Ufer des Vierw.st.

Sees eine Anlage ebnen will bis zu Tribschen, ›die

zeitweilige Stätte R. Wagner's‹.«

 

2 Vier Seiten später, nach Montag, unten nachgetragen: »

N. zu Sonntag.Wie wir in Giarre aussteigen, ruft R.: Herr

Schnappauf, die ihn umgebenden Gassenjungen

wiederholen wie sein Echo Schnappauf unter großem

Gelächter; sehr heiter begeben wir uns zum Meer, sitzen

auf der Terrasse des Zollhäuschens und sehen den Mond

aufgehen.«

 



  Montag 3ten Gute Nacht für R. Er steht früh auf, und wir

sind heiter, durch das Wetter begünstigt zu sein. Er

schreibt an Feustel – der Angelegenheit Batz wegen (H.

Neumann schrieb gestern, daß die Theater ihm die

Gast-Aufführungen erlaubten unter der Bedingung, daß

das Recht der Aufführungen gegen 10% ihnen verblieb)

–, nun handelt es sich auch um T. und Isolde, ob Batz ein

Anrecht darauf habe; es sei zum Verrücktwerden hier

schön. Wir fahren nach Taormina und gewahren da einen

einzigen Anblick! Vorher war R. mit Fidi im Garten

gegenüber spazieren gegangen und hatte zu ihm

gesprochen: Wie glücklich er sei im Vergleich zu andren

Kindern, und wie verpflichtet er sei, besonders gut zu

sein! – In Taormina erfreuen die Säulen R. ganz

besonders. Bei der Heimfahrt bespricht er es, wie

traumhaft es ist, derlei zu sehen, wie es einen eigentlich

gar nicht berühre; ich verstehe die Empfindung nur zu

gut; ist der Blick der Tiefe zugewendet, so kann die

Oberfläche nicht mehr sehr wirken. Doch ist ein eignes

Wohlgefühl auch in dieser Wirkungslosigkeit. – S.'s

Latein-Lehrer, Herrn Toussaint, trafen wir im Hôtel

Timeo an, von dem R. sagt, dahin hätten wir 1858 uns

flüchten sollen und viele, viele unnütze Qualen uns

erspart. Die Kinder hätten aus Fici d'India
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gelebt! –

Die Begegnung von H.T. aber und auch ein Brief Stein's

bringt die Erziehungs-Frage wieder auf das Tapet. R. ist

gegen das Gymnasium und sagt, was für den

Erbgroßherzog gut gewesen wäre, passe nicht für

Siegfried. Er glaubt, daß er in den Schulen die Unschuld

verlieren würde, und meint, es würde sich alles für ihn

finden; der bei uns verständig und kindlich zugleich



Gewordene, an dem gar nichts zu erziehen wäre. – Wir

spielen Whist und gehen zeitig zur Ruhe, beim Gute

Nacht macht R. mir die Bemerkung: »Wie unangenehm

der Wille sich selber ist, kann man daran ersehen, wie

albern uns in der Wirklichkeit immer Liebes-Paare

erscheinen, wie wenig Teilnahme sehnsüchtige Blicke, die

sich suchen, erwecken, während auf der Bühne es unser

Interesse so in Anspruch nimmt.« – – Bei der Ankunft in

Taormina erblickt R. eine kleine Insel; so etwas habe er

sich früher immer gewünscht, um abgeschieden zu sein,

»Gott«, habe er gedacht, »wenn Wesendonck mir so eine

Insel schenkte und Minna am Ende nicht gerade Lust

hätte, mit mir zu kommen –. Es war der Gedanke, daß

ich noch viel machen könnte«. – Da die Kinder das

Hirtenlied aus dem Tannhäuser singen, erzählt er mir,

daß in Schreckenstein bei Teplitz
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er es – wenn auch

freilich ganz anders – von einem Hirten vernommen

hätte. – Das Gefühl der Fremde, auch diesem höchsten

Ausdruck einer Volks-Kultur wie diesem Theater

[gegenüber], der Anblick der immer höher aufgenisteten

Burgen, über welche Vorsicht wir in Heiterkeit geraten,

läßt R. es wieder bemerken, daß diese Kulturen alle

Räuber-Kulturen gewesen seien. Wir streifen die andren

Möglichkeiten, »ach!« sagt er, »ich bin immer

gobinistischer gesinnt«; und so ärgert ihn eine Kritik des

Racen-Werkes seitens Malwida. Er nennt diese Ansichten

optimistische und vindiciert für die furchtbare

Wahrhaftigkeit der seinigen eine höhere, aus ihnen

1

entsprossene Heiterkeit.



 Fußnoten

 

1 Darüber mit Bleistift von fremder Hand »innen«

geschrieben.

 



  Dienstag 4ten R. fühlt sich etwas angegriffen von der

gestrigen Partie. Unser Gespräch wendet sich Hans zu,

den R. streng beurteilt, wogegen ich ihm meine Schuld

vorhalte, daß ich H. heiratete und dadurch die vielleicht

vorhandene Anlage erstarkte. – Dann beschäftigt uns die

Auswanderung, welche in Württemberg und Baden in

Folge der Zoll-Politik übermäßige Dimensionen

annimmt. »Und es ist der beste Teil, der auswandert«, das

übrige ist Futter für die Juden. Auch mein Gedanke eines

Wagner-Lexikons, von Stein in seinem Brief berührt, teile

ich nun R. mit, und wir sprechen darüber. Beim

Mittagstisch scheint er etwas angegriffen, er ruht aber gut

am Nachmittag, und wir fahren zu zweit nach der

Cyklopen-Insel; im Gedanken, die Kinder dort

einzuholen. Sie sind aber nicht da, zu zweit fahren wir in

der unsaubersten [Barke]

1

, von drei beständig

schwatzenden Schiffern gerudert, um die merkwürdigen

Lava-Bildungen und nehmen uns vor, abends

wiederzukehren. Die Schiffer lassen sich auf der Fahrt

zahlen, lassen sich dann noch von unsrem Kutscher

zahlen, der – un génie d'insolence,
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bemerkt R., es

Grav. erzählend – ihnen, uns frech auslachend, das

Verlangte gibt und obenein von R. sich eine Prise

ausbittet.

2

Ärgerlich heiter kehren wir heim, besuchen

noch den herrlichen Garten gegenüber, bewundern den

Ätna und geben die Abendfahrt auf. Abends Whist,

wobei R. Gr. erklärt, warum er immer mit mir spielen

will: weil mit mir trüge er gutes und übles Glück, aber er

könne nicht ertragen, daß ich eines von beiden gegen ihn

hätte. – Er rühmt die herrliche Luft. Briefe an D.

3

über

[?] Hans liest er, erklärt sich gänzlich stumpf diesem



Wechsel gegenüber. Er teilt mir das Reskript des

Ministers Gerber
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mit, worüber er sich so freut, daß

er halb und halb daran denkt, dem Minister zu schreiben.

Über Fidi freut er sich und meint, er wäre besser als wir,

denn er käme ohne Leiden zu dem, wozu uns Nöte und

Qualen geführt.



 Fußnoten

 

1 []von fremder Hand mit Bleistift eingefügt.

 

2 Dazu unten nachgetragen: »Auf der Rückkehr von

Taormina frägt er Fidi, um wie viel kleiner der Mond sei

als die Erde, und fügt hinzu: ›Ein gräßlich großes Ding,

diese Erde, viel zu groß!‹«

 

3 Daniela.

 



  Mittwoch 5ten R. hatte eine gute Nacht, wenn er auch

einmal erwachte mit den Worten: »Ich sterbe, o wie

schön.« Er gewahrt – es ist großes Gewitter – einen Blitz,

den er uns schildert, »wie leidenschaftliche« Zeichen er in

die Luft gezogen, und träumt dann, er habe am Himmel

den Namen Nadar
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gesehen (des bekannten Parisers,

der seinen Namen auf alle Mauern in Zickzack-Zügen

setzte). – Beim Frühstück erwähnt er es, daß er dieses

Quartal Tantièmen erwarte, sie würden gering sein;

»Carmen« mache ihm Konkurrenz. Gestern wunderte er

sich, daß seine alten Werke ihm noch so viel eintrügen,

und frägt, ob die neuen in dieses Geleis geraten würden.

Vor Tisch geht er in den Garten gegenüber spazieren und

freut sich einer »Balgerei« der Affen. Dann wird bei Tisch

die Frage der Erziehung erörtert, R. meint, daß die

Züchtigung ganz überflüssig sei, entweder sei das Herz

schlecht, dann helfe nichts, oder es [sei] gut; ob man gut

geboren, aus der Liebe entsprossen, darauf käme es an,

und da ergebe sich alles von selbst. Dann kommt er auf

sein Thema: männlich und weiblich; da er es Männchen

und Weibchen nennt, frage ich scherzhaft: ich käme gut

dabei weg? »Im zweiten Teil deines Lebens, im ersten

nicht, denn in der Liebe des Weibes zum Manne erkenne

ich die erste Brechung des Willens, in der Sehnsucht –

wie Schopenhauer so schön sagt –, den Heiland zu

erzeugen.« – Ich erinnre an Diotima, im Schönen sich

wiederzugebären, »gewiß«, sagt R., »hat Platon es gewußt,

er beging nur das Unrecht, konstruktiv sein zu wollen«. –

Beim Kaffee entwerfen wir die Heimreise, dann erzählt

R. aus der politischen Welt, daß Bismarck, um die

Stimmen der Klerikalen für das Tabaks-Monopol zu



gewinnen, ihnen Konzession[en] mache, und daß in

Frankreich jetzt der gros bon sens
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, das bonnet de

coton

A2616

und les sabots
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herrschen, was ihn freue,

sie hätten z.B. das Konkordat nicht lösen wollen. – Wir

gehen ein wenig spazieren in die Stadt zuerst, finden es

aber der häßlich verkrüppelten Bevölkerung wegen nicht

hübsch, und gehen in den Garten, der uns immer erfreut.

Abends Whist und dann zwischen R. und mir

eingehendes Gespräch über die Liebe und von da aus

über die Verwirklichung der Gedanken. Es beginnt

damit, daß R. mir den Mondschein auf dem Meere zeigt

und hinzufügt, wie wenig solcher Anblick ihm doch jetzt

sage, er erwähnt Schop.'s ähnliche Bemerkung und hebt

es hervor, wie weise es von ihm gewesen sei, nur kritisch

zu verfahren; mit dem Konstruieren begänne die Torheit.

Wir kommen auf das Christentum, welches in seiner

Reinheit zu zart war, um Boden zu fassen, und in seiner

Anbequemung an die Welt nur Inkonsequenzen

hervorbringen könnte. Es geht uns auf, wie diese

Erkenntnis, die scheinbar so herb ist – daß gleichsam aus

dem Gedanken keine ihm entsprechende Tat

hervorgehen könne, diese die Folge des Triebes nur sein

kann –, man dennoch durch sie zur Heiterkeit gelangt;

daß sie von außen abzieht und immer mehr in uns uns

versenken heißt. Daß der Heiland im eigentlichen Sinne

keine Gemeinde gehabt hätte und für die wenigen, die

sich ihm anschlossen, [sich] kreuzigen ließ! »Das ist

erhaben«, ruft R. aus. Aber das Bedürfnis, sich

mitzuteilen, die erkannte Wahrheit andren zu gewähren,

das sei da, bedeute aber das Kloster! Gefühle und

Gedanken wandeln zwischen uns, bis nur Blicke wir noch



tauschen und zur Ruhe uns begeben. – »Ich habe recht

getan, ein andrer unrecht«, sagt er in unsrem

Schlafgemach, an Hans und seine Freiung denkend. Er

erwähnt es öfter am Tag, daß Hans wegen des an

1

erlittenen Unrechtes nun die Impunität
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für sich

beanspruche. – Das enthusiastische Eingehen Stein's auf

den Schulgedanken, den R. bereits fast aufgegeben, läßt

ihn erwägen: »Was braucht der Junge Knaben-Umgang?

Lernt er die Welt nicht so am besten kennen. Lassen wir

das Schicksal walten! Die Erziehungsanstalten sind da für

Wesen, die nicht hätten geboren werden sollen!« ruft er

aus und erwähnt es, daß er gewärtig sein müsse, auf

seinen hochherzigen Aufruf, wenn er ihn erließe, nur

absurdes Eingehen zu erfahren. – Für seine Werke habe

er die Juden und die Jugend, sagte er neulich. – Ein

Ausruf aus Cervantes, den er häufig anführt – »O du

Verfolger Gottes und aller seiner Heiligen« –, erregt

heute wieder seine Heiterkeit und läßt ihn auf den

Ausspruch kommen, er sähe förmlich die

physiognomische Ähnlichkeit der beiden, Shakespeare

und Cervantes. – R. beschloß unser Abendgespräch über

das Christentum mit der Bemerkung, daß der Parsifal

gewiß sein letztes Werk zu sein habe, in dieser

Ritterschaft des Grales sei der Gedanke der Gemeinde

ausgedrückt. »Die Sieger« könnten nur in unbedeutender,

schwächlicher Weise das wiederholen.



 Fußnoten

 

1 Anfang des folgenden Worts über ein andres, nicht

lesbares geschrieben.

 



  Donnerstag 6ten R. hatte eine gute Nacht, doch sagt er

mir, er fühle immer wie Katzenjammer. Aber ich darf

mich seines Aussehens freuen, ganz jugendlich war er

gestern, ach! jünger als alle! – Die Kinder gehen in die

Kirche, Siegfried will die 4 Stunden des Gottesdienstes

dort verweilen und kommt mit seltsamen Berichten!

Advokat Gilio aus Palermo kommt, um mir Berichte

über die Vermögens-Umstände zu geben. Sie sind

umständlich, unerfreulich, und meine Sorge wächst! –

Spazierfahrt mit R. und Fidi; vorher Besuch des

Marchese Giuliano. Da dieser, von der Semiten-Frage

sprechend, den Vorteil von Italien hervorhob, sie

amalgamiert zu haben, so gerät R. in große Erregung und

sendet dann noch durch H. Gilio dem Marchesen das:

»Erkenne dich selbst«. Er scherzt mit mir darüber und

sagt, solche Leute müsse man ganz verrückt machen, wie

seiner Zeit Röckel von dem Bruder Albert sagte, dem er

die äußersten Konsequenzen der Revolution als

Notwendigkeiten vorhielt. – Abends seriöses Whist, das

Los trennt mich von ihm, nach einer Weile bitte ich, mir

zu gestatten, mit ihm zu spielen.



  

Karfreitag 7ten Gute Nacht, aber schlimmes Wetter, R.

klagt es in humoristischer Weise, daß er nur B. Blätter zu

lesen [habe], er liest den Aufsatz von Wolz.: »Jetziges und

Künftiges«,
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und sagt, er verstünde Jouk.'s Äußerung:

Es sei wie im Haschisch-Rausch geschrieben. Wie ich

ihm neulich sagte, ich hätte diese Äußerung gerügt, sagt

er: Die Frauen wollten doch immer Heuchelei haben,

fügt aber hinzu, man sei in der Tat immer ein wenig

selbst schuld an derlei. Wir gehen in die Kirche, die

Kinder und ich, bei sehr schlimmem Wetter; sie ist leer

und still, ich darf im Evangelium lesen, und durch seine

Verschleierung spricht das Kreuz zu mir. Und es tat

heute not. Nach einer Stunde kehren wir heim; R. hatte

in der Zwischenzeit mit Entzücken in der Klassischen

Walpurgisnacht gelesen, dann spielt er aus Parsifal und

schließlich die neue Melodie. Wie ich aber zur Ruhe mich

begebe, teilt Lusch mir einen Brief ihres Vaters mit, der

alles bis jetzt Erfahrene an Kränkung übersteigt. Doch

unter dem Eindruck meiner Andacht und R.'s Spiel darf

ich mich in Ergebung fassen und Lusch einen guten Brief

an ihren Vater diktieren; und ich suche zu vergessen. R.

besucht mich, öffnet den Shakespeare und liest einzelnes

von Polonius

1

in Gegenwart von Lulu, ich kann darauf

eingehen; wie wir aber allein sind, teile ich summarisch

den höhnenden Standpunkt [mit], den Hans in

Blandinen's Angelegenheit einnimmt. Das Abendbrot

wird gemeldet, R. scherzt über unser Fasten; es wird eine

merkwürdige Geschichte des Bischofs erzählt, und darauf

wird Whist gespielt. Nach einigen Partien lassen wir die

Kinder an den Tisch und sprechen über »Hamlet«, dessen



Eindruck auf der Bühne erschlaffend am Schluß, so

furchtbar großartig-wahrhaftig es sei. Und aller Tragödien

Shakespeare's! – Man scheide erschöpft und

niedergeschmettert von ihnen. Die Seele im Theater

lechze nach Musik, nach der vollkommenen Idealität des

Klangs; R. meint, in dem jetzigen Theater gewiß, in [der]

Skakespeare'schen Bühne sei es anders gewesen. Die

Kinder wünschen gute Nacht, wir bleiben allein, und

Hans' Benehmen ist unser Thema, und was dagegen zu

tun; R. wünscht, will es mir im Augenblick diktieren, daß

ich im Namen der Kinder auf alles verzichte, was er für

sie bei Seite gelegt, und mir jede weitere Einmischung

verbiete. Ich zögre, verspreche, es morgen zu tun, und

wir erwägen weiter. Lange, lange! R. ist heftig in dem

Ausdruck seines verachtungsvollen Widerwillens, ich sage

ihm und mir, daß, wenn ich die Schuld einer solchen

Ausartung trage, Gott mir beistehen möge! – Wir

begeben uns zur Ruhe. (R. gedachte heute des Karfreitags

im Norden, der manchmal sehr schön sei und rührend

durch das Hervorblicken von Knospen und Blümchen.

Z.B. in Zürich im »Asyl«,
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wo der erste Gedanke zum

Parsifal ihm kam.) – Nebst diesem Ernstesten brachte die

Post die Nachricht, daß L. Lehmann ihre Mitwirkung

verweigre, was ich R. nicht sage, was mich aber sehr

betrifft, da sie fast unersetzlich ist.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Das Fahr wohl,

das Wort des P., erinnert R. an das Fahr wohl in der

Scene der Greifen und Sphinxe.

A2621

«

 



  Sonnabend 8ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht, ich

arbeite in Gedanken einen Brief an Lusch aus, dessen

Abschrift ich Hans schicken würde; R. aber ist heute für

das »Laufenlassen«, und somit sei es vergessen und,

soweit ich das Wort mir anmaßen darf, vergeben! – Dann

schreibe ich an Tascas, vorerst mit aller Wärme, die ich

zu äußern fähig bin, an L. Lehmann. Immer trübes,

graues Wetter. Wir empfangen M

is

San Giuliano und

Fürst Ramacca
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, Blandinen's künftigen

Schwiegervater. R. sehr sehr gütig und liebenswürdig. Am

Nachmittag liest er mir die ihn rührende Anekdote eines

Schäfers, welcher, nachdem er für seinen Hund und sich

Plätze genommen, den seinigen verläßt und zu seinem

Tiere sich begibt. Dann liest er mir aus der Klassischen

Walpurgisnacht vor, die Rede der Erichtho bewundert er

sehr, vor allem fast die Scene zwischen Greifen, Sphinxen

und Mephisto, dann Chiron, kurz alles in dieser

wunderbarsten Konzeption. Über Goethe dann

sprechend und ob er als Summe des deutschen Geistes

gelten könne, sagt R.: »Doch, wenn man bedenkt, daß er

alles, was das 18te Jahrhundert wieder[er]weckte und

entdeckte, in dieser freien Weise in sich aufnahm; und in

den letzten Dingen war er immer ahnungsvoll.« Bei

»Faust«, wenn er von Helena spricht, was ihm wenig

gefällt, sagt R., daß er Goethe in Rom vor den Antiken

sähe. Abends wird Whist gespielt und seitens R.

italienische Arien gesungen. – Dann zwischen uns noch

von H. gesprochen.



  

Sonntag 9ten Christ ist erstanden! Aber hier in Sizilien bei

schlimmem Wetter! Besprechung der Abreise; R. ist gern

unterwegs. Gemütliches Mittagsmahl zu 10; R. ereifert

sich einmal ernstlich gegen die katholische Geistlichkeit.

Dann ergibt ein Scherz von ihm über seine Teilnahme an

der Erziehung meine ernste Beteuerung zu Gravina, daß

er die Kinder in Wahrheit erzogen habe. Gravina

erwidert mir, er glaube es, da sie von R. nur edle und

große Gefühle ausgedrückt gesehen hätten. – Da diese

Antwort mir gefällt, sag ich sie R. wieder, und dieser, mir

wehrend, wie ich meine Behauptung aufrecht erhalte:

»Du hast mich am Leben erhalten, und dieses Erhalten

hat dann dem Leben seine Würde gegeben.« – Wir gehen

in den Garten bei trübem Wetter spazieren; da viel Volk

darin ist, zitiert R. die Worte von Wagner: das Kegeln,

Fideln etc. und die schöne Antwort von Faust: »Du bist

des einen Triebes nur bewußt« – »das«, sagt er, »ist der

Faust, der uns fesselt«; später wenden wir uns zu

Mephisto. Er hat vor, im Juni seine Arbeit, die

›bedeutender werden würde, als er selbst dächte und

andre erwartete‹, [zu] vollenden, er würde an Gobineau

anknüpfen, mit ihm beginnen. – Recht unerfreulich ist R.

heute der übrige Tag. Dr. Strecker frägt an, ob das

Verzeichnis vom Parsifal R. so recht sei, nachdem R.

bereits vor Wochen es korrigiert hingeschickt! Dann ist

ihm das Wetter lästig, und aufgeregt begibt er sich zum

Abendmahle. Doch sobald die Aufführung des Pasquino
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beginnt, die – Gravina und ich – wir abgemacht,

erheitert er sich und ist völlig hingerissen von dem Talent

der guten Leute. Gr. hatte 30 Fr. abgemacht, R. steigert



zuerst bis zu 100 und geht dann bis zu 200 Lire und

gewahrt mit Rührung das ernst dankende Gesicht des

Pasquino. Wir sind alle mit vergnügt, ich vor allem über

seine Freude.



  

Montag 10ten R. hatte eine gute Nacht, er ärgert sich aber

über das graue Wetter. Das Morgen[ge]spräch gilt dem

Schauspiel von gestern, R. sagt, daß mit dem ersten

Eintreten der beiden Frauen er bezaubert war, da sie sich

gar nicht um uns, [das] Publikum, kümmerten, sondern

ganz ernsthaft mit einander sprachen! – Erregtheit über

Isolden's Geburtstag bei Tisch, R. singt zwei Themen aus

Tristan, bringt dann ihr Wohl mit warmer Freude aus,

dann aber ist ihm die Anwesenheit des Fürsten peinlich,

und unsre Abfahrt nach Messina geschieht unter

ungünstigen Umständen. Allmählich aber erheitert er

sich, und in Messina machen wir beide, während die

Kinder sich auf dem Meere ergötzen, eine herrliche Fahrt

nach den Capucini, dann zum Dom. Der Himmel ist hell,

und wer möchte das übrige beschreiben? Wie ich R. sage,

daß ich es preise; nichts Schönes vor ihm, d.h. ohne ihn

gesehen zu haben, alles mit ihm, antwortet er: »Und ich

bin froh, nichts nach dir zu sehen!« – Wir kehren heim,

tauschen die Berichte mit den Kindern nur, spielen ein

kurzes Whist und begeben uns zu Bett.



  

Dienstag 11ten R. hatte eine gute Nacht, ist aber nicht

wohl, und das Unwohlsein steigert sich so, daß er jeden

Ausgang meidet und für sich sein will. Ich begleite die

Kinder zu den Antonellos
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, dann Fidi in einige

Kirchen; R. macht einen Gang nach dem Dom-Platz, der

ihm sehr gefällt. Der Mittagstisch ist aufgeregt, und nach

Tisch ist R. ganz leidend und unschlüssig, ob [er]

ausgehen soll oder nicht; nach manchem Wechsel

entscheiden wir uns, zu Hause zu bleiben. R. liest

Turgenjew'sche Novellen, von welchen die eine

Erzählung von einer Lahmen ihn besonders ergreift, da

er sie lesen muß, indem er sich selbst vor jeder Bewegung

hütet. Wir bringen den Abend allein zu, mit den Kindern

habe ich »Philoktetes« von Sophokles begonnen, davon

spreche ich R. Unser Hauptthema aber bleibt »Faust«. Bei

Tisch vorgestern hatte R. gesagt, er könne nicht recht

begreifen, [wie] nach dieser furchtbaren Erschütterung

durch Gretchen und mit der Absicht, Faust durch

Gretchen zu erlösen, er ihn durch alle

Abgeschmacktheiten ziehen läßt und mit einer dürftigen

Werktätigkeit enden; ziemlich ungeschickt deute ich an,

daß mir dies schön erscheine; einen Augenblick ärgert es

ihn, doch verhindert seine Auffassung des Wesens des

»Faust« nicht die größte Bewunderung für die

Durchführung des Planes. Er liest die Kaiser-Scenen, ich

ebenfalls, und bewundert die populäre, originelle Art, wie

alles darin ausgedrückt ist. Der Charakter des Kaisers so

prägnant in seiner Schwäche und doch Anständigkeit. Er

meint, es sei ein noch wenig gekanntes Buch, und das

Buch!

1



 Fußnoten

 

1 Unter Mittwoch unten nachgetragen: »Der ›Braut von

Messina‹ gedenkend, sagt R.: ›Nur keine Maske der

Würde anlegen! Wenn die Würde nicht von selbst sich

ergibt aus dem Kultus wie bei den Griechen, wo jede

Anrufung der Götter so furchtbar wirkt, da muß man es

lassen.‹«

 



  Mittwoch 12ten R. hatte eine unruhige Nacht, und wir

erfahren, daß das Schiff, auf welches wir zählten, keinen

Raum für uns hat, weil der Ex-Khedive
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mit seinen

Frauen, von Alessandria zurückgewiesen, ihn einnimmt.

R. behauptet, das Schiff sehen zu wollen! – Ich beendige

den »Philoktetes« mit den Kindern, während R. mit

Interesse den Band Novellen ausliest, indem er es

rühmend erwähnt, daß das russische Volk noch naive

Motive dem Erzähler zuführe, während die französischen

Bücher nur Widerliches darböten. Am Nachmittag

machen wir uns auf, R. und ich, zu einer Spazierfahrt

nach dem Neptun-Tempel, das Meer spiegelt die

merkwürdigsten Farben, Violett und Grün, und die Ufer

sind schön. Der Regen aber zwingt uns umzukehren.

Fliegende Blätter, im Hôtel vorgefunden, unterhalten R.,

ich teile ihm aus der K. Zeitung

1

mit, daß ein Deutscher

in Straßburg den Vorschlag gemacht habe, die Elektrizität

zu monopolisieren, da ein Staat nur mit Vorteil eine

Industrie, die im Entstehen, sich aneignen könne, nicht

aber eine bereits blühende. R. sagt darauf: »Das wäre aber

ein eigener Gedanke, und wir müssen ja immer

nachmachen, was andre Völker längst vor uns gehabt.« –

Abends spielen wir Whist, und da ich das sichre Gefühl

habe, daß R. am liebsten, wenn er etwas angegriffen ist,

mit mir allein verweilt, ihm auch das Italienische und

Französische nicht gerade angenehm ist, wenn wir beide

auch immer deutsch sprechen, so entferne ich bald die

Kinder, und wir plaudern, von »Philoktetes«, vom

»Faust«.



 Fußnoten

 

1 Kölnische Zeitung.

 



  Donnerstag 13ten Die Sonne scheint nach einer etwas

unruhigen Nacht uns wieder, und wir beginnen unsern

Tag mit einem Gespräch über »Faust«; R. (nachdem ich

ihm einiges zitiert, wie: Wir haben ihn reich gemacht, nun

müssen wir ihn amüsieren, worin sich das Schop.['sche]

Wort der Not oder Langeweile resümiert) hebt es hervor,

wie überlegen dieses Gedicht durch seine Freiheit dem

Dante'schen sei, der nur in der persönlichen Beurteilung

frei, sonst aber ganz in der Kirchenlehre befangen. Ich

frage, ob nicht die Zeit darin G. zugute gekommen sei, R.

antwortet: »Gewiß, wie ich in ›Publikum in Zeit und

Raum‹ bemerkte«, als Dichter wäre wohl keiner größer

gewesen als Dante. Er sagte auch zuerst: »G. konnte

ruhig sterben, nachdem er dieses Bild der Nichtigkeit der

Welt und diese Verherrlichung der Liebe und des

christlichen Gedankens gegeben.« »Er hat lange genug

daran gearbeitet«, antwortete er scherzend, wie ich sage,

daß, ohne scheinbar je viel daran zu denken, er alles sich

angeeignet habe bis zu den Einzelheiten christlicher

Symbolik, »und man braucht nicht viel zu suchen, es fällt

einem das, was man braucht, auf und kommt einem von

selbst zu, man weiß nicht wie, man weiß das ein wenig

aus Erfahrung.« – Um 5 Uhr Abfahrt nach einigen Nöten

und Sorgen, von denen aber R. humoristisch bei Tisch

berichtet, daß er sich nach dem Schiff habe umsehen

wollen, aber schließlich mit Gravina nach Birrerien

gefahren sei. Das Wetter ist hell, aber doch sehr windig,

nach einigen Blicken der Küste [zu] zieht sich R. in seine

Kabine zurück. (Er erzählt mir vorher, daß er im »Ajas«

von Sophokles gelesen, und rügt die Unart der

Sprichwort-hin-und-her-Sagerei, das sei Manier. Doch



sagt er: Wenn doch statt der vielen Statuen einige M.s.

1

von Aischylos und Soph. ausgegraben würden.) – Ich

verbleibe auf dem obersten Verdeck zuerst mit den

Kindern und dann allmählich allein, eine

unvergleichliche, weich-helle Sternennacht mit

Meeresleuchten beschauend, bis das Schauen ein Gebet

wird. Am Stromboli vorbeifahrend, erblickt Loldi selbst

Flammen. Nach 10 Uhr begebe ich mich zu R. in die

Kabine, der nicht eigentlich krank ist, aber angegriffen,

und mit Unterbrechung schläft.



 Fußnoten

 

1 Gemeint: Manuskripte.

 



  Freitag 14ten Um 8 Uhr sind wir bei etwas grauem

Wetter in Neapel, R. gibt dem Pellegrino die Ehre eines

Gedenkens, indem Capris Felsen ihm keinen rechten

Eindruck mehr machen will. Neapel aber selbst einzig

wieder! Begrüßung des Dr. Schrön; Abschied von unsrem

Freund und Sohn

1

, der durch R.'s Worte ein

erschütternder wird! »Soyez homme et vous nous avez

pour amis«
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, sagt er ihm und spricht ihm seine

Anerkennung seiner gut-ehrenhaften Natur, und das, was

dieser zu tun zukommt, in so wundervoller Weise [aus]

2

,

daß aller Schmerz in selige Wehmut aufgelöst ist. – Wir

verlassen die Stadt, welche R. als die schönste erklärt (wir

hatten wiederum die Fahrt den Posilipo hinunter

gemacht), und jagen nun davon. Die Gegend ohne Meer

bei Neapel interessiert R. nicht sehr (mich fesselt der

Sonnenuntergang bei Monte Cassino), aber [die] Toscana



 Fußnoten

 

1 Über »Sohn« von fremder Hand »Gravina« geschrieben.

 

2 [] von fremder Hand eingefügt.

 



  Sonnabend 15ten erregt mit [ihrer]

1

schönen Kultur unser

Entzücken; wie wir die Lombardei berühren, erklärt mir

R. die Entstehung dieses Alluvial-Bodens, »das hat Zeit

gebraucht«, sagt er scherzend, worauf ich: »Das geschah

gewiß, bevor die Kalender erfunden waren«, und heiter

blitzend blickt er mich an, dann ernst, und: »Dich habe

ich, und nur dich konnt ich, nur dich sollt ich haben, alles

übrige ist Maskenspiel.« Gestern, wie ich einschlief,

vernahm ich leise Worte des Segens über mich und fühlte

seine teure Hand; begriff es, wie er es ruhig sagte: Jetzt

können wir sagen, wir sind glücklich; und wenn alles

schweigt, so ist nur ein Gebet von mir zu ihm, ein Segen

von ihm zu mir; aber wie vieles fährt dazwischen. In

Neapel ein unangenehmer Geschäftsbrief (Batz), auf der

Reise die Neugierigen und allerhand! In Mestre ärgert ihn

ein ganz unerklärlicher Aufenthalt, und daß wir im Regen

in Venedig ankommen, während in Neapel wir wie

immer das lachendste Wetter hat[ten]. R. sehr müde,

kann kaum essen, geht gleich zu Bett und läßt mir dann

sagen, wie ich diese Zeilen schreibe: Er fühle sich wieder

wohl, worauf ich ihn oben begrüße. – Er kommt dann

aber bald zu mir, und wir plaudern eine Weile. (In der

Eisenbahn hatte er an die Quartette von Beeth. gedacht

und mir gesagt, das sei das Gegenstück zum »Faust«, das

vollständig freie Spielen mit der Sache, nur durch die

Musik verklärter, ein Spielen mit Seelen!) – Dann

beschäftigten ihn die weiblichen und männlichen Namen

der Flüsse, er glaubte zuerst, die deutschen seien

männlich, Donau etc. seien slawisch, aber er überzeugt

sich, daß die Ansicht nicht Stich hielt.



 Fußnoten

 

1 [] statt »seiner«.

 



  Sonntag 16ten Nach einer guten Nacht Behagen an

Venedig, unsre seltsame Wohnung erfreut uns, und ein

Gang, den er um die Mittags-Zeit zu San Marco macht,

entzückt ihn vollständig; für uns ist kein Zweifel, daß hier

der schönste Ort sei. Nur ein Abenteuer erregt ihm

Ärger; er wird angeredet von dem Sohn eines

amerikanischen Impresarios Strakosch
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auf die

Verdienste der Aufführung seiner Werke, worauf R. ihm

auf das heftigste die Unverschämtheit verweist. »Wenn

ich nur so etwas mit kalter Malice sagen könnte, aber ich

werde gleich leidenschaftlich, und mein Krampf kam mir

wieder.« – Wir gehen am Nachmittag wieder zum Platz

und in die Kirche, in welche in der Frühe R. nicht hatte

treten wollen, weil Gottesdienst war, dann bis S.

Zaccaria, immer mit Freuden. Auch das Hôtel, der lange

Vorraum in jedem Stockwerk, freut R. – – Abends liest er

uns drei Akte des »Raben« von Gozzi vor, mit Vergnügen

daran. Wie wir allein sind, ergehen wir uns wieder über

Sophokles; R. teilt mir einiges aus dem »Ajas« mit, mit

dem einzigen Bedauern des Pointen-Werfens, aber mit

Bewunderung für die andren Züge, alle u.a. für die

Lebendigkeit des Charakters des Odysseus; er gibt mir

recht in meiner Lobpreisung des »Philoktetes« und die

Nach-Empfindung des Racen-Gefühles darin.



  

Montag 17ten R. hatte eine unruhige Nacht; wir glauben, in

Folge des zweiten Grog-Glases! Er hat einen Bericht von

Hans in der Musik-Zeitung begonnen, mit Abneigung

gegen das Witzeln bei Seite gelegt, doch wie er sich von

mir trennt, nimmt er die Zeitung wieder und sagt: »Nun

wir zusammen darüber gelacht haben, kann ich

weiterlesen.« R. empfängt mit größter Ruhe gestern die

Nachricht von dem Abfall von L. Lehmann. Mit Ärger

dagegen einiges Batzische. Ich mache mich auf die Suche

von Palästen auf, ohne Erfolg für heute. Heimgekommen

treffe ich einen Brief von Hans an Lusch an, aus

welchem ich ersehe, daß meine Ergebung gesegnet

gewesen ist, denn er schreibt in sehr schicklicher Weise

auch an Gravina. R. ist ausgewesen, aber angegriffen

heimgekehrt, und eine Gondelfahrt, die er mit uns

unternimmt, erheitert ihn wohl, ohne ihm jedoch das

Gefühl des Unbehagens zu benehmen. Daß der

Klavier-Auszug von P. immer [noch] nicht erscheint,

ärgert ihn auch; abends schreibe ich in seinem Auftrage

an H. Neumann, daß er nach London nicht kommt, und

an einen H. Schulz-Curtius
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, welcher angefragt hatte,

ob R. den Titel eines Ehrendoktors in Oxford annehmen

würde, daß R. die Zeit von derlei Auszeichnungen für

sich als vorüber hielt. – Sein Gondellied
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aus dem

Jahr 63, das ich mir verschafft habe, unterhält ihn. Die

Kinder sind bei Fürstin H.

1

: wir verplaudern ruhig den

Abend zwischen den Briefen, die ich in seinem

Auftragschreibe, da er einen großen Widerwillen jetzt

gegen Schreibenhat!



 Fußnoten

 

1 Hatzfeldt.

 



  Dienstag 18ten R. hatte keine gute Nacht, und da es

regnerisches Wetter ist, geht er nicht aus, vertreibt sich

die Zeit mit Homer; spricht mir davon und wie bei allen

großen Zügen das viele Reden und die Scheinkämpfe im

Vergleich zu einzelnen knappen deutschen Sagen, vor

allem zum Schluß des N.-Liedes, [ihm] wie Spielerei

vorgekommen sei[en]. Durch Besichtigung von

Wohnungen aufgehalten, lasse ich [ihn] eine halbe Stunde

warten und finde die Bemerkung über den Hunger

1 A2630

und auch die Melodie

2 A2631

auf meinem Tisch. Letzteres

mutet mich dadurch um so rührender an, als ich für mich

gerade daran gedacht hatte, sie für den Geburtstag zu

verwenden! – Nach Tisch besuchen wir P.

3

Desdemona

mit hebräischen Inhabern! Vielleicht! Darauf S.M.

4

Salute, deren kaltes Innere R. völlig anwidert! – Er

begreift nicht, wie man den warmen Stil der

byzantinischen Kirche für diese antikisierende

Weißlichkeit aufgeben konnte. Wir kehren heim, und ich

schreibe an M. Meysenbug meine Gründe zur Annahme

von Gravina als Schwiegersohn. R. meint, es sei

meinerseits dieses Vertrauen überschwenglich; die

Freundin folge uns nicht ausschließlich, wie sie es sollte,

habe noch andre Neigungen, sei nicht von unsren

Gedanken durchdrungen! Er vergleicht sie etwas mit

Bakunin, dessen Biographie er eben in einer Zeitung

gelesen, mit Verwunderung über das, was er noch als

Konspirator alles getrieben und mit welchen Leuten er

sich abgegeben. Über das Herrschen der Juden auch hier

läßt sich R. aus, mit Verwunderung, daß niemandem

bange würde. Freilich seien die andren bereits

israelitisiert. – Wie er der beiden wunderlichen Menschen



gedachte, sagte er: »So gar kein eigentliches Leben,

Gespenster! Nur Gewinnsucht ist da und für ein[en]

Sechser Wollust!« – –



 Fußnoten

 

1 Beides beigelegt, s. Anm.

 

2 Beides beigelegt, s. Anm.

 

3 Immer für: Palazzo.

 

4 Santa Maria della Salute.

 



  Mittwoch 19ten R. hatte eine gute Nacht, und der Tag ist

herrlich! Ich begebe mich auf die Suche, und auf eigene

Hand geht R. in die Belle Arti, sagt, er habe mich dort

gefunden in dem ersten Saal; andre würden mich da nicht

erkennen, aber so sähe ich aus, wenn ich geweint hätte.

Er bleibt entzückt von Venedig. – Auf meinem Tisch

finde ich, wie ich heimkomme, seine Antwort an D

r

Förster, der seine ganze – wie R. sagt –

»Komödianten«-Beredsamkeit in das Spiel setzt, um R. zu

bewegen, nach London zu gehen, eine Einladung des H.

von Edinburgh in Aussicht stellt, kurz, die vollste

Unkenntnis von R.'s Wesen an den Tag legt. R. erwidert,

es sei sehr schlimm, daß in der Welt immer gelogen

würde, denn nun glaube man auch dem Wahrhaftigen

[ihm]

1

nicht, wenn er sage, daß seine Gesundheit es ihm

nicht erlaube, zu kommen. Wir besuchen, R. und ich, den

Palast Morosini, betrachten Loredano, kehren in S.

Marco ein, halten bei einem Juwelier an, bei welchem R.

ein Halsband für Boni kauft, nachdem er Loldi und Eva

Fächer beschert hat. – Unser Abendbrot wird durch die

Nachricht getrübt, daß der junge Sohn vom Fürsten

Scalea, den Gravina sterbenskrank und verwahrlost in

einem Institut in Neapel gesehen, von dessen Eltern,

trotz Grav.'s dringlichsten Vorstellungen, ihn

heimbringen zu dürfen, dennoch dort verlassen bleibt! ...

R. will den Knaben adoptieren, um jeden Preis ihn aus

der verhaßten Anstalt bringen, und dann, die Ohnmacht

empfindend, versinkt er in Schwermut und bricht in

Entrüstung über diese Familien aus. – – Wir besuchen

mit den Kindern das Goldoni-Theater und sehen:

»Battaglia di Donne« von Scribe

A2632

. Die schwache, viel



redende Exposition ärgert R., er will Aktion, aber die

Durchführung des Stückes interessiert ihn.



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 



  Donnerstag 20ten

1

R. hatte eine gute Nacht. – Wir

kommen im Lauf des Tages auf die Antwort, welche Fidi

mir gestern gab, zurück; ich meinte, gern in Venedig zu

sterben; Fidi: »Ich in Bayreuth, denn so schön alles ist,

man kommt am liebsten zurück.« – R. preist dieses

Heimatgefühl und sagt: »Wehe dem, der es nicht hat« –

ich danke es in meinem Herzen Fidi, so gut zu wissen,

womit er mich [er]freut. – R. spricht von der Ilias beim

Frühstück und sagt, er fände, daß die geschwätzige

Dehnung der Ausführung nicht im Verhältnis zur

Grausamkeit der Sage stünde, welche ihm demnach viel

älter als wie erstere schien. Diese (die Ausführung) habe

förmlich eine orientalische Breite. Das berühmte Bild

A2633

von dem dröhnenden Olymp, bei dem Kopfsenken von

Zeus, will ihm nicht gefallen, als Dramatiker sehe er das

Törichte davon, das Mißverhältnis. – Dann kommen

unsre Gedanken auf den armen, in Neapel verlassenen

Knaben, in Bezug hierauf sagte R. gestern: Man kann sich

nicht genug in Nacht hüllen, und heute zitiert er das

furchtbare Wort von M.

2

, »sie ist die erste nicht«

A2634

–

das sei der Trost, den die Welt böte! Er ergeht sich über

das ihn jetzt sehr beschäftigende Kapitel der Ehe, des

Triebes der Natur, »jedenfalls«, schließt er, »ist es immer

unrichtig, gegen sie zu handeln«. Er geht aus und bringt

Boni ein Halsband, welches das Kind sehr erfreut.

Vorher hat er Kmeister L. seine Durchreise gemeldet, er

fühlt es, daß er jetzt zu Hause viel zu tun hat. Nach Tisch

besuchen wir P. Desdemona wieder, dann machen wir

eine schöne Fahrt zu S. Giovanni e Paolo. Uns des

blauen Himmels freuend, gedenken wir des Nordens, er

meint, das Wetter würde immer schlechter, denn es ging



alles auf Welt-Untergang. – Beim Mittagstisch hatten wir

der Freunde erwähnt, die uns des öfteren vorwürfen, daß

uns alles entbehrlich sei, R. sagt: »Sie verlangen immer

eine Art Verliebtheit, denn daß wir Freunde sein können,

haben wir bewiesen.« Zu den Kindern gewendet: »Es gibt

nur einen Menschen, der mir unentbehrlich gewesen ist,

ohne den ich nicht leben konnte, das war eure Mutter;

auf die war ich versessen«, fügt er scherzend hinzu. –

Beim Abendbrot kommt das Gespräch durch die

fürchterlichen Madonnen-Bilder, die man auch hier sieht,

auf Kath. und Pr., und R. setzt Siegfried den Unterschied

ernst und eindringlich auseinander. Dann liest er uns den

Schluß des »Raben« vor, ohne großes Vergnügen.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »21ten«.

 

2 Mephisto.

 



  Freitag 21ten R. gedenkt in der Frühe des gestrigen

Stückes und bemerkt, wie seltsam es sei, daß zur Zeit, wo

G.'s und Schiller's Werke bereits erschienen gewesen,

eine so rohe, gemeine Sprache in gedrucktem Gebrauch

blieb wie bei dieser Übersetzung. – Bei Tisch sagt er zu

mir, daß man in unsrer Zeit eigentlich nur Kritik üben

könne, nur die Lüge aufdecken; und sonst das Kunstwerk

aufstellen! Ich meine dazu, daß die Kritik dazu diene,

diesem Kunstwerk den Boden zu schaffen. – Halb

humoristisch und dennoch sehr ernst sagt er mir bei

Gelegenheit eines Mulatten (Custoden beim Palazzo

Loredano), daß er die Menschen gar nicht mehr, auch

zum Ansehen nicht, angenehm fände und es

Schopenhauer nachempfände, an der Weiße der Haut

kein Vergnügen zu finden. Wir besuchen dieses

Loredanische Palais, und R. ist auf's neue ganz

eingenommen davon. Von da gehen wir zum

Markus-Platz; R. bittet die Militär-Musik um die

Ouvertüre zur »Gazza ladra«, welche dann auch und sehr

hübsch gespielt wird. Abends hat er einige

Unerfreulichkeiten (Batz-Neumann, Aufführungsrecht

von T. und I.); gegen 9 Uhr fahren wir zu Fürstin

Hatzfeldt, die Sänger harren unser unten, bringen uns

un[ter] Gesang, Mondschein-Strahl und bengalischem

Feuer hin und führen uns auch heim. Bei der gütigen

Fürstin ist R. sehr munter aufgelegt, wenn auch, wie mich

dünkt, etwas aufgeregt.



  

Sonnabend 22tenWir haben Scirocco-Luft und ein wenig

Durcheinander heute; verschiedene Briefschaften und

Anliegen, aber sehr erfreut es, wie ich mit den Kindern

vom Photographen komme (wegen Boni für Gr.), von R.

eingeholt zu werden (unter den Arkaden). Nach Tisch

verhandle ich mit dem Agenten des L.-Palastes, welcher

Palast Don Carlos gehört. Dann gehen wir alle spazieren,

R. wünscht Einkäufe für die Kinder, und schließlich

bringen wir Lusch heim (zur Fürstin). Bei der Station,

welche wir beim Conditor machen, sagt mir R., wie

Ruhe-sehnsüchtig er ist! »Eigentlich«, sagt er, »sollten wir

jetzt die Kinder alle verheiratet haben und wir beide

unter einer Laube am sonnigen Ufer eines Flusses

stundenlang weilen, ich habe solch ein Bild! Wir haben

uns zu spät gefunden! Wir hätten viel früher uns

vereinigen sollen!« Er übergibt mir auch die Nachricht

von Hans' Verlobung

A2635

. Ob dies die Lösung der

Dissonanzen sei, welche Hans in seinem jüngsten Brief

angesagt? ... Mir bangt sehr davor für die Kinder. Da ich

abends ziemlich angegriffen bin, vergeht der Abend im

Durchblättern der Bayreuther Blätter. R. ist mit seinem

Schreiben zufrieden.



  

Sonntag

1

23ten R. hat sich ein Verdi'sches Motiv gemerkt,

welches gestern duettartig auf dem Gr. Canal gesungen

wurde; er singt es mir lachend über diesen

Wut-Ausbruch, der da gestern zum besten gegeben

wurde; den abgebrochenen Rhythmus – »da soll man

sagen, daß das eine Naturlinie sei« – hat er sich gemerkt,

Rossini habe so etwas nicht. Er liest in der Früh die

Blätter, findet Stein's »Luther u. die Bauern« etwas

flüchtig und schwülstig. – Dann geht er aus, wiederum

mit Bescherungs-Gelüsten für die Kinder. – Er erzählt

mir humoristisch, daß in Giarre, dem Orte, gegen

welchen wir uns entschieden zu Gunsten Ripostos, ein

Palermitanischer Advokat gefangen worden wäre und

erst für 75000 Lire herausgegeben worden wäre, nun

wolle man den Ätna säubern. R. ruft aus, wozu die

Geistlichkeit nun da sei, welche das Christentum zu

vertreten habe. Judas hat gesiegt, sagt er schmerzlich, und

er läßt sich aus über das Christentum, über das Verhältnis

vom Menschen zum Menschen, das würde seine letzte

Arbeit sein. Er wirft es Gob. vor, das eine ganz außer

acht gelassen zu haben, was einmal der Menschheit

gegeben wurde, einen Heiland, der für sie litt und sich

kreuzigen ließ! – Beim Kaffee kommen wir auf den

letzten Brief G.'s an Frau von Stein, die Erwähnung von

Chr. Vulpius darin, und R. meint, das nette Wesen von

Christiane sei G. eine Wohltat nach all der

»Schmachterei« gewesen, und er habe, da er immer

ernster wurde, gewiß Aufregungen loswerden wollen,

»wo doch nichts dahinter war«; wir besprechen den

moralischen Mut, der in dem wunderlichen Verhältnis



mit Christiane in der kleinen Stadt lag; R. frägt, wie

Schiller sie bezeichnet habe, und dann, auch von

Schiller's Frau sprechend, sagt er ernst und hoch zu mir:

Ich habe es besser gehabt! Mir geht das Herz über beim

Gedanken, daß ich sein Leben teilen durfte! – – Um 4

Uhr fahren wir aus, wollen in den Giardino pubblico,

etwas aus Lohengrin hören, verfehlen es aber und fahren

zum Arsenal, welches in der Photographie R. angezogen

hatte. Der eine der antiken Löwen entzückt ihn, »so ein

ideales Wesen, was man nie gesehen hat; so sollten mein

Fafner und Fasolt aussehen«. – Und zu Hause, im

Baedeker nachlesend, ruft er aus, der Löwe ist mein

Wotan. Er glaubt steif und fest, er habe in Marathon

gestanden als Siegesdenkmal, er sei symbolisch, und freut

sich, daß schon in der Photographie er ihn so angezogen.

– Wie wir heimgekehrt sind, erleuchtet ein herrlicher

Sonnenuntergang die gegenüberstehenden Gebäude; Fidi

frägt mit Bedauern, warum denn die Klöster aufgehoben

würden. Ernst erwidert R., sagt, welcher Macht ohne

Erbarmen diese prächtigen Gebäude dienten, welche

Zeichen des Hochmutes diese so ganz anders

beabsichtigten geworden wären; freilich die Macht, die sie

zu ersetzen trachte, fördere auch das Hohe nicht, und so

sei alles ernst, und wir erlebten wohl die letzten Tage des

angenehmen Scheines. [»Wir aber wollen trachten, zu

erhalten, die Historie als die große Lehrerin betrachten

und nicht alles niederreißend von vorne anfangen«, sagt

er, indem er mit Ergriffenheit in S. Marco bedacht hatte,

wie viele Jahrhunderte an dem erhabenen Gebäude

gearbeitet. –]

2

Die schönen Glocken Venedigs ertönen

feierlich bei den Worten, die Schatten haben sich



verbreitet, und goldig von der einen Seite sinkt die Sonne

nieder. »Du hast einen Vorzug vor andren, du verkehrst

mit mir«, sagte mir R. vorher; ich schelte ihn, daß er

ausspricht, was ich mir sage, »was ich mir aber dabei

denke, weißt du nicht«, erwidert er; mir aber fällt es

wieder auf, daß das, was mich mit Inbrunst erfüllt, er es

ausspricht, so wie zuweilen auch das Geringfügige. So

z.B. hatte ich an den »Dorfbarbier« einen Moment für

seinen Geburtstag gedacht, und er sagt: Ich muß für Fidi

einen Dorfbarbier anschaffen. (F. wollte sich nicht gern

die Haare von Schnappauf schneiden lassen.) Abends

liest uns R. den »Signor Formica«

A2636

vor zu unser aller

Vergnügen.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Sonnabend«.

 

2 [] am Ende der Tageseintragung hinzugefügt, durch

Zeichen herangezogen.

 



  Montag 24ten

1

R. sagt scherzend, aber ernst, heute beim

Frühstück: »Wahrhaftig, wenn kein Papst wäre, es gäbe

gar kein Christentum mehr, selbst keine Sekte.« So sei der

Geist dieser Sache aus der Welt geflohen. Ich besuche

einige Kirchen mit S., während R. im Homer liest. (In

den B. Bl. hat ihm der Bericht über die Vivisektion

A2637

im Reichstag wiederum die größte Empörung erweckt.)

Das Wetter ist nicht sehr günstig, wir beschließen, zu

Hause zu bleiben, und fahren bloß abends in das Teatro

Rossini, wo wiederum gar viel geredet wird, aber sehr gut

und natürlich gespielt, und auch eine Posse am Schluß

macht R. vielen Spaß. – R. meldet den Tod von Darwin

A2638

.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »23ten«, ebenso Dienstag eine Zahl zurück.

 



  Dienstag 25ten R. hatte eine gute Nacht. Wir besprechen

es in der Frühe, daß man nur mit den ganz Großen

verkehren solle oder mit »den begabten Exzentrischen«

wie Hoffmann, Carlyle etc. Dann besprechen wir die

italienische Melodie, und wie ich R. sage, daß sie zuweilen

hier – trotz aller Banalität – merkwürdig gut wirke und

wie im Einklang mit der Luft und dem Himmel, gibt mir

R. recht und sagt: »Bei uns muß alles verschlossen sein,

und da ertönt ein andres, welches mit der sichtbaren Welt

nichts gemein hat; es muß alles verschlossen sein.« –

Während die Kinder zu S. Marco in der Kirche sind, gehe

ich in die Belle Arti, verweile dort eine Stunde unter

großen Freuden und werde von R. vor dem Mahl in

Emmaus von M. Marziale

A2639

gefunden, auf welchem

auch der Mann mit dem großen Hut ihm einen schönen

Eindruck macht, das ganze Bild überhaupt, worin auch

der Christus etwas konventionell behandelt sei.

1

Die

daneben hängende kleine Madonna von Bellini erregt in

ihm große Freude, und nun rasten wir vor der Assunta

und haben einen glorreichen Eindruck. Wie ich sage, daß

das eine Summe sei wie etwa die 9. Symphonie, sagt R.:

»O, in der Musik haben wir nichts so Vollendetes, es sind

Versuche.« – Der glühende Kopf der Maria bringt ihm

seinen Gedanken wieder des Geschlechtstriebes; das

einzig Mächtige, nun von allem Begehren befreit, der

Wille entzückt und erlöst. Der »Fledermaus«, dem lieben

Gott, kann er nicht gerecht werden, obgleich er ihn fein

gemalt findet. Aber die Apostel fesseln ihn. Es sind selige

Augenblicke, die wir da verweilen! Jedes Mal, daß er den

Kopf wieder betrachtet, ruft er entzückt aus! Dann

wandern wir durch die andren Säle, ein Bild, welches



mich sehr angezogen: »Thomas, die Wunde Christus'

berührend«, spricht ihn wenig an, aber die Darstellung,

der reiche Mann und die eine Madonna von Bellini

erfreuen ihn sehr. Wir schließen, wie wir begonnen, mit

der Betrachtung des alten Altarbildes (Verkündigung),

von welchem R. findet, daß die Madonna mir gleicht,

wenn ich geweint habe; sie habe den Blick, den aber nur

er an mir kenne. Und in wohliger, gehobener Stimmung

kehren wir heim. Beim Kaffee spricht R. von seiner

künftigen größten Arbeit,

A2640

indem er es laut ausspricht,

was aus einer Race werden solle, in welcher das

Wichtigste, das Mächtigste, der Geschlechtstrieb, nur

noch zu Standesehen verwendet würde! – Ich habe einige

Wohnungsbesorgungen; R. geht mit den Kindern in die

Markuskirche und dann noch ein Mal mit mir;

2

merkwürdiger und wohltuender Eindruck, das wogende

Volk zu dem Schrein des H. wandern [zu] sehen; die

Krypta, hell beleuchtet, zeigt uns denselben Anblick, nur

noch inmitten des Gedränges, an ein Christus-Bild nicht

angelehnt, nein, wie in eines kniend verschmolzen, eine

Frau, betend! Inmitten der gedankenlosen, aber dennoch

frommen Bewegung diese Inbrunst. War es Verzweiflung

wie Gretchen bei der Schmerzensreichen, oder

leidenschaftliche Anbetung – wir konnten das Antlitz

nicht sehen. Aber das Bild hält das Herz fest, da war

Liebe, da war Heiligkeit. Viel sprach R. von der

Notwendigkeit, die Kirchen zu erhalten als Häuser der

Armen, worin die Agapen

A2641

gefeiert würden, aber

befreit von dem falschen Pomp der Geistlichkeit. – – –

Abends liest er uns den »S. Formica« aus, der leider an

Länge etwas leidet. (Depesche von Neumann bringt



ärgerliche Gedanken hervor.)



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich »worin er auch den konventionellen

Christus gut findet«, beim Korrigieren versehentlich »er«

und »gut findet« stehengelassen.

 

2 Zwei Seiten später, unter Mittwoch, nachgetragen und

auf der darauf folgenden Seite, unter Freitag, fortgesetzt:

»Note zu Dienstag 25ten. Wie wir S. Marco verließen,

ging R. mit Eva und Fidi zur Birreria, traf dort den Mann,

der durch seine burlesken tierischen Laute ihn schon

ergötzte, läßt ihn sich produzieren, gibt ihm eine Lire, /

aber mit der Weisung, auf seine Art ihm zu danken.

Worauf der Mann die allergroteskesten Ringraziamenti

A2642

hervorbrachte.«

 



  Mittwoch 26ten R. hatte eine durch die Depesche

verursachte unruhige Nacht. Wie ich ihn beim Frühstück

begrüße, liest er ein Gespräch aus den

»Serapions-Brüdern« und sagt: »Das schlechteste

deutsche Buch ist mir lieber als das beste französische, es

wird doch immer im Deutschen etwas Mystisches

angeregt, wovon die andren keine Ahnung haben«; dann

meint er aber, das sei nicht zu genau zu nehmen. Doch

lesen wir mit Interesse die Auslassungen über den

Quietismus und das furchtbare Zitat des P. Molinos

A2643

.

– Gestern hatte sich R. dahin ausgelassen, daß für ihn die

Oresteia das einzige vollendete Kunstwerk sei, wobei das

athenische Volk allerdings seinen Anteil habe. Er diktiert

Boni seine Antwort an H. Batz, deren Ausfall ihn sehr

freut. Leider aber beim Ausgang ergreift ihn wieder sein

Brustkrampf. Lusch teilt einen Brief von ihrem Vater mit,

der mich mit trauervoller Angst erfüllt; die Art, wie er

seine Verlobung anzeigt, erscheint mir besorgniserregend;

ich gebe Lulu die Antwort an. Das Wetter ist schlimm,

wir bleiben zu Hause, spielen Whist, und R. liest noch

eine kleine Novelle von E.T.A. Hoffmann. R. fand in den

Gesprächen der Serapions-Brüder etwas, was ihn in

Bezug auf »Männlich und Weiblich« sehr fesselt.



  

Donnerstag 27ten R. hat gut geschlafen; er fährt in

Hoffmann fort zu lesen. Er mag nicht mehr in Turgenjew

lesen, eine Stelle in der Introduktion zu dem Buch

»Fumée«

A2644

von Prosper Mérimée zeigt ihm, daß die

berühmte Rachel

A2645

ganz im Französischen die

jüdischen Unarten der Deklamation gehabt. Wir kommen

in der Frühe auf Marie Hoh. zu sprechen; R. sagt, er

begriffe ihren förmlichen Haß gegen ihre Mutter, aber

nicht recht, daß sie gegen ihn, R., dann plötzlich so

feindselig ignorierend wurde. Wir sprechen von dem

Königlichen Eintreten in sein Leben; ein ganz bodenloses

Dasein sei bis dahin sein (R.'s) Leben gewesen. Es

herrscht heute Sturm. R. bringt Photographien nach den

Zeichnungen von den Belle Arti mit, die uns hoch

erfreuen, viele von Leonardo und eine herrliche von

Caracci

A2646

(»ein Drama« nennt R. letztere). Wir

schenken sie später Jouk.



  

Freitag 28ten Heute wiederum kommen wir auf die Kl.

Walpurgisnacht von G. zu sprechen, und R. benennt sie

einen wahren Dom, so schön sei der Aufbau. Ein

schöner Aufsatz von Dr. Schem.
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in den Blättern

bringt uns darauf, R. bedauert aber den Mangel an

Humor in all diesen Arbeiten. Sänger-Notizen und Nöte,

R. nennt Vogl einen Natur-Knorpel! Abends

Abschied-Soirée bei F.H.

1

, bei welcher R. sich

unbehaglich fühlt. Es ist ihm peinlich, daß Lusch

anderwärts sei, und er erklärt mir seine Art, eifersüchtig

zu sein auf die Seinigen.



 Fußnoten

 

1 Fürstin Hatzfeldt.

 



  Sonnabend 29ten Gute Nacht, hübsches Wetter, Packen.

R. macht sich um die Mittagszeit auf und erzählt, er habe

K. Ritter, dessen Adresse er zufällig in der Buchhandlung

erfahren, aufgesucht; zuerst falsch geführt auf der Riva,

erblickt er einen ergrauten Herrn am Fenster, frägt sich:

Sollte Karl sich so verändert haben! Dann in eine Stube,

wo eine Menge Bilder stehen, geführt, frägt er sich

wieder: Sollte er auch malen! Endlich erkennt er den

Irrtum, frägt weiter und kommt an die richtige Türe, wo

eine Frau mit Säugling ihm sagt: H. Ritter sei nicht zu

Hause; worauf R.: »Er ist wohl zu Hause« – die Frau

verlegen, er wäre wohl der H. Wagner, »ja ja«, sagt R. und

schreibt auf einen Zettel: »Was bist du für ein Mensch«,

und entfernt sich. Doch ist er sehr angegriffen von dieser

Erfahrung; er hatte auch schon durch den Gedanken, daß

er quasi K.R. überraschen müsse, um ihn zu sehen, einen

anhaltenden Brustkrampf erhalten. – Hier erfahren wir

auch, daß unser alter Freund Gersdorff anwesend und

uns nicht besucht! Um ein Uhr verlassen wir das Hôtel,

werden singend geleitet, was auf allen Brücken Menschen

herbeiführt, und fahren ab, nachdem wir noch das

Mezzanin von P. Vendramin gesichtigt haben. Verona

begrüßen wir und vieles noch! Und kommen unvermerkt



  

Sonntag 30ten in Tirol an. In einer der Stationen wird R.

von einem H. Gehring, Musiker aus dem Dresdner

Orchester, Bratschist, den er angestellt, freudig begrüßt! –

Kummer über Boni's verschlossene Art. Betrachtung der

sauberen Häuser, das sei unsere Art. Die Gegend bei

München wie immer abschreckend! Um 2 Ankunft; der

Kapellmeister empfängt uns; H. v. Bürkel besucht uns;

Unbestimmtes darüber, ob der König die Aufführung

besucht. In's Theater mit den Kindern, »80 Tage um die

Welt«

A2648

, schlechtes Stück, schlecht gespielt. Lenbach

ist mit uns und ist auch R. angenehm, wie er für mich

immer seinen Wert behält. Maien-Luft.



 MaiMai

MaiMai

 

Montag 1ten Früh den Bayerischen Hof verlassen; R. auf

dem großen Münchner Bahnhof, wie beinahe immer da,

sehr ärgerlich. In Nürnberg Frühstück in der

Restauration und dann große Freude an den beiden

Kirchen Sebaldus und Laurention

A2649

, innige

Befriedigung darüber, daß wir solche plastische Freude

auch bei uns haben können. Hübscher Eindruck von der

Gegend von Nürnberg bis Bayreuth, Wald und Flur!

Endloses Winken beim Herannahen! Auf dem Bahnhof

viele Menge, unsre Freunde, Groß! Endlich in

Wahnfried, Jouk., Wolz. dort! Wiedersehen der Hunde,

Eintritt in den Saal, R. dankt mir für das Heim, und die

Vögel zwitschern, und es ist mir wie ein Einlaufen in den

Ruhe-Hafen!



  

Dienstag 2ten R. hatte eine gute Nacht, und wie ich im

Bade bin, höre ich, von ihm gespielt, die Melodie aus den

Porazzi! – Es gibt viel Geplauder mit Freund Jouk., dann

einen Spaziergang zu[m] Hofgarten, wo die Schwäne aus

Fantaisie uns erfreuen und betrüben, da ihr Wasser nicht

schön ist. Wir verweilen beim Hühnerhof, der Truthahn

unterhält R.; »vorne ein Fleischer-Laden, hinten ein

Mode-Magazin«, sagt er. Abends die Nachbarn und der

Bürgermeister, wodurch R. irritiert wird und in einen

heftigen Ärger – ich glaube über die Zeitung hier –

verfällt.



  

Mittwoch 3ten R. ist noch sehr aufgeregt von gestern und

hat ein großes Stille-Bedürfnis. Wir besprechen bei Tisch

den h. Paulus, von dem R. sagt, er sei der erste Christ

gewesen. Am Nachmittag fahren wir zum Theater hinauf,

der Vorbau wird sich gut ausnehmen, denken wir.

Abends fühlt er sich sehr angegriffen.



  

Donnerstag 4ten R. hat gut geschlafen und wacht aus einem

humoristischen Traum auf, wobei er den Kindern einen

Fußtritt gab. Großens und Feustel speisen bei uns.

Danach machen wir einen Spaziergang im Hofgarten; die

Vögel – so lange nicht vernommen – entzücken uns.

Nachdem mich R. zu der Frau Bürgermeister geführt,

treffe ich ihn bei Angermann, wo der komische Vorfall

sich ergeben, daß er gegen das Aktienbier als verfälscht

laut gesprochen und der Direktor der Brau-Gesellschaft

zugegen war, der nun heftig protestierte. Abends hat er

eine einsame Stunde vor dem Mahl, er ist überwältigt von

Rührung, und es ergießt die Stimmung sich in eine

Melodie! – Abends kommt Wolzogen, es wird viel über

Kant gesprochen. Dann von den Vegetariern, und R.

warnt vor dem Dünkel des sich besser Glaubens als

andre. Der Klavier-Auszug von Parsifal ist angekommen!



  

Freitag 5ten Sonnabend 6ten Nichts aufgeschrieben, weil mit

Beginn der Proben
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beschäftigt und sonstigen kleinen

Vorbereitungen. Kapellmeister Levi und H. Heckel sind

da wegen Besprechungen für die Aufführungen.



  

Sonntag 7tenWarmes Wetter und für mich in der Schule

die Anhörung der Knaben-Chöre, die ich gern bei dem

Geburtstag singen lassen möchte. Es ergreift mich sehr! –

Mittags-Mahl bei den Freunden Groß, R. sehr gut

gestimmt. Während er sich ausruht, höre ich H. Jäger aus

Parsifal singen und, wie mir scheint, gut. Abends mit

Kmeister Levi und Heckel weitere Bestimmungen.



  

Montag 8ten

1

Siegfried ist krank! Wie es scheint, ein

Muskel-Rheumatismus. Ich halte mit den Mädchen eine

Probe, R. kommt hinzu: »Ihr laset wohl ein griechisch

Trauerspiel«, sagt er scherzend. Er schreibt an den König

A2651

. (In meinem Notizbüchel steht »dann gesungen«, ich

weiß aber jetzt, nach 6 Wochen, nicht den Sinn davon.)

Am Nachmittag hat er eine Konferenz mit dem

Bürgermeister und Freund Groß, welche für ihn sehr

ermunternd ausfällt. Abends sehen wir Fritz Brandt, den

Sohn! ... H. Merz
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ist auch da, es wird gesprochen,

auch musiziert (die Blumenau, wie R. sagt, als Meerrettich

vorgeführt), auch italienische Melodien gebracht. Wie wir

dann allein sind, fragen wir uns, wann endlich allein, für

uns? Der Gedanke an unsere lieben, holden Kinder ist

unsre ganze Freude!



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »7ten«. Falsche Datierung, eine Zahl zurück,

bis einschließlich Freitag, 19. Mai; Samstag, 20. Mai,

fälschlich »18ten«, die Eintragung vom Sonntag, 21. Mai,

beginnt dann mit der Bemerkung: »(Irrtum in den

Daten)«. Die Fehler sind entstanden durch die erheblich

verzögerte Niederschrift nach sechs Wochen, s.

Bemerkung am 8. Mai und 20. Mai!

 



  Dienstag 9ten R. klagt über Kopfschmerzen, und das

Wetter ist unfreundlich. Wir erhalten eine gute Depesche

über »Siegfried«

A2653

. Am Nachmittag fahren wir zum

Theater hinauf, die Glocken wirken

1

, doch überfällt R.

großer Mißmut über alles, wie wir heimfahren. Abends

wird mit Fritz Brandt mancherlei Technisches

besprochen.



 Fußnoten

 

1 Danach »nicht ganz so wie das erste Mal« gestrichen.

 



  Mittwoch 10ten Gute Depesche aus England. R. fährt in

dem Brief an den König fort. Dann meldet er mir, das

Barometer fiele, er habe es zu schön gefunden; er sänge

»schwindet, ihr dunklen Wölbungen oben«. – – Vom

Wetter sagt R., es sei, wie wenn es schlechtes Bier

getrunken hätte! – Abends spielt er aus den Msingern. Bei

Tisch sprach er über T. und Isolde bei Gelegenheit seiner

Auffassung der Sucht der Natur, durch die Liebe etwas

Großes, Erlösendes zu produzieren. Tristan ist die größte

Tragödie, sagt R., es wird die Natur da in ihrem höchsten

Werk gestört. Abends spricht er über Beethoven, vor

allem über den ersten Satz der 9ten Symphonie, welchen

Beeth., für R. so bedeutsam für dieses wilde,

schmerzliche Stück, mit Tempo Maëstoso bezeichnete;

das sei nicht in Worten zu sagen, was dieser Satz wäre,

wenn er es auch versucht hätte. Dann kommt er auf die

Racen, auf »Ottar Jarl«
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, den er mit Interesse liest,

und zu allerletzt geht der Tag in die Sehnsucht aus, allein

mit mir zu sein. Viel sprach er noch über Tristan, und wie

absurd es sei, solch ein Werk für Geld zu geben!



  

Donnerstag 11ten R. ist nicht wohl, und wir haben ein

getrübtes Mittags-Mahl mit den Freunden Groß. Auch

eine Spazierfahrt, welche ich ihm im »Strapontin«

vorschlage, erheitert ihn nicht. Er nimmt sich aber sehr

zusammen, als gegen 6 Uhr sehr überraschend unser

Freund Graf Gobineau kommt. Es wird geplaudert über

all die Reise-Abenteuer und dadurch etwas die

Verstimmung beherrscht.



  

Freitag 12ten R. hat gut geruht, er beendet seinen Brief an

den König. Die Gegenstände des Gespräches mit dem

Grafen sind: Katholizismus, Christentum, auch Asien.

Wie wir allein sind, überkommt uns eine schwermütige

Stimmung.



  

Sonnabend 13ten Frau Materna schreibt, daß sie zuerst

einige Male die Kundry singen möchte und dann mit

andren alternieren. R. schreibt an den König (heute erst

vollendet er ihn). Abends liest er aus Carlyle (Fr. der Gr.)

den Passus über Protestantismus und Katholizismus. Wir

fahren heute nicht aus, sind viel im Garten; wie ich von

der Treppe des Saales heruntergehe zu ihm mit den

Freunden, sagt er, Kirke zu Odysseus und den Gefährten

kommend!



  

Sonntag 14ten R. hatte eine gute Nacht, er liest mir seinen

Brief an den König vor, worin er auch Biagino

1

des

längeren erwähnt hat. Beim Kaffee entstand zwischen

dem Grafen und Jouk. ein Streit über Italiener und

Niederländer, und R. begriff und ergänzte, was der Graf

zu Gunsten letzterer, namentlich Rembrandt['s] sagte,

daß er durch den Geist und den Humor bedeutender als

alle sei. Wir wandern im Garten, R. schweift mit dem

Grafen in den verschiedensten Ländern, abends liest er

aus »Faust« (ich glaube, aus der Kl. Walpurgisnacht),

dann spricht er viel über »Ottar Jarl«, der ihn interessiert.

R. ist aber etwas verstimmt, sei es die fr. Sprache, die ihn

ermüde, oder überhaupt das Leben!



 Fußnoten

 

1 Graf Biagio Gravina.

 



  Montag 15ten R. hat gut geruht, nur hat er wieder

Ärgerliches durch Batz'sche Briefe. Ich habe allerhand

Proben der drei Spiele. R. führt immer lebhafte

Gespräche mit dem Grafen, und da dieser die Perser so

sehr rühmt, wird von R. die Frage aufgeworfen, ob aber

für uns Europäer die Möglichkeit einer Intimität mit

diesen angenommen werden k[ö]nnte, was allerdings

Gob. verneint.



  

Dienstag 16ten R. hat gut geruht, aber jede erste Bewegung

in der Frühe strengt ihn an. Bei Tisch bespricht er »Ottar

Jarl«, den er sehr interessant im einzelnen, wenn auch

mühsam durchzulesen findet. Auch spricht er von einer

Reise nach Asien. Um 12 Uhr erging er sich im Garten

mit Wohlgefühl, freute sich unsrer schönen Hündin

Molly. Er besucht dann Jouk. und freut sich an dessen

hübschem Portrait seiner Schwester. Dann geschieht die

Versendung der Klavierauszüge (Vater, Mimi, Schön,

Wolz.). Viele Scherze werden über die beständigen

Proben gemacht, und er ist abends ungemein heiter. Er

bespricht unter andrem die Spende des Herrn Schön, und

wie sie, wie meist alles, unzureichend um zu helfen, doch

ihm Verpflichtungen auferlege.



  

Mittwoch 17ten R. hat gut geschlafen. Er schreibt an Seidl

über die Unternehmung in London. Wir fahren aus,

machen einen »Chiro«,
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wie R. scherzt; ein Brief von

H. Schön über den Schulgedanken bringt R. sehr auf.

Aber er beruhigt sich, und wir kommen zu unsren

gewohnten Gesprächen über »alles«, u.a. sagt er mir von

der populären Melodie bei Beethoven, sie sei bei ihm,

was der Knittelvers bei Goethe. Wir fahren zu der

Irrenanstalt, wo ich Strohmatten für die Komödie zu

bestellen habe. Abends wird Musik gemacht, Boni spielt

4händig den Kaisermarsch, recht gut, und R. spielt das

Andante der IX. Symph., wie mich dünkt, so schön wie

er selbst noch nie!



  

Donnerstag 18ten Ich habe die Einzelheiten des

Himmelfahrttages vergessen; weiß nur von einer

ergreifendsten Vorführung des 3ten Aktes von

Tannhäuser seitens R., dann seinem Entschluß, den

Patronat-Verein zur Sammlung von Fonds für

Unbemittelte zu verwenden. Dann wieder Batzisches.

Auch von Cyriax Nachrichten über London, sehr

bestimmte, für Richter sehr günstige

A2656

. Endlich die

Ankunft des »Pfarrers« (Else Ritter)

A2657

, mit vielem

Scherz von R. aufgenommen. Eduard fehlt uns noch, da

H. Jäger in Stuttgart zurückgehalten wird.



  

Freitag 19ten R. hatte eine unruhige Nacht. Bei Tisch

haben wir unsre Freunde Groß. – Es wird viel abends

über den Orient gesprochen; R. frägt, ob die Orientalen

den Humor kennten. Es hemmt aber immer ein wenig

das Gespräch, daß französisch geredet werden muß. Die

9te Symphonie beschäftigte R., der erste Satz mit der

Bezeichnung Maëstoso noch immer sehr. Es sei ein zu

wunderbares Stück, für die eigentlichen, gewiegten

Musiker von damals müsse es wie von einem Stümper

gemacht erschienen sein. Für mich heute allerhand,

Verhandlungen mit Venedig, Aussuchen von Toiletten

für Boni und Proben!



  

Sonnabend 20ten In meinem Notizbuch finde ich heute

eingeschrieben: Gleiche Gedanken, Symphonie, ich kann

es jetzt nach 6 Wochen nicht mehr deuten, weiß nur, daß

R. und ich, wir wie so oft dasselbe empfanden. Wie bei

Tisch von Bade-Orten gesprochen wird, z.B. Wiesbaden,

bezeichnet er das Wesen davon mit: »wohlfeiler Luxus &

teure Gemeinheit«. – Der Himmel ist grau, und unsre

Abend-Gäste, worunter unsre beiden Musiker, bringen

ihm mehr Ärger als Zerstreuung.



  

Sonntag 21ten Bei Tisch erklärt R., er läse nur noch

Gobineau, Schopenhauer und sich. Über ersteren sagt er

dann zu mir, er habe großen Scharfsinn, keinen

eigentlichen Tiefsinn. Wir fahren, R. und ich, zum

Theater hinaus. Die Sonne scheint. Der Vorbau der Loge

des Königs gefällt uns recht. Bei der Heimfahrt zeige ich

R. die Schmetterlinge, die ich gern für den 22. ausflattern

lassen wollte; einen sah er, den ersten, bereits tot auf der

Treppe, da die Kälte in den letzten Tagen so groß war,

aber zwei nimmt er aus den Schachteln heraus, und ein

Schwalbenschwanz fliegt munter von dannen. R. sagt so

freundlich-gütig abends, er sei sehr gespannt auf den

morgenden Tag. Er spielt den Marsch aus der Eroica, ihn

als recht eigentlich heroisch bezeichnend, da er in der

Trauer die feierliche Gemessenheit nie aufgibt.

(Ich weiß jetzt nachträglich, was die gleichen

Gedanken waren; ich nehme vor, die Symphonie R.'s in

der Gratulation zu verwenden, und gebe sie

Humperdinck, und R. kommt seit sehr langer Zeit wieder

auf die Symphonie und frägt mich nach ihr!)

1



 Fußnoten

 

1 Hier Seitenverweis »(siehe S. 131)«. Cosima hatte, ab

Anfang Mai im täglichen Schreiben unterbrochen, Raum

für den Nachtrag freigelassen, der den Raum jedoch nicht

füllte. Der Rest dieser Seite und die nächsten zehn Seiten

blieben zunächst leer. Als am 16. September 1882 das

Heft gefüllt war, beschrieb sie die freien Seiten mit dem

Text vom 16. bis 25. September, s. auch Fußnoten zu

diesen beiden Tagen.

 



  Montag 22ten Freundliches Aufwachen; leider aber dann

Brustkrampf, so daß die Kinder mit ihrer Gratulation
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aufgehalten sind; während dieses Aufhaltens plötzlich

Ankunft von Gravina, Freude und Schrecken, ich

verstecke ihn bei unsrem Grafen, mache Zeichen den

Kindern, diese alle, außer Blandine, haben es erfahren!

Endlich darf der »Thespis-Karren« halten. R. kommt

herunter, nimmt die Gratulation entgegen. Wie er die

Kinder unter Tränen umarmt hat, entfernt er sich; Boni,

noch in ihrem Gewande, schluchzt in dem Gedanken, es

sei das letzte Fest, wir rufen ihr, sie hält das Gesicht mit

den Händen bedeckt, endlich hört sie Gravina's Stimme,

und wir entfernen uns! – Nun heißt es, R. mit dieser

Ankunft überraschen! Der Saal wird mit den Decken

eingerichtet, und nachdem ich R. im Garten die kleine

Bescherung von Fischen, Goldfasan und Rosen gezeigt,

betreten wir den erneuerten Raum, es läutet zu Tisch,

Biagino tritt zuerst ein. Größte Freude R.'s, der uns

gesteht, durch diese Ankunft wieder neue Lebensgeister

gewonnen zu haben, da er sehr angegriffen gewesen sei.

Ein Blick von Else meldet mir, daß die Knaben

angekommen sei[en], Blandine erhebt sich und spricht in

schönster Weise ihren Trinkspruch

1 A2659

(R. sagt mir, es

sei dies ihre völlige Verklärung gewesen), Elsa

verschwindet wirklich, ohne daß es R. merke, und von ihr

unterstützt fällt der Chor wundervoll ein,

A2660

zu unser

aller Ergriffenheit. R. wünscht, daß ihm seine Aufführung

so gut glücke wie uns diese kleinen Fest-Veranstaltungen!

Zum Kaffee bringt der Ehrenhold Fidi die Depeschen

und das Programm des Abends, und während R. sich

ausruht, die Kinder bei Jouk. eine musikalische Sitzung



haben, behänge ich die Halle zum Zweck der

Aufführungen. Dann wandern wir zu den schwarzen

Schwänen,
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R. und ich, die ihm gar viele Freude

machen, und heimgekehrt finden wir die 50 Knaben, von

Siegfried bewirtet, welche Wahnfried mit den Klängen

aus Parsifal und sonst mit heitrem Geräusch erfüllen. Um

8 Uhr nun ist die Truppe bereit! Sehr flott geht das erste

Cervantes'sche Stück,
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nun aber mit einigem Bangen

die »Liebes-Not«

A2663

! (Zwischen den beiden Stücken

spielen H. Humperdinck und Hausburg das Scherzo aus

der Symphonie.) Es geht aber alles ganz nach Wunsch,

und Daniela zeichnet sich wirklich aus! Auch die

scenischen Einrichtungen gehen gut vor sich, und wir

haben allen Grund, mit unsrem Erfolg zufrieden zu sein.

R. bleibt in heiterster Stimmung; nichts hat den Tag

gestört, und alles durfte gelingen und R. eine kleine

Freude gewähren. Das schönste Wetter hat uns

begünstigt, und mir ist dieses Gelingen wie ein Gruß der

Gottheit!

Fußnoten

 

1 Trinkspruch beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 23ten R. hat gut geschlafen, und wie ich ihm

heiter sage, daß ich gar nicht müde sei, begrüßt er mich

als herrlichen Kerl! Doch ist es uns nicht gegönnt, diese

heitre Stimmung uns zu bewahren; der Hôtelier Albert

A2664

, welcher R. verhindert, die neu angekommenen, von

mir aufgerichteten k. Decken

A2665

zu betrachten, ärgert

ihn. Eine kleine Aufgeregtheit Lusch's über den Erfolg

von Fr. Jäger als Roldan

A2666

zieht uns ein wenig aus

unsrer Sphäre herab, das Wetter ist gewitterig, und daß

die gesamte Jugend einer Einladung nach dem

Riedelsberg gefolgt ist (R. wünschte, das Theater zu

besuchen), vor allem ein Seidl'scher Brief mit Bericht

über London verstimmt ihn. Doch erheitert er sich am

Abend, und das Geschenk von H. Albert, Stock mit

Laterne, gibt ihm den Einfall, »als Glühwürmchen« von

den Kindern umschwärmt durch den Garten zu ziehen

und die Nachbarn zu überraschen. – (Beim Kaffee sprach

er von der Konzeption des Satzes Mephisto von meinem

Vater
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sehr rühmend und verglich Gobineau's Art,

welche auch, wie Mephisto, nur vor dem einen sich

beuge.)



  

Mittwoch 24ten Sehr früh bin ich auf, um die

verschiedenen Obliegenheiten zu ordnen. Els'chen

arbeitet mit mir, mich erfreuend durch ihre stille

Tätigkeit! R. ist zufrieden mit meinem »westöstlichen

Divan«. Am Nachmittag fahren wir zum Theater hinauf,

wo die Dekoration des Gral-Tempels und der Gesang der

Knaben uns sehr erfreuen. Leider aber sind die Tamtam

(Glocken) nicht gestimmt, und da bei der Rückfahrt ein

Mißverständnis des Kutschers stattfindet (der Graf und

ich werden heimgefahren, die andren nach Eremitage), so

befällt R. eine Verstimmung, welcher abends der Gesang

des bestellten Pepino's eher eine Steigerung als eine

Zerstreuung gibt. Der hauptsächlichste Grund ist wohl

Lulu's Abreise, R. nimmt von ihr Abschied.



  

Donnerstag 25ten Ich wache früh auf, gebe dem Kind das

Geleite zur Eisenbahn, kehre durch die Wiesen bei

herrlicher Morgenluft heim und komme noch zur rechten

Zeit, um mit R. zu frühstücken, heim. Zum ersten Male

nehmen wir es im Türmchen ein. Wir freuen uns der

Vögel, und vorher hatte sich R. an der

Verschiedenartigkeit der Stiefmütterchen gefreut, welche

er mit dem ebenso verschiedenartigen Vogelgezwitscher

vergleicht. Als Lektüre versucht es R. vergebens, mit der

»Kawi-Sprache«
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sich zu befreunden, das viele Reden

vom Geist und derlei verstimmt ihn, und er sagt

scherzend bei Tisch, er lese jetzt nur noch Gobineau,

Schopenhauer und sich. Am Nachmittag sind wir

wiederum im Turm mit unsren Freunden, den Vögeln

lauschend und der guten Hunde uns erfreuend. (In der

Frühe hatte R. an H. v. Bürkel geschrieben und in seinem

»Beeth.« gelesen.) Mit Großens, welche heute mit uns

speisten, hatte R. allerhand Rücksprache über unsre

Aufführungen.



  

Freitag 26ten Pferde und Kutscher ziehen in Wahnfried

ein, welches leider ein grauer Himmel bedeckt. Ich

benutze erstere, um bei Freund Groß vorzufahren und

vieles Geschäftliche zu berichten. Wie ich heimkomme,

empfängt mich R. sehr freundlich und sagt, daß er Jouk.,

wie er meine Stube gerichtet, beigestanden; es sei ein Rest

des Stoffes gewesen – Kravatten für sie beide –, doch

nun, da eine Lücke entstanden sei, hätten sie die

Kravatten geopfert. Er ist es zufrieden, daß ich das, was

übrig von der Saaldecke sich ergab, also benutze! Ein

gedrucktes Blatt über die Bedeutung der Juden wird ihm

zugeschickt, versteht sich, sagt er, sind sie unsre

Zivilisation, deshalb auch ist sie nichts wert. Wie ich

gegen 6 Uhr in den Saal komme, finde ich R. in ernstem

Gespräch mit dem Grafen, er hat ihn befragt, wie er auf

solche Studien wie das der persischen Sprache

gekommen sei; es freut ihn, daß ich hinzukomme. Er

rühmt die dichterischen Arbeiten des Grafen, sagt, es sei

dies das schönste Ergebnis eines Lebens. Die Lyrik aber

wird von beiden sehr arg zugerichtet, und das Motto R.'s:

»Ich bin wie eine Blume« von dem Grafen jubelnd

angenommen und beständig angeführt. – Abends liest R.

uns den Beginn von »R. II.« zu unsrem Entzücken;

unmöglich zu sagen, was alles darin ist, doch unmöglich,

nicht fortwährend nach solch einer Lektüre davon zu

sprechen. – R. hat einen neuen Aufsatz von Hans

gelesen, worin, wie es scheint, wiederum Sticheleien

gegen ihn sind! Er drückt seinen Haß gegen die ganze

Musikwelt bei dieser Gelegenheit aus und sagt: »Das war

noch vollends der Ruin, das einzige, was uns veredeln



konnte, das in dieser Weise zu schänden wie diese

Konzertanstalten, Musikfeste u.s.w. es tun.«



  

Sonnabend 27ten Das Hauptthema des Gespräches ist

heute »R. II.«; R. liest für sich die Zurückkunft aus Irland

und kann nicht genug sich in Bewunderung darüber

ergehen. »Er ist mein einziger Geistes-Freund«, sagt er

von Sh. – Wir fahren nach Eremitage aus, wo R. die

Wässer hat springen lassen und wo es uns ungemein wohl

gefällt. Von da aus zum Theater, wo R. einiges mit

Brandt bespricht. Zurückgekehrt finden wir den schönen

Brief eines Franzosen, welcher R. ungemein rührt; er

ersucht mich, ihm die Antwort zu diktieren, und

nachdem dies geschehen, verharrt er in sehr erregter

Stimmung, sein Glück preisend, nur immer

wiederholend, es sei 15 Jahre zu spät gekommen. Wolz.

kommt abends, R. spricht ganz unumwunden zu ihm, wie

sehr es ihn bedränge, ihn zur Niederlassung hieher

bewogen zu haben, da er es nicht über [sich]

1

brächte,

uns dann und wann auf unsren Fahrten zu begleiten. Zu

Gobineau spricht er auch sehr, sehr erregt mit dem

Wunsch, den Grafen zu bewegen, ganz unser Leben zu

teilen.



 Fußnoten

 

1 [] statt »ihn«.

 



  Pfingstsonntag Ein schöner Morgen, wir frühstücken im

Türmchen; R. hatte vorher mit Siegfried sich der

Mannigfaltigkeit der Stiefmütterchen gefreut, und er teilt

mir mit, daß, wie er den Knaben darauf aufmerksam

machte, sie hätten völlig Menschengesichter, dieser

erwiderte: »Ja, da ist der Fürst Ramacca.« Ich setze den

Brief an H. Schön
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auf nach R.'s Angaben, und er

unterzeichnet ihn. Am Nachmittag besuchen wir die

schwarzen Schwäne, R. und ich füttern sie und freuen

uns ihrer Traulichkeit und ihrer Schönheit, auch ihrer

Freude aneinander, die sie uns förmlich durch

Verschlingungen ihrer Hälse zeigen. – Abends spielt uns

R. die zwei ersten Sätze der c moll Symphonie und die

Liebesscene aus Lohengrin in wundervoller Weise,

welche ihn aber nicht befriedigt; uns aber ist Beethoven's

Genius durch ihn ganz nahe getreten!



  

Montag 29ten R. hatte eine gute Nacht; ich erhalte in der

Frühe einen Brief von Lusch, der eher erfreulich ist, R.

wünscht keine Kenntnis davon zu nehmen, da ihr

Fortgang ihn kränkt. Er liest in der »Kawi-Sprache«,

möchte seine große Arbeit beginnen, kann es aber nicht,

der Unruhe wegen, welche die bevorstehenden

Aufführungen in ihm erzeugen, da er doch nichts helfen

könnte. Bei Tisch sagt er, um unsre Zeit zu bezeichnen,

brauche man bloß das eine zu sagen: Während alle

andren die Ahnen über alles geschätzt hätten, dünken wir

uns über alles erhaben. Dann spricht er von der Liebe,

und was aus einem Geschlecht werden könne, bei

welchem die Zivilisation die ernsteste Absicht der Natur

kreuze. Z.B. Romeo liebt Julie, sie ihn, die Zivilisation

aber läßt ihn Rosalinde und Julie Paris heiraten, welcher

Stamm kann da entstehen. Sein Tristan sei daher sein

tragischster Stoff, weil darin die Natur in ihrem höchsten

Werke gehemmt sei. – Beim Kaffee erhalten wir

Nachrichten über London, es wird ein Brief von Cyriax

vorgelesen, R. kränkt es, daß Grav. nichts davon versteht,

und schilt Boni, nicht mit ihm für sich zu plaudern, damit

das Gefühl der Fremde ihm erspart bleibe. – Am

Nachmittag fahren wir nach Fantaisie, leider treffen wir

viele Bettler auf dem Wege an. Aber der Eindruck des

Gartens ist ein höchst anmutiger, Flieder und Goldregen

blühen, und wir sind in sehr heitrer Stimmung, welche

bei R. sich auf das höchste steigert, wie er in unser Haus

wieder einkehrt, den Garten durch den Saal in der Halle

erblickt, dann den Saal selbst. Er kommt zu mir und sagt:

Er habe die Kinder gesucht, um mir von ihm zu sagen:



›Es sei göttlich hier, und meine Frau ist göttlich‹, nun

sage er es mir selbst! ... Er setzt sich im Garten mit dem

Grafen, während ich mich umkleide; bald höre ich mich

von ihm rufen, ich komme und erfahre durch den

Grafen, wie R. über mich gesprochen! ... Daß keiner ein

solches Glück gehabt. Eine anmutige Stunde unter allerlei

Tierscenen – Tauben, die sich tränken, Hunde, die sich

balgen, Amseln, die traulich auf dem Rasen hüpfen –

folgt darauf. Beim Abendbrot spricht R. von den Goten

und wie schwer es sei, sich jemand wie Alarich und

Theoderich vorzustellen; von diesen »dämonisch von

sich erfüllten Wesen, welche die ganze Römer-Welt wie

Bagage betrachteten«. – Ich meine, Alexander wohl nicht

unähnlich, R. sagt: Viel dämonischer. Abends ist es ein

wenig schwierig, Freund Wolz. kommt, allein ein

Gespräch will sich nicht recht herstellen, doch ist R. nicht

müde.



  

Dienstag 30ten Die Kinderschar ist ausgeflogen nach

Waldhütte trotz des Gewitters. Es ist noch sehr schwül

geblieben, ich bemerke es und finde dafür, nachdem ich

mit dem Grafen den Morgen zugebracht, den Gruß in

Noten!

1 A2670

... Ich komme zu R. und finde ihn auf dem

Ruhebett sitzend: »Ich genieße«, sagt er mir und

wiederholt es, daß er sein jetziges Glück nicht

ahnungsweise je geträumt hätte! Wir freuen uns des

Familienbildes, und gar schön und freundlich kommen

wir zu Tisch. Beim Kaffee spricht R. zu Gravina, daß er

es Blandine erleichtere, zu ihrer eigenen Entwickelung zu

kommen, da sie durch die älteste Schwester bis jetzt

gedrückt gewesen sei. – Am Nachmittag gehen wir zu

Jouk., die Gralsdecke zu betrachten, welche zu reich

ausgefallen ist. R. läßt seine Abneigung gegen allen

israelitischen Pomp aus und sagt, daß, wenn man

überhaupt dazu kommt, Details zu beobachten wie

Schrein etc., dann ist seine Absicht als Dramatiker

verloren. Wir kehren zu unsrem Garten zurück und

freuen uns der schönen Umgebung! Auch der Mädchen

Isolde und Eva, die heute besonders anmutig erscheinen,

freuen wir uns. R. hatte einen finstren Augenblick heute

früh, wie er die Adresse Lusch's: »An Frl. I. von Bülow«

A2671

las, doch die düstre Anwandlung verging, und

ununterbrochen freut er sich der Kinder und rühmt den

Schoß, der ihnen den Stempel aufgedrückt! ... Der Abend

wird noch durch allerhand belebt: erstens durch eine

Scene im Hühnerhof, in welcher wir intervenieren; R., es

erzählend, bricht in Rühmen aus über die ausbrütende

Truthenne, ihre sie verzehrende Hingebung an die



Kleinen. Ein Gewitter mit Hagel bricht aus, es regnet

heftig in unsre Speisestube, ziemliche Unruhe entsteht

daraus, aber über alles siegt am Schluß des Abends R.'s

Freude an den Kindern, die wirklich alle strahlend sind. –

Auf ein Halbstündchen besucht uns Dr. Schemann; R.

hält ihm seinen Cherubini und das Irrtümliche desselben

vor; das sei keine tragische Figur, kein Vorgänger, ein

vortrefflicher Musiker, in vielen Fällen selbst ein

Musikant. Dagegen rühmt er die Arbeit über Goethe.

(Depesche von H.N. über den Erfolg der

Götterdämmerung, R. erwidert: »'s war viel gewagt, doch

Wagner sagt, Lob und Dank sei nicht gespart.« –) Am

Schluß des Abends, wie die Nachbarin und Graf

Gobineau sich entfernt haben, seufzt er über das Leben,

ich erwidre versöhnlich, er: »Ich will mit dem, was mein

ist, woanders hinziehen.« ... »Wenn ich dich nicht liebe!«

zitierte er mir gestern, wie ich zu ihm kam, aus »Othello«,

dies müsse man empfunden haben, um zu wissen. – – –



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein von RW beschriebener Zettel: »Es ist

wirklich schwül – aber ich bin violett –« und Notenzeile.

 



  Mittwoch 31ten Der eigentümliche Zug unseres Lebens

wiederholt sich heute, ich beachte es, daß Loldi viele

blonde Härchen entlang der Wangen hat, und es

beschäftigt meine Gedanken abends; in der Frühe erzählt

mir R., er habe geträumt, Fidi habe einen Backenbart! –

Der Tag ist schwül und trübe trotz des Gewitters, R.

erfährt einen großen Ärger durch eine ungezogene

Antwort des Dieners, er will es mir mitteilen; der Zufall,

daß die Jungfer mich frisiert, verhindert ihn, und wie ich

ihn suche, finde ich ihn nicht. Endlich erfahre ich, daß er

seinen Brustkrampf hat, und er bittet mich, mit den

Gästen ohne ihn zu speisen. Doch am Schluß unsres

Mittags erscheint er beruhigt! Am Nachmittag gehen wir

spazieren im Hofgarten, allein der graue Himmel, die

plötzlich ganz scheuen Schwäne, vor allem eine sehr

törichte Militär-Musik stimmen uns nicht heiter; ein

Besuch von Dr. Schemann und Wolz. regt R. eher auf, er

kommt auf Cherubini zurück und sagt, viel mehr Kritik

müßte ausgeübt werden. »Ihr verknust euch so in

Büchern, und überall ist anzugreifen. Z.B. die

Militär-Musik; soll ich es ertragen, daß mein Sohn und

jemand wie Stein nach dieser – – Musik marschieren.

Konservatorien, Konzert-Anstalten, alles wäre

vorzunehmen, statt dessen knaupeln wir ich weiß nicht

was heraus.« – – – Er ist aber abends sehr müde, und wie

unser Graf angegriffen sich früh entfernt, begibt sich R.

auch zur Ruhe. (Er meldete in diesen Tagen, daß die

Regierung ein Gesetz gegen die Vivisektion erlasse.)



  JuniJuni

JuniJuni

 

Donnerstag 1ten R. hatte eine gute Nacht, die letzten

Nachrichten über den Zyklus in London sind gut. Die

Freunde Groß speisen mit uns, das gibt zu allerhand

Mitteilungen Veranlassung, auch zu großen Klagen über

die hiesigen Arbeiter, welche uns die Not in der

Speisestube eingebracht. Für mich ist heute

Ausstattungsnot. Vor allem aber Bekümmernis um den

Grafen, der recht recht leidend ist. – Ein Brief Daniela's

über das Musikfest
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erregt R. nicht in angenehmer

Weise; daß von T. und I. die 44 Violinen erwähnt

werden, gegen welche zu kämpfen sei, berührt ihn um so

peinlicher, als es das Konzert von Brahms ist, um

welches [es] sich handelt und das Rub. scharf in den

Blättern kritisiert hatte! Doch überstrahlt unsere Freude

an uns alles, und wenn auch R. sagt, er sei zwei Monate

zu früh zurückgekehrt, da er nichts hier zu tun habe, so

begehen wir doch auch heute freudig eine Fahrt nach

Fantaisie. Beim Abendbrot spricht er von den Ansichten

des Grafen über die Sprachen, ihren Zusammenhang mit

den Racen, und wie gemischte Sprachen keinen Wert

hätten; und er rühmt es, welche Klarheit er auf diesem

Gebiete Gobineau verdanke. Sie sollen leben, ruft er dem

Müden zu! ... Abends spielt er für Biagino das

Parsifal-Vorspiel, mit Ärger über den Klavier-Auszug,

und den Schluß des zweiten Aktes vom Tannhäuser. –

Biagino teilt mir heute scherzend, aber gerührt mit, wie

sich R. über seinen Charakter ausgelassen hätte, wie er

sich über Kleinigkeiten so sehr ärgre, und hinzugefügt:



»Ich hätte fünfzehn Jahre früher Cosima finden sollen.«



  

Freitag 2ten R. hatte eine unruhige Nacht, er hat aber in

der Frühe kein Bewußtsein davon. Um die Mittagszeit

erhält er einen Brief von H. Vogl, welcher erklärt, nicht

ohne seine Gattin singen zu wollen. R. sendet den Brief

durch Kmeister Levi an H. v. Bürkel. Ich erlebe

mittlerweilen eine Konsultation des Dr.'s für unsern

Freund, sie fällt wenig ermutigend aus! Ich entschließe

mich, den Freund um jeden Preis hier bei uns zu

behalten. Immer noch Mittagessen in der Halle; es ist die

h. Blandine, R. schenkt Boni einen schönen Fächer, es ist

das erste katholische Fest, das wir feiern! – – – Beim

Kaffee spricht man von dem Anteil, welchen das Leben

an Dichtungen habe; der Graf sagt, er habe nichts

erfunden, und das Motiv, welches ein Buch

hervorgebracht habe, sei interessanter als das Buch selbst.

R. sagt halb deutsch, halb französisch: »Das erinnert mich

an den König von Preußen, welcher bei Gelegenheit von

Tr. und Is. sagte: Wie muß Wagner damals verliebt

gewesen sein; nun weiß ein jeder, der mein Leben kennt,

wie fade und nichtig es war, und ist es unmöglich, daß im

Zustand der Verliebtheit man solch ein Werk schreibe;

aber wohl war es meine Sehnsucht, in ein Meer von Liebe

aus meinem erbärmlichen Leben mich zu verlieren. Und

diese unerfüllte Sehnsucht gibt solch ein Werk ein, nicht

die Erfahrung!« – Wir fahren zum Theater hinauf,

Grals-Tempel, Blumengarten, Dürre erfreuen uns

höchlich.

1

Die Rückkehr zum Heim gewährt jetzt auch

R. immer eine Freude, und vom Garten aus ruft er mir

zu: Wie er sich glücklich fände. »Du und ich, denke, was

wir sind, und so wollen wir es andren gönnen, an diesem



Glück teilzunehmen.« – – Ich komme dann zu ihm, der

Graf gesellt sich bald zu uns, unser Freund Groß, seine

unbedingte Ergebenheit wird besprochen. Weiter das

Verhältnis der überlegenen Race zu den inferioren, z.B.

den Negern; daß es der schönste Triumph des

intellektuell Überlegenen, Liebe und Hingebung sich von

den Unteren zu gewinnen, sagt R.; worauf der Graf sagt,

bei dem Neger träfe man diese Liebe an, bei dem

Mulatten nicht. – – Bei Tisch erzählte R., daß W.v.

Humboldt ihn verzweifeln machte durch das viele Faseln

um seinen an und für sich vortrefflichen Gedanken. Er

drückt auch seine Antipathie gegen die englische Sprache

aus, daß in ihr ein Shakesp. möglich gewesen sei, störe

ihn nicht, das sei eine Anomalie, aber dichten könne man

nur in der Sprache, in welcher man jedes Wort lebendig

empfände. Die deutsche Sprache sei noch eine halb

lebendige Sprache. Er zitiert das Zeitwort Sprechen als

solch ein lebendiges, während Reden, »er redete, ich

redete« etc., ein gemachtes, totes sei. Ich glaube zu

verstehen, wie er beifügt, daß die englische Sprache eben

geschaffen worden sei (unter H. VII.), da man früher

französisch sprach; daß Shakespeare mit dem eben sich

Erschaffenden auch schaffen konnte, ungefähr wie

Dante; dann aber, wie das Mixtum compositum sich

festgesetzt, auch der dichterische Tod bereits da war. –

Abends spielt uns R. aus der d moll Symph. von Mozart

das schöne Andante vor, dann aus der Es dur, später aus

»Euryanthe« und die »Lützow'sche wilde Jagd«. Über das

Elend Weber's, in die Oper seine herrlichen Eingebungen

haben werfen zu müssen, spricht R. Mir ist es, als ob der

Abend sehr friedlich vorübergeht, aber nachher höre ich



R. darüber klagen, daß er ›die Esel alle unterhalten müsse‹

– ich bitte ihn, es ja nur nach seinem Gefallen zu tun.



 Fußnoten

 

1 Darauf bezüglich am nächsten Tag ein Telegramm aus

Coburg: »Wir sind in größter Freude, zu Ihrer

Zufriedenheit gearbeitet zu haben, und sagen

herzlichsten Dank für Telegramm. Gebr. Brückner«, aus

Coburg, 3. VI. 1882, 9 Uhr 50; dem Tagebuch beigelegt.

 



  Sonnabend 3ten R. ist etwas leidend, die Vogl'sche

Angelegenheit macht ihm Unruhe, und die Erwartung

des Herrn Batz drückt ihn nieder. Er hatte gewünscht,

diesen Herrn nur bei Freund Groß zu empfangen, dieser

aber meldet sich mit Frau und reizt R. zur Wut durch

seine Art. Es kommt heute zu nichts, und wird es

abgemacht, daß morgen eine Konferenz bei dem Herrn

Bürgermeister mit Freund Groß stattfindet. Ein hübscher

Brief von Richter teilt den großen Erfolg der Msinger in

London mit und meldet sehr a tempo, wie vorzüglich der

Tenorist Winkelmann

A2673

gewesen sei. Zugleich erhalten

wir eine fr. Zeitung, welche das da capo von Tr. und

Isolde in Aachen als Zeichen der Zeit darstellt. Nach

allen diesen etwas bunten Eindrücken meldet uns R. den

Tod Garibaldi's,

A2674

hinzufügend, daß er ein antikes

Wesen gewesen sei und zur Zeit Timoleon's

A2675

gehört

hätte. – Abends ist R. sehr müde.



  

Sonntag 4ten Er hat eine gute Nacht gehabt, aber der Ekel

über seine Beziehung zu einem Menschen wie Herrn

Batz, das, wie er es klagt, immer wieder von neuem

Anfangen, auch das Unangenehme der Beziehungen zu

Vogls, verstimmt ihn sehr! Und die »Kawi-Sprache«

erfreut ihn nicht genügend. Er vergleicht das Werk mit

»Oper und Drama«, von welchem er sagt: »Das sind

Studien, Forschungen, die man für sich macht, die man

aber nicht veröffentlichen sollte.« Doch glaubt er, daß er

in »Oper und Drama« klarer und bestimmter gewesen ist.

– Freund Groß kommt mit dem Bürgermeister und

meldet, daß sie eine Besprechung soeben gehabt, deren

Resultat gleich null ist. Bezeichnend für das Individuum

ist es, daß H. Batz meinte, R. sei in ein[em]

Schuldverhältnis zu den Herrn, weshalb denn diese seine

Interessen so lebhaft vertreten! ... R. aber erheitert sich

bald und ist fest entschlossen, mit dem ihm

Widerwärtigen nichts mehr zu tun zu haben. – Er

schreibt heute an Seidl, ich an Richter. Am Nachmittag

besucht uns ein Dr. Druffel, Militär-Arzt aus Minden,

Vertreter des W.-Vereins. Wir verbringen ein Stündchen

im Turm, wo aber wenig vom Verein, viel dagegen von

Briganten gesprochen wird, unser Graf seinen

Widerwillen gegen sie unverhohlen aussprechend und

dennoch Züge von solcher Großherzigkeit erzählend –

wie Ehrfurcht vor den Frauen –, daß R. meint, sie

stammten noch von andren, uralten Zeiten. – Der Tod

Garibaldi's hat in Rom eine große Bewegung erzeugt; R.

vergleicht ihn mit Timoleon, nur daß sich das Beispiel in

unsrer Zeit weniger würdig ausnähme! Die letzte Reise



nach Sizilien hat für R. auch etwas Großes, Episches, und

daß die Politik das Arrangement zu den Großtaten des

Helden gab, nähme diesem nichts von seiner Größe. –

Ein Gewitter droht über uns, wie wir in der Halle das

Abendbrot nehmen. R. denkt an Lear, und dieses Stücks

sowie Othello's, »der an der List eines Korporals« zu

Grunde geht, gedenkend, ruft er aus: »Das war doch der

Größte von allen.« Dann betrachtet er die 12jährige

Tätigkeit Sh.'s, sein sich Zurückziehen in Stratford, sein

Glas Wein mit den andren trinkend, nachdem er die Welt

gezeigt, wie sie ist, und selbst sich nie gezeigt. Dann

schlägt er den 3ten Akt des »Lear« auf, und die Frage

Kent's: »wer ist da außer schlechtem Wetter«, erregt seine

Heiterkeit. – Und immer wieder und wieder, durch Gutes

und Schlimmes, sind wir heute wie jederzeit uns gewärtig,

was wir uns sind, nach 18 Jahren inbrünstiger noch

vielleicht als im Beginn! – Und Vögel bauen ihre Nester

im Saal! Gestern vermeinten wir, es habe sich ein

Vögelchen verirrt, wollten ihn befreien, heute aber

entdecken wir, daß drei Nester begonnen sind, und es ist

ein beständiges Hin- und Her-Flattern, nur heute

nachmittag – erzählt R. –, wie er herunterkam, wollte ein

Kleiner herein, und wie er ihn gewahr wurde, huschte er

fort wie Siegfried's Vogel vor Wotan. – – Beim Kaffee

wurde das Märtyrertum der h. Blandine erwähnt, der

Graf sprach von dem Mißverständnis der

Heiligsprechungen, da sie gewiß eine Häretikerin

gewesen, die Kirche aber gäbe sie dem Volk als reine

Katholikin; R. ergeht sich mit Feuer darüber, daß das

Beispiel es sei, welches diese große Wirkung getan; was

die Kirche vielleicht bereits zehn Jahre nach dem Tode



damit anfinge, sei gleichgültig, aber was begeistre, sei das

Martyrium. Und solche Wesen wie der h. Franciscus, die

dienten schließlich unbewußt den Zwecken der Kirche,

wenn sie auch mit diesen nichts gemein hätten. Wie z.B.

die lahme Schwester des Grafen, welche von ihrem 14.

Jahre an nur daran gedacht hat, Klosterfrau zu werden;

solche Beispiele, sagt R., führen die Jesuiten an, und sie

geben ihnen die Kraft. Vorher war von der Gnade die

Rede gewesen, von dem Stück von Calderon, »Die

Anbetung zum Kreuz«

A2676

, R. erkennt darin eine ganz

tiefe Wahrheit, die aber zu dem ärgsten Mißbrauch

führen mußte.



  

Montag 5ten R. hat gut geschlafen und ist bei aller

Beklommenheit durch das Widerwärtige heiter. Am

Vormittag singt er von seinem Stübchen zu mir: »we

belong to the temperance society!« in Bezug auf die

»Kawi-Sprache«, welche ihn sehr langweilt. Ich komme

zu ihm herein, und wir betrachten meine Portraits: »Du

kannst mir glauben«, sagt er, »wir beide sind nicht zu

malen.« Ein Brief Lulu's stimmt traurig, R. wirft es sich

vor, das Mädchen durch sein Eingreifen in solche

Konflikte versetzt zu haben. Das Schlimme sei für ihn,

daß er selbst hier nichts tun könne. Da unser Graf sich

wohler fühlt, sind auch die Gespräche heiter. Am

Nachmittag gehen wir, R. und ich, in den Hofgarten

spazieren. Abends wird geplaudert, R. erheitert uns sehr

mit dem Ausspruch, daß gebildete, geistvolle Menschen

langweilige Bücher schrieben, [aber] sehr angenehm für

den Umgang seien. Beim Abendbrot hatte er seine

Abneigung gegen Ariost

A2677

und was er die ganze

Renaissance-Poesie nennt, die an Vergil

A2678

, den er

selbst nicht leiden könne, sich anlehne, [ausgesprochen].

Cervantes dagegen käme ihm gleich nach Shakespeare. –

Wie Gob. uns von der Art des fr. Publikums [erzählt],

u.a. von einem Herrn, der in einem Stück von Racine ihm

sagt: Er fühle sich besser, wenn er das höre! R. behauptet

darauf, daß das deutsche Publikum noch obenein eine

Kopie von dem sei, und leugnet mir geradeswegs, daß es

besser sei als das fr. – Schließlich gibt er mir

»verwahrloste Anlagen« zu, und daß sie alles

durcheinander sich gefallen ließen, auch wäre ihr

Musizieren, Sing-Verein-Tätigkeit, alles eine Art



Heuchelei. Wie wäre es sonst möglich, daß sie neben

Beethov. alles mögliche noch bejubelten. Die Aufsätze

von Hans u.a. seien möglich. So ein elender Musiker wie

St.-Saëns habe die beste deutsche Oper nach ihm,

A2679

R.,

geschrieben.



  

Dienstag 6ten R. hatte eine gute Nacht, und beide wir

1

gratulieren heitren Herzens unsrem Siegfried! Zu Mittag

spricht R. ihm den Toast, sagt aber, daß er keinen halten

könne. Am Nachmittag wird bei Jouk. gefeiert, R. kommt

hinzu, aber Tanzen, Qualmen und Lärmen sind ihm bald

widerwärtig, und wir kehren mit dem Grafen heim, im

Turm ein Stündchen zubringend unter allerhand

Gesprächen über moderne politische Größen, Thiers

A2680

, Guizot

A2681

etc., R. sagt, wie er von fern nur einen

Einblick in diese politische Welt getan, habe er es sich

geschworen, nie mehr an äußeren Ereignissen einen

Anteil zu nehmen. Abends spielt er uns das Vorspiel zu

T. und I. und erschüttert uns tief alle, mit Ausnahme

unseres guten Grafen, welcher gleich nach dem Schluß

aufsteht, um R. ein schwedisches Zeitwort mitzuteilen,

nach welchem gesucht worden war, als R. gefragt, woher

das I am der Engländer wohl kommen könne. – Wir

haben darüber viel Heiterkeit!



 Fußnoten

 

1 Bei Seitenwechsel verstellt.

 



  Mittwoch 7tenWir wachen alle wohl auf; R. liest seine

Schrift über »Staat und Religion« durch und erfreut sich

an der guten Fassung derselben. Bei Tisch beschäftigen

uns die Griechen und Perser, der Graf geht so weit zu

behaupten, die Perser hätten immer die Griechen

geschlagen! R. aber will seiner Theorie über Alexander

folgen und seine Geschichte der Perser lesen. – Wir

fahren zum Theater, R. und ich, durch H. Brandt

gerufen, und sehen mit Befriedigung den Turm, die Au

und die Wandeldekoration. R. ist sehr erfreut dadurch; im

Gärtchen von Herrn Moritz,

A2682

unter Liebkosungen

von Faf und Freia, trinken wir Bier, und R. ruft aus: Nur

das unter Künstlern Sein sei erfreulich, nur die Künstler

wüßten etwas. Er ergeht sich dann über die Malerei im

Dienst der Bühne, das sei wie die Musik im Dienste des

Dramas! Die Leute verachteten sie eigentlich, aber sie sei

das Lebendige, und er gibt dem Maschinisten den

Vorrang vor dem Architekten, der heutzutage nur

kopieren könne. – Heimgefahren nehmen wir Abschied

von Biagino. Dann beschäftigt uns kummervoll ein Brief

von Daniela! Ach Gott!

A2683

... R. macht sich Vorwürfe,

die Beziehungen zu ihrem Vater für das Kind wieder

angeknüpft zu haben. – Eine Diversion macht die

Veröffentlichung der Kostüme von Herrn Seitz, welche

uns etwas erstaunt. Abends liest R. uns die ersten Seiten

von »Staat und Religion«

A2684

, dann auch das Gedicht an

den König,

A2685

vor bald 18 Jahren gedichtet. Letzteres ist

ihm peinlich in der Empfindung, und er klagt über alles,

was man täte, um dem Gespenst der Langeweile zu

entfliehen.



  

Donnerstag 8ten

1

Unsere Gespräche in diesen Tagen

beschäftigen sich mit dem armen Lusch, wie »eine

lebendig Begrabene« betrachtet sie R. nun, und mir ist es

schwer um's Herz! Wir fahren, R. und ich, nach Tisch

zum Bürgermeister und erfahren dort allerhand; erstens

den endgültigen Entschluß des Herrn Vogl, zweitens die

böswillige Aussage über Blattern in Bayreuth (gegen die

B. Blattern die Bayr. Blätter sagt R.), welche zahlreiche

Anfragen nach sich gezogen! Abends liest R. uns aus dem

zweiten Teil des »Faust« den Monolog und die Scene

zwischen Mephisto und Faust; das Zitat »Gestank und

Tätigkeit« brachte ihn darauf, und wir erfreuen uns

unsäglich an dem einzigen Werk. (Er schreibt an Plett. &

Schwab.)



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »9ten«.

 



  Freitag 9ten R. befindet sich nicht ganz wohl und

mediziniert. Zu Mittag aber, an welchem unsre Freunde

Groß und Bürgermeister teilnehmen, ist er sehr heiter;

daß es in München keine Schwierigkeit gibt betreffs

Vogl's, ist ihm sehr recht. Einen Brief Lusch's will er

lieber nicht lesen, und ein Brief M. Dönh.'s

A2686

erregt

einen Ausruf gegen die »nichtigen« Frauen, die

»Tintenwischer«, wie er sie nennt, bei denen nichts ächt

sei, die man nicht zum Stehen bringen könne. Zu mir

hatte er vorher gesagt, ich könne nicht glauben, wie alles,

alles ihm erstorben sei, wie welke Rosenblätter läge alles

um ihn herum. Gen Abend kommen wir wiederum mit

dem Grafen auf Normannen und Sachsen zu sprechen,

R. gibt dem Freunde zu, daß die Normannen das letzte

Heldengeschlecht gewesen sei[en], bestreitet aber, daß sie

alle Kultur den Ländern gebracht, die sie eroberten; sie

hätten die vorhandenen Kräfte verwertet, vor allem in

England; er führt den Vers aus dem »Faust«

A2687

an, den

Gesellen, der reizt und wirkt, als Teufel schafft, das seien

die Normannen! Und das Zitat führt uns zum Prolog,

den er uns liest. – Vor der Lektüre hatte ich noch

angeführt, was R. in der Frühe beim Frühstück mir

erzählt, den kühnen geistvollen Zug Richard's II. bei dem

Aufstand von Tyler

A2688

; und wie er dem Volke als

Führer sich anbietet. Diese Züge von Humor und Mut

erkennt R. bei den Normannen an, findet es nur

bedenklich, daß sie – einzig unter den deutschen

Stämmen – ihre Sprache verloren.



  

Sonnabend 10ten R. hat gut geschlafen, wir nehmen ein

gemütliches Frühstück, wonach ich mich bald aufmache,

um Besuche zu machen und bei dem Dekan Caselmann

auf Schwierigkeiten wegen doppelter Trauung stoße. Bei

Tisch führt die Mitteilung das Gespräch auf die beiden

Konfessionen; R. sagt dem Graf, daß er mit der

Verteidigung der Inkarnation des assyrisch-semitischen

Wesens sich selbst widerspräche, der Protestantismus sei

der letzte Ausdruck des germanischen Bewußtseins

gewesen, und auch die Protestanten seien zu wenig

zahlreich gewesen. Beim Kaffee zeigt uns R. einiges aus

dem Werke »Indien« und sagt es uns, wie erbärmlich die

Europäer sich dagegen ausnähmen. Ich hebe dagegen

den griechischen Tempel hervor, er gibt mir recht und

ergeht sich mit größter Lebhaftigkeit in der Darstellung

des griechischen Wesens, was einzig in der Welt sei, was

Begabung und Leben beträfe, da jedes Glied dieses so

kleinen Ganzen gelebt hätte. Wir machen uns später auf

zum Spaziergang, R. und ich, werden aber vom Regen

befallen, es ist auch kalt, R. zeigt mir welke Knospen, das

Gartenhäuschen ist ganz feucht; recht deprimiert kehren

wir heim; bald habe ich mich erholt, auch tritt die Sonne

etwas heraus, R. kommt zu mir und klagt über das

Mißgeschick; ich teile ihm einen Brief von H. Francke

mit, R. möchte ihm aber nicht den Kontrakt erneuern,

wegen H. Neumann. – Vielfach heute klagt es R., wie

zuwider ihm die Welt sei, er habe Lust, alles aufzugeben,

ganz nach Italien zu ziehen; gestern schon sagte er mir, er

verzweifle so an allem, daß es ihm recht sei, wenn Fidi

ganz seine eigenen Wege ging. – Abbildungen der



Portraits von Mart. Luth. und seiner Frau, nach Cranach,

in der I. Zeit, sind ihm auch unangenehm. Er verläßt

mich, mir sagend, ich möchte aber bald mich nach ihm

umsehen. Wie ich hinunter in den Saal komme, liest er in

Hume's Geschichte von England

A2689

. (Beim

Mittags-Tisch hatte er uns erzählt, er beschäftige sich, wie

es im Talmud heiße, daß der liebe Gott sich beschäftige,

welcher die Bibel lese; er lese seine Schriften. Und

humoristisch hatte er sich weiter mit dem lieben Gott

verglichen aus dem Prolog, während Gob. Mephisto sein

würde.) Der Abend behagt ihm nicht recht, der Graf

erzählt vieles aus Schweden und Norwegen, und das

Akzentlose der fr. Sprache ist R. peinlich. – Aber er liest

uns zwei Sagen aus der Saga-Bibliothek von Lachmann

A2690

, die von dem Skalden in Amerika, welcher, sich

nicht nennend, den Isländern Ring und Schwert für

Thuride gibt, und er und wir alle sind ganz erfaßt von

dem großartigen Charakter dieser Sachen.



  

Sonntag 11ten R. ist in der Frühe mißmutig, das kalte,

rauhe Wetter ist ihm feindlich. Er beginnt einen Aufsatz

für die B. Blätter

A2691

über den Schul-Gedanken und sagt

mir, er sei neugierig, ob ich ihn durchgehen lassen würde,

er »schimpfe« so sehr darin. »Wenn die Baschkiren

kommen«, ruft er aus, »ist es mir um die Musik keine

Not.« Beim Kaffee kommt wieder die Rede auf Racen,

und wie Freund Joukowsky für das Bürgertum eintritt,

kämpft Gob. dagegen, bis es sich dann durch R. erklärt,

daß der Graf keinen Stand, aber die Reinheit des Blutes

verteidigt. Das Wetter verbietet das Spazierengehen; R.

wandelt im Garten umher mit den Hunden, vor allem

Marke, der der treueste Gefährte bleibt. Am Nachmittag

liest er weiter in Hume (R. II.) und hebt es hervor, wie

überlegen der Dichter dem Historiker sei; wie alles in der

Geschichte nur grausam und roh sei, der Dichter aber

uns dabei den Leidenden zeige und dadurch unsere

Sympathie erwecke. Beim Abendbrot zitiert er das Wort

von Humboldt über den Unterschied der antiken und

modernen Dichtungen, daß die neueren von innen

heraus, [die] alten dagegen von außen her ihre Gestalten

bildeten, was den letzteren diesen Stempel des Typischen,

sogar Monotonen aufgedrückt, vortrefflich mit Masken

und Kothurn für 30000 Zuhörer. Da Jouk. erzählt, er lese

jetzt die Schiller'schen Dramen durch, ergehen wir uns in

Betrachtung hierüber, auch über »Kabale und Liebe«, und

R. darin ein ächtes Bild der Zeit [ersieht]

1

, rühmt es mit

lauter Ergriffenheit, daß der deutsche Geist sich aus dem

Zustand der Submission und Devotion zu den freiesten

Geistern erhoben hätte. »Man war wohl zu entschuldigen,



wenn man dem deutschen Geist eine besondere Sendung

zuerkannte.« »Und es ist nicht leicht, dem zu entsagen.«

Da bei dem ferneren Gespräch über [den] Dichter,

welcher, wie R. sich ausdrückt, Gestalten zu sehen habe

wie Faust und Mephisto, D. Quixote und Sancho, Dante

und Vergil, und alle in Shakespeare, auch Goethe's

erwähnt wurde, bemerkt Jouk., daß in den

»Wahlverwandtschaften« für ihn keine Gestalten seien:

»Das ist ein Problem«, sagt R., »mit einem idealisierten

Erlebnis.« – Abends liest er seine Lieblingsscene vor von

Falstaff mit dem Oberrichter, und dann spielt er etwas

aus dem letzten Satz von 111 und den ganzen ersten von

101 (A dur), zu unserem Entzücken; wie stimmen wir

ihm alle bei, wie er leidenschaftlich erklärt, mit diesen

Werken habe Beethoven eine ganz neue Welt enthüllt,

und alles Melodie, Gestalten, die auf einen zukämen, die

kein Auge sehe. »Aber es ist zu Ende mit der Musik«, ruft

er schmerzlich aus, »und ich weiß nicht, ob meine

dramatischen Explosionen das Ende aufhalten können.

Es hat so kurz gedauert. Aber diese Dinge haben mit Zeit

und Raum nicht[s] zu schaffen.« Er gedenkt dessen, wie

aus tiefster Not das deutsche Volk diese Zuflucht fand,

diese andre Welt. Dann fügt er heiter hinzu, es sei schön,

daß die Ahnen einem immer das Höchste blieben, ihm

fielen immer die Werke der andren, nie die seinen ein. Er

spielt dann auf unsren Wunsch etwas von sich, aus der

Walküre 1ten Akt den Schluß. Er hofft, daß mein Vater

uns etwas spielen werde, dieser sei der einzige, mit

welchem er musizieren könne. – Bei der Heimkehr aus

dem Garten hat er ein symphonisches Thema aufgesetzt:

Ich brauche nur Ruhe, es schwärmt dann gleich um mich.



– Er hat auch am Abend in die Partitur der »Armida«

A2692

gesehen und uns mit großer Heiterkeit das: ici l'on danse

gezeigt. – Beim Kaffee gedachte er aber des 50.

Geburtsfestes mit dem ihm widerwärtigen und doch so

wichtigen Pfistermeister

A2693

ganz solo! Ich darf es ihm

mitteilen, wie damals meine Vorstellung von seinem

Leben war, und daß ich nicht anders annahm, als daß sein

Leben etwas geschmückt sei; er sagt, daß ich, nach dem

meines Vaters urteilend, es wohl annehmen durfte.



 Fußnoten

 

1 [] gelesen: »ersehnt«.

 



  Montag 12ten R. arbeitet an seinem Brief an Schön, ich

habe bei dem katholischen Pfarrer dieselben

Schwierigkeiten wie bei dem protestantischen! Ein Brief

von Lusch aus Nürnberg greift mich tief an, doch

benimmt sich das Kind gut. Wir fahren zum Theater

hinaus, wo leider R. einen großen Ärger hat, da die

Arbeiten für die K.s-Loge kaum vorwärtsgehen. Abends

tritt die Frage der Aufnahme des Großherzogs v.

Schwerin

A2694

an uns heran und ist sie schwierig genug,

da, wie es scheint, die Bewirtung durch den König

diesmal aufhört und der König die Nötigung, die

fremden Fürsten zu empfangen, angibt, um nicht zu

kommen.



  

Dienstag 13ten Das windige, graue Wetter empört R.

geradeswegs, und wie er bei Tisch wiederum

Champagner kommen läßt, sagt er, es bliebe einem nur

entweder zu trinken oder zu räsonieren. Er arbeitet in der

Frühe an seinem Brief an Schön und sagt uns scherzend,

er schimpfe auf alles. Am Nachmittag fahren wir zum

Theater und erfahren Unerfreuliches durch die erste

Wald-Dekoration und durch den Schluß der

Wandel-Scenerie; auch die Kuppel des Gral-Tempels

erfreut uns nicht ganz! – Die B. Blätter machen einen

angenehmen Eindruck auf R. durch den Bericht über die

Vorlesung des Parsifal

A2695

seitens der Schauspieler aus

Braunschweig. Dann spricht R. mit dem Grafen über die

religiöse Realität des persischen wie des griechischen

Theaters; er sagt, die verschiedenen Handlungen

desselben seien wie das Nehmen der Hostie seitens des

Priesters, das sei nicht mehr, und er dagegen, R., werfe

das Traumbild auf. Abends liest R. uns aus dem 1ten Teil

des »Faust« die Scenen nach dem Spaziergang bis zum

Eintritt des »fahrenden Schülers« vor, die erste mit

Mephisto namentlich erscheint R. meisterlich. Spät am

Abend, wie wir schon zu Bett liegen und beim

Einschlafen sind, höre ich R. sagen: »Was macht schön?

Der unmittelbare Zusammenhang des Herzens mit dem

Gehirn.« Er hatte dabei an unsre Mädchen gedacht. Sehr

erheitert es uns, daß ich zuerst glaube, er spräche von

unsrem Freund Schön, und erwidere: »Es geht ihm wohl

gut.« – –



  

Mittwoch 14ten R. hat eine unruhige Nacht gehabt, er klagt

über die wilden Träume, welche ihn in der Frühe

beängstigten. Doch ist er gut aufgelegt, er spricht zu mir

von der Absurdität, welche durch die Notwendigkeit der

Wiederholung in der Musik zum Vorschein käme, z.B.

bei der Erscheinung von Klärchen dem Egmont, wo, was

sie schon einmal ausgedrückt hat, von seiner

Hinrichtung, sich wiederholt, wie wenn sie sagen wollte,

»hast du verstanden, du wirst hingerichtet«. Im zweiten

Akt von »Fidelio« das gleiche. – Wir haben viele

Batz-Nöte, er hilft sich telegraphierend an Voltz, daß er

nur mit ihm zu tun haben will, und gibt den vierten Teil

der Tantièmen auf. Er ruft uns zu Tisch mit dem eben

angekommenen Tamtam aus London, kommt aber

später, da der Ärger über diese Batzischen Dinge ihm

ganz die Lust benimmt. Begrüßung mit dem Kmeister

Levi, der eben angekommen; allerhand Besprechungen,

doch nicht unerfreuliche. Nach Tisch geht er trotz

schlimmen Wetters im Garten spazieren, kommt dann

hinauf zu mir und liest mir einiges aus seinem Brief vor,

über meinen Vater, dann über die Brahms'schen

Symphonien! – Später kommt er zum Grafen, wo ich bin,

und spielt die Au, unterbricht sich aber, von einer Amsel

zerstreut, welcher er entzückt lauscht. Wirklich, der Ruf,

in seiner Mannigfaltigkeit, in »seinem Witz«, wie R. sagt,

ist nicht zu beschreiben, auch nicht die Rufe R.'s an den

kleinen Kerl, der einsam auf dem Dach des Häuschens

inmitten des Regens sich so müht, das Weibchen zu

locken, »du armes Tierchen«, »du guter Kerl«, und vieles

noch! »Die Geschöpfe sind besser wie der Schöpfer«, sagt



er schließlich. Eine Depesche von Voltz, daß er in »aller

Kürze« käme, erheitert R. durch diese Fassung. Die B.

Blätter bringen einen Aufsatz gegen die Fleischnahrung,

A2696

welcher R. sehr einnimmt, er möchte nur Milch

trinken, das Fleisch ist ihm widerwärtig. – Abends spielt

er sein Präludium von Bach, dann spielt Levi eine

Orgel-Phantasie und eine Fuge aus dem Wohlt. Klavier,

endlich wird eine Kantate »Gleich wie der Regen und

Schnee«

A2697

vorgenommen, die aber etwas Msinger-artig,

klotzig erscheint. R. sagt, um so wunderbarer sei es, daß

die vorangegangenen Sachen aus dieser Welt

hervorgegangen!

1



 Fußnoten

 

1 Acht Seiten später, unter Sonntag, 18. Juni, unten

nachgetragen: » Note zu Mittwoch 14ten. Bei Gelegenheit

der Ouvertüre zu den ›Feen‹ sprach sich R. sehr gegen

das Herausgeben dieser Jugend-Werke oder

Gelegenheits-Kompositionen [aus], ›die noch dazu nicht

aus den allerhöchsten Okkasionen entsprossen seien‹. –

–«

 



  Donnerstag 15ten R. hat gut geschlafen, doch erregt es mir

Kummer, daß er sich an die verordnete Diät nicht halten

will und jetzt z.B. wieder Milch, Kaffee und Butter des

Morgens nimmt. – Eine große Ursache zu Kummer war

mir heute Siegfried, ich traf ihn ganz in der Frühe an,

bereits seine Zeit vertändelnd! Es bedrückt mich dies so

sehr, daß, nachdem die geschäftlichen Gespräche mit

Freund Groß vorüber sind, ich R. meine Sorge mitteile

und die mir wünschenswert erscheinenden Maßregeln. R.

hat auch Beobachtungen über Fidi gemacht, über seine

Verwilderung, er befürchtet auch Weichlichkeit bei ihm.

Wir schließen die »Kapelle«, Fidi's Haupt-Vergnügen! R.

besichtigt sie und findet sie nicht seines Alters würdig. –

R. liest einzelnes beim Kaffee aus seinem Aufsatz vor. –

Dann aber gibt es viele Klagen über das Wetter, welches

allerdings gar schlimm ist. Ein Band, welchen der Graf R.

schenkt, bringt diesen auf die Besprechung der fr. Poesie,

welche keine sei für ihn, da die prosaischsten Ausdrücke

(z.B. »avoir sous la main«

A2698

) darin gebraucht würden.

Auch erklärt er sich gegen die Normannen, weil sie ihre

Sprache aufgegeben, und zwar für eine so fremde. Bei

Tisch kamen wir auf Hoffmann, und er sagt, daß er nicht

begriffe, daß nicht ein Ballett aus der »P

in

Brambilla«

gemacht worden sei, er habe es öfters dafür empfohlen. –

– Dann gibt ihm die Wut auf das schlechte Wetter den

Einfall, einen Salon-Wagen bauen zu lassen. Wir

musizieren abends nicht, es wird aber das Thema der

Wiederholungen besprochen; R. erwähnt das Beispiel aus

»Medea« von Cherubini, und wie ich meine, daß Gluck

wohl solche Irrtümer nicht begangen habe, erwidert er,

doch, und zeigt in der »Iphigenie« eine Stelle, wo einfach



da capo dasteht. Wiederholt spricht er seinen Widerwillen

gegen das jetzige Musikmachen aus.



  

Freitag 16ten R. hat gut geschlafen, aber mit allerhand

Träumen; zweimal vom deutschen Kaiser, daß derselbe

sehr freundlich ihn besucht habe, R. ihm die Hand

geküßt, aber auch die Kaiserin sehr gnädig, nur wie sie

sich entfernt hätten, hätten sie anstatt der Treppe eine

Art Hühnersteige beschritten; über dem Gedanken, wie

sie nur da durchkönnten, wachte R. auf! Allerhand

Papierdurchsuchungen für mich, immer wegen H. Batz.

R. erwähnt dagegen rühmend des D

r's

Neumann, welcher

jetzt in Leipzig die sämtlichen Werke R.'s gibt zum

Abschluß seiner Theaterdirektion. Neulich schrieb ihm

R.: »Ich bewundre Sie.« Bei Tisch macht sein Wort

»Krähieren« bei Gelegenheit der beiden Vogls sehr

lachen. Man spricht bei Gelegenheit irgendeines

Ehepaars von Liebkosungen, R. sagt: Die Liebkosungen

sollten immer unter Tränen geschehen. Aber die Freude

dieses Tages bist du, Siegfried, gewesen! Du warst gut,

wie du mir heute antwortetest, und auch dein Vater, zu

dem ich dich schickte, war mit dir zufrieden! ... Gestern

abend sagte dein Vater, man möchte verzweifeln, wenn

man an die Nachkommen der großen Männer dächte,

Goethe, Schiller, Weber (besonders, sagt R., der eine

schlimme Erinnerung an Max v. Weber hat), immer

dringender sähe er es ein, daß man den Charakter und

seine Stählung vor dem Sinn dabei haben müsse. Nun

sind wir heute hoffnungsvoll, mein Kind, und wenn du

dereinst – vielleicht auf Irrpfaden begriffen – diese Zeilen

findest,

A2699

so möchte der Segen der Mutter, die Freude

der Mutter dich weisen! ... Das Wetter verspottend sagt

R.: Es sei sehr notwendig, 1.200000 Mann auf den



Beinen zu haben, damit die Franzosen uns ja nicht dieses

Land nähmen. [Wenn es nach ihm ging, verkaufte man es

an die Franzosen und wanderte nach Taormina mit dem

Gelde aus!]

1

Wir erwischen doch einen freundlichen Augenblick

und gehen im Hofgarten spazieren, R. und ich. Die

Amseln erfreuen uns, und die Schwäne geben eine völlige

Poesie. Abends liest R. uns den »Solon« von Stein, und

wir sind überrascht durch die Tiefe der Gedanken und

die besonnene Fassung derselben; auch durch die

Charakteristik, z.B. findet R. den Krösos ein Gemisch

von Anstand und Aufgeregtheit. (Gestern betonte R. das

Richtige des Ausspruchs von Jean Paul

A2700

, daß das

Wesen des Künstlers in der Besonnenheit läge, die

Besonnenheit gäbe gewiß keinen Einfall, »die heutigen

Herrn komponieren alle besonnen«, aber sie sei

notwendig, um den Einfall wiederzufinden. –) – Beim

Kaffee hat er das »Nirwana« von Hans besonders

hervorgehoben und bedauert, daß es ihm nicht möglich

sei – »Hans würde es für Hohn ansehen« –, zu sagen, wie

viel bedeutender er es fände als alle jetzigen

Kompositionen.

Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonnabend 17ten Etwas unruhige Nacht. Große Kälte und

Abschied vom Grafen, welches uns mit trüben Gedanken

erfüllt. R. beendigt die Abschrift seines schönen Briefes

an H. Schön und bringt mir dieselbe am Nachmittag. Bei

Tisch wurde zumeist vom Grafen und dessen Los

gesprochen; beim Kaffee aber von dem Zustand des

deutschen Reiches (es heißt, Bism. habe erklärt, er wisse

nicht recht jetzt, ob F. Wilh. III. nicht sehr recht getan

hätte, indem er die Kaiserkrone ablehnte). R. betont den

Unterschied von den Motiven, welche den Freiherrn vom

Stein zu einer Vereinigung der Stämme als Wunsch

geführt hätten, um etwas im deutschen Wesen zu retten,

und den Motiven Bismarck's, welche die der Protzigkeit

1

des preußischen Junkers seien. – Am Nachmittag gehen

wir spazieren und haben eine melancholische

Empfindung von Himmel, Bäumen, wandelnden

Menschen, eine ganz niederdrückende aber von der

Militär-Musik, welche gemeinste Tänze und Märsche

aufspielt! – Beim Abendbrot erzählt R., er habe an

Dannreuther

A2701

, in einem Couvert mit der

umständlichsten Adresse versehen, nur das Wort

»ausgezeichnet« zugeschickt. – Nach dem Abendbrot

wird die Besetzung der Rollen durchgesprochen, und R.

ist fest entschlossen, die Prätentionen der Sänger (des

Creierens) zurückzuweisen. Ich lese seinen Brief vor, der

den Eindruck hervorbringt, den er hervorbringen muß.

Beim Abendmahl hatte er schon erzählt, daß er den Witz

über Niemann und seinen Bart gestrichen habe, »ich habe

an dich gedacht; wie ich ihn machte, dachte ich nicht an

dich und wurde ungezogen«. – Er habe überhaupt gar

keine Lust mehr, öffentlich witzig zu sein. Über die



Militär-Musik nimmt er sich vor zu schreiben, und zwar

für das Fritzsch['sche] Blatt, da er H. Fritzsch sehr gut

bleibt. Er liest uns einiges aus dem Aufsatz des Dr.

Grysanowski

A2702

(Bayr. Blätter) vor, was er vortrefflich

findet (über den Krieg), fügt aber hinzu, es sei ganz

unmöglich, irgendeinen Einfluß zu gewinnen, es sei ganz

einerlei, was man schriebe.



 Fußnoten

 

1 Von fremder Hand geändert in »Trotzigkeit«!

 



  Sonntag 18ten R. hat einen kleinen Krampf-Anfall,

kommt aber auf den Gedanken, die Diät nicht sonderlich

viel mehr zu beachten, sondern wie eine Art Schlucken

dieses Übel zu behandeln. Zum Glück sieht er sehr gut

aus! ... Er korrigiert seinen Aufsatz, bringt ihn selbst in

die Nachbarschaft (ein Brief von H. Schön liegt vor, den

will er aber nicht lesen, um sein Schreiben unbefangen zu

veröffentlichen). Vor Tisch setzt er sich in [den] Garten,

Siegfried und Eva gesellen sich zu ihm, und er sagt mir,

er habe herrliche zehn Minuten genossen, unsäglich

dankbar würde man für den Sonnenschein, und mit dem

geringsten Flecken würde man sich begnügen, sagt er.

Beim Kaffee freut er sich auch der blauen Tapete im Saal,

der Wappen, er dankt Jouk. für erstere. H. Schwab, der

Kostümier aus Frankfurt, ist da, Fritz Brandt auch, und

so unternehmen wir eine Fahrt mit dem ganzen

»Kunstwerk der Zukunft« über Eremitage nach dem

Theater. R. ist sehr heiter. Auf der Bühne steigt er bis

zum Schnürboden und probiert, was [er] das A dam –

Dam nennt. Bereits aber umwölkt sich das Wetter! ...

Abends ziehe ich das Kundry-Kostüm an, welches

vielleicht nicht ganz den Erwartungen entspricht. Das

Gespräch wendet sich zur Musik, und R. hebt es hervor,

wieviel schöner, edler – nebenbei, daß der ganze Einfall

Rossini gehörte – die Melodie des Gebetes von »Moses«

sei als das Verschwörungs-Unisono der »Hugenotten«

A2703

. Wie alle sich entfernt hatten, lese ich R. das

Konzept des Briefes an den Bürgermeister, um welchen

R. mich gebeten hatte, vor; er findet ihn gut. – Wie er

gestern von seiner Arbeit sprach, sagt er, er lasse jetzt so

viel aus, es genüge, daß der Pfau schrie, um daß er



zerstreut würde (der Ruf des Pfaus macht ihm viele

Freude, er sagte neulich, er fände sich wie in Indien

versetzt).



  

Montag 19ten R. hat gut geschlafen, wenn er auch immer

zwischen 4 und 5 in der Frühe schon erwacht. Das

Wetter ist grau, und das Gedenken des Verhältnisses zu

Herrn Batz nicht danach angetan, ihn zu erheitern.

Zuweilen ist der Gedanke der Flucht aus diesem Wust

von Unsinn ihm sehr nahe. Bei Tisch malte er es Loldi

scherzhaft aus, wie er mit ihr auf einer wüsten Insel wäre

mit Hunden statt Menschen, eine Kuh bäte sie flehend,

sie zu melken, was sie täte, dann und wann erblickte man

ein schiffbrüchiges Schiff, welches einen Brief von Eva

brächte, denn Eva gäbe nur brüchigen Schiffen Briefe, da

nur diese die Insel sähen. – Er war den Morgen dadurch

sehr angegriffen, daß er seinen großen Ankleidestuhl

selbst rückte, er muß die Vorbereitung mit dem

Kapellmeister aufgeben. Er liest in Hume und nimmt

großen Anteil an H. v., möchte noch einmal sehen, wie es

kommt, daß er bei Shakespeare uns so wenig

sympathisch ist. Er glaubt, wegen der Teilnahme, die man

für das »Genie« Falstaff habe. – Bei Tisch spricht er von

der »Zauberflöte« und hebt es hervor, wie wenig – mit

Ausnahme etwa der Chöre – die Musik der Dichtung

überlegen sei, und das sei das Hübsche daran. Dann wird

der Fall mit H. Vogl besprochen und dessen

verschiedenartige Leistungen, R. nennt ihn u.a. im Laufe

des Gesprächs »ironischen Ak tuar « und spricht von

seinem polizeilichen Sarkasmus. Beim Kaffee liest er

einen guten Brief von H. Scaria, dessen Mitwirkung ihn

erfreut; wie aber in dem Brief ironisch H. Neumann

»Ehrenmann« genannt wird, sagt R., er stünde [wie]

zwischen allen diesen Dingen

1

, und erzählt die



Richter'sche Anekdote von Kapellmeister Proch
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, der

nicht früh genug fertig sein konnte und gleich nach dem

letzten Wort im Zwiegespräch (Schuft!) und dem Schuß

(Puff) die elegische Melodie, ob die Wolke sie verhülle,

im Orchester beginnen ließ. Auch über die

Instrumentation von T. und Isolde spricht R., die er,

namentlich bei den jetzt so wenig bedeutenden Sängern,

entschieden im 2ten Akt zu reich findet. – Gegen 4 Uhr

fahren R. und ich im Strapontin, der ihn immer freut,

zum Theater; Kostüm-Probe, die wir wohl in drei

Momente teilen können: 1° Schrecken, 2° unbändige

Komik der Gestalten, die uns die Sachen vorführen, 3°

ernstlich sorgenvolles Mühen um Veränderungen!

Schließlich meine ich doch, daß wir mit einem blauen

Auge davonkommen würden! Aber, aber, das

Verlassensein ist groß. Wie wir allein sind nach der

Heimkehr, R. und ich, ergeht er sich über dieses Thema!

– – – Abends ist R. sehr müde; es wird etwas musiziert,

H. Humperdinck spielt ein hübsches Lied von sich,

wobei nur auffällt, daß bei ziemlich unbedeutendem

Thema ein ungeheurer Reichtum der Modulation

entwickelt wird. Wir kommen überein, R. und ich, daß

wie Rossini Vermögen dem versprach, welcher die

Diligencen in 50 Jahren erfinden würde, so dem, welcher

»Lützow's Jagd«, ja den »Dorfbarbier« bringen wird. Der

amerikanische Marsch wird gespielt, R. erwähnt es, daß

man ihn schlecht gemacht hätte, mir gefällt er wieder

auf's neue durch seine Breite und geniale

Volkstümlichkeit. – »Griffe ich richtig, so hieß ich nicht

der Tell«, sagt R., nachdem er es versucht hat, vierhändig

ein Quartett von Beethoven zu spielen, und sich



unterbrochen hatte. Wir gedenken dann unseres

vierhändigen Klavierspiels in Tribschen, der schönen,

einsamen Zeiten. – (R. las mit Interesse das Zeugnis vom

Jahre 1783 in einem Musik-Lexikon von Cramer
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über den 13jährigen Beethoven, dem es prophezeit wird,

daß er ein zweiter Mozart würde, und spricht es aus, wie

diese Zeit in Schärfe des Urteiles von der unseren sich

unterschied.)



 Fußnoten

 

1 Danach ein »wie« eingefügt, beabsichtigt vielleicht bei

»stünde« in der Zeile davor.

 



  Dienstag 20ten R. hat gut geruht, und unser erstes

Gespräch gilt dem Blumenmädchen-Anzug. Loldi macht

uns eine Zeichnung, und wir entscheiden uns für das

natürlich gekräuselte Haar und keinen Kopfputz. Gegen

12 Uhr hält R. Probe mit den H. Humperdinck und Levi

und scheint zufrieden, doch ist er angegriffen. Zum

Mittagessen haben wir die beiden Militär-Ärzte, welche

bei der Aufführung mitgewirkt haben; R. hat das Stück in

der Kopie
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wiedergelesen,

A2707

und freundlichst des

Scherzes gedenkend warf er es mir vor, den beiden Herrn

noch keine Artigkeit erwiesen zu haben. So nehmen sie

denn teil an unserer Mahlzeit, und man ergeht sich in

freundlichen Erinnerungen des 22ten. Beim Kaffee

kommt das Gespräch auf Schiller, und R. liest in dem

Büchlein von Streicher

A2708

über die Flucht eine

Anekdote, die ihn entzückt, nämlich die über Schiller's

Entrücktheit bei der Aufführung von »Ariadne auf

Naxos«

A2709

, wobei die andren nur zu Lachen aufgelegt

gewesen wären. – R. begibt sich zur Ruhe, und dann

fahren wir zusammen nach der Seite von Drossenfeld,

die ihm gefällt. Große, große Freude des Unterunsseins!

Wir schweigen, wir sprechen, ja selbst die Sorge – wie

z.B. wegen Sänger u.s.w. – ist traulich! Ich möchte, wir

»wanderten aus«, wie es auf dem Grabe Dürer's heißt, so

zusammen, »ungetrennt, ewig einig!« – – Der Abend

bringt R. Ärger, die »ächten« Panzerkapuzen der Ritter

sind ihm unangenehm, er wünscht eine Kappe mit

Tuch-Schleier, und da ihn Jouk. nicht gut versteht, gerät

er außer sich und verläßt den Tisch, macht dann selbst

eine Zeichnung
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und kommt wieder. Er beruhigt sich

allmählich, und der Abend vergeht in freundlichen



Gesprächen (z.B. er erzählt einige seiner stehenden

Träume; daß er seiner Frau Minna kein Geld geschickt;

daß er mit König Fr. W. IV. auf einem vertraulichen Fuß

steht; daß er alte Opern von sich aufführt, die kein Glück

machen; daß er in Paris Geld zu erheben hat, dessen er

sich schämt, denn es sei eine Abfindung; dann was er

»Feigheits-Träume« nennt), und wir krönen den Abend

mit der Klassischen Walpurgisnacht aus dem »Faust«. –

(Bei der Spazierfahrt gedachte R. mit großer Freude an

dessen Popularität an den Ausdruck aus dem Evangelium

»wider den Stachel lecken

1

«, er meint, er käme bei der

Vision von Paulus vor, und findet ihn herrlich; »Hans«,

fügt er hinzu, »leckt wider den Stachel und verblutet sich

daran!« ... Dieses Zitat brachte die erhabene Einfalt des

Evangeliums vor unsren Sinn, wehmütig bemerkt es R.,

daß einer Welt nicht zu helfen ist, welcher diese »gute

Botschaft« nichts gewesen ist.

2



 Fußnoten

 

1 So geschrieben statt »löcken«.

 

2 Geändert aus »welche aus dieser ›guten Botschaft‹

nichts zu machen wußte«.

 



  Mittwoch 21ten R. hatte eine unruhige Nacht, und er

gesteht es mir ein, daß diese Voltz-Batz'sche

Angelegenheit den Untergrund aller seiner Gedanken

ausmacht und ihm eine beständige innerliche Unruhe

verursache. Er probiert heute einen Teil des 2ten Aktes.

Vorher hatte Jouk. in einem Kostümbuch eine Abbildung

der gewünschten Ritter-Mütze gefunden. Bei Tisch

gedenkt R. Gravina's mit vielem Lob. Wir fahren zum

Theater hinauf! Das Mißverhältnis der Wandeldekoration

zur Musik ergibt sich klar heraus, R. scherzt zwar zuerst,

daß gewöhnlich die K meister strichen, jetzt müßten sie

bei ihm hinzukomponieren. Aber er ist bekümmert zu

sehen, daß auch hier seine Gedanken nicht verwirklicht

werden. Diese erste Walddekoration ist durchaus anders,

als er sie wünschte, und daß die Felsen am Schluß

versinken, ist auch von Übel ... Doch der Himmel ist

freundlich, R. kann abends nach der Heimfahrt etwas im

Garten wandeln, das erleichtert vieles. – Von außen

vernehmen wir Gutes über Tristan in London und von

einer niederländischen Aufführung. Von innen bringt die

Schwierigkeit, welche Fidi empfindet, Latein zu lernen, R.

auf dieses ganze Studium, und er beklagt es, daß man den

einzelnen nicht bewahren könne vor dem »scholastischen

Unsinn«, denn ihm hätten die alten Sprachen, wie man sie

in den Schulen lernt, gewiß nicht den Sinn für die Antike

– der später in ihm erwachte – geweckt. Heimkehr unsres

guten Lusch's! Alles sehr erregt! ...



  

Donnerstag 22ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht, öfters

wacht er schreiend auf, er scherzt darüber und sagt, ich

sei ihm vorgekommen wie Lady Anna neben R. III. Wir

gehen im Garten spazieren und frühstücken dann im

Turm. Er geht dann den zweiten Akt durch. Unsre

Freunde Großens kommen, uns immer wert und teuer.

Fidi bringt mir gute Noten, was ich R. melde, der erklärt,

daraus eine Oper machen zu wollen. Wir fahren zum

Theater hinauf (es gibt Dekorations-Not, die

Wandel-Dekoration zu lang für die Musik, und der erste

Wald nicht disponiert, wie R. es wünscht). R. muß sich

darein ergeben. Die Kappe für die Grals-Ritter wird

festgesetzt abends, Kappe mit Schleier, mit möglichster

Vermeidung des Fez-artigen. – Unser Freund Stein

kommt an, und zwar zu Fuß von Nürnberg, große,

bestimmte Freude.



  

Freitag 23tenWir frühstücken wieder im Turm, unser

Gespräch führt uns Hans zu, ich hatte gestern den

Bericht, daß er die 40.000 Mark für die Zurückerstattung

meiner 40.000 Franks benutzt wünscht, welche dann

Boni erhält. Mir scheint es so gut, R. ist nicht zufrieden,

er wünscht von den 40.000 M. nichts verwendet. Die

nicht möglich zu anregende Adoption von Isolde und

Eva ist ihm auch ein großer Kummer! – Betreffs der

praktischen Fragen hat R. dahin entschieden, daß die

Blumenmädchen sofort in ihrem Kostüm kommen und

nur den Haarputz dann vornehmen. Ich fahre um die

Mittagszeit zum Theater hinauf und suche Blumen aus,

zu Hause putze ich die Kinder damit, und R. ist

einverstanden. Am Nachmittag fahren wir hinauf, und

diese Blumen-Frage ist erledigt, der Speerwurf wird

probiert. Heimgekehrt finden wir einen Brief von Richter

vor, der den Erfolg von Tristan in London meldet.

Abends erscheint wiederum Nietzsche unserem

Andenken, nachdem wir freudig Richter's gedacht! Dann

leider auch Batz! ... R. klagt es, daß, was auch man

bespräche, es immer etwas Peinliches sein müsse.



  

Sonnabend 24ten Johannis-Tag! Wir beginnen ihn im Turm.

Eine Broschüre, von Ollivier mir geschickt, über den

Papst bringt uns auf das gedruckte Haranguir-Unwesen

A2711

der Franzosen und von da zu Marc Anton's Rede an

der Leiche von Cäsar; wir staunen darüber, wie

Shakespeare, der uns soeben den leidenschaftlich

hinreißenden Menschen in seinem Schmerz gezeigt hat,

auch die Kraft hat, ihn als Politikus zu zeigen, bei

derselben Leiche gerade den Ton anzuschlagen, der für

das Volk der eindringlichste sein muß. Wie wenige

eigentlich Shakespeare wirklich lesen, und dabei

Nietzsche's gedacht, dessen seltsames Wesen wir darin

zusammenfassen, daß er eigentlich keine Intelligenz hatte,

aber zu magnetisieren war. R. nimmt den Schluß des

dritten Aktes vor; eine Depesche von Voltz gewährt ihm

Beruhigung. Am Nachmittag fahren wir zum Theater

hinauf, die Wandeldekoration des 3ten Aktes wird

vorgenommen und nun festgesetzt, daß der sentimentale

Teil der Musik wiederholt wird.

1

Der Grals-Tempel mit

neuer Kuppel erfreut uns sehr. Dann in der Laube des

Moritz'schen Gartens bei einem Glas Bier wird über

Amfortas beschlossen, daß er keine Auszeichnung als

König erhält, daß sein Mantel seine Decke wird und er

ohne Kopfbedeckung bleibt (nur im Wald ein leichtes

Seidentuch erhält). R. ist sehr angenehm angeregt durch

die allmähliche Werdung und die Entscheidung. Wie wir

heimgefahren sind, setzen wir uns in den Garten, wo wir

auch das Abendbrot einnehmen. Leider erfährt es R., daß

ein Herr Strauss

A2712

, an den sich die peinlichsten

Erinnerungen unseres Lebens in München knüpfen,



mitwirkt. Es erregt seinen Zorn, der sich aber legt, wie er

erfährt, daß dieser Strauss sehr eifrig in der

Parsifal-Angelegenheit war. Eine peinliche Empfindung

verursacht ihm auch Wolz.

2

– doch geht der Abend

freundlich, ja sogar lustig dadurch zu Ende, daß, wie – R.

und ich – wir am Fenster auf einem der Bänkchen knien,

wir gestreckt den Kopf von Froh
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, an einen Oleander

gelehnt, im Mondschein dicht bei uns sehen. – Wir

nehmen an diesem Johannistag zärtlichst-stürmisch

abends Abschied, R. und ich, Gott gebe uns noch

ähnliche Tage!



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein von RW beschriebener Zettel:

»Elektrischer Telegraph für den Takt«.

 

2 »Wolz.« von fremder Hand unkenntlich gemacht und

»anderes« darübergeschrieben.

 



  Sonntag 25ten Der nächste durfte es nicht sein! Sei es,

daß der Fall mit Strauss ihn angriff oder auch Wolz.

1

, ja

selbst in der Frühe die Besprechung der ungeregelten

Verhältnisse von Jouk., wer könnte es bestimmen? Er

wird von einem heftigsten Krampf befallen und ist den

Tag über in der gequältesten Stimmung. Da die Kinder

mit Freund Groß eine Waldpartie machen, ist ihm die

Anwesenheit der 3 Freunde eine Qual, und wenn auch

die heitren Momente ihm nicht fehlen, so ist er doch tief

verstimmt. – Eine Unterredung, welche ich heute früh

mit dem Bürgermeister hatte, gewährt mir die Sicherheit,

daß vorläufig R. von Batz-Voltzischen Dingen

unbelästigt bleibt.



 Fußnoten

 

1 »Wolz.« von fremder Hand in »Batz« geändert!

 



  Montag 26tenWie ich gestern zur Ruhe mich begeben

und mit Trübsinn seines Tages gedachte, sammelte die

ganze Kraft meines Seins sich zu einem Gebet; darf ich

es sagen, daß ich Gott nah mich fühlte, daß ein

mächtigster Schutz mein Herz und seine Bangigkeit

umfing? ... In der Frühe sah ich R. – der neben mir

schlummerte – auf meinem Stuhl mir gegenüber sitzen,

und nicht erschreckend war mir das Gesicht; ich wußte

nur, daß, wie ich eingeschlafen war, so erwachte ich mit

seinem Bilde. R. hatte eine gute Nacht, mediziniert aber

in der Hoffnung, den gestrigen Zuständen zu entgehen.

Er liest in »Die Bestimmung der Oper«
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, freut sich

dessen sehr, sagt, er könne über dieses Thema, welches er

erschöpfend darin behandelt, nichts mehr sagen. Daß es

so gar keinen Eindruck gemacht, hebt er ernstlich hervor,

denn er wisse, das, was er darin über die Musik

[geschrieben], sei ganz neu gewesen und wohl wert, eine

neue Anschauungsweise zu bezeichnen wie auf andrem

Gebiete der »Laokoon«

A2715

. Mir hatte er vorher, halb

scherzend, halb ernstlich gesagt, Goethe & Schiller hätten

so Gutes nicht gemacht. Beim Kaffee kommt er auf

Schiller zu sprechen und als einen Hauptzug seines

Wesens die Gelassenheit, bei sonst großer Schroffheit,

hervorzuheben. Dieser Ausdruck, von Bruno Bauer
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durch R. adoptiert, bilde die eigentliche Vornehmheit des

Deutschen; R. erzählt als Beispiel davon, wie Schiller

nach seiner Entzweiung mit dem Herzog ruhig Käse und

Brot gegessen und Kegel geschoben und endlich den

Fragenden geantwortet, ja, er müsse fort. Nicht Angst

haben, das habe Deutschland den Katholiken, die bang

machen wollten, entzogen. – Leider ist aber R. immer



etwas verstimmt. Wir fahren mit den Kindern nach

Wolfsbach, wo sie aussteigen, und dann R. und ich allein;

Siegfried's Erziehung beschäftigt uns; auf meinen Plan,

auf ein Jahr nach Halle zu Stein ihn zu geben, geht R.

nicht ein und schlägt vor, die jungen Leute der Freiplätze

sich anzusehen, ob da nicht endlich ein guter Hauslehrer

zu finden sein würde. Wie wir vor der Fahrt im Garten

wanderten, all des Unerfreulichen gedenkend, welches

mit den Aufführungen zusammenhängt, schwört R., es

würde das letzte sein, was er insceniere. Wir sprachen

auch über den Hannibal-Dialog, welchen Stein mir eben

vorgelesen; R. wundert sich, daß er nicht als Motiv den

Hannibal bei Antiochus in der Begegnung mit Scipio

wiedergegeben, den dämonisch furchtbaren witzigen, und

den alten, sagenhaft sterbenden. Doch stimmen wir

überein in der Anerkennung des dichterischen Talentes

unseres Freundes, der R. an Kleist erinnert. Im Wagen

beschäftigt R. seine Physiognomie, die er nicht in

Einklang mit den Gaben bringen kann. – Heimgekehrt

gibt es wieder Grund zur Verstimmung, die Hündin Freia

lief vom Theater wieder zu uns, mußte entfernt werden,

und unsre arme Molly scheint recht krank, der Tierarzt

nicht gleich zu haben! Wir speisen im Garten, R. sehr

aufgeregt, doch vergeht der Abend freundlicher, als er

sich anläßt; die Obstination Rubinstein's, »bar jeder

Gefahr«, wozu er hat eine Note komponieren müssen, in

der Partitur gesehen haben zu wollen, bringt bedenkliche

Schlüsse über den armen Menschen. – R. setzt sich an's

Klavier, blättert im Parsifal und spielt dazu Auber; das

bringt ihn auf die Hervorhebung der Genialität, mit

welcher Auber für die Trompete geschrieben hätte; er



zeigt dagegen, wie gemein Meyerbeer im 5. Akt der

»Hugenotten« dies nachgeahmt hätte. – Was die Musik an

und für sich sei, das beweist er an einem Beispiel aus

»Othello« (Finale), von einer Dürftigkeit, die schon der

alte Bierey
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ihm hervorgehoben, bei welchem er aber,

wie einmal die Schröder-Devrient Desdemona sang, die

ganze Bangigkeit der Situation empfand. »Das ist die

Macht der Musik«, ruft er aus, »da soll Sentenz und

Tendenz dagegen aufkommen.« – – Wie wir beim

Abendmahl es sagten, welcher Mut dazu gehöre, jetzt

noch zu komponieren, sagt R.: »Die Musik ist die jüngste

Kunst; wie wird sie verwendet werden, darauf kommt es

an, und ob man ewig für Konzerte die aus dem Tanz

entsprungene Form weiter nachschreiben wird!« – Die g

moll Symphonie, durch die Kinder gespielt, brachte ihn

gestern beinahe zur Verzweifelung wegen der Füllsel, von

welchen sie neben der »göttlichen Einfälle« strotzt. »Wer

am meisten erstaunt wäre, daß man aus Sachen, die er für

eine ›Akademie‹, einen Konzert-Abend schrieb, ewige

Meisterwerke machte, das ist Mozart selbst. Mozart hätte

uns noch zu zeigen gehabt, was er war, wenn er ohne

Lebenssorgen zum Arbeiten kam.« – R. gedenkt dann

Schnorr's, daß er den Parsifal hätte singen sollen, wie

lange er bereits tot sei, wie vieles er, R., überlebe, »du hast

die merkwürdigste Makrobiotik für mich erfunden«, sagt

er dann zu mir!



  

Dienstag 27ten R. hatte eine unruhige Nacht, er war 4 Mal

auf, träumte, daß er vor Gericht stünde und dort

Unannehmlichkeiten hätte! In der Frühe erfreuen ihn die

Pfauen, die beide, weißer und bunter zusammen, auf dem

Dach-Pfeiler des Hühnerhauses sitzen. Er scherzt über

die »Mausefalle für Hauslehrer«, welche er in der

»Spelunke« von Freund Groß errichtet. Dann sprechen

wir über die Einführung der Stein'schen Dialoge. Bei

Tisch hebt er die Schönheiten in der »Jüdin« hervor, das

Passahfest, die letzten Chöre, auch den lebendigen ersten

Akt, und sagt, daß darin der beste Ausdruck des

jüdischen Wesens sei, nachdem er scherzend zu Levi

gesagt: Die Leichtfertigkeit stünde ihm nicht, und wenn

er schwermütig sei, sei es schwer für uns, das Mitgefühl

damit zu ertragen. (Er findet die »Jüdin«, was

Orchester-Arbeit betrifft, bedeutender als die »Stumme«.)

Über den Unterschied des Mozart'schen Allegros, das

nicht schnell genug gespielt werden könnte und das

durch dieses Leben wirke, und dem Beethoven'schen, wo

jede Note eine Bedeutung hätte, läßt er sich aus. – Wir

fahren am Nachmittag zum Theater hinauf, der Wald

wird mit Laub versehen, eine seltsame, wohlige

Stimmung überkommt mich in dieser arbeitsamen Stille,

wo die Leute Mut und Fleiß einem Spiele widmen. Die

besten Gedanken wie freundliche Vögel umschwirren

mich in diesem künstlichen Wald, und das Kunstwerk

selbst kann kaum mehr entrücken als die Beschauung

seines rastlosen Entstehens! – Beim Abendmahl

besprechen wir zuerst die Stellung des Orchesters, R.

eifert wieder gegen das Nebeneinander der Streicher,



Bläser, es müsse alles ein Ganzes sein, die Bläser wie

Lichter wirken; er habe die prächtige Klangwirkung des

Orchesters in Paris durch die Aufstellung [zu erzielen]

verstanden, welche er schon von Spontini kannte. Auch

die Streicher müßten verteilt sein, um mehr »points de

déport«

A2718

zu haben, wie Berlioz es ausdrückte. Dann

besprechen wir die Bismarck'schen Reden und kommen

überein, daß er die Lage der Dinge scharf dargestellt und

einem wohl Mit-Gefühl erregen könne, wenn man ihn

auch nicht frei von der trostlosen Lage sprechen könnte.

Darauf liest er uns den Anfang von »Prinzessin

Brambilla« vor.



  

Mittwoch 28ten R. hatte eine gute Nacht, obgleich er darin

sehr lebhaft träumte. Er liest in den Bismarck'schen

Reden, und wie wir zum Theater fahren, empfindet

1

er

es mir, wie jämmerlich ungehörig das Zischen der Linken

auf diese Reden ist. Im Theater wird abermals die

Wandeldekoration des dritten Aktes probiert, es scheint

Musik zu fehlen, doch endlich stimmt es, und gern

nimmt R. einen Vorschlag von Humperdinck an. Ferner

wird die Lage von Titurel probiert, die Stellung der

Bänke, die Stellung des Orchesters, kurz allerhand! »Was

das für ein phantastischer Aufenthalt ist, so ein Theater«,

sagt R., der sich in dieser Tätigkeit bei allen Nöten wohl

fühlt. Mir ist es gar träumerisch zu Mute, und ich kann es

nicht begreifen, wie ich zu dem Glücke kam, ihm da

beistehen zu dürfen und dabei[zu]sein! Wie wir

heimkehren, finden wir die Versicherung von H.

Winkelmann, zur rechten Zeit da sein zu wollen, auch H.

Gudehus

A2719

sagt sich an, nur Frau Materna will noch

ihre Mutter besuchen, was R. zu der Depesche begeistert,

wer nicht bei den ersten Proben zugegen war, kann

billiger Weise auch nicht in den ersten Aufführungen

singen. Er freut sich, daß er trotz Vogl's Abschlag drei

Tenoristen hat, »einer besser wie der andere, wenigstens

zwei besser wie der eine«! Abends liest er uns die

»Prinzess. Br.« weiter, und das Gespräch zwischen dem

Ciarlatano und dem Deutschen, das ihm sehr wohlgefällig

ist, bringt ihn bei Gelegenheit der Masken auf einen Brief

von W.v. Humboldt (6ten Nov. 1795), worin dieser sich

über das Griechische ausläßt. R. gibt ihm recht betreffs

der »Dürftigkeit«, auch des Unterschiedes zwischen



Charakter und Individualität, stimmt mir aber nicht bei,

wie ich ihm sage, daß diese Art der Auffassung der

Griechen als Schriftsteller (Humboldt nennt Aischylos

nicht) seit seinen Schriften über dieses Thema sicher eher

überwunden erschiene.



 Fußnoten

 

1 Wohl versehentlich für ein beabsichtigtes »sagt«.

 



  Donnerstag 29ten R. hatte eine gute Nacht, aber gleich in

der Frühe bringt ihm ein Brief des Intendanten aus Wien

einen Ärger! H. Fürstner reklamiert wieder Tantiemen

von Tannhäuser. Ich habe nun durch die Cartons die

Akten zu suchen und schreibe an Justizrat Simson

A2720

,

welcher die Sache geführt hat. Um 12 Uhr hat aber R.

einen andren Kummer durch die Durchnehmung des

Parsifal mit dem armen Jäger, den er durchaus untauglich

findet! ... Der erste Besucher der Spiele – Miss Tilton

A2721

aus Amerika – ist da und unser Tischgast heute. Sie findet

R. etwas gealtert, und ahnungslos dessen, was sie mir tut,

sagt sie es mir! ... Um 4 Uhr fahren wir zum Theater

hinauf, Beleuchtungsprobe. Die Nötigung der

Wiederholung der elegischen Musik ist für R. ein wahrer

Gram! Wir verbleiben in der Restauration mit den

Kindern und speisen da zum ersten Mal; trotz

Regenwetters, trotz all des Peinlichen und Schlimmen ist

R. doch heiter. Wir fahren aber bald heim und bringen

den Abend zu Ende unter allerhand Gesprächen. Ein

Orchestermusiker (Contra-Fagott), welcher unter R. bei

Weber's Bestattung gespielt, auch bei der

Grundsteinlegung hier war, erfreut uns zuerst, findet sich

dann aber bemüßigt, R. noch zu sagen, daß die Stimmen

durch den Buchbinder verdorben. Wie wir es nicht gut

begreifen, wie man ihm derlei sagt, wo er nicht abhelfen

kann, sagt R.: »Der ungestüme Drang der Dummheit,

sich zu offenbaren.« Auch über Jouk.'s Wesen wird viel

und freundlich-nachsichtig geredet, vor allem aber über

die Not der Wandel-Dekoration!



  

Freitag 30ten Trotz so manchem Ärger, trotz Diät-Fehler

hatte R. eine gute Nacht, was ihn zu sehr heitren

Scherzen bringt. Wir fahren zum Theater hinauf, wo die

Wandel-Dekoration des ersten Aktes vorgenommen wird

und sich alles noch zum Besseren wendet. Heimgekehrt

seh ich bei Jouk. das begonnene Portrait von Blandine an

und finde da die Bilder von Callot zu der »Prinzessin

Brambilla«, welche ich R. bringe und die ihm viel

Vergnügen verursachen und auch das Gespräch auf diese

Gegenstände führt. Von der Phantastik geraten wir zum

Magnetismus, und dieses Thema nimmt uns so ein, daß

abends noch der Begriff des Dämonischen festgesetzt

wird. Die Nachricht des Todes eines Kindes bringt R. auf

die Bemerkung – »nein, das nicht, da würfe ich dem

lieben Gott den Knittel vor die Füße, wie Luther« –, und

des Gebetes bei der gefährlichen Erkrankung

Melanchthon's wird gedacht, »wie dies Gebet mag

gewesen sein«, und von da ergeht er sich über den

Magnetismus nach der Schop.'schen Theorie. – Am

Nachmittag gehen wir in den Garten, auch in den

Hofgarten, erfreuen uns an den Schwänen, auch an den

Rosen, bekümmern uns um unsren alten Silberfasan, der

altersschwach ist, für den wir aber doch noch hoffen,

beschäftigen uns mit den Hunden und haben einige

friedselige Stunden! – Abends liest R. mir die »P

zess.

Bramb.« weiter, mit großem Vergnügen an den

lebendigen Scenen zwischen dem Schauspieler und dem

Abbate, dem Schneider, dem Ciarlatano, mit großer

Ermüdung aber über die Zauber-Märchen-Episode; R.

frägt sich darauf, wann und wie dieser ironische



Zauber-Ton aufgekommen sei. Ob es aus dem Ariost

entsprungen, und wie? Es sei aber widerwärtig. In »1001

Nacht« sei alles leidenschaftlich und ernst. Das Gespräch

ist sehr andauernd, wir suchen überall nach dem

Ähnlichen. Beim Abendmahl hatte R. die Geschichte des

Esels von Lucian

A2722

mit größtem Lob erwähnt und bei

Gelegenheit dieses Autors wie Plutarch's bemerkt: »Da

können wir einpacken, nach 500 Jahren sprach einer und

dachte wie Platon, das ist Kultur, bei uns ist alles

individuell; Kultur haben wir nicht.«



  JuliJuli

JuliJuli

 

Sonnabend 1tenWir führen das Thema noch durch, und R.,

welcher die »P

zess.

Brambilla« im Lauf des Tages noch

ausliest, bedauert den dilettantischen Charakter

derselben. – Die Hinrichtung des Mörders des

Präsidenten

A2723

brachte ihn gestern auf seine Gedanken

der Klöster und der durch Einwirkung der Einsiedler

gewollten Todessühne seitens des Verbrechers. – – Ein

Brief von Gräfin La Tour bringt uns das Geschick

unseres Freundes Gob. recht nahe! Es sollte heute die

Versammlung des Orchesters und Chors in der kleinen

Restauration sein, aber das Wetter verhindert es! ... Wir

fahren hinauf, um auf morgen alles anzuberaumen.

Wiedersehen von Hill

A2724

(Klingsor) im Augenblick des

Ausfahrens, später Gudehus (Parsifal), dazwischen

Heckel bei Groß! Im Theater Pultaufstellung seitens des

Kapellmeisters, sonst alles leer. Abends Hill und

Gudehus. Dazwischen für mich die arme, bald

verzweifelte Fr. Jäger! Beim Kaffee spricht R. sehr lobend

von den Skizzen Jouk.'s und ist für die Aufstellung

derselben in der Halle. Sie sind ein sonderbarer Mann,

sagt er ihm, aber Ungerechtigkeit kann ich nicht leiden

(Anspielung auf Brückners).



  

Sonntag 2ten Beginn! Den Klang des Orchesters

wiedergehört, R. sagt einige freundliche Worte dem

Orchester! Aber das Verkehren mit Massen greift ihn an.

Materna und mancher noch kommen hinzu. Dem

Orchester mangelt durchweg Vortrag, sie sind

ungeschult, das empfindet R. stark, aber es gibt keinen

leidigen Aufenthalt, der erste Akt wird gut durchgespielt.

Zu Hause treffe ich die Meldung, daß der König nicht

kommt! ... Ich sage es R. nach Tisch, er meint, die

Ausstellung in Nürnberg

A2725

sei daran schuld. Um 5 Uhr

Probe am Klavier des ersten Aktes; das ganze Personal

auf der Bühne! (In der Frühe hatten wir nach der

Orchester-Probe die Blumenmädchen in einem Zimmer

versammelt gesehen, die einen reizenden Anblick

gewähren.) Und herrlichster Eindruck! ... Ja überirdischer,

die Seligkeit verwirklicht! H. Scaria als Gurnemanz

wundervoll, Herr Reichmann

A2726

[als] Amfortas

ergreifend, und alle, alle so ernst, so begeistert dabei, ein

einziger Lebensmoment. Darauf Versammlung im

»Blauen Mohren«, so tauft R. die Wirtschaft, des Mohren

aus West-Indien wegen, der Türhüter ist und eine

glänzende k. bayerische Livrée erhalten hat. In

strömendem Regen kehren wir gegen 10 Uhr nach Hause

[zurück]. R. befriedigt, ich tief tief erschüttert! Ich glaube,

daß es der göttliche Wille war, daß er seine Kunst bis zu

diesem Ausdruck verklärte.



  

Montag 3ten R. bespricht in der Frühe mit mir das

Ausbleiben des Königs und nimmt sich vor, an H. v.

Bürkel zu schreiben. Er gelangt aber nicht dazu; für's

erste der Besuch von H. Winkelmann und dann die

Sitzung mit dem armen, recht gealterten kleinen

Ballettmeister

A2727

! Ein Mittagessen mit den beiden,

Kundry und Klingsor, läuft so gut ab, daß R. zu Jouk.

und Stein ausruft, »das sind doch Menschen, Sie« (zu

Jouk.) »staken immer unter eleganten, Sie« (zu Stein)

»unter gelehrten Eseln!« – Um 5 Uhr ist Probe (Klavier

und Gesang); R. bittet die Herrschaften, seine Rhythmen

zu beachten: »Das, glaube ich, habe ich getroffen; ich

habe schlecht komponiert, aber mein Rhythmus ist gut.«

– Er ist ungemein heiter und erfrischt immer auf's neue

sein Personal durch seine Laune. Beim Abendbrot sind

wir gar heiter zusammen, er erzählt von seinem früheren

Leben, von der Revolution in Dresden, dem Glück für

ihn, nicht mehr Kapellmeister zu sein, »kein Wein kann

so berauschen wie dieses Gefühl der Freiheit«. Wie wir

gemütlich nach dem Mahl zusammen plaudern, kommt

der Brief von H. Winkelmann. Wir können nicht umhin,

es zu bemerken, wie wenig dies mit dem heute

veröffentlichten Briefe an H. Schön stimme! R. macht

sich auf, nachdem er H. Wink. einige Zeilen geschrieben,

und bestürzt den bald umgestimmten, guten, kindischen

Mann durch den Ausspruch, er wolle ihm nur den

Besuch erwidern, da er morgen abreise, müsse er wohl so

spät kommen!



  

Dienstag 4ten R. teilt mir den rührenden Brief einer unsrer

Choristinnen mit. Bald geht er zur Scenen-Probe des 1ten

Aktes, die von 9

1

/

2

bis 2

1

/

2

Uhr dauert und R. vielen,

vielen Ärger und große Anstrengung bringt. Die

Requisiten fehlen, die Chordirektoren wissen nichts, die

armen Choristinnen müssen auf dem Schnürboden in der

entsetzlichsten Hitze aushalten. Wir sagen das

anberaumte kleine Diner ab. R. ruht ein wenig aus, und

um 5 Uhr ist Orchester-Probe (1ter Akt) mit den

Sängern, die R. nicht ermüdet, er hat eine Klappe an der

Kappe des Orchesters

A2728

anbringen lassen, verkehrt

dadurch bequem mit dem Kapellmeister und ist

befriedigt durch den Klang des unsichtbaren Orchesters.

Den Abend bringen wir mit Jouk., Stein und Levi zu,

letzterem will R. zeigen, wie man den Taktstock regiert,

da er findet, daß er viel zu sehr mit dem Arm dirigiere,

während alles mit dem Handgelenk zu tun sei! Es vergeht

der Abend freundlich, und wie ich nicht umhin konnte,

auch nach der ärgerlichen Probe in der Frühe ihm zu

sagen, wie überwältigend ergreifend alles, jede Bewegung,

jeder Ton, die kleinste Aktion wirke und ihn dadurch

doch von dem Ärgerlichen abgezogen und ihn zur

Betrachtung der Zeit des Schaffens gebracht, so heute

abend wiederhole ich es in einem Ausruf, und er sagt zu

mir: »Wir haben doch viel zusammen gemacht.« Darauf

rekapituliert er alles, und dann geht er weiter und sagt:

»Warum hast du mir damals (1858)

A2729

nicht gesagt: ›Ich

will mit niemandem als mit dir leben‹, da hätte ich

gewußt, was zu tun. Aber es ist mir in mein[em] Leben

nie Liebe entgegengetragen worden, ich habe mir nicht



getraut, ich war ganz wie Tristan, wie stand es aber mit

dir?« Allmählich schläft er ein, und sehr heiter mutet es

uns an, wie er vielleicht nach 2 Minuten im Schlaf

krampfhaft den Namen Tante Schinkel

A2730

herausstößt,

die er im Blumengarten sieht.



  

Mittwoch 5ten Er hat gut geruht, fühlt sich aber erkältet.

Wir fahren zur Orchester-Probe mit Sängern, immer 1ter

Akt. Das Rufen strengt ihn an, doch geht es gut ab. Beim

Mittagessen wird alles rekapituliert von den Eindrücken,

H. Scaria als Gurnemanz ganz außerordentlich. R. freut

sich, daß sein erster Akt nicht langweilig sei! Am

Nachmittag ist wieder Scenen-Probe und

Klavier-Begleitung, das Orchester darf zusehen und

bricht in herzlichsten, wohltuenden Applaus nach der

Wandeldekoration aus, aber R. hat viel Not! Die Glocken

stimmen nicht, und der gute Ballettmeister ist wenig

hülfreich! Abends viel Erregung, doch Gott sei Dank

kein eigentliches Unwohlsein! ... (M. Brandt heute als

Kundry sehr ausdrucksvoll.)



  

Donnerstag 6ten R. hatte eine gute Nacht, am Vormittag

hält er Ruhe, um 12 Uhr fahren wir zusammen zum

Theater, um die Glocken zu probieren, welche viel besser

gehen. Um ein Uhr haben wir Tenoristen-Diner und den

schönen Amfortas (Reichmann) auch dabei. Um 5 Uhr

Probe des ersten Aktes, Not mit den Chören, die Frauen

wollen nicht hinauf, und R. findet, daß sie schlecht

klingen, wenn sie unten stehen. R. und ich, wir steigen

[hinauf] und finden, daß die Hitze groß ist, doch daß mit

leichter Kleidung Abhülfe geschaffen werden kann. Alles

andre aber geht vortrefflich und wirkt stets gewaltiger.

Abends ist aber R. sehr müde.



  

Freitag 7ten R. hatte eine sehr unruhige Nacht, und es

bringt mir der Morgen mancherlei Schweres (Jäger, G

fin

Mazzarino, Ritter, Betty Braun

A2731

). Gegen 12 Uhr

fahren wir zum Theater hinauf, um die Chöre zu

probieren, es geht alles schön, und sie besteigen die

mittlere Höhe. Unterwegs sagte mir R., er gebe es auf, die

Kinder herabsteigen zu lassen und an dem Mahl

teilnehmen, weil sie noch nicht konfirmiert seien und

jedes Ärgernis vermieden werden müßte. Amfortas' Lager

wird berichtigt. Das Mittagessen ist unter uns. In der

Probe am Nachmittag singt Herr Siehr

A2732

den

Gurnemanz und stehen die Chöre in der Höhe; es

dirigiert der Kapellmeister Fischer. Die Wirkung steigert

sich, indem sie sich vertieft. Abends besuchen uns die

Freunde Heckel, Brandt, Levi. R. ist aber müde, doch

verweilen wir noch eine Zeitlang unter uns, über »alles«

plaudernd.



  

Sonnabend 8ten R. hatte eine unruhige Nacht, in der Früh

schreibt er an den König

A2733

über dessen Ausbleiben bei

den Vorstellungen und sagt mir: Er habe es gemacht wie

Luther mit dem lieben Gott bei Melanchthon's

Erkrankung, er habe den Knittel vor die Füße geworfen!

– Ich habe einige Besuche gemacht. Bei Tisch gibt R. auf

eine Ermahnung, kein[en] Gurkensalat zu essen, mir die

humoristische Antwort: »Hält's Maul«, und gedenkt dann

seiner Mutter, die ungeheuer laut, heftig, rasch jedem

Diskutieren damit ein Ende machte. Kostümprobe! Die

Schwerter fehlen, und manches ist zu modifizieren, aber

der Gesamt-Eindruck ist schön und die Stimmung die

mächtigste, welche im Theater denkbar ist. R. ist es

unangenehm, daß die Accolade

A2734

der Ritter nicht die

ganze dafür bestimmte Musik einnimmt, sondern daß sie

bereits auf diese Musik schreiten, aber das läßt sich nicht

ändern, und dieser Moment der Brüderlichkeit ist für

mich einer der ergreifendsten. Abends ist R. müde, doch

aber im ganzen erfreut. (Gestern hatte er den Kummer

gehabt, daß ein Mitglied des Chores Witze über das Brot

machte, was er ihm auf das strengste verwies.)



  

Sonntag 9ten R. hatte eine gute Nacht, wenn auch durch

wilde Träume belebt. Gegen halb eins geht er in die

Probe und erschreckt den Kapellmeister mit einem durch

die Klappe zugerufenen: »Schreien Sie nicht so.« – – Wir

haben zu Tisch die drei Bassisten, und es geht recht

munter dabei her. R. fühlt sich entschieden wohler mit

seinen Künstlern als mit Menschen der Welt. Um 4

1

/

2

Uhr fahren wir bei strömendem Regen in die erste

Klavier- und Gesangs-Probe des 2ten Aktes. Die Blumen

(R. wünscht sie so benannt, nicht Bl.mädchen, da man

sonst an Blumen-Verkäuferinnen dächte) sind

hinreißend; die große Scene zwischen Kundry und Pars.

wird wohl kaum je so wiedergegeben werden, wie er sie

schuf. R. klagt es, wie ahnungslos die Darsteller dessen,

was darin sei, blieben, und gedenkt der Schröder-Devr.,

wie sie würde das gesprochen haben: »So war es mein

Kuß, der hellsichtig dich machte.«

A2735

Nun müsse die

Musik alles übernehmen. – Wie wir zum Theater

hinfuhren, sagte er zu mir, wenn er an die Züricher [und]

Pariser Periode dächte, käme er sich, indem er nun all das

Leben um sich herum sähe, förmlich wie ein Zaubrer vor.

Beim Abendbrot erzählt er, daß er mit vielem Interesse

»Die Marquise de la Pivardiere«

A2736

von Hoffm. lese,

auch einen Roman im Tagblatt, welcher ebenfalls ihm

eine wahre Criminal-Geschichte zu sein scheint. Abends

erzählt [er] mit Rühmen von dem jetzigen Khedive von

Ägypten, Arabi-Bey

A2737

, welcher gegen England und

Frankreich energisch aufträte; und allmählich – seltsam

genug – geht der Abend in Strauß'sche Walzer über,

wobei R. von seinen Erinnerungen in Penzing



(Dommayer)

A2738

spricht und es hervorhebt, wie viel

originaler die Walzer des alten Strauß waren, während die

künstlerisch reicher ausgestatteten der Söhne entweder

gesucht wären oder sehr unter dem Einfluß von Chopin

stünden. – – Sehr rührend wirkt es auf uns, wie Blandine

am Schluß des Abends es klagt, daß sie mich kaum sähe.



  

Montag 10ten In der Frühe schreibt R. eine Berichtigung

der falschen Nachrichten, welche ein H. Leßmann

A2739

wiederum in seiner Zeitung über die angebliche Dichtung

der »Sieger« gebracht hat. Wir fahren in die

Orchester-Probe des 2ten Aktes, welche sehr gut ausfällt.

Nachher empfangen wir zum Mittags-Mahl H. Hill mit

Gemahlin, Frl. Dompierre

A2740

, H. Fuchs

A2741

(Ritter).

Um 5 ist sitzende Probe mit Klavier, Frl. Brandt singt die

Kundry. Gudehus erfreut durch seine prächtige Stimme;

aber R. ist sehr müde! Er wünscht, allein zu sein, wir

sagen den Freunden ab. Der Kmeister und Joukowsky

kommen noch spät zu Besuch.



  

Dienstag 11ten Nach einer guten Nacht fahren wir, R. und

ich, zur Probe des 2ten Aktes, Orchester und Sänger.

Gern gibt R.H. Scaria die Erklärung des Charakters der

Kundry, welche dieser verlangt. Wir speisen unter uns

mit Stein, R. liest die beiden Entwürfe von Wolz. und

Stein zu dem neuen Patronat-Verein und nimmt Stein's

Entwurf

A2742

an. Auch empfängt [er] den R. Wagner

Katalog von H. Oesterlein

A2743

, scherzhaft dazu

bemerkend: »Ich genieße mich nun 15 Jahre nach

meinem Tode, wie es da hergehen wird.« Eine deutsche

Übersetzung des Oupnekhat

A2744

erfreut ihn aber sehr.

Gestern erhielt er ein Ehrendiplom aus Petersburg. Daß

Alexandrien blockiert werde und G

al

Skobeleff

nihilistisch kompromittiert sei, meldet er uns auch. Um 5

Uhr haben wir Klavier-Scenen-Probe des 2ten Aktes. In

der Frühe hatte R. gesagt: Er brächte kein altes

Jugendwerk, sondern ein jugendliches Alterswerk. Er ist

aber abends sehr müde, und der Besuch Feustels' – da er

sie nicht empfangen [hat] – sperrt uns in der Speise-Stube

ab, was ihn sehr ärgert. Spät entfernen sie sich, wir weilen

noch im Saal, wo R. mit Stein Bismarck's Politik – eben

nur Politik – bespricht.



  

Mittwoch 12ten In der Frühe sage ich R. mein Bedenken

dagegen, daß Parsifal und Kundry ihre tragische Scene

inmitten der Blumen-Üppigkeit haben, und meine, daß

für nächstes Jahr wenigstens beim Herannahen der

Kundry eine grüne große Laube sie abschließen kann.

Wie wir in die Früh-Probe fahren, begegnet uns die eben

angekommene Fräulein Malten, die sehr schön aussieht,

R. selbst im Blick an Wilh. Schr.-Devr. erinnert. In der

Probe hatte R. darüber Ärger, daß das Orchester zum

»Frohsinn« eingeladen wurde, während die von ihm

gestiftete Restauration verlassen bleibt. Er spricht

darüber das Orchester an, was ihn aber angreift, er fühlt

sich nicht wohl, macht aber den Witz bei den »keuschen

Rittern«, er nähme sich einen »keuschen Bitter«. Die

Probe bringt M. Brandt viele Not; die Blumenmädchen

sind vorzüglich. Frl. Malten speist mit uns und macht

einen guten Eindruck. Am Nachmittag ist

Klavierscenen-Probe (M. Brandt, Gudehus), das

Orchester sieht zu und bricht wieder in Dank aus bei der

Verwandlung. Aber die Mühe für R. ist unendlich! ... Wie

ich heimgekommen bin, da der Abend sich aufklärt, sitze

ich, den Vögeln lauschend, an der Saal-Türe, R. trifft

mich da und lauscht mit mir, eine – die einzige –

Erholung. Abends besuchen uns Wolz. und Levi, unser

Freund Jouk. zieht R.'s Unwillen auf sich durch eine

etwas mißverständliche Aussage, und der Abend schließt

peinlich! – Mir gewährte Stein eine große Freude durch

die Erfüllung meiner Bitte, an das Wagner-Lexikon zu

gehen; er liest mir die zwei Artikel Deutsch und Kultur,

die vortrefflich zusammengestellt sind und mich wahrhaft



erheben.



  

Donnerstag 13ten R. hat gut geschlafen, ist aber sehr erregt.

Ein Brief von Herrn Batz (Rechenschafts-Bericht)

verstimmt ihn sehr. Zu Tisch haben wir drei Blumen

(soli). Um 5 Uhr haben wir Orchester-Probe mit H.

Winkelmann und Frau Materna, letztere sehr gut. Aber R.

sehr sehr müde, da er beständig alles ihnen vormacht. Da

das Wetter hübsch ist, fahren wir über die

Eremitage-Allee heim. Wir sind allein zum Abendbrot,

die Kinder erzählen, daß unsre gute liebe Hündin Molly

krank sei, der herbeigerufene Tierarzt sagt, es sei eine

unbedeutende Erkältung. Vor einiger Zeit schon, da ihr

Gesichtsausdruck mir sehr verändert erschien, frug ich

Dr. Landgraf, und dieser sagte, sie sei ganz wohl, äße nur

zu viel, müßte viel laufen.



  

Freitag 14ten R. ist matt und mediziniert. Gegen 10 Uhr

bringt mir Georg die Nachricht, daß das schöne, liebe

Tier gestorben sei! Ihr wißt es, Kinder, was das uns war!

... Nachdem ich Abschied von dem guten, so schweigsam

leidenden Wesen genommen, fahre ich zum Theater, um

die Blumen-Kostüme zu mustern; dann, heimgekommen,

zu Jägers, um den Gekränkten etwas zu ermutigen. Zu

Tisch haben wir 3 Blumen und 2 Konzertmeister. Am

Nachmittag ist Probe, ich sage R., daß die Kinder erkältet

seien; sie bleiben daheim (die jüngeren), und nach der

Sektion bestatten sie unsere liebe Molle! – Die Probe geht

mit H. Gud. und Frl. Br. vor sich! – – Ach! wie stellt es

für R. sich heraus, mit wie dürftigen Mitteln R. arbeiten

muß; er empfindet es schmerzlich! Mit Stümpern habe er

zu tun, ruft er aus. – Stein und Jouk. sind den Abend bei

uns, »der eine dauert, der andre jammert mich«, sagt R.



  

Sonnabend 15ten R. frägt nach Molle, Georg sagt ihm, man

dürfe sich auf das Schlimmste gefaßt machen, er geht um

die Mittagszeit in den Garten, setzt sich in die Laube,

bemerkt Marke, wie er nach der Seite des Grabes

schnüffelt! Bei Tisch, wo wir unter uns sind, spricht er

den Namen aus, und wir brechen in Tränen aus, da wir

wohl sehen, daß er alles weiß. Er dankt es uns, es ihm

nicht gesagt zu haben! ... Gegen zwei Uhr kommt mein

Vater, von den Kindern abgeholt, wohl an, wir erfreuen

uns seiner sehr! Wie ich mit ihm und den Kindern ihm

bei seinem Mahl Gesellschaft leiste, kommt R. hinzu,

bleibt eine Weile unbemerkt hinter dem Stuhle des Vaters

stehen und flüstert zu mir: »Die Mutter!« – Mir auch war

gestern bei den Worten unser Tier eingefallen! – – – Wie

ich, als mein Vater ausruht, in mein Stübchen kehre, höre

ich R. in dem Garten rufen: Molle! und schluchzen. Ich

stürze zu ihm, und wir weinen zusammen in der Laube! ...

Dann fahren wir zur Kostüm-Probe des ersten und

zweiten Aktes. R. freut sich so über unsres Vaters

Anwesenheit, daß er zu mir von der Bühne her eilt und

sagt: Das sei seine einzige Verwandtschaft! Zwischen

dem ersten und zweiten Akt speisen wir in der

Restauration. Den späten Abend bringen wir nach der

Probe mit dem Vater und Stein und Jouk. zu. (R. kommt

auf die Notwendigkeit für Fidi, Tierarzenei zu studieren,

durch den Schreckensfall von Molle zurück.)



  

Sonntag 16ten R. schlief gestern auf seinem großen

Ankleidestuhl ein, ich bewachte ihn und betete dabei.

Ach! beide wir sind so müde und möchten mit den

Kindern, nur für die Kinder leben! ... Heiter geht er dann

zu Bett und hat eine gute Nacht. Gegen 11 Uhr fahren

wir in die Orchester-Probe des 3ten Aktes, wo es R.

besonders auffällt, wie auch das Orchester nur stößt, gar

nicht mehr vorträgt, die sensitiven, die Übergangsnoten

ganz fallen läßt. Wir kehren traurig heim; R. klagt sich an,

zuweilen zu dick instrumentiert zu haben! Er streicht bei

einer Stelle die Bläser. Sonst bespricht er die Ermordung

der Europäer in Alexandria,
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»um die Renten zu

sichern« geschehe all das. – Ein Brief von H. Schön in

Erwiderung an den Offenen gefällt ihm sehr gut. –

Nachmittags um 5 Uhr fahren wir beide zur

Gesangs-Probe des 3ten Aktes. Leider erregt H.

Winkelm. durch sein Nichtkönnen der Sache R.'s großen

Unwillen. Der Abend bringt ein Whist für den Vater; für

R. und mich ein Gespräch R.'s mit dem Kapellmeister

über Vortrag.



  

Montag 17ten R. spricht fast ununterbrochen die Nacht,

ich höre u.a.: »Adieu, Kinder« – wem ich wohl meine

Gedanken sagen könnte, Gedanken – keine, ach!

bleischwere Angststöße, er, die Kinder, die Kinder, er!

Ich sehe Siegfried's flehenden Blick! ... Um 12 Uhr

kommt der Oboist mit dem Kmeister; sehr humoristisch

sagt R., es habe geklungen wie ein ganz junger Hahn, der

»plötzlich was sagen will«. »Ja« – ruft er plötzlich aus –,

»was ist Adel? Woher kommt er in so einem Ton?

Dadurch, daß man nichts Dummes sagt, und so habe ich

dem Oboisten wenigstens geraten, den Ton gleich zu

crescendieren, damit nicht das Nichtssagende noch eine

Ewigkeit andauere.« Wir haben Gralsträgerin, Knappe

und Dr. Strecker mit Frau zu Tisch. Um 5 Uhr eine

Probe (sitzend mit Klavier, des 3ten Aktes). R. sehr

eingehend über die verschiedenen Momente, u.a. den

Moment des seligen Lächelns bei Parsifal, der

Begeisterung und der populären Schlichtheit bei

Gurnemanz. Die Unmöglichkeit, daß er verstanden

werde, ergibt eine große Deprimation. Schweigsam

fahren wir mit einem Umweg heim; das Fahren tut R.

gut; hier und da wechseln wir ein Wort über das Werk.

Zu Hause begibt sich R. in's Bett, und ich empfange H.

Neumann, welchen R. bestellt hatte in Folge eines Briefes

des H. Voltz, welcher ihm heute früh anzeigte, daß trotz

allem Nachgeben seitens R. der Prozeß in Leipzig noch

immer besteht. R. nimmt ein Bad und dann etwas zu sich,

was immer mit einigem Ärger vor sich geht. Doch geselle

ich mich zu ihm, den Kreis bei Whist und Gespräch

lassend, und bald sind wir bei einem Glas Champagner in



lebhafter, ja beinahe heißer Unterhaltung miteinander.

Ich möchte ihn in meine Arme nehmen können und fern,

fern von allem tragen!



  

Dienstag 18ten R. hat gut geruht und meldet mir in der

Frühe, es seien die Gralszüge des 3ten Aktes nun in

Ordnung (in seinem Kopf). Um halb elf fahren wir in die

Probe, die Violoncelli, die ihn so geärgert hatten

vorgestern, spielen heute besser, es bleibt aber vieles

nicht nach seinem Sinn, und wie einer der

Musikdirektoren ihn auf etwas aufmerksam macht,

erzählt er die Geschichte des Schneiders im Himmel,

dem der liebe Gott es verwies, den Schemel

hinuntergeworfen zu haben. Doch ist es seine

Hauptprüfung jetzt, daß er nicht weiß, was er laufen

lassen soll, was bemerken. Er setzt einen Pauken-Wirbel

bei der Krönung Parsifal's zu, ist aber sehr müde, doch

erfreut ihn die Gegenwart unsrer Freundin Malwida bei

Tisch. Er scherzt mit ihr über ihre beiderseitigen

Schriften, »die deinigen liest die ganze Welt, ich lese nur

die meinigen, weil ich in allen andren einen peinlichen

Widerspruch finde, in den meinigen nicht. Ich mache es

wie der liebe Gott nach dem Talmud, der die Bibel liest.«

1

Um 5 Uhr ist Arrangier-Probe mit Klavier, viele Mühe

für R.! Keine Hülfe. Kummer über die

Wandeldekoration. Wir kehren schweigsam heim. Er

nimmt aber das Abendbrot mit uns ein, und da ich ihm

den Vorschlag von H. Scaria sage, die zweite

Wandeldekoration ganz zu streichen, ist er glücklich

darüber, läßt unsren jungen Fr. Brandt noch spät am

Abend kommen und macht das mit ihm ab. Dazwischen

hat er mit meinem Vater über die seltsame »Hetze«, in

welche er geraten, [gesprochen] und bemerkt, das, was

man vor 20 Jahren über die Israeliten sagen durfte (wie in



der ersten Auflage der »Bohémiens«
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), das darf man

beileibe jetzt nicht mehr, seitdem eine Zeitlang H. v.

Bismarck sie gegen die Konservative Partei gebraucht

hat. »Entweder muß das Korn schießen, oder es

verfault«, sagte ich gestern in Bezug auf Charaktere R.,

ich schreibe es nieder, weil es ihm gefiel.



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen: »U.a. Gesprächen beim Kaffee

bemerkt R., viele Menschen hätten mit ihm gebrochen,

seien ihm böse geworden, weil er ihnen zugemutet habe,

sich ordentlich zu benehmen, etwas Ordentliches zu

sein.«

 



  Mittwoch 19ten R. fühlt sich unwohl und sagt die Probe

ab. Wir frühstücken im Türmchen, er speist dann für sich

oder vielmehr, er speist nicht und bleibt den Nachmittag

über im Gartenhaus unten. Nach dem Kaffee geselle ich

mich zu ihm, er liest in Hoffmann, ich in dem

Oupnekhat, ab und zu teilen wir uns ein Wort mit und

sind glücklich. Der Dr. hat ihm ein kalmierendes Mittel

gegeben, sieht nach am Abend und findet ihn wohl,

beruhigt mich, indem er seine Organe vollständig gesund

findet. H. Scaria kommt, gibt guten Bericht über die

Probe. – Wir nehmen das Abendbrot mit dem Vater und

R., später kommt Malwida mit Stein und Jouk. R.

beschäftigt unter andrem der Gedanke, daß es gegen die

Wissenschaft, die Arzenei, gar keinen Appell gebe; z.B.

die Impfung, welche jetzt als schädlich angesehen würde,

sei 20 Jahre durch den Staat aufgezwungen gewesen! – Er

klagt über die Militär-Musik, die allerdings uns durch ihre

Gemeinheit sehr lästig fällt. – Wie uns Stein mitteilt, daß

Dr. Schemann sein Wort zitiert: »Ich bin kein Musiker«,

scherzt R. über dieses Mißverständnis und singt: »Er ist

kein Musiker, er sagt es ja selbst« – auf das Thema von

Figaro: »Er ist mein Vater« etc. – Wie ich schon Abschied

von ihm genommen, kommt er in mein

Ankleidestübchen und sagt: ›Das Schönste sei, wenn wir

beide neben einander schweigend saßen, wie heute im

Türmchen.‹ Wie wir also saßen, blickte er mich an und

sagt: So etwas wie wir beide hat es nie gegeben! Absurde,

exzentrische Verhältnisse schon, aber wir beide nie ...



  

Donnerstag 20ten R. hat gut geruht. In der Frühe im

Türmchen frühstückend, lesen wir den Brief des Königs
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, welcher gestern angekommen ist und welchen R.

zurücklegte. Die Nachricht von dem üblen Zustand der

Gesundheit ist nur zu glaubwürdig. R. wollte mit uns (ich

und 4 Kinder, Vater und Lusch ausgebeten) speisen, aber

er hat sich aufgeregt, statt Bouillon habe er Humperdinck

genossen, sagt er, dann den Ballettmeister, der ihm zwar

guten Humor gemacht, aber er ist müde. Er schläft im

Saal und trifft mich beim Erwachen in der Halle

schlafend; diese Bewachung erheitert ihn sehr, er meint,

ich machte ihn zum Kaiser von Siam, der eine weibliche

Garde habe. Um 5 Uhr ist Probe des 3ten Aktes

(Orchester, Winkelmann, Materna), R. ist zufrieden mit

dem Orchester. Wir fahren wiederum zusammen heim.

Abends spielt mein Vater Whist, und wir plaudern mit

dem Kapellmeister. In der Probe bat sich R. nur aus, daß

nur nicht alles spräche, wenn er etwas zu sagen habe.

[Wir freuen uns, daß der Vorhang falle und keine

Wandeldekoration die Musik beeinträchtige.]

1



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Freitag 21ten R. hat gut geschlafen, aber wir sind beide

sehr müde; er geht im Scherz so weit, daß er meint, in

solchen Zeiten würde ich der Kunst gram! Wir haben

einen ganz heitren Familien-Mittagstisch; R. spricht viel

von Gobineau. Vorher hatte er von dem Gemetzel in

Alexandrien
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gesprochen. Nach Tisch besuche ich

unsere Freunde Glasenapps, komme heim und schlafe

vor Müdigkeit im Saal ein; wie ich erwache, sitzt R. bei

mir (um die Mittagszeit war er zu mir gekommen, um

mich zu fragen, lebst du denn noch?), hat Tränen in den

Augen und sagt sehr mild: »Welche Opfer werden

gebracht!« – Wir fahren zur Probe (Orchester, Gudehus,

Siehr). Abends wird Whist gespielt in der Halle, während

R. seine Erinnerungen an Bakunin mit Malwida

auffrischt.



  

Sonnabend 22ten R. hat geschlafen, aber viel gesprochen im

Schlaf. – Er zitiert zu mir öfters einen Scherz von

Hoffmann von dem Wahnwitzigen, welcher ganz sanft

als Mond aufging, wenn er aber als Sonne aufgehen

wollte, heftig toll wurde. Wir haben Proben, Scaria

erscheint als alter Gurnemanz und ist darin ganz

hinreißend. R. hatte gesagt, im ersten Akt 80, im letzten

90. Wir speisen alle im Zwischenakt in der Restauration.

Wir verbleiben nach der Heimkehr etwas unter uns mit

Stein und Levi. R. spricht eingehend über den Charakter

der Kundry, wobei ich leider das Gefühl der

Übermüdung bei ihm habe.



  

Sonntag 23ten R. sehr sehr müde, schläft unruhig, hat nur

in der Frühe seine Freude an dem Ruf der Hähne. Wir

frühstücken zusammen bei hübschem Wetter im

Türmchen. Er bleibt dann auch im Pavillon und speist

für sich dort, sich immer mit E.T.A. Hoffmann

unterhaltend. Um 5 Uhr fahren wir in die Probe, Mar.

Brandt (welche gestern durch mich über vermeintliche

Kränkung seitens R. beruhigt werden mußte), H.

Gudehus. Wir wohnen jedoch nur einem kleinsten Teil

davon bei. Es wird die grüne Laube zur Abschließung

von Pars. und Kundr. probiert, sie entspricht nicht ganz

R.'s Ansprüchen. Auch die Tempi beunruhigen ihn. Wir

fahren bald heim. Der Abend beginnt sehr traulich und

humoristisch, R. erzählt Fidi den Stoff des Pars.,

nachdem er ihn befragt, was er davon verstanden;

während dem erklärt mein Vater Boni den Gotha'schen

Kalender
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. Am Schluß aber gerät R. in gereizte

Stimmung gegen Malw. und hänselt sie über ihre vielen

Freundschaften mit Vivisektoren.



  

Montag 24ten R. hat gut geruht. Ich habe allerhand

Besorgungen in der Stadt; während dem ergeht sich R. im

Garten, und auf dem Balkon Jouk.'s jemand erblickend,

den er für Malwida hält, macht er allerhand

Gestikulationen der Demut und der Buße. Es ergibt sich

durch Mitteilung, daß die Frau Judith Gautier es war. Im

Tagblatt stehen Erinnerungen an das Jahr 1872, 9te

Symphonie, Grundsteinlegung, das rührt R. sehr. Um 4

Uhr haben wir General-Probe. Im ersten Akt findet R.

die Tempi ziemlich viel geschleppt; auch ist er mit der

Beleuchtung nicht zufrieden. Im 2ten Akt geht es besser.

Zwischen dem 2ten und 3ten Akt nehmen wir unsre

Mahlzeit ein. Im 3ten Akt ist er sehr gerührt; da mein

Vater und Daniela sich entfernen, um unsere Freunde

Schleinitz abzuholen, ruft er bitter aus: »Wieder

Obsequientäten
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, hole euch alle der T. – –« Es sind

viele Fremde anwesend; da am Schluß Applaus entsteht,

bedankt er sich ironisch von unsrer Galerie aus. – Zu mir

macht er die Bemerkung, er möchte nicht als

Orchester-Mitglied von einem Juden dirigiert werden!



  

Dienstag 25ten R. hat gut geschlafen, und da das Wetter

schön ist, nehmen wir unser Frühstück im Türmchen ein.

Plötzlich hören wir etwas rauschen, und wie eine

Grabesstimme erschallt R. die der Frau Heim aus Zürich,

welche ich unten begrüße. Wir nehmen das Mittagessen

mit meinem Vater und Kmeister Lev. ein, mit dem R. die

Tempi noch einmal durchnimmt. Vor Tisch hatte R.

unseren Gönner Graf Schleinitz besucht, von dessen

Anblick ich ihm, vom Früh-Besuch heimkehrend, erzählt

hatte. Judith besucht uns nach Tisch, ich empfange sie

bei mir, da R. etwas müde ist. Er liest im Garten in den

»Serapions-Brüdern«, um 5 Uhr hält er noch eine Probe

mit H. Reichmann und H. Winkelmann, wobei er ihnen

die Hauptmomente ihrer Rollen vorliest. Um 7 Uhr

fahren wir zur Restauration hinauf, u.a. begrüßt [R.] seine

Künstler, dann läßt der Bürgermeister meinen Vater

leben, worauf R. das Wort ergreift und über meines

Vaters Wert und Bedeutung für ihn in hinreißender

Weise spricht. (Mit Freude begrüßt R.M. Maier
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in der

Restauration.) –



  

Mittwoch 26ten R. hat eine unruhige Nacht, ich höre ihn

leise im Traum sagen: »Kinder, ich scheide, leide.« – –

Auch ist er nicht zufrieden mit der gestrigen Wendung

der Toaste, hat übrigens alles vergessen, was er gesagt,

erkennt es nicht in den Zeitungsbericht[en]. Um halb

vier, bei leider nicht gutem Wetter, fahren wir fort.

Gleich beim Eingang erregt seinen Ärger das

Begucktwerden. Der erste Akt
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geht noch so ziemlich

nach seinem Wunsch

1

, nur das viele »Komödiantische«

ist ihm zuwider. Wie nach dem zweiten Akt stark gelärmt

und gerufen wird, tritt R. an die Brüstung, sagt, daß die

Beifallsbezeugungen seinen Künstlern und ihm zwar sehr

willkommen, daß sie aber übereingekommen seien, sich,

um den Eindruck nicht zu stören, nicht zu zeigen, also

das »sogenannte Herausrufen« fände nicht statt.

Nachdem wir gespeist haben, sind R. und ich zusammen

in der Loge! Große Rührung überkommt uns. Doch am

Schluß ärgert R. das stumme Publikum, welches ihn

mißverstanden hat, er redet es noch einmal von der

Galerie an, und wie darauf der Beifall sich entladet und

immer wieder gerufen wird, tritt R. vor den Vorhang und

erklärt, er habe seine Künstler versammeln wollen, aber

diese seien schon halb entkleidet. Die Heimfahrt, mit

diesem Thema erfüllt, ist ärgerlich. Gar lange Zeit bedarf

es auch zu Hause, um R. zu beruhigen, da die

allerverschiedenartigsten Eindrücke sich bei ihm kreuzen.

Auch unter andrem, daß Schnapp, vom Dr. von Liszt zu

ihm spricht, ärgert ihn. Endlich bringe ich meine kleine

Gabe an (ein Kissen), und allmählich tritt eine Diversion

ein, 20 Minuten vor eins begeben wir uns zur Ruhe.



 Fußnoten

 

1 Tintenwechsel, die Eintragung unterbrochen, dazu die

Fußnote »in Venedig (18ten Sept.) fortgesetzt. – Hôtel

d'Europe«.

 



  Donnerstag 27ten Das Thema des ersten Gesprächs ist

wiederum das Verhältnis zum Publikum und wie dies zu

regeln sei, damit auch die Künstler nicht durch das

Ausbleiben des Beifalls verstimmt würden. Wir haben ein

sehr heiteres Mittagessen mit den Kindern, welche durch

das Alles-Sehen R. sehr erheitern. Abends Empfang in

Wahnfried; H. Schnappauf meint 300, ich glaube 200

Menschen. (R. liest in der französischen Übersetzung von

Hume's Geschichte von England.)



  

Freitag 28ten R. hat gut geschlafen. Beim Mittagstisch

zerstreuen ihn die Kinder durch das an den Gästen

erlebte Vielerlei. Wir fahren früh in das Theater. Das

Vorspiel wird geschleppt. Nach dem ersten Akt entsteht

ein wohltuendes Schweigen der Andacht. Aber nach dem

zweiten wirkt es peinlich, daß die Beifall-Spendenden

wieder [aus]gezischt werden. Am Schluß, sich nur unter

Patronen wähnend, hält R. ihnen eine kleine Anrede,

indem er seine Künstler vorführt und ihnen den Dank

des Publikums zuweist, nachdem er allen – auch

besonders dem Kapellmeister – seine Anerkennung, ja

seine Rührung ausgesprochen. (Im Zwischen-Akt des

2.–3. Aktes besucht uns H. v. Bürkel.) Über diese seine

Sänger sagt mir R., daß sie ihn zu gleicher Zeit ergriffen

und ärgerten. Doch ist die Stimmung eine weit

friedlichere als beim ersten Male; wir haben noch ein

ruhig-freundliches Zusammensein mit meinem Vater. Ein

Sonett im Tagblatt macht einen artigen Eindruck, so wie

auch einzelne Berichte.



  

Sonnabend 29ten R. hat tief, aber unruhig geschlafen. Zu

Mittag haben wir heute die Sänger (Materna,

Winkelmann, Scaria), denen R. Regeln gibt, z.B. der

Aussprache, nicht sagen sein Fluch (so daß man ›sein‹

kaum hört), sondern sein Fluch, und vieles noch. Um 3

Uhr haben wir im Theater Probe für Frl. Malten und H.

Jäger; erstere macht auf R. einen überraschend guten

Eindruck. Abends ist er sehr müde. Ich hatte heute die

Klagen von unserem Restaurateur zu besänftigen,

welcher der mangelnden Beteiligung wegen die

Wirtschaft aufgeben wollte, und einige Herrn von den

Wagner-Vereinen zu empfangen, welche nicht ganz

einverstanden mit R.'s letzten Bestimmungen zu sein

scheinen.



  

Sonntag 30ten R. spricht sehr sehr viel im Schlaf. Er ist

matt beim Mittagstisch, den wir mit unsren Freunden

Mihalovich
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und Apponyi
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einnehmen. Doch wie

letzterer die Frage des Christentums berührt, so nimmt R.

sie lebhaft auf und sagt, es sei eine zu zarte Erhabenheit

gewesen, um Gemeingut zu werden, die alten Götter

hätten der Kirche gedient. Um 4 Uhr fahren wir bei

schlechtem Wetter hinauf. Die Aufführung ist gut, Frau

Materna selbst sehr gut, R. ersucht mich, sie in ihrer

Garderobe zu beglückwünschen. Nach dem ersten Akt

wiederum Stille, nach dem 2ten Akt großer Beifall; nach

dem 3ten Akt Rufen, das Bild wird gezeigt. R. dankt für

seine Künstler von der Loge. »Das ist mein Verhältnis« –

sagt er. – Es sollen die Geschäfte des schlechten Wetters

wegen nicht gut gehen; auch erfahren wir allerhand

Schlimmstes über die Bewirtung der Fremden. Sehr

dadurch aufgeregt, schreibt noch – beinahe um die

Mitternacht – R. darüber an den vortrefflichen

Bürgermeister.



  

Montag 31ten

1

Mit denselben ärgerlichen Gedanken, mit

welchen er zur Ruhe sich begab, erwacht R. Er glaubt,

einsehen zu müssen, die Festspiele des dafür

ungeeigneten Ortes wegen aufzugeben. Dannreuthers

speisen mit uns, die irische Frage und ihre Unlösbarkeit

wird erörtert, dann spricht R. von den Oupnekhats und

liest eine – wenn herausgerissen – absolut

unverständliche Stelle daraus. – R. geht dann in den

Garten, ein Mädchen begegnet ihm, bittet um ein

Almosen, R. rügt es, sie täte es für ihren Vater, »nun, und

dein Vater«: »Er sitzt«! ... Ich meinerseits erhalte trübe

Nachrichten über Freund Gobineau. Und abends

Empfang! Ein kleiner krüppelhafter Prinz von Hessen,

auch Mme Lucca für R. sehr quälend.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Zeitungsartikel

A2755

, s. Anm.

 



  AugustAugust

AugustAugust

Dienstag 1ten Die Erinnerung an das Bettelmädchen

beherrscht R. heute, er spricht davon bei Tisch mit

Malwida und Stein und ruft aus: Wir sind unmoralisch, an

das Schöne zu denken in einer Welt, wo solche Dinge

einem begegnen. Um 4 Uhr fahren wir in die

Aufführung. Sie gerät mäßig, die Wandeldekoration wird

gestört durch einen Luftzug, der Chor des Schlusses ist

unsicher, und manches Derartige. Vor der Aufführung

hat R. geweint, und am Schluß ruft er aus: »Ich bin

müde!«

A2756

– Regen.



  

Mittwoch 2ten Beständig Regen; R. erblickt darin die

Verurteilung seiner ganzen Niederlassung hier. Gestern

hat er noch über das Barometer gescherzt, es sei ein

menschliches Wesen, es lüge, wenn es auf gut Wetter

stünde. Zum Mittagstisch haben wir die ehemaligen

Leipziger Theaterdirektoren und Gräfin Voß und Fr. v.

Meyendorff. Es geht lebhaft-heiter zu, und am

Nachmittag kann sich R. im Garten ergehen, sich

erfreuend an dem paradiesischen Zustand, da alle Tiere

freundlich miteinander darin verkehren. Um 5 Uhr sind

R. und ich von 5 bis 9 wieder im Theater, einer Probe

von Frl. Malten und H. Jäger wegen. Die Probe greift R.

an, aber befriedigt ihn doch; wirklich rührend ist es, wie

bis zum letzten alle Mitglieder unermüdlich dabei sind

und unerschütterlich ernst! Nach Hause gekommen,

finden wir die Kinder hungrig unser harrend, sie

mißverstehen unsren Wink, gleich zu speisen, glauben,

wir hätten schon die Mahlzeit eingenommen, lassen sich

allein servieren, daraus entsteht Unwillen unsrerseits,

Übelnehmerei seitens der Kinder, eine ganze Scene, die

aber in heiterem Frieden sich auflöst, nachdem die

Kinder erst heimlich zu Bett sich gelegt, dann wieder

aufgestanden sind! – Das Wetter wieder schlecht.



  

Donnerstag 3ten R. hat eine etwas unruhige Nacht und

fühlt sich nicht wohl. Das Mittagsmahl mit Schöns und

Frl. Malten geht ohne ihn vor sich, er kommt aber hinzu.

Nachdem er im Garten einige Stunden zugebracht, fühlt

er sich abends wohler, und beim Empfang kommt er

herunter und setzt sich beim Ofen (rechts) inmitten der

Blumenmädchen und scherzt mit ihnen. In der Frühe

hatte er einen sehr hübschen Brief von Wilhelmj erhalten.

Mir brachte der Tag die Examinierung eines von Freund

Standhartner empfohlenen Erziehers für Siegfr.

A2757

, der

leider mit Freund Stein nicht zu vereinigen sein wird, da

er durchaus dem norddeutschen Wesen entgegen geartet

ist.



  

Freitag 4ten Das üble Wetter hält an! Zum Frühstück um

12 haben wir Dannreuthers, beide R. sehr angenehm. Um

4 Uhr die Aufführung mit H. Jäger und Frl. Malten,

letztere mit sehr schönen, energischen Akzenten, aber

noch etwas unfertig. R.'s Stimmung ist eine sehr

aufgeregte, doch freut ihn immer wieder der Eifer seiner

Sänger. Er stellt die Thesis auf: Hier auf meiner Bühne

herrscht Anarchie, ein jeder tut, was er will, aber jeder

will das Gute.



  

Sonnabend 5ten R. ist sehr müde und wird von seinem

Brustkrampf befallen. Zwischen 3 und 4 hat er in der

Nacht an Freund Groß geschrieben, er hat in einem

Aufsatz der Musik-Zeitung von H. Leßmann einiges

gelesen über üble Verteilung der Eintrittskarten, was ihn

sehr erregt. Der Fortgang meines Vaters erregt auch

seinen größten Unwillen; und ich muß heute ohne ihn

sowohl das Frühstück als das Mittags-Mahl einnehmen.

Freund Groß kommt sehr aufgeregt, sich zu

rechtfertigen, R. hat bereits halb vergessen, was er nachts

schrieb. Am Nachmittag empfängt er Frl. Malten, um ihr

einiges zu sagen; und abends, da wir ganz unter uns sind,

teile ich ihm einige von den jetzt in Bayreuth

kursierenden Geisterklopf-Geschichten [mit], und

erheitre ihn damit. Seinen Freund Sulzer hat er

wiederholt telegraphisch zu den Aufführungen

eingeladen!



  

Sonntag 6ten Das seltsame Thema des Geisterklopfens

beschäftigt uns weiter, da unser armer Freund

Liechtenstein, welcher sich mit dem abgibt, einem üblen

Trug verfallen zu sein scheint. – Das Beharren des

schlechten Wetters läßt ihn seine ganze Ansiedelung hier

verwünschen. Ich kann nicht anders, als für unser

Städtchen – auch für Deutschland – eintreten und die

Mängel ungleich geringer als die Vorzüge unseres

Hierseins erachten. Wir sind unter uns zu Mittag und

fahren dann hinauf, wo heute Fr. Materna und H.

Gudehus (bei Erkrankung des H. Winkelmann) singen.

Einiges rügt R. als durchaus nicht gut, z.B. die

Annäherungen der Kundry an Parsifal nach der großen

Explosion, doch rührt ihn der Eifer der Sänger immer

auf's neue. Aber den Tag beherrscht doch Verstimmung,

Siegfried, den ich aus Schonung zu Hause gelassen, fehlt

ihm in der Galerie, auch Daniela, welche ich unsren

Freunden Schleinitzens beigegeben, da ich nicht mehr

mich getraut, diese zu uns zu bitten, weil er neulich sich

dabei unbehaglich fühlte. Aber dieses mein Nachgeben

befriedigt ihn nicht, und ich nehme mir vor, in der alten

Weise fortzufahren. In dieser Aufgeregtheit begeht er

Diät-Fehler, und spät abends noch wandert er aufgeregt

im Garten.



  

Montag 7ten Gleich in der Frühe, in seiner rührend

inständigen Weise, bittet R. mir die gestrige erregte Laune

ab. Beginnt damit, mich sehr sanft zu fragen, wie es mir

ginge, ob ich denn noch lebe! Zu Mittag erscheint

Wilhelmj, sehr erheiternd durch allerhand Erzählungen

und Mitteilungen, Malwida und Stein sind auch Gast bei

uns. Zum Kaffee erscheint der Kapellmeister und wird

das Personal der nächsten Aufführungen festgesetzt. Ein

Brief des durch den Kmeister gekränkten H. Reichmann

wird versöhnlich erwidert. Um 5 Uhr ist D

r

Neum. bei

R. wegen Verhandlungen über seine bevorstehende

Tournée (Ring des N.). Dann glänzt der Himmel, und es

ist die Möglichkeit, im Garten ein wenig zu wandern,

wobei ich R. eine P. Vendramin betreffende günstige

Depesche Biagino's [bringe], den ich eines plötzlich

entstandenen Mißverständnisses halber mit Sorge nach

Venedig dirigiert hatte. Auch ein Lob meiner äußeren

Wenigkeit, das in der Independance mir zugeschickt,

unterhält R. Und der Empfang fällt recht gut aus.



  

Dienstag 8ten Aber heute ist R., wiederum in Folge eines

Diät-Fehlers, recht angegriffen. In der Frühe empfange

ich H. Feustel und H. Voltz, welcher als Ausweg aus der

unentwirrbaren Lage vorschlägt, seinen Anteil an dem

Geschäft R. zu cedieren. Ich verschweige vorläufig R.

den Besuch, da er sehr angegriffen ist und selbst für sich

die 2te Mahlzeit einnimmt und erst gegen Mitte des 1ten

Aktes in das Theater mir und den Kindern nachfährt und

bereits in der Mitte des 2ten Aktes fortfährt. Spät abends,

wie ich ihm von der Aufführung erzähle, ist er noch sehr

erregt!



  

Mittwoch 9ten R. hat eine üble Nacht und verbringt den

Morgen im Garten, wo er allein speist, ohne den eben

angekommenen Biagino zu begrüßen. Ich empfange

einige Freunde, Passini

A2758

, Liechtenst. etc. zu Tisch,

und wie wir in der Halle und meinem Gemach uns zum

Kaffee aufhalten, ruft er sich Biagino in den Saal durch

die Norma. Es glückt leider nicht, ein andrer hört es, und

R., ärgerlich, ruft aus: »Die Indiskretion meiner Freunde

verdirbt mir jede Freude.« Später will er ausgehen, sich zu

Hôtel Sonne begeben, Am. Materna besuchen, doch wird

er auf der Straße gleich angehalten, und das führt ihn

auch ärgerlich wieder zurück. Abends ist er in etwas

gereizter Stimmung, und die Nötigung, mit Biag.

französisch zu sprechen, peinigt ihn. Er läßt Malwid. –

die ihn nie stört – und Stein herüberkommen.



  

Donnerstag 10ten R. hat eine üble Nacht, und unsere arme

Braut bringt sie mit Zahnschmerzen zu. Nach der

Mahlzeit, welche er mit uns einnimmt, legt sich R. zu Bett

und liest »M

elle

de Scudéry«

A2759

von Hoffmann, mit

vielem Vergnügen. Ich empfange abends mit einiger Pein,

die Gesellschaft entfernt sich bald.



  

Freitag 11ten R. hatte eine unruhige Nacht. Er fühlt sich

so matt, daß er der Aufführung nicht beiwohnt, nur in

den Zwischenakten erscheint er, und einzig die

Blumenscene hört er ganz an, weil ihre vollendete

Ausführung ihn jedesmal erfrischt. Er rief laut Bravo von

unsrer Loge aus zu, worauf er ausgezischt wurde. G

fin

Tasca wohnt dieser Aufführung bei, und wir haben unsre

lieben Freunde Schl. mit ihr bei uns. – R.'s Stimmung ist

wechselvoll, doch im ganzen gegen Bayreuth gerichtet, ja

er spricht davon, Parsifal und Bühnenfestspielhaus H.

Neumann zu übergeben!



  

Sonnabend 12ten

1

Immer unruhige Nacht, aber schönes

Wetter. G

fin

Tasca, Frl. Malten & Herr Gudehus speisen

bei uns; R. freut sich, der Gräfin unser Wohnhaus zu

zeigen. Den Vormittag hat er im Sommerhäuschen

zugebracht und es vermieden, selbst seine Familie (Fritz

Brockh. samt Schwester)

A2760

zu sehen. Um 4 Uhr

machten Liechtensteins ihren Abschieds-Besuch; er war

durch R. gekränkt worden, R. hatte es erfahren und

entwickelte in dem Versuch, ihn zu beschwichtigen, seine

ganze Gewalt über die Menschen, so daß ein jeder sich

lächerlich vorkommen muß, ihm etwas übelzunehmen.

Die Medium-Fürstin aber blickt R. verstört, unverwandt

an, wie ahnungsvoll, daß er alles durchschaue. Gegen 5

Uhr fahren wir zum Riedelsberg, wohin Großens

mehrere Künstler eingeladen haben, wir lesen

Glasenapps auf dem Rennweg auf und verbringen einige

Zeit sehr freundlich dort zu. Abends Malwida und Stein,

während Biagino mit den Kindern sich ergötzt, da das

Französische R. sehr peinlich ist.



 Fußnoten

 

1 Fälschlich »11ten«, irrtümlich um eine Zahl zurück bis

einschließlich Mittwoch, 22. August 1882.

 



  Sonntag 13ten Schönes Wetter! Allein R. ist erkältet und

bleibt den Vormittag zu Bett. Auch fahren die Kinder

allein voran in's Theater, und wir kommen, R. und ich,

inmitten des ersten Aktes und gehen auch etwas vor dem

Ende fort. Liechtensteins, die auf R.'s Zureden geblieben

waren, nehmen das Abendbrot bei uns ein (R. nimmt

daran keinen Teil). Scaria und Materna erfreuten heute

R., letztere namentlich durch Beachtung seiner Winke.



  

Montag 14ten R. fühlt sich wohler; für mich gibt es

allerhand Abschiede (E. Sierz.

A2761

, Alex. Schl.

A2762

,

deren vortreffliche Schrift über Pars. mich sehr erfreute).

Bei Tisch wird leider Thun-Fisch serviert, R. nimmt

davon und leidet den Tag über an

Indigestions-Krämpfen! Um 5 Uhr hat er den

Chordirektor, den Kmeister und Hr. Reichmann bestellt

wegen Festsetzung der Tempi; es dauert eine Weile, bis er

sie sprechen kann, doch endlich tut er es, begeht aber

nachher den Diät-Fehler und trinkt Bier, worauf er sich

zu Bett legen muß. Er liest von Cervantes die Novelle:

»Rintonate & Contadilla«, während ich unten mit

gedrücktem Gemüte empfange. Nachts nehmen die

Krämpfe zu, ich mache ihm warme Umschläge, und in

der Freude, ihn sich allmählich erholen zu sehen und

dieses armselig Wenige für ihn tun zu dürfen, versinkt

meine Seele in Dankgebet. Wer nie das Liebste leiden

sah, wer nie die kummervollen Nächte am Bette hülfreich

saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen »Mächte«. Ich

kenne sie und ihre Tröstungen!



  

Dienstag 15ten Er fühlt sich noch immer nicht wohl und

nimmt für sich seine Suppe im Saal, während ich mit den

Kindern speise. Wir fahren dann zu dritt mit Loldi in das

Theater, und R. freut sich so darin des Erfolges seiner

Ermahnungen an Herrn Reichmann (1te Scene, habt

Dank etc.

A2763

), daß er zu ihm geht und ihm ein 10

Mark-Stück schenkt. Beim Souper setzt sich R. zu den

Kindern, doch ist er sehr nervös. Meine Stimmung wird

dadurch inbrünstiger, und in meiner Ohnmacht rufe ich

Gott an, der sich dem Demütigen enthüllt. Und nicht

vergeblich! Der Abend nach der Aufführung vergeht

friedsam gesprächig bei einem Glase Bier.



  

Mittwoch 16ten Und R. hatte eine gute Nacht. Wie

Freundin Mimi mich besucht und wir im Garten

wandern, ruft R.: »Mime« (der Dachshund) »sucht Mimi«,

und erreicht uns. Wie die Gräfin ihm sagt, daß der

erhebende Eindruck des Werkes auf alle ihm doch eine

Freude sein müsse, erklärt er, er sei völlig eindruckslos

dagegen geworden. Wir speisen mit den Kindern; um 5

Uhr kommt H. Hill und singt Amfortas, einiges davon

(1te Scene im Tempel) mit großer Wucht, R. macht ihn

aufmerksam auf die Fehler seiner Aussprache. Dann

besucht er die Schwäne, wird durch die gemeine

Militär-Musik überrascht, die er gar nicht mehr ertragen

kann, ruft durch den Busch des Hofgartens Wolzogens

einen Unsinn zu, und abends ergeht er sich gemütlich mit

Levi, Stein, Malwida, Jouk. in Erzählungen aus früheren

Zeiten (Unzelmann

A2764

, Gerlach

A2765

, dem alles in die

Schuhe geschoben wurde, jetzt Levi). – Neulich in der

Frühe erzählte er mir, wie er das erste Heimatsgefühl in

Leipzig gehabt, wie seine Mutter ihn zu einem Stadtrat

geführt.



  

Donnerstag 17ten R. hatte eine gute Nacht, doch kann ihm

der Ärger keinen Tag erspart bleiben; heute ist es ein

Brief von Dr. Strecker, welcher gegen die – allerdings

höchst überraschende – italienische Ausgabe des Parsifal

seitens Mme Lucca's protestiert. Wir haben

Familien-Tisch und um 5 Uhr Probe für Fr. Materna und

H. Winkelmann, wobei die Scene des 2ten Aktes in ihren

Hauptmomenten von R. festgesetzt wird! Er teilt das

Wesen der Kundry in zuerst

1

der Verlockerin, die kein

Gemahnen an das Vorige hat, dann nachdem »so

flatterten die Locken«

A2766

etc. in der sich grauenhaft wild

Entsinnenden, nun vom Erlöser begehrenden Mitleid in

der Liebe, und dann in Wut auflodernde! Auch gibt er die

Stellung der Kundry und des Pars. bei dieser Scene an.

Abends haben wir unseren Empfang und ist R. trotz der

angreifenden Beschäftigung am Nachmittag ungemein

freundlich.



 Fußnoten

 

1 Hier ein zweites »in«, der folgende verworrene Satz mit

allen Fehlern so belassen.

 



  Freitag 18ten In der Frühe, dadurch, daß ich jetzt in den

Oupnekhat lese, ergeht sich R. in dem Vergleich

zwischen Christentum und der indischen Weisheit, um

der Einfalt des ersteren sehr den Vorzug zu geben und

ihm vor allem die Fähigkeit zuzusprechen, künstlerisch

produktiv gewesen zu sein. Nach dem 2ten Frühstück

mit den Kindern fahren wir zum Theater, und R. freut

sich des Erfolges der gestrigen Probe. Kmeister Levi

wohnt bei uns der Aufführung bei, wobei R. ihm

allerhand über die unrichtigen Tempi bemerkt,

namentlich aber über den unzarten Vortrag des

Orchesters.



  

Sonnabend 19ten R. hat gut geruht. Wir haben den jungen,

sich ausgezeichnet bewährenden Fritz Brandt bei uns,

auch Malw. und Stein. In der Frühe hatte ich mit Freund

Glasenapp eine Unterredung über die Besprechung der

Aufführungen, da unsere guten Freunde, in etwas

voreiligen Urteilen weit ab von R.'s Ansichten sind. Am

Nachmittag gibt es für uns allerhand Nöte wegen der

Trauungs-Angelegenheit

1 A2767

. Und abends erhält R.

durch einen Bericht in der Köln. Zeitung über die

Versammlung der Wagner-Vereinler hier einen sehr

empfindlichen Ärger; da denn vieles nicht gar Zarte

vorgekommen ist. (Wir haben den Kontrakt mit Venedig

A2768

unterschrieben.)



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, am unteren Rand: »siehe letzte Seite

des Buches«; auf dem inneren rückwärtigen Deckel (mit

»18ten« irrtümlich datiert): » zum 19ten August. Ich schlage

R. vor, eine Fahrt nach Fantaisie zu machen; da er aber

einiges von den Nöten erfährt, läßt er uns Mitte des

Weges umkehren, um zum Bürgermeister zu gehen. Der

kath. Pfarrer ist gerade vor dem Rathaus, R. verspricht

mir, sich zu mäßigen (wir haben erfahren, daß er –

ungehalten darüber, daß Blandine keine Konversion

begehe – nach Palermo geschrieben, daß die k. Kirche

keine Acquisition an ihr mache, und hinzugesetzt, sie sei

protestantisch getauft und der Pfarrer ohne Dispens, den

in Italien nur der Papst, nicht der Erzbischof geben kann,

gemischte Ehen nicht publiziert). Wie wir erklären, wir

würden ruhig warten, bis sich alles aufkläre, sagt der

Pfarrer: Der Erzbischof von Bamberg könne den

Dispens erteilen! Und vielerlei dieser Art erfahren und

erleben wir noch in dieser Angelegenheit!«

 



  Sonntag 20ten Regen! Zum Frühstück Rub. mit seinem

Vater, welcher durchaus unsemitisch erscheint und R. zu

der Vermutung bringt, seine Familie, wie so manche

heidnische in Rußland, habe das Judentum angenommen,

und dann hätten die Männer auch Jüdinnen geheiratet.

Um 4 Uhr zum Theater, wo R. leider Ärger erleben muß

dadurch, daß H. Scaria die Rollen-Besetzungs-Frage

schroff und zu seinen Gunsten entschieden wissen will,

während H. Siehr nicht nachgeben will. Er freut sich aber

über den wahrhaft begeisterten Blick von Frl. Brandt im

2ten Akt, und im 3ten Akt ist er im Orchester und auch

auf der Bühne, wo er sich freut, alle, auch diejenigen, die

nicht im Augenblick beschäftigt sind, mit dem größten

Eifer aufmerksam zugegen zu sehen. Zu Hause hat Biag.

eine Depesche seines Bruders, welche die Nullität der

Heirat erklärt, wenn nicht in Palermo angezeigt, was, wie

es scheint, absichtlich versäumt wurde.



  

Montag 21ten R. hat eine gute Nacht gehabt. Sonst leben

wir in einem Hin und Her von Depeschen, da große

Mißverständnisse obliegen. Zum Mittagessen haben wir

unsere lieben Glasenapps. R. korrespondiert auch mit Frl.

Malten und Gudehus wegen nochmaligem Auftreten; er

sendet ihr seine Photographie mit Inschrift: »Auch deine

Träne ward zum Segenstau«, an Fr. Materna: »Brünnhilde

dort, Kundry hier, überall des Werkes Zier.« – Er wandelt

im Garten und freut sich der Zärtlichkeit Marke's gegen

ihn. Gegen 7 Uhr kommt er zu mir in mein Stübchen, er

hat in Calderon's »Seherin des Orients«

A2769

die Rätsel

nachgelesen und empfindet eine große Aversion dagegen;

das spitzfindige, künstliche Spielen mit dem Kreuze

widert ihn an. Seine Stimmung ist wehmütig, der Himmel

trübe, mir ist es, als ob wir beide nur noch miteinander zu

sterben hätten. Und abends ist Empfang, worauf R. sich

sehr unbehaglich befindet!



  

Dienstag 22ten R. hatte eine sehr üble Nacht und spricht

seinen Ärger über die Empfangs-Abende aus. Ich habe in

der Frühe Kontrakt-Vorlesung und Unterzeichnung.

Aber die Trauungsnöte dauern fort! Um 4 Uhr fahren wir

in's Theater, wo R. abermals Ärger vorfindet durch die

Rivalität von den beiden Gurnemanz' und auch durch ein

Anliegen von Frau Materna, welcher sie in Wien, wie es

scheint, die Isolde entziehen wollen. Aber sie erfreut R.

durch das richtige Erfassen des Wendepunktes in Kundry

(2ter Akt). Überhaupt hat er in den Kulissen stets

denselben guten Eindruck. Sehr spät nimmt er sein

Abendbrot ein.



  

Mittwoch 23tenWorauf er eine sehr üble Nacht hat. Auch

hört der Ärger wegen Scaria und Siehr nicht auf, letzterer

will abreisen, wenn er nicht regelrecht alternieren darf.

Auch H. Gudehus schreibt von Dresden aus, daß seine

Künstlerehre es nicht zuließe, daß er nicht in der letzten

Aufführung mitwirke! – Wir speisen unter uns. Um 5 Uhr

erscheint Richter, der es durchaus leugnet, in London

durch den Bankerott von Francke Peinliches erfahren zu

haben. Mit ihm war Freund Groß zu mir gekommen; der

General hat plötzlich die für die ganze Zeit zugesagte

Militär-Musik für Pars. abbefohlen, aus welchen Gründen

bleibt unerfindlich. Wir telegraphieren – ohne R. davon

zu sprechen – an H. von Bürkel, welcher auch sofort alles

in Ordnung bringt. Von Palermo kommt die Nachricht,

daß die Trauung stattfinden kann; den Abend

verplaudern wir mit Mimi, Malwida, Levi, Stein.



  

Donnerstag 24ten R. hatte eine gute Nacht. Ich kann

endlich meine Vorkehrungen für Boni's Trauung treffen,

er setzt ein Telegramm an den König

A2770

auf und auch

einen kleinen Vers für Boni

A2771

(von Fidi zu sprechen).

Mein Vater kommt an, wir haben abends Empfang, R.

hat Ärger in der Lucca-Strecker'schen Angelegenheit. Ich

spreche meine letzten Worte am Nachmittag an Boni!



  

Freitag 25ten Vorkehrungen! Um halb 12 Zivil-Trauung in

Wahnfried; gegen elf bringen die Stadträte Blandine einen

hübschen Tafelaufsatz. Die Rede des Bürgermeisters sehr

würdig; um halb eins das Mittagessen, wir sind 27 bei

Tisch. R. hält die erste Rede, wendet sich zu Blandine,

erinnert sich des Gedichtes, welches sie ihm zum 22ten

Mai gesprochen; er spricht von dem Krampf seines

Lebens und nennt das, was ihn zu mir geführt, den

Krampf der Erlösung, hebt es hervor, wie schön, aus

diesem krampfvollen Leben etwas so Natürliches,

Einfaches wie die Beziehungen zwischen ihr und Biagino

zu erleben; kommt dann auf den König und nennt ihn

den guten, schützenden Engel unseres Lebens! – Dann

läßt G

f

Schleinitz in einer liebenswürdigsten Rede, wobei

ihm ein Wort des Fürsten Castelcicala

A2772

einfällt, die

Familie Gravina leben. Worauf der Bürgermeister Graf

und G

fin

Schleinitz leben läßt und dann der Minister sich

noch erhebt, um die Genien des Hauses in der

anmutigsten und zugleich rührendsten Weise leben zu

lassen. Um 4 Uhr fahren wir in das Theater, wo Mar.

Brandt die Kundry gibt. In den Zwischenpausen geht zu

Ehren des Tages ein Feuerwerk ab, und bei unsrer

Heimkehr elektrische Beleuchtung.



  

Sonnabend 26ten Gar viele Unruhe. Das bräutliche Kind

sehr ergriffen und rührend. Um 11 Uhr die Trauung in

der Kirche, der Pfarrer, wie es scheint, nicht sehr günstig

gestimmt, hat kaum die nötigen Vorkehrungen des

persönlichen Anstandes getroffen, und seine mit allen

Sakristei-Blüten und allen Unziemlichkeiten der

Indiskretion versehene Rede wirkt peinlich. Vortrefflich

ist die Haltung Biagio's, und wie er feierlich mit einem

ernsten Blick auf Blandine den Ring ihr ansteckt,

empfinden wir es, daß hierin der Weiheakt bestand! –

Wahrhaft erlösend tritt die Musik ein, eine Messe a

cappella, von Kmeister Levi dirigiert und von unsrem

Chor gesungen. Darauf nehmen wir am Bahnhof

Abschied. Es ereignete sich, daß R. und mein Vater auf

meine Bitte zu Hause blieben, plötzlich erscheinen sie zu

aller Freude und Überraschung auf dem Bahnhof! Die

Kinder steigen in den ihnen von der Eisenbahndirektion

zugestellten Salon-Wagen und fahren fort. Der Abschied

für mich mehr wie ernst! – – R. schreibt an Dr. Strecker.

Er fühlt sich gekränkt durch die Sänger, welche ihm in

der Besetzungs-Frage so viel Not machen. Auch durch

das Nicht-Erscheinen des Königs bei den Aufführungen

fühlt er sich gekränkt. Abends hatten wir die bei der

Trauung hergekommenen Freunde gebeten und die

Sänger, welche sich alle in sehr freundlicher Weise

beteiligt hatten. R. kommt hinzu, begegnet zuerst Pr.

Bernays

A2773

und wird so unwillig gegen alle und alles,

daß er noch lange, nachdem die Gäste sich entfernt

haben, die üble Stimmung nicht bewältigen kann. Am

Nachmittag, wie er am Schreibtisch saß, trat ich zu ihm,



ihn befragend, da sagte er mir, er wünsche sich den Tod.

Am späten Abend nun, wie er in der Speise-Stube sich

etwas Speise geben läßt, sitze ich allein in den entleerten

Räumen und sinne und sinne, bis die erregten Gedanken

eingeschlummert sind, und ich weiß, wie ungefähr es

dereinst sein wird! (Gestern kam Freund Sulzer zu unsrer

großen Freude an, wohnte auch der Trauung in der

Kirche bei.)



  

Sonntag 27ten R. hatte eine unruhige Nacht, und seine

Verstimmung dauert an. Er telegraphiert an H. v. Bürkel

seine Beunruhigung darüber, daß er kein Lebenszeichen

des Königs erhalten. Abends erleben wir eine

Aufführung mit Anwesenheit des deutschen

Kronprinzen

A2774

. Sie ist für mich sehr durch die

Krankheit des Ministers Schleinitz getrübt, der einen

starken Anfall seines Leidens in der Loge erduldet! – Im

Verlaufe des Tages hatten wir von leidenschaftlicher

Erregtheit von der Sängerin M. Brandt über

vermeintliche Zurücksetzung erfahren! (R. ladet

Orchester und Sänger zu morgen ein.)



  

Montag 28ten R. hat eine erträgliche Nacht. Ein Brief von

Boni bringt uns gute Nachrichten und ein hübsches Bild

eines sich gut entfalteten Wesens. Zu Tisch haben wir

Freund Sulzer und sein[en] Sohn (wie auch gestern), und

wir erfreuen uns des seltenen Mannes sehr, nur daß mir

es R. verwehrt, ihn so viel über politisch-wirtschaftliche

Fragen zur Rede zu stellen. Um 5 Uhr Empfang im

Garten. Alle Künstler, auch der Großherzog von Weimar

A2775

und die Prinzessin von Meiningen

A2776

. R. ist zuerst

da und sehr ärgerlich gegen die ankommenden, nicht

künstlerischen Gäste. Er verschwindet, kommt dann

wieder, macht mit mir einen Gang durch den Garten,

unterhält sich schließlich etwas mit dem G.herzog und

bringt es selbst zur guten Laune mit der Prinzessin, wie er

sieht, daß er durch sein unbefangenes, bestimmtes Wesen

sie aus ihrer steifen Haltung herausbringt. Sie sagte, ihr

Vater könne wegen der Krankheit seiner Frau nicht

kommen, »sehr unrecht!« sagt R., »er hätte sie krank sein

lassen sollen und dennoch kommen«. – Abends aber ist

er immer deprimiert. Der Whisttisch wird für meinen

Vater mit Jouk. & Stein gerichtet. (H. v. Bürkel antwortet

beruhigend.)



  

Dienstag 29ten R. hat aufgeregt geschlafen. Ich, von

Abschiedswanderungen heimkommend, finde ihn nicht

wohl, wie ich zurückkomme. Aber daß Frl. Malten auf

seine Einladung, der Aufführung beizuwohnen,

gekommen ist, freut ihn sehr. – Wir haben einen letzten

Mittagstisch mit meinem Vater, wobei es zu großer

Expansion zwischen R. und meinem Vater kommt! Um 4

Uhr fahre ich mit meinem Vater in's Theater. In meiner

Loge wohnen Frl. Malten und H. Siehr der Aufführung

bei, »glühende Kohlen auf die Häupter der andren

sammelnd«, wie R. sagt, der erst zum Zwischenakt (1–2)

kommt. – Leider verursacht ihm das Durchgehen des

Großherzogs und das Eintreten von einer der

anwesenden fürstlichen Frauen in sein[en] Salon eine sehr

üble Laune! Auf der Bühne aber befriedigt ihn alles, und

im dritten Akt,
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nach der Wandeldekorations-Musik,

nimmt er den Stab und dirigiert bis zum Schluß! Dann

nimmt er vom Orchester aus Abschied von seinen

Künstlern, nachdem der Beifallssturm unaufhörlich sich

erzeigt. Nicht vieles von seinen Worten vernimmt man

im Saal, und er selbst sagt mir, er wisse nie, was er sage.

Einmal sei es ihm geglückt, für den König, er glaube

ziemlich genau, aufzuschreiben, was er gesagt hätte, das

wäre nach der Gal.-Probe von T. und I.

A2778

gewesen.

Seit einer Reihe von Jahren aber habe er gar kein

Bewußtsein mehr von seinen Worten. – Unsere

Heimfahrt ist still-feierlich, ich meine, wir können

danken, wenn auch gewiß das Erreichte schwer erkauft

ward und beinahe das ganze Lebensbehagen dem

geopfert wird. Gewiß auch ist R. diese Wirksamkeit ein



Bedürfnis und bei allem Kummervollen doch die einzige

ihm entsprechende Tätigkeit. – Abends haben wir noch

ein Gespräch mit den Kindern über das soeben Erlebte;

es wird bemerkt, wie anders das Orchester unter seiner

Leitung gespielt habe, wie unvergleichlich anders H.

Reichmann das: »Sterben, einzige Gnade«

A2779

gesungen.

– Ich erzähle, wie ich Papa, Grog trinkend, in seiner

Garderobe mit dem Kmeister gefunden habe, wie einige

Blumenmädchen draußen auf ihn gewartet hätten, um ihn

noch einmal zu sehen. – Leider bringt die Nachricht der

morgenden Abreise meines Vaters ein großes Auflodern

von Entrüstung hervor.



  

Mittwoch 30ten Regen! Abschied nach allen Seiten, für

mich von meinem Vater. Für R., der spät aufsteht, von

Reichmann, Hill, Frl. Galfy.

A2780

H. Neumann verursacht

ihm Ärger durch Bitten um Parsifal! Auch ist ihm des

Königs gänzliches Schweigen und Ausbleiben

unheimlich. Ein Besuch unsrer Freunde Schöns erheitert

ihn beim Kaffee, abends sind ihm auch unsere

Freundinnen Mimi, Malwida, dazu G

f

Wolkenstein

A2781

,

Stein, sehr angenehm, er spricht eingehend über die

Aufführungen und hebt hervor, wieviel die Sänger gelernt

hätten. Die Materna habe ihn völlig in Erstaunen gesetzt,

und er erzählt, wie sie ihm gesagt hätten: Es sei etwas

ganz anderes, wenn er da bei ihnen in den Kulissen

stünde! Auch Levi's Sorge, er möge umwerfen, erzählt er

scherzend. Wir teilen dagegen mit, wie wir beinahe alles

gehört, was im Orchester vorging, ohne es uns zuerst

genau erklären zu können. Er erzählt noch, daß, wie er

H. Reichmann das fünfte Viertel extra taktiert habe, er

ein Bravo des Kapellmeisters für dieses Zugeständnis an

die Schwächen des Sängers [bekommen habe]. Und so

waren sie denn abgeschlossen, diese sechzehn

Aufführungen, und hat sich der Geist des Eifers, der

Hingebung, bei den Künstlern allen nicht ein Mal

verleugnet. Und auch die Zuschauer haben das Gefühl

des Außergewohnten, selbst im größten Sinne gehabt. Ich

glaube, man darf damit zufrieden sein.



  

Donnerstag 31ten R. hat gut geruht. Leider erhält er wieder

in der Neumann-Batz-Tristan-Angelegenheit eine

Vorladung! – – Für mich gibt es noch manche

Abschiede. Zu Tisch haben wir Heckel, Schön,

Glasenapps; R. bespricht die erstaunlichen Leistungen

der Künstler. »Gut«, sagt er, »was sie bewegt, ist die

Gefallsucht; nun aber verwende man diese Sucht auf das

Edle, und man wird sie stets bereit finden, mit demselben

Eifer dem zu dienen.« Am Nachmittag Besprechung mit

unserem Freunde Feustel über unsere geschäftlichen

Angelegenheiten. Dann kommen die Gebrüder Brückner,

es werden die [nötigen]

1

Veränderungen für das nächste

Jahr besprochen. Beim Abendbrot gedenkt R. dessen,

was er seine Sünden nennt, nämlich in der Jugend das

grausame Behandeln von Tieren, auch eines Knaben. –

Mit H. Schön bespricht er die Vereins-Angelegenheit,

welche er möglichst vereinfacht wünscht und namentlich

den Ausdruck Patron ausgelassen. Unsere Freunde sind

wie gestern um uns versammelt; R. spielt aus Tristan,

Vorspiel und Schluß, auch Vorspiel zum 3ten Akt. Dann

nimmt er zärtlichsten Abschied von den beiden

Glasenapps. Mit mir darauf bespricht er Parsifal und

Tristan, im Vorspiel zum 3ten Akt des Tristan ist die

Melancholie der Sehnsucht, es ist »wie ein Fisch im

Trocknen«, aber im Vorspiel zum 3ten Akt von P. ist die

Schwermut vollständig, gar keine Sehnsucht.



 Fußnoten

 

1 [] statt versehentlich »Nötigungen«.

 



  SeptemberSeptember

SeptemberSeptember

Freitag 1ten R. hat gut geruht. Ich habe eine Besprechung

mit H. Schön in Vereins-Angelegenheiten, R. empfindet

Unruhe über den König, noch besonders dadurch, daß

H. v. Bürkel, bei der letzten Aufführung anwesend, uns

nicht besuchte. Die Fl. Blätter erheitern ihn, und ein sehr

hübscher Brief von Blandine gewährt große Freude. Bei

Tisch haben wir unsren vortrefflichen Maschinenmeister

Fritz Brandt, der nicht genug gerühmt werden kann. Am

Nachmittag haben wir hübsches Wetter, Dr. Landgraf,

welcher R. im Garten trifft, verspricht Andauern des

guten Wetters, es sei Egidi. Die zahme Elster, welche seit

einiger Zeit uns schon erfreute, erscheint wieder, von

Wahnfrieds Glanz angezogen. Abends sehen wir die

Freunde wieder, R. spielt das Präludium cis moll von

Bach und das Vorspiel zu Parsifal. Diese Abende mit den

Letztgebliebenen sind traulich-freundlich, auch R. sind

sie nicht unangenehm.



  

Sonnabend 2ten R. hatte eine gute Nacht, und der Tag ist

wirklich schön. Leider wird R. von seinem Brustkrampf

befallen, nachdem er einen Diätfehler begangen. Er ist in

Sorge um den König, dessen Teilnahmslosigkeit bei den

Aufführungen ihn sehr schmerzt. Wir machen mit den

Kindern eine Spazierfahrt über die Eremitage-Allee nach

dem Theater zu. Das Einpacken der Sachen der

Restauration und die Klagen des H. Albert wirken traurig.

Die Hunde aber wiederzusehen, erfreut stets. Abends

bricht R. in bittere Klage über Bayreuth aus, daß ihm

niemand gefolgt wäre und sich hier angesiedelt, und daß

der Ort auch nicht das mindeste Verständnis ihm

entgegengebracht hätte. Mit Ausnahme der wenigen

Freunde sei alles anteilslos geblieben; mit allen Ständen

hätten wir es hier versucht, er habe im historischen

Kränzchen

A2782

sich aufnehmen lassen, auf nichts hätte er

Einfluß gewonnen, und es habe ihn durch's Herz

geschnitten bei seinen Aufführungen, die Offiziere sich

herumlümmeln zu sehen und die Bayr. Bürgerschaft wie

zu irgendeinem Spektakel, und keinem es beigekommen,

ein Mal einen Platz zu nehmen. (Abschiede Malw. –

Mimi.)



  

Sonntag 3ten R. ist sehr müde. Ein Brief von H. von

Bürkel beruhigt uns durchaus. Ein andrer von Dr. Dorda

(Erzieher für Fidi)

A2783

beschäftigt uns, aber R.

entscheidet sich [da]gegen, wegen des böhmischen,

aufgeschwommenen Wesens. Wir fahren nach Fantaisie,

nachdem wir den Mittag mit den drei Freunden Levi,

Jouk. und Stein eingenommen. Wir erleben dort eine

schönste, goldige Beleuchtung, wohl der Feuchtigkeit zu

verdanken, die die Luft schwängert. Beim Abendbrot

sind wir dadurch

1

sehr reduziert, daß Daniela auf Besuch

und der gute

2

Siegfried nach Dresden zum Zahnarzt

heute abgereist ist, meiner Empfehlungen wegen an

letzteren wurde ich mit Polonius verglichen! Vor unserer

Spazierfahrt hatte ich einen freundlichen Aufenthalt mit

R. im Sommerhaus. Es gefiel uns darin das Haus, der

Garten, die Stille, und der darauf folgende Spaziergang

erfreute ihn auch sehr. Abends kam das Gespräch auf

Bach, auf die Passion; wie ich meinte, daß sie nicht in die

Kirche gehöre, gab mir R. recht! Über das im Parsifal

verwendete Amen der Dresdner Messe,

A2784

welche eine

Musik-Zeitung dem Kmeister Naumann

A2785

zuschreibt,

meinen wir, R. und ich, daß es viel älter sei.



 Fußnoten

 

1 Gestrichen: »daß Siegfried abgefahren ist«, vgl. 4. Sept.

 

2 Danach zuerst: »Junge geht nach Dresden zum

Zahnarzt«, gestrichen, dann: »Siegfried soll morgen nach

Dresden gehen zum Zahnarzt«, wieder geändert, vgl. 4.

Sept.

 



  Montag 4ten R. hat gut geschlafen. Um 1 Uhr fährt unser

Siegfried ab. Zu Mittag haben wir unsre Freunde Groß;

Adolf in der Tat Ruhm gekrönt, da seine Tätigkeit

während der Spiele eine ganz unvergleichliche war. H.

von Ziegler

A2786

(Sekretär) schreibt an mich im Auftrage

des Königs, welchen die Depesche R.'s etwas – wie es

scheint – betroffen hat. – R.'s Dank-Anzeige ist in den

Zeitungen.

A2787

Wir fahren über Eremitage zur

Bürgerreuth; R. berichtet über seine Lektüre von Hume,

freut sich, daß derselbe so bestimmt über die »Jungfrau

von Orléans« sich ausspricht, während Shakespeare noch

die Hexe in ihr wiedergab.

A2788

Und immer und immer

wieder muß man über das fr. Wesen staunen, welches

durch Voltaire die nationale Heldin schändete! – Wir

erhalten das durchaus befriedigende Conto der Spiele

1

A2789

.



 Fußnoten

 

1 Brief und Aufstellung beigelegt, s. Anm.

 



  Dienstag 5ten Der Hanswurst kehrt heim, so nennt R.

Lusch wegen ihrer Scherze, und durch Schnappauf

erhalten wir Nachrichten von Siegfried, der nun gut

aufgehoben bei Jenkins ist. R. beginnt einen Brief an den

König

A2790

; ich fahre in der Frühe nach Fantaisie mit den

Kindern. Gedichte von G. Keller, von Sulzer geschickt,

gefallen nicht durchweg, aber einige derselben, wie an die

Goethe-Philister,

A2791

erregen unser Vergnügen. Freund

Groß besucht uns, R. bespricht den ihm zugeschickten

Plan des Hôtels, der ihm leider durch seinen durchaus

modernen Charakter gar wenig gefällt. Nachmittags

besuchen wir die Schwäne im Hofgarten, die feuchte Luft

treibt uns bald heim. Abends ergeht sich R. in frühen

Erinnerungen, vornehmlich Weber's, dessen Schärfe er

hervorhebt, wie er unter andrem einem Sänger des

Kaspar bei einer Stelle (Erscheinung des Samiel)

zugerufen hätte: »Hier singen wir das im Takt.« R. sei als

Knabe durch Zufall in das Theater geraten. – Er spielt

dann Siegfried's Erwecken der Brünnhilde, freut sich des

Charakters dieses Werkes, der großen

Natur-Wahrhaftigkeit darin, »wie zwei Tiere«, sagt er von

Br. und Sieg. »Da ist kein Zweifel, keine Sünde«, fährt er

fort und erkennt in seinem Wotan den rechten Gott der

Arier. Darauf nimmt er freundlichsten Abschied von

unsrem Kmeister.



  

Mittwoch 6ten R. hat gut geruht. In der Frühe strömender

Regen. Er fährt in dem Brief an den König fort. Um die

Mittagszeit höre ich ihn im Garten laut lachen, es war

über den Lärm, welchen die Hennen beim Eierlegen

machten. – Beim Kaffee wird das Thema: Genie, erörtert,

das Wort, der Unterschied seines Gebrauches im

Deutschen und Französischen, die Seltsamkeit, daß die

Deutschen für einen Begriff, der so ganz ihr eigen, ein

Fremdwort gebrauchen. Am Nachmittag erhalten wir den

warmen und bedeutenden Aufsatz unsres Freundes

Sulzer über Parsifal,

A2792

ich lese ihn gleich R. vor, dann

fahren wir zusammen zu Freund Feustel, um einiges

Geschäftliche abzumachen. Abends lese ich den Aufsatz

Freund Stein vor. Vorher hatte eine Depesche von H.

Voltz R. recht ärgerlich, wie alles, was mit dieser

Angelegenheit zusammenhängt, gestimmt. Wir spielen

Whist. R. sagt dabei, er habe Sehnsucht nach den

Blumenmädchen, er habe ihnen nicht genügend seine

Freude an ihnen zeigen können, wenn er auch bei jeder

Aufführung laut sein Bravo über das ganze Publikum

hinweg zugerufen hat.



  

Donnerstag 7ten R. hatte eine gute Nacht, aber er leidet den

Tag über an Verschleimung, und die Zitation vor Gericht

im Oktober erregt seinen Unwillen. Er fährt aber in

seinem Brief an den König fort und bedenkt besonders

die Blumenmädchen. Am Nachmittag fühlt er sich so

leidend, daß er den Dr. rufen läßt. Abends spielen wir

Whist, aber er ist nicht heiter.



  

Freitag 8ten R. hat eine unruhige Nacht; er träumt von

dem Haus Wahnfried, welches ganz umgeändert wäre;

überall Anordnungen zu Empfang, und er, befragt, wer

er wäre, worauf er laut ärgerlich seinen Namen sage,

zugleich in einem Nebensaal mich lachen hört, worauf er

erwacht. – Er fährt fort am Vormittag, an den König zu

schreiben. Ich fahre mit den Kindern in der Frühe nach

Laineck. Um 5 Uhr haben wir eine Besprechung mit

Freund Feustel und Dr. Meyer

A2793

, Rechtsanwalt

1

, über

das Batz'sche Verhältnis. Feustel gibt R. das Zeugnis,

daß, wenn er auch die Papiere nicht behielt, sein

Gedächtnis ein durchaus sicheres sei und man sich

unbedingt darauf verlassen könne. – Abends kommt das

Gespräch auf Shylock, und R. liest die Scenen durch,

nachdem er seine Bewunderung für diese nie wieder zu

erreichende Darstellung dieses Stamm-Charakters

[ausgedrückt hatte]. Gegenüber der immer sich

steigernden Bewunderung für Shakesp. will die frühere

Vorliebe für Calderon eher abnehmen; R. erkennt in

vielem das Künstliche, den Jesuitenstil, und hütet sich

förmlich davor, etwas daraus vorzunehmen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »R. schreibt an

H. Voltz und schließt: ›An Stelle von jemand würde ich

mich schämen‹.«

 



  Sonnabend 9ten R. hat gut geschlafen. In Ermangelung

ihn zerstreuender Lektüre nimmt er ein Buch, welches

Lusch jetzt liest: den »Bravo«

A2794

von Cooper. Beim

Mittagstisch haben wir unsere Nachbarn Schöler. Darauf

biete ich R. die hübsche Fahrt nach Laineck und den

Gang durch die Wiesen bis zu St. Johannis; das Wetter ist

sehr schön, aber die letzte Strecke Weges durch das Dorf

wird R. peinlich, er ruft nach dem Wagen, Isolde

befürchtet, er sei da, wo wir ihn zuerst [hin]bestellt

haben, rast davon, bevor – R. und ich – wir da sind,

während dem stellt sich der Wagen, der nur auf und ab

gefahren war, ein, und in unaussprechlicher Sorge

machen wir uns in der Sonnenuntergangs-Dämmerung

auf, Isolde zu finden, welche wir auch endlich in Laineck

finden! – R. sehr ergrimmt, ich nur froh, das Kind

wiederzuhaben! Abends spielen wir Whist. Die

bevorstehende Abreise von H. v. St. bringt mir die Sorge

um Siegfried's Erziehung so nahe, daß ich mich ihrer

kaum zu erwehren weiß.



  

Sonntag 10ten R. hat gut geruht. Da die Kinder mit

unseren Nachbarn eine Partie nach Berneck machen, so

sind wir, R. und ich, wie in frühesten Zeiten oder wie

vielleicht dereinst in späteren ganz allein, traulich lebhaft

friedlich. R. erhält einen Brief von Fidi, ich teile R. meine

Sorge mit, und wie es seine Art ist, kein Leidnis ertragen

zu können, ohne tätige Hülfe zu schaffen, so schreibt er

an Freund Glasenapp mit dem Anliegen an ihn, samt

Familie behufs Erziehung Siegfried's zu übersiedeln. –

Die Frage des W.-Vereines, durch Wolz. und Schön neu

aufgebracht, ist ihm peinlich, er wünscht die denkbar

möglichste Vereinfachung. Abends, wie die Kinder

heimgekehrt sind, nehmen wir im Gespräche die

verschiedentlichen Beziehungen, die wir hatten, durch,

»ach«, ruft R. aus, »wir sind, wie der Hund voller Flöhe,

voller Erfahrungen!« (Den Nachmittag hatten wir

zusammen im Garten mit vieler Freude an den Tieren

zugebracht.)



  

Montag 11ten R. hat gut geschlafen, aber eine zu starke

Dosis Karlsbader Salz, die er einnimmt, verdirbt ihm die

Behaglichkeit des Tages. Er schreibt an H. Neumann,

dessen Depesche ihm Vergnügen macht. Im übrigen ist

er mit der Unterschrift der vielen Photographien

beschäftigt, welche er an seine Künstler versendet.

Immer größer wird seine Freude an den Künstlern in der

Erinnerung, und der Gedanke an die Regelmäßigkeit der

Aufführungen ist ihm ein ganz wohltuender. – Am

Nachmittag hatte er seiner Beziehung zu Wesendoncks

gedacht und die stete Bereitwilligkeit, ihm zu helfen, bei

Herrn W. hervorgehoben. Abends auf meine Bitte liest er

uns »Fuenteovejuna«

A2795

vor, welches uns entzückt.



  

Dienstag 12ten R. hat gut geschlafen und fährt fort im

Unterschreiben der Photographien. Siegfried kehrt heute

zurück; erfreut uns durch sein erregtes Auge, und der

Bericht des Dr. Jenkins über ihn ist hoch ermutigend.

Bald aber bekümmert uns sein bleiches Aussehen. Beim

Kaffee spricht R. sich wohlgefällig über das Bild meiner

Mutter [aus]. Am Nachmittag besucht uns H. Feustel, um

die Voltz-Batz'sche Angelegenheit noch einmal zu

besprechen. Abends spielt R. das Vorspiel zum 3ten Akt

von Parsifal und erzählt uns, daß der Barbier H. Zeisel

A2796

ihm zitiert hätte als besondren Eindruck: »Du siehst,

das ist nicht so!« Er schreibt dem Kmeister Levi, um ihm

recht zu geben wegen des Wunsches, eine Pause zu

streichen bei der Bringung der Schüssel seitens Kundry

(»Nicht so« –). Seine Stimmung ist heiter, er spricht in

den humoristischen Ausdrücken, meist mit sächsischem

Akzent, von seinem Verhältnis zur Welt. Dann liest er

uns zwei Intermeses von Lope aus der Ausgabe von

Schack

A2797

, die uns viel Vergnügen machen. Bei Tisch

hat er zu Stein, der auf meine Frage über die Stimmung

seines Vaters beruhigend antwortete, gesagt: »Es wird

kein Vater so heiß gegessen wie gekocht«, und zu Jouk.:

»Also Sie wollen nach Weimar, wo Goethe sich so

verwahrloste!« – Und gegen mich ist er namenlos

gütig-liebevoll! – An Freund Wolz. schickt er sein

Ultimatum

A2798

(von Stein redigiert) über die

Vereins-Angelegenheit.



  

Mittwoch 13ten R. hatte eine gute Nacht und betreibt des

weiteren die Unterschriften. Von dem H. Batz wird ein

Rechtsanwalt Josephsthal hieher geschickt, und in Folge

dessen gibt es wieder für R., wiederum am Nachmittag,

eine Konferenz mit Dr. Meyer und Feustel. Abends spielt

er wie so oft aus »Freischütz« und den Teil von Max' Arie

A2799

: »Wenn sich rauschend Blätter regen« etc. Wie er

diese eigentümlich anmutende Lyrik rühmt, sag ich ihm,

es erinnere mich ein wenig im Stil an die

Beethoven'schen Lieder, und er gibt mir recht, spielt und

singt »An die entfernte Geliebte« zu unsrer größten

Rührung. Er bedauert nur darin den brillanten

Konzert-Schluß! (Allerhand seltsame Briefe, u.a. von Frl.

Uhlig, welche die Original-Briefe R. für 3000 Mark

anbietet. Dann von einem H. Langhans, welcher meint,

im Lohengrin sei ein Irrtum gegen das deutsche

Erbrecht, Elsa dürfe das Land nicht anbieten! Im übrigen

laufen täglich Briefe von dankbaren Schullehrern ein,

welchen R. Plätze zum Parsifal bewilligt.)



  

Donnerstag 14ten R. hat unruhig geschlafen. Und er geht

nun an das Räumen, welches für uns seit einigen Tagen

begonnen hat. Mancherlei Geschäfte sind abzuschließen.

Am allerschwersten fällt R. der Abschied von den

Hunden, von Marke insbesondre, den er nicht mehr zu

sehen glaubt! – Siegfried's Aussehen bekümmert uns

auch! Mich die Unstetheit seines jungen Daseins, auch

der Kummer, den er erlebte, sein großes, mühsam im

Gärtchen errichtetes Theater auf Befehl seines Vaters

vernichtet bei der Heimkehr zu finden. Um 7 Uhr abends

fahren wir fort. An der Bahn den Buchbinder Senfft,

unsren Verwalter Moritz und Schnappauf sehend, sagt R.,

das ist für mich Bayreuth. Die Fahrt nach Nürnberg

dauert lange, R. schläft ein und spricht zu mir: »Du

sprichst von Rosen, der Duft dringt zu mir her.« In

Nürnberg nehmen wir Abschied von unserem Freund

Joukowsky. R. schläft, aber unruhig und viel laut redend.

1



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Wie in der

Eisenbahn die Vorliebe der Wagnerianer für T. und I.

wohl selbst gegen[über] Parsifal erwähnt wird, sagt R.:

›Ach! was wissen die! Man konnte sagen, den Liebestod

Isolden's hat Kundry bereits hundertfach in ihren

verschiedenen Wiedergeburten durchgemacht.‹«

 



  Freitag 15ten Um 8 Uhr morgens sind wir in München,

der Bahninspektor, welcher 4 Mal nach Bayreuth zum

Parsifal gefahren ist, bietet uns ein Frühstück an.

Siegfried macht uns Sorge, er ist sehr bleich, und da er

über Kopfweh klagt, mache ich ihm kalte Umschläge. In

Bozen werden wir bei strömendem Regen von den

teuren, verehrten Freunden Schleinitz begrüßt. Abends

11 Uhr sind wir in Verona, wo es einige Schwierigkeiten

gibt. Da ich für Siegfried eine Erkältung sehr befürchte,

wickle ich ihn in einen langen schwarzen Pelz ein, er

steigt uns voran die Treppe, langsam, bleich, mit großem,

rundem Hut, R. ruft aus: Abellino, der große Bandit!

A2800



  

Sonnabend 16ten Großes Geräusch in der Nacht, und in

der Frühe Markt-Lärm, R. ruft aus: »Les doux accents de

l'Italie.«

A2801

– Bald aber erfahren wir, daß Verona

überschwemmt ist, und nur auf Umwegen und durch

Wasser gelangen wir zur Eisenbahn. Großartig nimmt

sich die Stadt aber aus. Wie wir den Salonwagen wieder

besteigen, ruft R.: »Dich, teure Halle, grüß ich wieder!«

A2802

Wirklich ist Gefahr im Anzug, und das Geräusch der

Nacht galt den aus den Kasernen ausrückenden Soldaten.

Wie ich mich über diese Soldaten verwundre, sagt R., wie

Slowaken sähen sie aus. Ich machte ihm Spaß gestern,

wie bei Gelegenheit eines sehr ruhmredigen

Zeitungs-Aufsatzes ich ihm sagte, wir begleiteten jetzt

unsere Großtaten immer mit türkischer Musik. In dieser

selben Zeitung las ich, daß der Naturforscher Wallace

A2803

Spiritist geworden; »dahin geraten jetzt alle«, sagt R.,

»die keine Geduld haben, die die Linien nicht groß genug

ziehen

1

können. Wir aber, die wir Geduld haben können,

weil wir nur von dem vollständigen Untergang dieser

Welt des Besitzes etwas erwarten, wir leben in der

Stimmung einer hoffnungsvollen Resignation«. – Trotz

des Regens ist die Gegend schön. Da ich in dem

Gedanken an die Vereinsamten in den Stationen an Marie

Schöler schreibe, sagt R., sehr dagegen eifernd, spaßhaft:

Du willst es durchaus durch deine Verbindlichkeit dahin

bringen, daß, wenn wir sterben, man nur deinem Sarge

folgt! Um halb drei Uhr sind wir in Venedig, trotz

grauem Wetter gefällt die Stadt, und P. Vendramin, den

wir gleich besichtigen, mutet uns sehr an! Unser

Mittagessen gegen 4 Uhr ist sehr heiter, und zum Kaffee



ergeht sich R. in Gedanken über die Hervorbringung

großer Individualitäten seitens der in Sorge über den

Untergang einer Gattungs-Idee geratenden Natur. Er

vergleicht dies mit den Zwillingsgeburten nach

Kriegszeiten. – Die Kinder sehen sich Bilder an aus

»Land und Meer«

A2804

. Und anknüpfend an die moderne

Welt erzählt uns R. von der Niaiserie

A2805

der

Studenten-Lieder und macht uns das mit Vif la Vif la la

vor.



 Fußnoten

 

1 Ende der letzten Seite von Heft XIX, darunter

Vermerk: »Siehe Seite [ohne Zahl] nach dem 21. Juni«; es

muß aber heißen: nach dem 21. Mai; dort auf der unteren

Hälfte der Seite mit dem Vermerk: »16. September

(Fortsetzung der letzten Seite)« wieder aufgenommen

und über die folgenden, zunächst leergelassenen zehn

Seiten fortgeführt bis 25. September 1882; s. dort.

 



  Sonntag 17ten Furchtbare Sturm-Nacht! In der Frühe

fahren wir nach Vendramin und richten dort ein. Wie wir

um ein Uhr heimfahren, ist ein so starkes Gewitter, daß

wir wohl wähnen, es ging in der Gondel nicht, aber die

Gondoliere beruhigen uns und führen ein wahres

Meisterstück aus. R. ist deprimiert, legt sich zu Bett, steht

aber bald wieder auf, geht trotz des Regens aus und

kommt erheitert heim. Ein Buch aus Hôtel de l'Europe:

»Balzac chez lui«

A2806

, macht ihm Vergnügen wie alles

Lebendige und auf bedeutende Persönlichkeiten sich

Beziehende. Die Erwähnung von Montfaucon

A2807

, das

Interesse von Balzac an Criminal-Geschichten interessiert

ihn ungemein; er gedenkt der Briefträger, der

Eisenbahnheizer und ruft aus: »Was für moralische

Kräfte der Aufopferungsfähigkeit da ruhen! Diese

ermutigen zur Hoffnung!« – Abends erhalten wir durch

alle Überschwemmung [hin]durch die Depesche des

Theater-D

ir.s

Staegemann

A2808

, anstatt Nachrichten der

Kinder und unsrer Freunde Schleinitz!



  

Montag 18ten R. hat gut geschlafen; Siegfried aber ist stets

bleich. Das Frühstück ist dennoch heiter, und R. erzählt

uns von dem Buche über Buddha

A2809

, welches er jetzt

liest, worin immer erklärt wird, daß man nichts Sicheres

wissen könne; diese historische Kritik wäre ganz gut, nur

müßte sie sich nicht an solche Gegenstände machen. Die

Nachrichten über die Überschwemmung lauten trostlos,

R. frägt mich, was ich wohl von dem Verstand des lieben

Gottes hielt! – Wir fahren trotz Regenwetter, R. und ich,

um die Mittagszeit, um Möbel anzusehen, und am

Nachmittag ziehen wir in Vendramin [ein], in Kummer

über S.'s bleiches Aussehen! Abends erscheinen die

Sänger, welchen R. ein größeres Geschenk macht mit der

Bitte, nie wieder zu kommen.



  

Mittwoch 19ten

1

R. hat eine üble Nacht mit wilden

Träumen; zuerst von der Verlobung von Lusch, dann

von zwei Kavalieren, welche mit mir waren und sich

gegen R. höhnisch benahm[en], wo R. sich an sie

wendete und ihnen zu verstehen gab, er kenne ihr Leben,

ich darüber böse, sie: R. fragend, er habe wohl den und

den gesprochen, R.: »Ja«, und darauf, bei Drohung, ruft

er: Polizei, und ich zu seiner Beruhigung mit ihm ganz

laut: Polizei. – Sein Entschluß geht nun dahin, entweder

hier sich wohl zu finden, oder dann nach Wahnfried

zurückzukehren und ganz da[zu]bleiben. Beim Frühstück

mit mir spricht er von dem Werk über Buddha und sagt,

die vielfache Beschäftigung mit B. verhälfe zum

Verständnis des Christentums, jetzt begännen wohl die

Leute zu begreifen, daß Entsagung die höchste heroische

Kraft sei. Bei Tisch, nachdem er etwas Opium

eingenommen, kommt er [auf]

2

das seltsame Buch über

das Judentum, welches er einst gelesen, und sagt, solche

hellsehende, schwarzsehende Menschen fördern etwas,

die jetzigen, historisch-wissenschaftlichen nichts. Ein

Zusage-Telegramm Glasenapp's

3 A2810

erweckt große

Rührung. Dagegen aber sind Notizen über das Verfahren

von Fr. Lucca und das Vorgehen des Königs in der

Parsifal-Angelegenheit für R. sehr beängstigend. Abends

liest uns H. v. St. seinen Aufsatz über »M. Aurel« von

Renan. R. hebt als Charakteristischstes [hervor], daß

Renan behauptet, dadurch, daß die Christen den Wucher

verboten, hätten sie die Zivilisation um so viele

Jahrhunderte zurückgehalten.



 Fußnoten

 

1 Hier sind Cosima bei der Niederschrift zwei Tage

ineinander gegangen; es muß entweder heißen »Dienstag

19ten« oder »Mittwoch 20ten«; Text gilt für beide Tage.

 

2 [] statt versehentlich »über«.

 

3 Beigelegt, s. Anm.

 



  Donnerstag 21ten Trotz schlechter Nacht höre ich R. in

der Frühe mir zusingen: Es lebe der König, mein Christel

und ich, der König für alle, mein Christel für mich! Die

Nacht war durch Gewitter und Mücken gestört. Im

Hause wütet sanft ein kleiner 70jähriger Tapezierer. Das

Wetter ist schön, eine Depesche von H. Neumann

meldet fernere Erfolge. R. trinkt etwas Champagner,

fühlt sich in Folge dessen unwohl. Wir fahren zur Riva,

wo wir langsam spazieren gehen, er eingedenk seines

Besuches bei K. Ritter! Zu Hause ärgern ihn Notizen in

H. Leßmann's Zeitung. Ich schreibe in seinem Namen an

Frau Lucca. Abends kommen Briefe von Freund

Glasenapp und H. von Bürkel, sehr gut beide, aber alles

ist für R. sorgenvoll!



  

Freitag 22ten R. hatte eine schlechte Nacht, und allerhand

Beschwerliches bekümmert ihn! Ja selbst die

Übersiedelung der Familie Glasenapp, so erfreulich an

sich, verursacht Kümmernis. Er ist aber sehr weich gegen

mich, und da ich einzig durch Schweigen die Unruhe ihm

zu mindern trachte, empfindet er es liebevoll-gütig! – Die

Stadt macht ihm aber viel Vergnügen, er geht vor Tisch

aus und erzählt uns von seiner Freude. Leider aber ist

seine Stube noch nicht eingerichtet, so daß er noch in

großer Unruhe leben muß. Doch verläßt ihn der

freundliche Humor nicht, und wie nach dem Kaffee ich

H. von Stein bitte, mir seinen Aufsatz »Luther & die

Bauern« vorzulesen, um ihm einige Bemerkungen

darüber zu machen, so schleicht er sich unvermerkt hinzu

und scherzt dann sehr über uns! Darauf fahren wir zum

Löwen des Arsenals, welcher R. denselben großartigen

Eindruck macht wie früher, dann zum Giardino

pubblico, weil R. dort sich erkundigen will, ob Siegfried

da reiten lernen könnte. – Wir fahren bis zur Piazzetta

und gehn von da zu Fuß bis zum Rialto, aber R. geht mit

Mühe, sein Brustkrampf immer im Anzug. Abends

sprechen wir viel über Calderon, von dem Rub. uns die

geliehenen Schauspiele zurückbringt. Wir entsinnen uns

der Zeiten unseres Enthusiasmus dafür und meinen, daß

wohl eine eigene Stimmung zur Würdigung dieser

Kunstdichtungen gehöre.



  

Sonnabend 23ten R. hatte eine gute Nacht, aber in der

Frühe hat er seinen Krampf. Seine Freude über unsere

schöne Wohnung drückt er also melancholisch aus: Wohl

ist es schön allüberall, bis wohin Richard kommt mit

seiner Qual! – Die Ankündigung von H. Hausburg, daß

er zu uns kommen kann, ist insofern erfreulich, als sie

uns etwas Zeit für Glas.s gibt, aber auch dies beunruhigt

R. – Er liest im »Faust« und zitiert den Spruch des

Hofmarschalls zum Kaiser: »Wenn du, Herr, mich

durchschauest, geschieht mir recht genug« als ganz

außerordentlich und freut sich all der feinen Züge in der

Schlacht u.s.w. Gegen 5 Uhr fahren wir aus, R. und ich,

gehen zum Conditor Lavena und fahren heim bei

wundervollem Sonnenuntergang, dem ein Mondleuchten

folgt. R. verbringt den Abend still für sich, da er sehr

angegriffen sich fühlt (er hat zwei Diätfehler, Bier und

Champagner, in den letzten Tagen begangen).



  

Sonntag 24ten R. war ein Mal länger in der Nacht auf, dann

aber hat er gut geschlafen. In der Frühe teilt er mir

mehreres von Buddha mit, u.a. Sprüche über die Frauen

aus dem Werk, welches ihm doch jetzt gut gefällt. Er geht

dann gegen Mittag zum Rasieren und kommt mit der

Gondel heim. Nach Tisch haben wir Gewitter, was uns

deshalb bestürzt, weil wir unsrer teuren, in Bozen

gefangengehaltenen Schleinitzens gedenken. Wir fahren

in das H. de l'Europe, R. und ich, dann zu Lavena, R.

fühlt sich wohl und sagt mir, er sei immer heiter, wenn er

mit mir führe (die Kinder um die Zeit im Seebad).

Abends liest er uns und läßt dann mich sehr Schönes von

Buddha lesen, wobei ihm das angenehm auffällt, daß B.

sich nicht über Anfang und Ende aussprechen wollte.



  

Montag 25ten R. hatte eine sehr schlechte Nacht!

»Warum«, ruft er beim Aufstehen aus, »an einem Leben

hängen, in welchem ich denen, die ich liebe, nur

Gesichter zeige.« – Beim Frühstück teilt er mir einen

Artikel der I.Z. des 16ten mit, worin über uns und die

Kinder gesprochen wird, ihm eher angenehm. In einer

andren unterhalten ihn die Helden des 30jährigen

Krieges, wobei er Bernhard v.W. als ächten Deutschen,

und mächtig, bewundert. Seine Freude an Venedig und

an unsrer Wohnung ist in stetem Wachsen. Der Palast

gegenüber, einstöckig, wie er es liebt, gefällt ihm überaus,

und über den Garten hinweg die Gondeln »wie Elfen

huschen« zu sehen, ist für ihn voller Reiz. Am

Nachmittag geht er mit Lusch und Fidchen aus; die

rauchenden Männer beim Conditor, die zutrauliche

Begrüßung Daniela's seitens eines Prinzen Biron

A2811

,

das alles empört ihn. Abends ergeht er sich bei der

Mahlzeit über den Charakter der Geschichte Venedigs.

Dann begibt er sich zur Ruhe und kommt nachher zu

uns, uns sagend: Er würde noch 24 Jahre leben.

1

Er

spricht von Buddha, dessen Darstellung er sehr

aufmerksam liest. Dann kommen wir zum Volk bei

Shakespeare, welches selbst in »Coriolan« nicht

übermäßig gut wegkommt, und er liest uns in

2

»H. VI.«

die Rede von Warwick nach der verlornen Schlacht. – –

Gern sind wir am Schluß dann ganz allein. (Die

Nachrichten der Überschwemmung lauten schrecklich.)

(Gutartiger Brief von Frau Lucca.)



 Fußnoten

 

1 Auf der ersten und zweiten Seite des nächsten Heftes,

unter Dienstag und Mittwoch, befindet sich ein Nachtrag

hierzu: »Gestern, von Weber sprechend, sagt R., wie ich

seine Melodie kennenlernte, wollte mir die Mozart's

nichts mehr sagen. – Und bei Gelegenheit des

Klavierspiels Rub.'s (den ich auffordre, wie R. fort ist, die

Bilder uns zu spielen), sagt er mir: Er fände das ganze

Klavierspielen absurd!«

 

2 Ende des Textes von Heft XIX auf den nach der Mitte

des Heftes (21. Mai, s. dort und Fußnote zum 16.

September) zunächst leergelassenen Seiten; Vermerk

Cosimas: »(Siehe nächstes Heft)«. Das Heft XX begonnen

mit der Vorbemerkung: »Fortsetzung 25. Sept. 1882 /

geschrieben am Cosmas-Tag«, das ist der 27. September.

Beigelegt ein mehrfach geänderter Gedicht-Entwurf

Cosimas, »Der h. Cosmas spricht«.

 



  Dienstag 26ten R. hat gut geschlafen, und ich hoffe, daß

er die Diät jetzt gut einhalten wird. Er schreibt an Freund

Glasenapp und rühmt sich scherzhaft dieser Tat. Zum

Kaffee, wie Freund Rub. ihn über seine Meinung wegen

der Orchestrierung der Bilder frägt, gibt er mild aber

bestimmt zu erkennen, daß er nicht gern sich mit derlei

abgebe, was eine Konzession an den Verleger sei. Dann

sehen wir gemeinschaftlich den Palast Vendramin an, der

ihm sehr gefällt, und darauf geht er mit den Kindern zu

Lavena. Abends sollte eine Fahrt im Mondschein

unternommen werden, aber er ist dazu nicht geneigt, die

Kinder machen sie für sich. Ich war gegen halb sechs ein

wenig für mich gewandert, bei der Heimkehr liest mir R.

wundervolle Dinge von Buddha über Anfang und Ende.



  

Mittwoch 27ten R. hatte heute den andren seiner

regelmäßig wiederkehrenden Träume, nämlich daß er

gestohlen und feig sich dabei benehme, an zwei Herrn

vorbeigehend und das Portefeuille bei Seite tun wollend,

damit sie es nicht sähen, diese aber es bemerkend,

worüber er erwacht. Nachts war er ein Mal auf und las im

Buche »Buddha«. In der Frühe bemerkt er auf meinem

Tisch einige Photographien, unter andrem die von Palma

Vecchio

A2812

[]

1

, er findet die Frauen schön, den

Christus aber opernhaft mit seinen Locken und zu großer

Schönheit. Inmitten des Frühstückes steht er auf und

findet den h. Cosmas, der ihm, glaube ich, Freude macht.

Wir sprechen jetzt fast immer vom Buddha; neulich

bemerkte R., wie unmöglich es ihm gewesen sein würde,

ihn zu komponieren, wenn er hätte müssen mit

Mango-Bäumen, Lotos-Blumen etc. umgehen.

Am Nachmittag fahren wir, R. und ich, nach der

Piazzetta, wo R. der Einfall kommt, nach dem Lido mit

dem Dampfschiff zu fahren, um die Kinder abzuholen.

2

Wir treffen auch Siegfr. und Stein an, die Mädchen

jedoch unpünktlich; wir nehmen uns vor, ihnen nichts zu

sagen und einen Scherz mit ihnen zu haben; allein beim

Abendbrot erklärt es sich, daß ein gräßlichstes Ereignis

sie aufgehalten hat! ... Eine junge Frau ist ertrunken, sie

haben es gesehen und die Verzweiflung von Vater, Mann

und Brüdern erlebt! ... Der Abend vergeht in schaurigen

Mitteilungen darüber. – – Wie die Kinder sich

zurückgezogen, wende ich das Gespräch zu der

Vereins-Angelegenheit, über welche Wolz. mich befragt.

(Zu Mittag erzählte uns R., er habe an Frau Materna



»einige Flattusen

A2813

« geschrieben, dann an Niemann

über Wilhelmj, weil er solche Ungerechtigkeiten nicht

leiden könne, dann sei er nach der Seite des Cannaregio

spazieren gegangen.)



 Fußnoten

 

1 [] Leerstellen im Text.

 

2 Drei Seiten später, neben Donnerstag, am Rand

nachgetragen: »Bei der D.-Schiffahrt ergötzte R. wieder

ein Hund, und er sagte: Was das für eine Freude ist,

plötzlich so ein naives Wesen vor sich zu sehen!«

 



  Donnerstag

1

28ten R. ist unruhig in der Nacht und meint,

unser letztes Thema habe ihn aufgeregt. Er schreibt in

der Frühe an Wolz.

A2814

und teilt mir den angefangenen

Brief mit. Er ist aber heitrer Laune, und wie ich ihm das

Muster zeige, welches ich für die Schärpen ausgesucht

habe, sagt er, es gutheißend: Sie werden die Gondoliere

von der traurigen Gestalt. Er geht um die Mittagszeit,

nachdem er den Brief vollendet, aus und erzählt uns bei

Tisch das Vergnügen, welches er stets dabei empfindet!

Beim Kaffee kommen wir darauf zu sprechen, wie bald

die Beobachtung gewisser Regeln die Menschen zum

Dünkel führt; ich erzählte die Antwort Fénelon's

A2815

dem danach fragenden Herz. von Burgund, »mangez un

veau le vendredi, Monseigneur, mais soyez chrétien«

A2816

.

– Nachdem R. sagt, daß in seinem eleganten Priesterhabit

Fén. auch nicht auf den Grund der Dinge hierbei

gegangen, wenn er auch betreffs der Einhaltung des

Freitags recht gehabt, ruft er aus: »Wir (die Menschheit)

scheinen wohl nicht dazu [da] zu sein, ein Bild der

Ewigkeit zu geben.« – – – Und er kommt auf den Besitz

zu sprechen, den er als das Grund-Übel von allem

erkennt. Von der Welt sagt er scherzend: »Wie der liebe

Gott, um sich zu zerstreuen, einen dummen Streich

machen wollte, hat er sie geschaffen.« – – Dann zitiert er

den Theater-Freund im »Phantasus«
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, dem das

allerschlechteste Theater ein Bild des Exzentrischen war.

– Wir fahren dann in das Hôtel de l'Europe, wo die

unselige Familie der Verunglückten wohnt! Und erfahren

dort, daß letztere seit acht Tagen Braut war! Und auch,

daß die Lässigkeit und Feigheit an dem Unglück schuld

sei! – – R. kauft dann Siegfried einen Hut und geht mit



ihm sich nach einer Douche umzusehen. Abends sind wir

lange auf. Ich lese den Kindern, während R. ausruht, den

3ten Akt von »Liebe, Ehre, Macht«
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vor, dann

plaudern wir, R. erzählt seinen Traum: Ich hätte ihm

lächelnd einen Leopold unterzeichneten Brief gezeigt,

worin ein Prinz um Lusch's Hand angehalten hätte, mit

einem gewiß geschmeichelten Gefühle sei er aufgewacht.

Dann besprechen wir seinen Brief an Wolz., von

welchem es ihm eine Befriedigung ist, ihn geschrieben zu

haben. – Er gedenkt seiner Schwester Ottilie, spricht von

seinem Bruder Albert
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, den er zugleich für dumm

und talentvoll erklärt, von dem Röckel erklärte, so einen

müsse man durchaus verrückt machen. – Dann lesen wir

einzelnes aus dem Manifest des Anti-Semiten-Vereins,

dessen Abfassung uns traurig und komisch dünkt!

Namentlich über die in Deutschland so beliebten

»Ausschüsse«, ich bin ausgeschossen, macht R. Witze!

Ernstlich aber hebt er es hervor, daß das, was er in

»Erkenne dich selbst« von der eignen Schuld an dem

Zustand [geschrieben], gar nicht beachtet wird. Wie wir

uns zur Ruhe begeben, zeigt er mir die Cosmas-Portièren,

die unser kleiner 75jähriger Tapezierer mit ungeheurer

Flinkheit ihm zurechtgemacht! ... Gestern hatte er mir

heiter gesagt, er dächte daran, seine »Üppigkeiten« [in]

Wahnfried allmählich abnehmen zu lassen, damit nicht

bei unsrem Tode etliche Wagnerianer – Dr. Schemann,

wie R. sagt – sich dran ergötzten. Und sehr heiter F.W.'s

I. gedenkend sprechen wir von den Anordnungen. Bei

Tisch erzählte er uns die Legende von Buddha, wie

derselbe als Häschen wiedergeboren war und, da es,

nichts einem Brahmanen, dem die Tiere ihre Speisung



darbrachten, als das geringe Gras zu opfern hatte, in das

Feuer sprang und es von herrlicher Kühle fand. Wir

beschließen diesen Tag wiederum mit Erwägung von

Christentum und Buddhismus!

2



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Mittwoch«.

 

2 Beigelegt ein Stück Papier mit der Aufschrift von

Cosima: »Buchzeichen von R., dann von mir bei der

Lesung von ›Buddha‹ gebraucht«.

 



  Freitag 29ten R. hat gut geschlafen, und heiter begehen

wir unser Frühstück; da ich ihn ermahne, sein[en]

Eierbecher etwas tiefer in den Tisch zu stellen, da öfters

ihm [ein] sehr ärgerlicher Unfall passiert, tut er es doch

nicht, und wie ich ihm sage: Dieser Eigensinn sei eine

göttliche Kraft bei ihm, was bei andren eine Schwäche

sei; lacht er laut und sagt bei jedem Anlaß: »Meine

göttliche Kraft!« Eine freundliche Stimmung erweckt ihm

auch immer der kleine Garten und darüber hinweg,

»unhörbar geisterhaft«, die Gondeln vorbeihuschen zu

sehen. Er denkt an Goethe und Schiller, die in Weimar

und Jena ausgehalten hätten, er findet es unbegreiflich,

wenn es auch gewiß schließlich doch besser als Dresden,

Wien, Berlin gewesen wäre. Wie ich meine, daß wir gewiß

auch in Bayreuth ausgehalten hätten, wenn nicht das

Klima wäre, sagt er: Nun, ich sehe doch lieber die Stadt

hier als die Allee nach Eremitage! Bei Tisch, nachdem wir

von unsren Morgen-Gängen erzählt, teilt er mit, daß er –

nach der Gegend von der M. dell' Orto – ausgegangen

wäre und zwei Volks-Begegnungen gehabt hätte, zuerst

einen Mann, der auf der Brücke, mit jemand hinter sich

sprechend, nicht ihn bemerkte, ihn anrennte und sich gar

nicht darüber beruhigen konnte, dann aber einen Strolch,

der ihn anbettelte und das Auge nicht von seinen

Gehängen an der Uhr wegwenden konnte. Beim Kaffee

bespricht er – weil Dan. sehr getragen ihm erwidert –

meine Rüge von gestern und meint, ich hätte unrecht, ich

hätte die Kinder in ihrer Neugierde mißverstanden. Wie

ich mich erkläre, steht er auf und entfernt sich, kehrt aber

bald wieder zurück und ist ganz heiterunbefangen. Von

den Italienern sagt er, sie müßten schon deshalb



geschlagen werden, weil sie die Trommel abgeschafft

hätten und dafür die »niederträchtige« hohe Trompete

eingeführt. Die jetzigen Flöten im Orchester verglich er

mit dem Dampfschiff-Pfiff. Gestern abend stimmte er

die Leonoren-Ouvertüre an und sagt[e], von solch einem

Thema hätte man vor Beeth. keine Ahnung gehabt! – –

R. fährt mit den Kindern aus, während ich seinen Brief

an H. Neumann abschreibe. Sie erzählen mir beim

Abendmahl von dem Aufenthalt bei Bauer mit Bier und

Schokoladen-Genuß, dann von den groben Kellnern,

alles sehr vergnügt. Abends besucht uns H. Wolkoff
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und interessiert R. durch sein lebhaftes Besprechen der

jetzigen Probleme der Naturwissenschaft, u.a.

Experimente der Hypnotik. Dann unterhält er uns durch

Geschichten über die jetzigen Maler, Impressionisten

genannt, welche Nocturne-Symphonien in zehn Minuten

malen! (Neulich bei Tisch kam R. wieder darauf, daß das

Portrait in der Malerei ihm die Hauptsache sei, die wahre

Errungenschaft. Große historische Kompositionen

sagten ihm nicht viel. Wie er seine Vorliebe für saubere –

nicht klecksende Malerei – heut abend ausspricht, fügt er

scherzhaft hinzu: Ich bin für den Zinsgroschen von

Tizian.)

1



 Fußnoten

 

1 Unten nachgetragen » zu Freitag 29ten. Bei Tisch wurde

von dem natürlichen Alter des Menschen gesprochen

(200 Jahre), und ich gedachte dabei, daß R. neulich

gesagt, er würde 94 Jahre, wir müßten ihn noch 24 Jahre

ertragen! – Beim Abendbrot gedachte er Marke's am

letzten Tag, wie er es wohl geahnt hätte, daß R. ging!«

Beigelegt eine Visitenkarte »JOSEPH SCHROEDER«

A2821

mit Aufschrift von RW: »Begründer des Idealismus«.

 



  Sonnabend 30ten R. erkennt es, daß er mit dem Biere

wiederum ein[en] Diät-Fehler begangen! – Beim

Frühstück besprechen wir die Erscheinung des

russischen Malers und Naturforschers, der gewiß keine

Ahnung von unsrer Welt hat, der aber durch die

Lebhaftigkeit, mit welcher er die Gegenstände erfasse,

angenehm wäre. Gewiß, meint R., seien Riemer
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und

Falk
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lebhafte Menschen gewesen, und auch der

Kunst-Meyer
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, sonst hätte es Goethe mit ihnen nicht

ausgehalten; von zwei unserer norddeutschen Freunde

sagt er: Bei dem einen knackt alles heraus, bei dem

andren schnappt es. – Er geht heute v.mittag nicht aus,

ist aber bei Tisch doch heiter. Da Rub. hier die »Räuber«

gesehen und gestern die vollständige Teilnahmslosigkeit

des hiesigen Publikums dafür erlebt, gedenkt R. der

Aufführung desselben Stückes im Strand
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in London

und des Duells darauf in »Les deux frères Corses«

A2826

,

welches alles atemlos erhalten hätte, auch R. ganz wie

etwas Erlebtes fasziniert hätte. – R. hat am Vormittag im

»Faust« gelesen und teilt uns das beim Kaffee mit, er

springt selbst auf und holt das Buch und liest das

Gespräch zwischen Faust und Meph. vor der Schlacht.

1

Es sei der »Faust« das schönste Buch, welches in

deutscher Sprache geschrieben sei. Und am Schluß der

Scene, wie er das Buch zumacht, sagt er: Einzig göttlich.

– Durch den Knittelvers sei etwas gewonnen, was

unbeschreiblich sei. Ein Witz, ganz verschiedener Art wie

der Shakespeare's, und »die gewissen Zielen näher

gerückte Zeit« hätte ganz neue Motive geboten. »Er hat

genossen und wie!« solche Züge entzücken ihn! – Eine

Basilika, von Siegfr. entworfen, erregt R.'s Staunen. Wir



fahren zu 4 aus, Stein, Siegf., R. und ich, und R. dirigiert

uns nach S. Zaccaria; die Kirche selbst, sowohl das

Äußere, welches ihm weichlich dünkt, als das Innere,

welches nicht zu ihm spricht, läßt ihn gleichgültig, das

Bild von Bellini
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aber fasziniert ihn! Nach einer Weile

Betrachtung sagt er: Wie doch das Gute sich gleich von

der Kleckserei (er meint die übrigen Bilder in der Kirche)

unterscheidet. Und nach noch einer Weile: Wie ein

Traumbild steht so etwas da! Er bedauert, einen Heiligen

mit dem Buch da zu sehen, es ist ihm zu jüdisch, »wenn

der Heilige selbst da ist, was braucht man das Buch«. – –

Aber »es ist schön, in der Nähe von so etwas zu leben«,

sagt er. – Wir setzen uns auf dem Markus-Platz zwischen

den Säulen des Portals, R.'s Lieblingsplatz. Bei herrlichem

Sonnenuntergang kehren wir heim. Abends teilt er uns

mit aus dem Buche, welches er jetzt liest, daß Buddha die

Kranken und Krüppel nicht aufnahm, »es klingt zuerst

sehr hart, und doch liegt ein tiefer Sinn darin, eine große

Weisheit darin; da alles in der Ertötung der Begierde liegt,

können diejenigen nicht aufgenommen werden, deren

Krankheit die Begierde selbst versagt«. – Stein rät er,

einen Roman über den Zustand des neuen Lebens nach

der Auswanderung zu schreiben. Und rühmt es von

Heinse
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, daß er im »Ardinghello« am Schluß bei der

Gründung der seligen Inseln festsetzt, die Kolonisten

hätten beschlossen, keinen Besitz unter sich aufkommen

zu lassen. Er liest uns weiter die Darstellung der Schlacht

im »Faust« vor; das hohle Pathos des Kaisers, die Bilder,

die Faust gebraucht, um über das Grauen ihm

hinwegzuhelfen, der Inbegriff der Schlacht, die ganz

rohen Mächte der Raufsucht und der Beutegier, alles dies



und wie vieles noch erregt unsere freudigste

Bewunderung aufs neue. Der Vers, wo der Kaiser die

dämonischen Mächte zu kennen wünscht, denen er

verpflichtet ist, um sie womöglich auszuzeichnen,

verursacht bei R. ein Gelächter des anerkennungsvollen

Verständnisses.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Die

Bemerkung: Kriegerische Musik hinter dem Zuschauer,

hebt R. hervor als Beweis, wie richtig die Bühne war, die

er für ›Faust‹ sich gedacht.«

 



  OktoberOktober

OktoberOktober

Sonntag 1ten »Denn jede Schuld rächt sich auf Erden, und

trinkst du Bier, so fühlest du Beschwerden«, mit diesen

Worten begrüßt mich R. und erzählt mir zugleich von

seiner schlimmen Nacht, wobei der Laut der Frösche und

»Faust« V. Akt ihm Gesellschaft geleistet. Über letzteren

drückt er sich ergänzend aus: Es sei eine Skizze, d.h.

keine Verbindung in der Handlung, und der

bedeutsamste Moment würde in

3

/

4

Seite abgemacht,

während auf dem andren sehr lange verweilt würde.

Absolute – des Reimes wegen – gelassene

Unverständlichkeiten hat er auch darin gefunden, und die

landschaftliche Beschreibung des begehrlichen Bischofes

findet er auch nicht recht am Platze. Die Objektivität sei

enorm, aber auch eine große Kälte, welche mache, daß

man sich nicht recht für Faust interessieren könne. –

Gegen 11 Uhr überrascht uns das junge Ehepaar, sehr

glücklich, wie es scheint. R. schreibt an H. v. Bürkel, sehr

ernst anknüpfend an die in dem letzten Brief dieses

Herrn angekündigte Möglichkeit seines Besuches; wie

schwer es ihm sei, vom König solche Begünstigungen

sich zu erbitten wie Chor und Orchester und dabei sich

zu sagen, daß der König keinerlei Freude davon habe. Bei

Tisch viel Geplauder in allen Sprachen; gegen 4 Uhr

fahren wir aus, eines schlimmen Fußes wegen bleibe ich

in der Gondel. R. läßt die Kinder in S. Marco gehen und

auf den Turm klettern und setzt sich wieder zwischen

den Säulen: »Ich war Hagen auf dem Wasgenstein«, sagt

er, und daß es so schön da sei, daß man ihn dort als

Leiche finden würde. Es sei nicht zu beschreiben, was



man da alles sehe, und die Menschen, außer ein paar

Fremden, beachteten einen gar nicht. – Abends gehen die

Kinder wieder auf dem Markus-Platz spazieren; R.

spricht dann zu Stein und mir über das Buch über

Buddha, welches er sehr lobt als viel bedeutender als das

von Köppen
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. Den Buddhismus selbst erklärt er für

eine Blüte des menschlichen Geistes, gegen welche das

darauf Folgende Décadence sei, gegen welche wiederum

auf dem Wege der Kompression das Christentum

entstanden sei. Von einer außerordentlichen jugendlichen

Kraft des menschlichen Geistes zeuge der Buddhismus,

nicht unähnlich dem Zustand, in welchem die Sprache

erfunden worden sei. Daß es keinen Zwang, irgend

welchen gab, in Folge dessen keine Kirche; daß der

Bruder wieder in die Welt treten konnte, wenn ihm das

Klosterleben nicht mehr entsprach; kein Gottesdienst,

nur Buße und gute Werke. Daher auch, bei dieser so

glücklich mangelnden Organisation, waren sie von einer

solch organisierten Macht wie dem Brahmanismus so

leicht zu verdrängen. – Vom Christentum sagt R., es sei

für ihn ganz im Abendmahl enthalten. Aber die

Möglichkeit der Gründung einer Kirche, und daß solch

ein herrlich sanftes Wesen wie Franciscus nun in Demut

vor dem Haupte derselben sich beuge, mache das

Christentum so bedenklich. – – Beim Mittags-Tisch hatte

man von den reisenden Engländern unter dem Namen

Shopkeepers gesprochen; R. knüpft daran die

Betrachtung, daß man in England mit Verachtung den

nützlichsten Teil der Gesellschaft nenne, und sagt, wie

weit müsse man gehen, um etwas darüber zu sagen! Und

des häufigen ruft er Buddha und Rousseau an; der eine,



welcher nicht sagte, was er wußte von Anfang und Ende

der Dinge, der andre, der nicht sagen konnte, was er

innerlich geschaut. – Dann spricht er von einem Aufsatz

über italienische Kirchenmusik und deutsche

Militär-Musik, den er schreiben will, es durchaus falsch

findend, daß man unsere Armee-Organisation als etwas

positiv Gutes dahinstelle. Er sagt, dieses ewige

Anknüpfen an den Zuständen, wie z.B.C. Frantz, welcher

auch meine, es sei gut, daß ein Teil Deutschlands

katholisch geblieben sei; es höre sich zuerst gut an, aber

man empfände bald, es sei keine Tiefe; nie sei dem

Menschen, der so etwas ausspricht, ein Seufzer des

Schreckens über die Welt angekommen.



  

Montag 2ten R. hat gut geschlafen; er träumte, daß eine

Fest-Aufführung des Rienzi (40jähriges) stattfände, die er

in Dresden dirigiere, wozu er sich aber mit mir auf einer

Brücke verspäte; wie wir ankommen, hört er kirchliche

Musik aus dem 1ten Akt und sagt: Der Hof wird mir

diese Verspätung schön als Dünkel auffassen. Er liest am

Vormittag in »Buddha«. Beim Frühstück sprachen wir

über Siegfried, welcher sehr bleich aussieht, und haben

Sorge, daß der Umgang von Stein auf ihm laste! Am

Nachmittag [er]regt ein Brief von Dr. Strecker mit

Abschrift des Kontraktes von Fr. Lucca mit R. (nach

welchem sie scheinbar das Recht der Publikation hat) bei

R. großen Ärger. Wir fahren zu dritt mit Siegfried aus;

steigen beiden Colonnaden aus, und nachdem wir zu

einem Tapezierer gegangen, wobei die modernen Sachen,

die R. von außen angezogen, ihm inwendig recht

mißfallen, kommen wir über die Piazzetta nach dem

Dogenhof; betrachten darin vieles. Die hohe Wand mit

nur den 3 Fenstern gefällt R. auch, er sagt: »Was kündigt

das Feierliches an!« Wir betrachten die Brunnen. Die

römischen Statuen aber erregen R.'s Unwillen, »was hat

das hier zu suchen!« Beim Ausgang freut ihn das eine

schöne Fenster, dann die Greifen, und wir betrachten die

Tempelherrn, die ihm die Idee für die Kopfbedeckung

der Ritter gegeben. Gestern, wie ich ihn bat, nach dem

Portal zum Hofe v.S. Zaccaria sich umzusehen, sagte er

mir, er kenne es auswendig, bis dahin hätte man ihn

früher immer gebracht, nie weiter; ich sage ihm

scherzend: Ich hätte ihm Kunstsinn beigebracht! Bei dem

Giardino reale denkt er daran, daß er da die erste Kunde



von dem Erfolg des Lohengrin in Wien erhalten hätte.

Bei der Heimfahrt belustigt ihn der Mann, welcher auf

der Gondel, von einer Drehorgel begleitet, die

Opernsänger nachmacht und dirigiert. R. sagt, es sei

gewiß ein herabgekommener Orchester-Musiker, er

könnte sein Leben schreiben.

1

Abends spielt und singt R.

uns Tristan's Erscheinen vor Isolde. Darauf kommt

Freund Rub. und spielt uns auf unser Ersuchen den

Schluß der Götterdämmerung, R. tritt hinzu und singt die

letzten Worte Brünnhilden's, freut sich des ganzen, so

heidnisch Germanischen! »Es ist so frei«, sagt er, »und

dabei doch zart.« – »Es freut mich, daß ich in

verschiedenen Farben zu malen wußte.« – – Er gedenkt

Gobineau's, der germanischen Welt, die mit diesem Werk

ende, er wünscht die Kräfte zu haben, den Ring noch ein

Mal gut aufzuführen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text (zwischen »Orchester-Musiker«), auf

der nächsten und übernächsten Seite, unter Dienstag,

unten nachgetragen: »Nachher aber versinkt er in

Gedanken, worauf er halb leise sagt: ›Von diesen

Erfahrungen allen, bis man sich zum Parsifal wieder

sammelt! – – Eine schreckliche Welt!‹ auch halb leise mit

Kopfschütteln! – – ›Es ist ganz natürlich, daß sie auf die

Frage des Parsifal mit Strecker, Lucca, Batz antwortet!‹

Und weiter: ›Über / die Kirchen- und Militär-Musik, so

jemand wie Wolkoff, der wird über den Einfall lachen,

ihn witzig finden, aber niemandem fällt so etwas auf!‹«

 



  Dienstag 3ten R. hatte eine üble Nacht. Sein erstes Wort

am Morgen ist für Dr. Strecker, und ich erkenne wohl,

daß sein darauf folgender, andauernder Krampf-Anfall

unbedingt mit diesem Ärger zusammenhängt. Es gelingt

mir beim Frühstück, allmählich ihn von der Betrachtung

der üblen Dinge abzulenken und allmählich durch die

Besprechung der hübschen Dinge in seiner Stube ihn zu

zerstreuen. Wie ich ihm sage, daß die Farbe seines

Rockes das rötliche Violette der Könige von Frankreich

gewesen sei, antwortet er: »Mit goldenen Lilien, ich werde

die goldene Mittelstraße darauf sticken lassen.« – Er liest

in »Buddha«, fühlt sich aber den ganzen Tag unwohl! Er

geht nicht aus, wandert durch die Stuben, schreibt hie

und da einen Scherz für mich auf, ist aber leidend.

Nachmittags, wie die Kinder ausgegangen sind, verweile

ich etwas bei ihm, und dann ist es immer gut, aber ich

kann das Leben nicht hemmen, welches stets Unruhe

bringt! ... Freund Levi besucht uns, R. durchaus nicht

unangenehm, der in dem Rauch-Eckchen sich gern der

Parsifal-Zeit entsinnt und nur bedauert, nicht genug mit

seinen Künstlern verkehrt zu haben. Abends zieht er sich

bald zurück, ich folge ihm und lege mich zu ihm. Er kann

nicht einschlafen und klagt: über den ihn langweilenden

Umgang; ja selbst das Webeln der Kinder, welches ihm

sonst angenehm, erweckt ihm Unbehagen: »Ach! wär ich

tot«, so steht er auf, macht sich Licht und liest in den B.

Blätt. den Aufsatz von Gob. mit seiner Einführung.
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Gegen mich bleibt er stets gleich: »Ich wollte sehen, was

das Atman
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machte?« sagt er, wie er am N[ach]mittag

mich suchte! – – »Siegfr. macht mir solche Sorge, daß ich

nachts darüber jäh erwachte!«



  

Mittwoch 4ten R. hat das Buch über Buddha beendet und

liest mir daraus den Passus über die Taten, daß auch diese

der Endlichkeit angehört[en] und daß der Atman darüber

erhaben ist. Was uns an die Lehre von der Gnade von

Paulus und Luther erinnert. Beim Frühstück kommt uns

das Bild künftiger Zeiten wieder, und ich frage ihn, ob zu

diesem friedsamen Wesen, welches er sich denkt, die

unteren Bevölkerungsschichten, wie wir sie vor uns hier

sehen, so ganz verschieden von der stolzen Race, welche

Geschichte und Kunst hervorbrachte, ob diese Schichten

nicht die eigentlich berufenen wären. R. geht darauf ein,

meint aber, daß es unter den Ausgewanderten die

Wissenden geben würde, welche die großen Dichter

Shakespeare, Aischylos u.a. kennen und deuten würden.

Mit dem Kmeister Levi, der uns besucht, bespricht er die

Pause (nicht so)
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und stellt fest, daß es so bleiben

wird wegen der Struktur, der Melodie; er wünscht aber,

daß die Pause wie eine Fermate behandelt wird. Bei Tisch

ist er wiederum ganz heiter; wie sein Beefsteak ihm

gebracht wird, erzählt er die Geschichte einer Medizin,

welche schon wirkte auf den Mann, wie die Frau sie

schüttelte! Er schreibt an Frl. Malten. Eine Photographie

der schönen Russin Fr. v. Uexküll
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entreißt R. einen

Seufzer des Abwendens: »Ach diese Wesen, ganz

fremdartig, geht mir weg mit dieser Schönheit. Wir haben

sympathische Gesichter«, sagt er, scherzhaft-ernst zu den

Kindern sich wendend. Die Depesche von H. Neumann

macht ihm Vergnügen. Da das Wetter sehr schlimm ist,

geht er nicht aus. Das Stück von Calderon, welches ich

ihm empfohlen, »Liebe, Ehre, Macht«, erregt seinen



Unwillen; lauter Schachfiguren, ihm ekelhafte Spielereien,

er spricht sich auf das lebhafteste dagegen beim

Abendbrot aus, ich verteidige meinen Standpunkt so gut

ich kann. Abends musizieren wir etwas, H. Rubinstein

spielt uns von Beeth. die Fis dur Sonate op. 78, R. gibt

ihm einige Winke und sagt, wie persönlich dieses Werk

sei, »wenn man das im Wiener Konservatorium als

Muster des Sonatenstiles gäbe, könnte man sich wohl

nichts Dümmeres denken!« – – Er kommt dann auf den

zweiten Teil des ersten Satzes der Es dur Symphonie zu

sprechen und sagt: »Ich kenne nichts so Vollendetes als

Aufbau, als Architektur der Musik; wie die Themen

ineinander greifen, es sind wie Guirlanden, die

aneinander sich reihen.« Er hebt es hervor, daß dieser

Satz keinen stürmischen Beifall je sich erringt, ›er sei

wohl zu geistvoll?‹ frage ich; er: »Ja, zu geistvoll«, der

Kmeister meint, es läge in der Instrumentation, und

darauf spricht R. es aus, wie zu bedauern es sei, daß die

Blasinstrumente zu Beeth.'s Zeit beschränkt gewesen

seien, er habe das Orchester von Haydn und Mozart

verwendet und Gedanken gehabt, die über alle Welten

gingen! – – R. erwidert mir, wie ich meine, daß er doch

die einzelnen, von ihm nötig befundenen Korrekturen

machen solle (er spricht u.a. von dem Andante der Es

dur Symph.): Es ging nicht gut, wo da die Grenze finden!

Jeder Dirigent, der einen Mangel empfände, müßte ohne

viel zu sagen aushelfen. – In sehr guter Stimmung gehen

wir zur Ruhe, nachdem er mich aber mit einigem Ärger

bei den Kindern abgeholt hat.



  

Donnerstag 5ten R. hat gut geschlafen. Beim Frühstück

erzähle ich ihm Geschichten von den Kindern, die er

gern anhört, die ich gestern abend erfahren. Er liest am

Vormittag in Calderon, aber immer ohne Freude daran.

Dann schreibt er an H. Winkelmann. Nach Tisch geht er

mit Siegfried und mir aus, zuerst zu Lavena und dann zur

Buchhandlung von Müntzer, wo er W. Scott bestellt.

Abends spielt er Whist, nachdem [ihm] die

Strecker-Lucca'sche Angelegenheit noch einige

Explikationen abgelockt. – Zwischen dem Whist

[hin]durch werden Opern besprochen, z.B. die »Jüdin«

immer mit einiger Vorliebe, und am Schluß singt er

einiges aus Rienzi in seiner herrlichen, von keinem Sänger

je nachzuahmenden Weise.



  

Freitag 6ten R. hat gut geruht, und beim Frühstück

gedenkt er der Festspiele; möchte gern den Tannhäuser

aufführen, den er als Drama als vollendet ansieht und

auch wieder nicht, weil in der Musik ihm einiges zu wenig

ausgeführt dünkt. Er meint, Tannhäuser, Tristan und

Parsifal, die gingen zusammen. – Er sucht in W. Scott

einiges aus, nimmt einen Roman, den er nicht kennt, liest

aber nicht darin, sagt, er würde lieber etwas lesen, was er

kenne, da habe er eine künstlerische Freude. Am

Nachmittag fahren wir zu dritt (mit Stein) trotz Regen

zum Markus-Platz, treffen dort mit den Kindern

zusammen bei Lavena und fahren in zwei Gondeln heim.

Die Nachricht, welche ich eben erhalte, daß Jouk. Pepino

heimgeschickt hat, begeistert R. zu einer

Gratulations-Adresse. Biag. kauft ein bemaltes Blatt, R.

schreibt, wir gratulieren von Herzen, und wir alle

unterzeichnen. Mit dem Kapellmeister kommt R. darauf

zu sprechen, was eigentlich Melodie [sei], und er zitiert

als Beispiel der Langatmigkeit und Vollendung einer

solchen das Thema des Andante der c moll Symph.

Mozart's. Kürze ist R. unlieb; aus der »Jüdin«, ja auch von

Rossini wird einiges erwähnt, der Kmeister zitiert die

Schluß-Arie aus »Iph. in Tauris« von Gluck. Da hat R.

den herrlichen Gedanken und liest uns die zwei ersten

Scenen von dem 2ten Akt von »J. Cäsar«. Wie er es liest,

treten [mir] bei der Rede von Portia die Tränen in die

Augen. Am Schluß der Lektüre gedenkt er Calderon's,

um zu sagen, wie unvergleichlich Shakesp. sei und keine

Literatur, was Calderon sei, nur Drama. Vor der

Erfindung der Musik sei dies geschrieben, sagt er, und



zuweilen fast nüchtern erscheinend. Dann liest er seine

Lieblingsscene zwischen Junker Tobias, Bleichwang und

Marie. Er hebt es hervor, was selbst Marie für ein

lebendiger Charakter sei, zuerst den Junker so

behandelnd und dann sich mit ihm verbindend gegen

Malvolio! Alles sei Charakter bei Shakesp., der Knabe des

Brutus, gewiß würde er ein ganz Besondrer sein, wenn

man ihn verfolgen könnte. – Trotz des üblen Wetters,

welches es ihm antut, ist R. aber doch heiter. Er macht

beim Abend-Tisch Geisterklopferei, und plötzlich schlägt

er, zu unser aller Erstaunen, sitzend mit dem rechten Fuß

auf den Tisch, klopft, eine Agilität, welche ihm gewiß

keiner nachmacht. Er lacht über diese vielen Mädel, die

er habe; von Loldi sagt er mir, der Instinkt verbinde sie

mit ihm, wenn sie noch so fern säße, sie lache über den

Witz, den er mache, den keiner sonst beachte. Auch

müssen wir sehr über seine gute Laune lachen; wie ich

ihm von einer Fr. v.B. erzähle, daß ihre

Vermögensverhältnisse es ihr nicht gestatten, eine

Gondel zu nehmen, daher sie auch mit niemand umginge:

»Das ist ein großes Glück für Niemand« – und: »Solchen

Umgang gestatte ich dir, den kannst du pflegen!« – – Er

hat heute H. Gudehus geschrieben, ihm aber, wie er sagt,

sein Nichtwiederkommen vorgehalten.



  

Sonnabend 7ten

1

R. hat gut geschlafen, aber das Wetter

bleibt grau. Nach dem Frühstück, bei welchem wir uns

von den Kindern unterhielten, sag' ich R. von einem

Worte, welches er vor Jahren an Tausig von mir mit

großer Lebhaftigkeit gesagt, wie dieser frug: »Waren Sie

immer gerecht?« »Ja – das ist eine gerade Linie.« Wie er

der Erinnerung wehrt, sagt [er?], gegen mich nicht

immer, da bist du auch sehr leidenschaftlich gewesen. Ich

empfinde es in diesem Augenblick schmerzlich, daß

Schweigen die Sache der Götter ist! Nach Tisch sagt er

mir, er weiche jetzt immer der Rührung aus; ich hätte es

sehen können, wie nahe er gestern bei der Scene von

Portia dem Weinen gewesen wäre. Gestern und heute

blickte er durch das Fenster, bedauernd, daß er den

schönen Anblick nicht haben könnte seines violetten

Gewandes! – Die B. Blätter sind angekommen, er liest

Wolz.'s Aufsatz,

A2834

bemerkt den Irrtum der 9 Bände

A2835

des Werkes von Gob., aber ist mit dem Aufsatz

zufrieden. Das Wort Anti-Fortschritts-Bewegung,

welches er in der Zeitung findet, gibt ihm Veranlassung,

den Unsinn hervorzuheben! Und neulich, wie vom

Phonographen

A2836

gesprochen wurde, sprach er von der

Torheit, sich von solchen Erfindungen etwas zu

erwarten; die Menschen würden selbst Maschinen. Beim

Kaffee gedenkt er, ich weiß nicht bei welcher

Gelegenheit, Lassalle's, seines Besuches in Starnberg,

A2837

was er für ein Poseur gewesen sei, sich ihm, R., als

Siegfried, Frl. v.D.

2 A2838

als Brünnhilde dargestellt, um

ihn und durch ihn den König von Bayern zu gewinnen.

Alles sei Komödie gewesen, und an der Eitelkeit, sich wie



ein Kavalier aufzuführen, mit einem Kavalier sich zu

duellieren, sei der Demagog zu Grunde gegangen. Ich

meine, daß in solchen Fällen der Tod nichts sage, wie

überhaupt wenig; er sage, was das Leben gesagt; R. gibt

mir recht. – R. geht zur Ruhe und gibt uns allen

Rendez-vous auf dem Markus-Platz; wir treffen uns um

halb fünf, nachdem R. Tabakbüchsen eingekauft, wobei

ihm der zufällig sich einfindende Biag. behülflich ist, was

ihn an Palermo und Eva's Geburtstag erinnert. Wir

kehren wieder in zwei Gondeln heim, wobei R. des

Haken-Mannes wiederholt gedacht, wie stets, seitdem

man ihm gesagt: Es seien alte Gondolieri, denen der Staat

den Dienst versagt. – Abends liest er uns Streit und

Versöhnung von Brutus und Cassius vor! Und hebt es

hervor, wie das unbegreiflich wäre, der eine Zug Brutus',

eine Art Komödie des Stoizismus gegen Metellus in

Bezug auf Portia's Tod zu spielen! »Man kann nicht

sagen, es ist gut oder nicht gut, es ist so!« – – »Das sind

Improvisationen!« ruft er aus, das Buch aus der Hand

legend. – Die Frage nach dem Warum der Dinge erwähnt

er – immer dabei mit großer Vorliebe Luther mit den

Ruten des lieben Gottes zitierend – als eine der

törichtsten und sagt, er habe sich wohl gehütet, sie in

seiner Abhandlung zu streifen.

[Von dem Glockengebimmel der Kirche gegenüber

behauptet er, es sei ein verliebter Sakristan, der so

willkürlich läute, wir denken / heiter an Cervantes und

den »Sakristan meiner Seele«. – – –]

3



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »8ten«.

 

2 Dönniges, s. Anm.

 

3 [] unter der Tageseintragung nachträglich eingefügt,

Rest auf dem rechten Seitenrand.

 



  Sonntag 8ten R. hat geruht und besucht in der Frühe die

Kinder. Am Vormittag beginnt er einen Brief an Frl.

Galfy und adressiert ihn an Frl. Belce

A2839

, weil Frl. G.

ihm nicht recht gut in der Erinnerung. Auch liest er den

Aufsatz von Freund Wolz. über das Gobineau'sche Buch

und freut sich darüber, einzig die Hineinziehung des Dr.

Wahrmund, namentlich aber das Zitat von Dr. Ebers

A2840

bedauernd, welches den Mangel an Urteil bekunde, den

er bei seinen Freunden jüngst hervorgehoben habe; er

will W. schreiben, befürchtend, ihm Kummer durch

seinen Brief verursacht zu haben. Um die 12. Stunde

besuchen wir unsere Freunde Schl., die wirklich endlich

gut angekommen sind.

1

Nachmittags geht R. mit den

Kindern aus, trifft unsere Freunde auf dem Markus-Platz

und traktiert sie alle. Abends plaudern wir zuerst; eine

Notiz in der Zeitung über die schlichte Antwort, welche

Mme Beecher-Stowe

A2841

bei Gelegenheit einer Anfrage

über Onkel Tom gegeben, diese Notiz, zu einer

hämischen Bemerkung gegen die Aufwühlung der

Sklaven zugespitzt, empört R., er will die Zeitung nicht

mehr empfangen und trägt es Stein auf, an Dr. Herrig

A2842

zu schreiben. Ein Brief unseres Freundes Schön mit

Entwurf der Statuten für die Stipendien-Stiftung bringt

R. verstärkt auf den Gedanken, daß er allein alles

bestimmen müsse. Das graue Wetter betrübt ihn tief; er

meint, seit der Rückkehr aus Sizilien nur in grauem Dunst

gelebt zu haben.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, zwei und drei Seiten später, unter

Montag und Dienstag, unten nachgetragen: » Zu Sonnt.

8ten.Wie wir Schl. verlassen, schlägt mir R. vor, etwas zu

besichtigen; wir entscheiden uns für die Frari, die ihm

aber keinen Eindruck machen; er habe seine drei

Kirchen, sagt er bei Tisch: den Dom von Siena, von Pisa

und S. Marco. Der Apparat des Katholizismus ist ihm

peinlich widerwärtig. / Aber die Madonna von Bellini

A2843

gefällt ihm, sie erfreut ihn durch die Vollendung der

Malerei. – ›Nun waren wir doch in Lari Fari‹, sagt er, in

die Gondel mit mir sich setzend. Gestern, wie er von der

Popularität des ›Manfred‹ von Schumann in München

hörte, sagte er: Sie empfinden ganz dasselbe dabei wie

beim Tristan, einen gewissen Dusel der Empfindung,

denn von künstlerischem Urteil ist doch keine Spur

vorhanden.«

 



  Montag 9ten R. hat gut geruht, und wir haben Sonne,

aber sein Vormittag ist unruhig; er will H. Schön

schreiben, tut es auch, wird aber unterbrochen, zuerst

durch den Barbier, dann durch unsre Freunde Schleinitz;

sein Krampf faßt ihn, er bedarf langer Zeit nach Tisch

(wobei er Lusch, die bei unseren Freunden, etwas

ärgerlich vermißt). Um 4 Uhr fahren, R. und ich, wir aus,

in dieser wohligen Empfindung des Zusammenseins

gleitend in der Gondel sagt R.: »Man müßte alles hinter

sich abschließen können, von nichts mehr hören; um es

im Leben auszuhalten, müßte man darin tot sein!« Auf

der Riva treffen wir Gravinas, und R. führt uns zu seinem

Löwen, ›die antikste Antike, die er kennt‹, der von S.

Markus gefällt ihm auch, er sei so menschlich, gewiß von

einem, der nie einen Löwen gesehen. Dann treffen wir

die andren Kinder, die er zu Lavena führt. Wir fahren

heim, es macht ihn traurig, daß die Sonne bedrohlich

untergeht, und er klagt es abends, daß er seit Sizilien

eigentlich nur grauen Himmel gesehen! – Wir verweilen

eine Zeitlang in dem Eckchen, welches auf das Vestibül

geht, von den Kindern sprechend, R. insbesondere von

Lusch's Los! Väterlich besorgt. Später kommen ihm

Voltz und Batz durch den Kopf; gestern quälte ihn der

Gedanke an Mme Lucca! ... Er erzählt abends Biagino,

dem er freundlichst gewogen ist, seine Erlebnisse mit

Rienzi in Dresden.



  

Dienstag 10ten Es ist der 10te

A2844

heute, und mein kleines

Angedenken lege ich R. zu Füßen, ohne Spruch jedoch, ja

ohne Erwähnung selbst. Nicht kann ich mir selbst davon

Rechenschaft geben, aber die Stille wird für Freud und

Leid mir Bedürfnis! Um die Mittagszeit geht R. aus, kehrt

zurück mit einer Gabe für Lusch, gibt mir sein

Karten-Etui, da sage ich es ihm, daß es der 10te sei, und

er entsinnt sich. Vor seinem Ausgang hat er die

Korrektur der Glasenapp'schen Chronik

A2845

durchgelesen und beschlossen, sie nicht in den B. Bl.

erscheinen zu lassen, da er selbst etwas darüber schreiben

will. Beim Mittagstisch kommen wir auf Jugend und Alter

zu sprechen, er hatte angeführt: »Qui de son âge n'a pas

l'esprit, de son âge a tous les malheurs«

A2846

, und wie ich

hinzufüge, eine alte Frau dürfe sich nicht wie eine junge

gebaren, erwidert er drastisch: »Eine junge soll auch nicht

sein, wie eine alte nicht sein darf.« Beim Kaffee erwähnt

er, daß in dem B. Tagblatt eine Bemerkung über die

Unhaltbarkeit der Zustände, wobei es nur ankäme, die

richtige Erkenntnis aus dem Zusammensturz zu retten,

was durch das Zusammentreffen mit seinem Gedanken

ihm auffällt. Am Nachmittag fahren – R. und ich – wir in

der Gondel zum Markus-Platz; da er vom Juwelier

betrogen worden ist, sagt er es ihm drastisch; dieser gibt

das Geld für den Schmuck zurück, und wir gehen zu

einem andren, der bei der Besichtigung der Karte in

völlig freudigen Schreck gerät. Er läßt mich dann in

Palazzo Malipiero, wo mich die Kinder Siegfried und Eva

abholen, und zwar gerade im Augenblick, wo ich

herauskomme. Die Heimkehr mit den lieben, guten



Besonnenen ist mir wie ein Segen! Es ist Wahnfried,

wandelnd und sich ergehend, inmitten der Fremde, wir

drei! Zu Hause treffe ich R. lesend und umarme ihn um

die Stunde, wo ich ihn zum ersten Mal sah! »Das war eine

Bekanntschaft, die hatte sich gewaschen«, sagt er. – H.

Hausburg kommt an, um vorläufig Stein bei S. zu

ersetzen, bis zum Eintritt Glasenapp's. Abends läßt R.

Rubinstein Fantasien von meinem Vater spielen; eine

Rhapsodie gefällt ihm besonders, er findet sie originell,

das sei neu erfunden und gebe die Individualität meines

Vaters wieder. Er erzählt dann von einem H. von Glümer

A2847

, den er 1849 in Dresden gekannt und der jetzt eine

reiche Erbin geheiratet, nachdem er Zuchthaus-Jahre

erduldet und vieles durchgemacht. Er erinnert sich dabei,

daß, wie wir die Frari verließen, ein Herr Hampel sich

ihm als Adjutant der provisorischen Regierung vorstellte,

gegen welchen er so besonders freundlich damals

gewesen sei; R., zuerst ganz schweigsam, sagt ihm dann:

»Wie können Sie mich darauf hin anreden«, und später zu

mir: »Er hat das so oft andren vorgelogen, daß er es nun

selbst glaubt.« – –



  

Mittwoch 11ten R. hat gut geschlafen. Gegen 12 Uhr macht

er sich mit den Mädchen (Loldi und Eva) auf und sieht

die Kirche S. Giorgio dei Greci an, welche ihm einen

feierlichen Eindruck macht mitsamt der schwarzen

Madonna und Heiland! Er erzählt bei Tisch davon,

erkundigt sich nach der Maria Ägypterin

A2848

und geht

dann, durch die Anwesenheit des H. Hausburg angeregt,

zu den drei Göttern Lituaniens

A2849

über. Nach 4 Uhr

fahren wir dann aus, der Anblick des Canals von unter

der Rialto-Brücke aus gewährt ihm immer die größte

Freude; die Brücke selbst mit den breiten Stufen, die

Marmor-Stufen hier überhaupt geben ihm den Eindruck

der Sicherheit, und er bleibt dabei, daß keine Stadt sich

mit Venedig messen könne. – Beim Abendbrot unser

Jahr sich überlegend sagt er: »Wir leben vollständig wie

die Juden« – er wisse gar nicht, wo er vor einem Jahre

gewesen! – Er hatte Freude an Fidi's Rudern, dann auch

an dem Spaziergang auf der Piazzetta. Dem neuen Lehrer

empfiehlt er, ernst zu sein, da des Guten Verlegenheit

sich durch Grinsen ankündigt. Abends teilt er uns mit

(zitierend in Bezug auf Tribschen: »Das waren glückliche

Zeiten«), er habe die letzte Scene von »Faust« 1. Teil

wiedergelesen. Goethe habe sich auch gehütet, je wieder

in diese Gegenden zu geraten. Etwas dieser Art habe

Shakespeare nicht gemacht, dessen Werke möchte er als

welthistorische Tragödien [verstanden wissen], dieses sei

die sozial-historische Tragödie. Er erinnert sich, Ch.

Hagn

A2850

als Gretchen gesehen zu haben in Riga, und

zwar mit außerordentlichem Eindruck von ihr. Später

spricht er von dem Roman von W. Scott, dem »Piraten«,



und sagt, er ließe die Bewohner der Insel Shetland noch

im ossianischen Bardenstil des vorigen Jahrhunderts

sprechen, während die isländischen Sagen uns ganz

anderes Gebaren gezeigt hätten.



  

Donnerstag 12ten Lusch's Geburtstag! Zum 2ten Mal in

Venedig gefeiert. – In der Frühe spricht R. zu mir noch

von der griechischen Kirche, daß man darin durchaus

keinen innigen, christlichen Eindruck erhielt, wohl aber

einen feierlichen, steifen, wie ein Rest von

Alt-Assyrischem! – – Gegen 10 Uhr bescheren wir, um

halb 12 fahren wir, R., Lusch, Siegfried und ich, nach

dem Markus-Platz, treten in die Kirche ein, besuchen die

Sakristei, welche – namentlich die eingelegten Arbeiten –

R. sehr gefällt. Wie wir die Kirche verlassen, sagt er:

Diesen Boden hätten gewiß die Kreuzfahrer schon

betreten. Bei Tisch fordert R. Siegfried auf, den Toast

[aus]zubringen; wie dieser sich scheut, spricht R. sehr

humoristisch, Lusch habe sich nicht verheiratet, weil die

Familie sie so liebe, daß sie sich ihr nicht entziehen wolle;

der Feldmarschall Moltke sei darüber in Verzweiflung,

und derlei mehr. Gegen 5 Uhr fahren wir aus, bei

schlimmstem Wetter! R. ist darüber sehr unmutig; und

was uns abends mitgeteilt wird, daß dieser anhaltende

Regen notwendig auch Fieber nach sich ziehen müsse,

versetzt auch mich in große Sorge. Es wird diese durch

die Götterdämmerung verscheucht, aus welcher H.

Rubinstein uns die Fahrt Siegfr.'s (R. singt darauf die

Wacht von Hagen) und den Schluß [spielt]. »Wie sie

fassen, wie sie lassen, diese Wonnen«

A2851

... R. macht

sich darüber lustig, daß man nur immer Isolden's

Verklärung wolle – und die Walk üre (mit der falschen

Betonung), d.h.: »Du bist der Lenz«

A2852

; das seien die

Frauen, die wollten das; die Männer zählten überhaupt

nicht. – »Ich wünsche Katharina von Bora«, sagt R.



betreffs des Wetters, nämlich Nordwind. Wir lachen über

den Scherz, aber es ist verzweifelt schlimm. Von S. sagt

heute R.: »Es ist ein penetranter Junge, wenn man ihn

lange ansieht, sieht er einen auch so an.« – Heute, wie er

mit mir in der Gondel fuhr, sagte er zu mir, wie es ihm

immer vorschwebe, den K.v. Bayern zu bitten, keine

Wohltaten mehr ihm zu erweisen; die Nachricht, daß er

bei seinem neu erbauten Schloß auch einen Hirschpark

sich einrichten lasse nach dem Muster L.'s XV., hat R.

förmlich entsetzt! Auch die Nachrichten über die Stücke,

welche der König sich aufführen läßt, lauteten peinlich! –

– Beim Frühstück gedachte mit mildem Ernst R. der Zeit

in Zürich, wo Minna die Herz-Krankheit hatte und man

sie nie aufregen durfte, »es war schwer für mich«, sagt er,

»daß sie die Rücksicht auf diesen Zustand zu Bosheiten

benutzte«. – Es wird uns mitgeteilt, daß diese

Überschwemmungen böse Fieber nach sich ziehen, was

meine Sorge unsäglich steigert.



  

Freitag 13ten R. träumt, daß er sich mit Sulzer auf die

Reise aufmachen wollte, daß beide bemerkten, sie hätten

weder Geld noch Effekten, worüber sie sehr lachend

meinten, sich das nachschicken zu lassen; R. aber

wendete sich zurück an Vreneli, die aber in der

Zwischenzeit Schön-Geist geworden war und mit einem

Literarhistoriker sich befaßte! ... Er war ein Mal nachts

auf, doch kommt er heiter zum Frühstück zu mir, und,

wie er sagt: »Ich bin Torquemada

A2853

, grausam wie T.«,

habe ich Veranlassung, ihm das wunderliche Stück von

Hugo zu erzählen. Er erzählt mir dann von einem

Frauen-Theater; wo alle Rollen und Orchester alles von

Frauen gegeben, also ganz entgegengesetzt wie zu

Shakespeare's Zeiten. Wir sprechen dann wieder vom

Gretchen, von den Shakespeare'schen Frauen-Gestalten;

wie ich etwas unklar meine, daß diese noch in dem

Normal-Verhältnis von Frau zum Mann stehen, während

Gretchen doch unsere ganze Sympathie absorbiert, sagt

R.: »Den Vorwurf der Naivität der Natur in Konflikt mit

der bürgerlichen Gesellschaft gab es nicht.« – Es

kommen Depeschen von Barmen an! In der

Mittagsstunde fahren wir, R. und ich, nach dem Canal,

wo S. Michele liegt, Fidi rudert uns schön, führt uns an

Zanipólo

A2854

vorbei, wo Colleoni

A2855

immer

eindrucksvoll auf uns wirkt, dann an S. Maria dei

Miracoli. Am Nachmittag fahren wir wiederum, diesmal

R. und ich allein, wir wandeln auf dem Markusplatz und

sehen die Kirche im merkwürdigsten, goldigen Lichte.

Unser Gespräch bezieht sich auf den »Ring«; R. sagt, er

könne es Gobineau nicht verdenken, daß er bei dieser



Darstellung des Unterganges einer Gattung bleibe und

sich nichts aus Parsifal mache, das Christentum nicht

brauche, bei diesem Stolz des Unterganges in der Liebe.

Wir nehmen dann zu zweit etwas Eis im Café Florian

und fühlen uns wohl und ruhig-mild zusammen. »Es ist

zu viel Menschheit immer zwischen uns«, hat er gestern

gesagt, doch hat er Gravinas gebeten zu bleiben, um

noch einen schönen Tag zu einer Fahrt nach Torcello zu

haben. – Wie wir heimfahren, sagt er, das sei doch

merkwürdig, daß, während man für die Männer den

Verstand vindiciere, in der Sage sie immer eigentlich

dumm wären, Tristan, Siegfried, »die Frau nimmt es eben

furchtbar ernst mit dem einen Punkt«. Abends beim

Mahle liest er uns vor, daß eine Banditen-Gesellschaft

sich zur Plünderung der überschwemmten Gebiete in

Padua organisiert habe! Dann erzählt er auch von

Exzessen gegen die Juden in Preßburg. Wir spielen

Whist, wobei aber leider R. sich sehr über die Abholung

von Lulu (bei Schl.) seitens der Kinder (mit Gondolier)

ärgert. Endlich schlägt er einen Landsknecht

A2856

vor,

welcher sehr heiter vor sich geht und inmitten welchem

die Kinder heimkommen.



  

Sonnabend 14ten R. hatte keine gute Nacht, die

Scirocco-Luft, vielleicht auch das Eis gestern, bekamen

ihm nicht gut. Doch beim Frühstück ist er heiter, und er

singt mir auf das Duett zwischen Valentine und Marcel

A2857

den Text, qui n'a pas l'esprit de son âge, de son âge a

tous les malheurs. Um die Mittagsstunde aber, wie ich ihn

zur Fahrt abhole, hat er seinen Krampf. Er erholt sich

aber bald, fährt mit mir, und nachdem er mir mitgeteilt,

daß der »Pirat« von W. Scott ihn langweile, kommen wir

auf das Buch von Buddha zu sprechen, und R. sagt, daß

aber schließlich das Verdienst, es bestimmt gefunden und

ausgesprochen zu haben, daß die Welt, wie wir sie sehen,

aus unsrer Vorstellung entsteht, also ihre vollständige

Idealität, Kant zukäme, »der originellste Kopf«, wie

Schop. sich ausgedrückt habe. Wir besorgen einiges, u.a.

den Bäcker, da für R. das Brot immer nicht harsch genug

ist, und kehren zu Tisch heim. Wenn ich dieses Glück so

ganz erschaue, mir bewußt werde, mit ihm so zu sein,

ungestört, ungetrübt, da erschrecke ich vor ihm, meine

Unwürdigkeit droht mich zu vernichten, ich empfinde es,

wie in all den Sagen das Göttliche nur verschleiert

gewahrt werden durfte, und jeden eigenen Atemzug

möchte ich verdrängen, damit nur er, er einzig und allein

walte. Ach! und daß die Welt nicht ihre Schatten auf uns

werfe! Nach Tisch läßt mich R. einen Bericht des

neuesten Buches von Jules Verne
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lesen, darin die

Deutschen auf das abgeschmackteste absurd gemacht

werden. Gegen 4 Uhr besucht uns unsere Freundin

Schleinitz, R. sehr angenehm. Wir bringen sie nach P.

Malipiero in [der] Gondel, Siegf. rudernd, zurück, und



von da gehen wir mit R. heim, werden vom Regen

überrascht, nehmen beim Rialto eine Gondel und

kommen ziemlich heil nach Haus. Abends besucht uns

Dr. Thode

A2859

; R. liest uns einen Brief, in welchem

Bismarck seinen Freund Puttkamer bezüglich der neuen

Orthographie vollständig fallen läßt und gegen die

lateinische Schrift sich erklärt. Dies gibt Veranlassung zu

Erörterungen über unsere jetzige politische Welt. Wie

eine Erlösung tönen uns dann – wie wir in Folge eines

Lampen-Unfalles in das Rauch-Eckchen uns begeben –

die Klänge des Pilger-Chores! – – – (Wie ich mein

Tagebuch, von dem Nachmittag-Ausgang heimgekehrt,

schreiben will, finde ich von R. in meinem Notizbüchel

A2860

den Witz mit den Hugenotten,

A2861

ich bitte, ihn

auszuschreiben, was er gütig tut.) – – Beim Abendbrot

mußten wir sehr darüber lachen, was R. uns erzählte,

Siegfried habe ihn gefragt, Papa was heißt Kolik, R.:

Leibschneiden; wo kommt es vor, Siegfr.: In »Coriolan«!

... Wie wir unter der Rialto-Brücke vom »Ding an sich«,

wie sich R. ausdrückt, sprechen, da sagt R., wie gut die

Buddhisten das Leiden der Welt gefaßt hätten: »Von

dem, was man liebt, sich scheiden, mit dem, was man

haßt, leben.« – Hier fällt mir ein, daß R. neulich sagte, wie

er würde schon deshalb das Sujet des Buddha nicht

komponieren, weil die Bilder – Mango-Baum,

Lotos-Blume etc. – ihm ungeläufig seien, daher auch die

Dichtung künstlich ausfallen müßte. – Abends sprach er

zu Stein und mir von den Racen, von den liebelosen

Ehen, und sagte, was so eine Ehe wie zwischen dem

deutschen Kaiser und seiner wohl schönen, blühenden,

aber von ihm ungeliebten Gattin ergeben könnte; dieser



Punkt würde immer ausgelassen bei der Besprechung der

Race.



  

Sonntag 15ten R. hat eine gute Nacht gehabt, aber das

Regenwetter ist ärger, als wir es je hatten. Wir nehmen

Abschied von unsrem armen Freund Stein,

A2862

der so

traurig von dannen zieht. R. aber fühlt sich den Tag über

gedrückt und denkt an vollständige Übersiedelung in

warme Klimaten, »um noch die Maturität Siegfried's zu

erleben!« – Beim Frühstück besprachen wir noch die

drollige Geschichte von Coriolan, und wie ich sagte, ich

begriff die Teilnahme S.'s für Caius Marcius, sagt R., in

seiner Jugend sei er von ihm und seinem Dünkel

abgestoßen worden. Gestern, wie wir mit Dr. Thode über

Sizilien sprach[en], kam er auf die Römer und ihre

fürchterliche Behandlung dieses Landes, im Innern

desselben kein Baum habe wachsen dürfen. Heute spielen

wir abends Whist, R. stets unruhig, gedrückt durch das

Wetter, kommt nicht zur Arbeit, so gern er sein »An

Euch«
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(die Künstler) schreiben möchte, denn die

Erinnerung an die Aufführungen erweckt ihm stets

Freude, sonst von außen nichts. Und gar der bildenden

Welt und der an der bildenden Kunst sich genügenden

Welt ist er gram. Der Roman von W. Scott »Der Pirat«,

langweilt ihn durch seine Dehnung, aber er zitiert mir

einen Passus darin, wo der Sonderling, nur

Wassertrinkende, sich mit Hülfe gebrannten Weins

entschließt, seinem Sohne zu Hülfe zu gehen, der ihm

Eindruck gemacht hat. Ich sage zu ihm scherzhaft, wenn

er wissen wolle, warum der Roman ihn langweile, solle er

die Definition des Romans in »Oper und Drama« lesen.



  

Montag 16ten R. hat gut geruht, und wir haben

Sonnenschein, wenn auch trügerisch, denn der Scirocco

hält an. Von unserem guten Stein sprechend, bedauert R.

es, daß er so wenig von sich, von seinem Vater

gesprochen, und die Sache verallgemeinernd ergeht er

sich darüber mit mir, wie wenig wertvoll das Schweigen

sei, wie viel mehr Stolz und Ruhe es bekunde, offen von

sich und seinen Verhältnissen zu den Vertrauten zu

sprechen. Wir kommen zu unserem Racen-Thema

wieder, ob die Schop.['sche] oder die Gobineau'sche

[Theorie] die richtige sei. R. meint, sie ließen sich

vereinigen; schwarz geboren, sei der Mensch, auf den

Höhen gedrängt, weiß und auch ein ganz andrer

geworden. Um halb eins fahren wir in der Gondel – von

Fidi gerudert – nach der Giudecca zu, die aber R. nicht

besonders gern hat, und steigen unweit von Belle Arti

aus, Gravinas begegnen uns, und wir kehren über Piazza

Manin [heim]

1

, bei welcher wir in ein Gäßchen

einbiegen, um die schöne freie Treppe zu sehen, welche

R. sehr gern hat, die ihn an Pavia erinnert, an die

Hohenstaufen. Der Spaziergang war schön, und doch

bekam R. bei der Heimkehr seinen Krampf! ... Er speist

ein wenig später, und ein – leider ihm abgegebener –

Brief von Frau Lucca erregt ihn wieder! Wir fahren zu

zweit nach der Piazzetta, gehen etwas auf der Riva

spazieren, er setzt sich aber bald mit mir unter den Bogen

des Dogen-Palastes; die Ziegelsteine, die große Ebbe

gewähren ihm keinen erfreulichen Anblick! Wir setzen

uns noch ein Mal dann unter dem Portikus zwischen den

Säulen, und den Turm betrachtend, von welchem aus



heute früh ein junger Ausländer sich soll herabgestürzt

haben, sagt R.: »Er hat recht getan!« Die Kinder

begegnen uns, wir errufen sie durch R.'s Pfiff der 8ten

Symph. Heute um die Mittags-Zeit, wie wir heimkamen,

spielte Lusch die e moll Sonate
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; R. bemerkte darauf,

wie viele Floskeln darin noch enthalten wären, um so

bedauerlicher nach solchem Thema. Abends sieht er auf

dem Klavier liegen (durch H. Hausburg gelassen) »Lieder

ohne Worte« von Mendelssohn; erzeigt mir das

»Venetianische Gondellied«, wobei Mendels., die

Hauptsache auslassend, den Refrain des Othello'schen

benutzt und es auf eine Volksweise schiebt. Dann erzählt

mir R., wie er zum ersten Male das Scherzo der 9ten

gehört, habe es ihn gleich an die Tarantella von Auber

erinnert. In der Frühe bemerkte er zu mir, daß der

Rhythmus eine ganz neue Errungenschaft sei und wie

wenig rhythmisch der Choral von Luther sei, dafür

großartig deklamiert, und erinnert mich an die Tarantella,

die wir in Capri tanzen sahen, wie unrhythmisch und

unklar die Musik derselben gewesen sei. – Er diktiert mir

einen Brief an Fr. Lucca, französisch, um der Plage

Einhalt zu tun.

Fußnoten

 

1 [] statt »ein«.

 



  Dienstag 17ten Grauer denn je ist das Wetter, und R.

klagt über seinen Gesundheits-Zustand sehr! Auch über

die Belästigungen wie von Fr. Lucca, welche für ihn nie

aufhören. – Von seiner jetzigen Lektüre (»Der Pirat«)

klagt er, man sähe ihrer Weitschweifigkeit recht an, sie sei

für die vornehme Frauen-Welt geschrieben. Nachdem ich

mit Siegfried einiges angesehen, hole ich R. zur

Gondelfahrt um halb eins ab; er klagt darüber, wie

schwer sein Morgen sei, wie lange und krampfhaft es

währte, bis er zur Ruhe käme, und wie er gar nicht zur

Arbeit kommen könnte. Wir fahren zum Cannaregio und

dann hinunter bis nach der Eisenbahn, wo wir aussteigen

und zu Fuß nach Hause kommen. Bei Tisch kommt das

Gespräch auf die Haushaltung, und R. kann nicht umhin,

überrascht zu sein von der Höhe der Ausgaben. (Eine

Sendung von Mailand für Dan. brachte u.a. eine grüne

Samt-Jacke, genannt Rembrandt, welche er anzog und

ganz wie Figaro darin aussah.) Am Nachmittag geht er

zum Banquier bei strömendem Regen. Abends aber

erfreut ihn und uns der 3te Akt von Siegfried, von H.

Rubinstein sehr schön gespielt. »Das ist

Gobineau-Musik«, sagt R., hinzutretend; »das ist Race.

Wer soll mir diese beiden Wesen geben, die in Jubel

ausbrechen, wie sie sich ansehen; die ganze Welt ist dafür

da, um daß es dazu kommt, daß zwei solche Wesen sich

ansehen!« »Da ist Wald und Fels und See und nichts

Angefressenes noch.« »Das ist auch ein Paar, das sich des

Glückes freut, in das Glück sich taucht des

Zusammenseins – und wie anders wie beim Tristan.« Er

klagt über die Torheit des Publikums, welches nur die

Walküre liebe; rühmt aber H. Neumann, welcher das



Gesamt-Werk verbreite, und sagt: ›Wie seltsam, daß es

ein Jude sein müsse.‹ – –



  

Mittwoch 18ten R. hatte gewünscht, früher aufzustehen,

um etwas Zeit am Vormittag für die Arbeit zu gewinnen,

aber sein erster Morgen ist krampfhaft, und wie ich ihn

abhole um halb eins zur Gondelfahrt, fühlt er sich ganz

matt! Doch ist das Wetter schön, der Scirocco schwindet,

und wenn wir auch sehr, sehr langsam vom Rialto aus

nach dem Markusplatz schlendern, so scheint ihm doch

Gang und Fahrt wohl zu tun, er dankt mir, ihn abgeholt

zu haben, und teilt mir eine Bemerkung W. Scott's aus

dem »Piraten« [mit], welche ihm gut gefallen hat; die

nämlich, aus der Naturgeschichte entnommen, daß, wenn

Schößlinge von Bäumen verpflanzt werden, sie im neuen

Boden das Alter des Stammes weiterführen und mit ihm

vergingen, keine Verjüngung erleben, also die Völker. R.

meint, das stimme vorsichtig in Betreff eines neuen

Lebens der Menschheit; er, R., baue freilich bei diesem

Gedanken auf Religion. Aber die Bemerkung W. Scott's

gefällt ihm, und er versteht daran die Freude, welche

Menschen wie Schop., Gob. an diesem besonnenen

Schriftsteller gehabt. Wie wir heimkommen, erregt die

unerwartete Ankunft des Klaviers so wie die Frage,

wohin man dasselbe zu stellen habe, R.'s Unwillen. Und

wie gegen halb fünf die große Familie nicht versammelt

ist, fühlt er auch Mißmut. Doch vergeht dieser bald, und

wir haben einen ganz heitren Spaziergang sowie

Aufenthalt auf dem Markusplatz mit unseren Freunden

Schleinitz. Abends, da die Kinder alle [zum] Pal.

Malipiero sind, verbringen wir unsere Stunden

ruhig-traulich zusammen, wobei zuerst der Stundenplan

Siegfried's, dann ein zufällig gefundenes Stück der



jetzigen Zeit, »Väter und Söhne«
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, uns beschäftigt,

letzteres in kuriosester Weise. Ein indischer Spruch aus

der Sammlung Hitopadesa

A2866

über die

Unveränderlichkeit des Charakters, an dem krummen

Schwanz des Hundes nachgewiesen, erheitert R. sehr.



  

Donnerstag 19ten Herrliches Wetter, R. raumt die Partie

nach Torcello an, um halb elf fahren wir fort und sind

um halb 5 zurück; nicht sehr belohnt für den Aufwand an

Zeit und Ermüdung, wenn auch vieles sehr anregend

wirkte und die Station an der Kirche S. Michele auch R.

erfreute. Aber er fühlt sich immer nicht wohl; er hatte

seinen Krampf in Torcello, und ein jedes greift ihn an!

Abends veranlassen die angekommenen 6 Bände der

Geschichte von Venedig

A2867

(für Lusch) das Durchsehen

derselben und die eingehende Erwähnung dieser

Geschichte. Dann wird auch der Buddhismus

besprochen, ja das Wesen der Tiere, der Instinkt der

Gattung, welcher mache, daß die Tiere sich gleichblieben,

während die Menschen degenerierten, so daß man

annehmen könnte, daß die Entstehung des Menschen

eine zerstreuende Parenthese sei, aus welcher man zur

Tierheit zurückkehren würde, »bis im Menschen ein

andres sich zeigt«. – – – »Nicht das Warum, noch von wo

und wohin«, diese Weisheit von Buddha, zitiert er häufig.

Vorher waren wir mit Bonichen zusammen, welche R.

sehr gefällt durch ihr bescheidenes, gutes Wesen, welches

bei ihrer wirklichen Schönheit ungemein eindrucksvoll

ist.



  

Freitag 20ten R. hatte eine gute Nacht, wenn er auch ein

Mal auf war. Er liest jetzt im »Grafen von Paris«

A2868

und

mit Vergnügen. Gegen halb eins treffen wir uns auf dem

Markus-Platz, ich mit Siegfried, er allein, wobei ich gleich

bemerke, daß er gereizt ist und sich unbehaglich fühlt.

Unser Mittagstisch geht erträglich vor sich, er zieht sich

dann bald zurück, und gegen halb fünf Uhr fahren wir

zusammen mit Eva wiederum nach dem M.-Platz, wo wir

den übrigen Teil der Familie treffen. Da R. sich

angegriffen fühlt, setzen wir uns unter dem Bogengang

des Dogen-Palastes und sprechen über W. Scott, den er

sehr schätzt, wenn er auch zugibt, daß seine Figuren uns

eigentlich nicht erwärmen und Carlyle recht hat, indem er

sagt, sie spielten die Gestalten, seien sie nicht; R. sagt: »Er

ist der Theater-Direktor, der dies alles in Bewegung setzt,

er selbst als solcher interessiert immer; aber seine

Gestalten wenig.« Auch hebt er es wiederum hervor, daß

die Sprache das sei, was ihm immer auffalle, und daß der

Vareger
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das Wort »Metaphysik« gebraucht, ist ihm

peinlich; es hinge – fügt er hinzu – mit der Mixtur der

englischen Sprache zusammen, in welcher Metaphysik ein

Wort sei wie ein andres. Daß W. Scott überall einen

Schotten oder einen Angel-Sachsen – als W. Meister

ungefähr – habe, hebt er mit Vergnügen hervor. Wir

gehen dann auf und ab entlang des Gartens und des

Palastes, und es gefällt R. hier sehr; wir begeben uns zu

Lavena und treffen unsere Freunde Schl., mit welchen

wir etwas wandeln. Bei schönem Mondschein fahren wir

heim, zaubrisch von den Gebäuden des Gr. Canals

angeweht. Und abends plaudern wir zusammen. R. spielt



mehrere Mendelssohn'sche »Lieder ohne Worte«, welche

durch Dürftigkeit und Italianism[en] wirklich erstaunen.

Dann kommt er auf Mozart, Vergleich mit den Italienern,

Verständnis dafür, daß Schop. diesen den Vorzug gab, da

der Flug Mozart's auf ganz anderes gerichtet gewesen

wäre, wie einzelnes zeige (Recitativ der Donna und

Eintritt des Komtur) und durch das elende Kunstgenre

gehemmt worden sei. Vorher ließ er sich durch H.

Hausburg einiges über den Musik-Unterricht von

Siegfried sagen.



  

Sonnabend 21ten R. hat gut geruht. Beim Frühstück erfreut

ihn ein Kanarien-Vogel gegenüber: »Was das für ein Ton

ist in so einem kleinen Körper, der Kerl ist nichts wie

Ton«; dann sprechen wir wieder von W. Scott, schließlich

aber ist er dadurch aufgeregt, daß nichts von Voltz und

Batz kommt, und er läßt mich telegraphieren. Um die

Mittagszeit schlägt er mir vor, nach S. Rocco
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zu

gehen, wir tun es und betrachten lange die Kreuzigung

sowie auch Christus vor Pilatus. Von da gehen wir bis

zum Rialto und fahren dann heim, in guter Stimmung.

Wie wir aber zu Tisch uns begeben, läßt R. sich

entschuldigen; er kommt erst später, nachdem er seinen

Krampf überwunden hat! ... Wir treffen zusammen auf

dem M.-Platz gegen halb sieben, er hatte sich früher mit

den Kindern dahin begeben, und wir fahren dann heim.

Abends wird aus den Msingern musiziert, R. hat große

Freude daran, auch an der Erinnerung der Aufführung

(1868). Daniela's Gebaren macht uns Kummer, R. meint

aber, wenn sie den richtigen Mann bekäme, würde auch

bei ihr wie bei Blandine alles schön sich ausgleichen.



  

Sonntag 22ten Graues Wetter wieder! Und manches

Trübselige. Doch beginnt R. seinen Aufsatz für die

Blätter.

A2871

Auch hat ihn eines erfreut: das Pfeifen

Siegfried's (aus dem Fl. Holl.) ganz in der Frühe. Wie ich

zu ihm halb eins eintrete, zeigt er mir das Blatt und sagt:

»Die Träne quillt, der Bleistift hat mich wieder!« Gegen

ein Uhr fahren wir in die Belle Arti; mit großer Ruhe und

Eindringen sieht R. vieles sich an, u.a. die Carpaccio
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,

er gibt dem Johannes auf der Kreuzigung von Tintoretto

den Vorzug vor dem Johannes auf der Assunta, und in

Betreff der Würdigung des großen Werkes sehe ich ihn

zu meiner Freude immer mehr meiner Empfindung sich

[zu]neigen. Nur die üppigen Gewänder der

zusammengesunkenen Frauen stören ihn etwas sowie die

übermäßige Anzahl der Menschen. Wie wir heimkehren,

besprechen wir die Aufgabe, Christus zu malen, und R.

stimmt mir bei, wie ich meine, dies sei unmöglich und

hätten sich die Maler damit geholfen, daß sie ihn

entweder typisch gemacht oder ein Portrait gemacht

hätten. Mittagessen mit Freund Rubinstein, Hoch auf

mein[en] Vater, Abschied von Rub. Die Rosentasse. Kein

Ausgang nachmittags für R., weil es zu regnen beginnt!

Ich mach' einen Besuch und finde ihn dann ziemlich

heiter die Fl. Blätter lesend. Doch ein Brief von Dr.

Strecker, welchem R. mich zu antworten ersucht, zwingt

mich ihm zu melden, daß allerdings eine Antwort von

Frau Lucca auf seinen Brief angekommen sei; er will sie

nicht lesen, aber das ergibt Gespräche darüber! Die

älteren Kinder haben sich zu Bett begeben, ich besuche

sie, und R. spielt währenddem den Kindern vor. Als diese



von uns Abschied genommen, sind die Nöten etwas

vergessen, und R. beginnt: »Christus kann man nicht

malen, aber in Tönen kann man ihn wiedergeben.« – Ich

sage, daß ich es von so hoher künstlerischer,

bedeutungsvoller Besonnenheit von ihm fände, die

Gestalt Chr. aufgegeben zu haben und dafür Parsifal

geschaffen; »von einem Tenoristen Chr. gegeben, pfui

T.«, sagt R. Von da kommen wir auf die Malerei; daß es

ihr glücken konnte, die Mutter Gottes darzustellen, doch

leugnet R., daß die Assunta die Mutter Gottes sei, das sei

Isolde in der Liebes-Verklärung, während in der Sixtina,

»dieser wundervollen Inspiration«, da sei die bei

vollendeter Schönheit vollkommene Unnahbarkeit, »Herr

Gott, da einen Gedanken zu haben«, – »so entrückt, daß

einem der Atem stockt«. »Und dieser Blick, dieser

erhabene, auch bei ihr.« »Und dabei alles lieblich und

schön.« – – Also beruhigt und durch die Kunstgebilde

der Wirklichkeit entrückt, begeben wir uns zur Ruhe.

Doch war die Nacht nicht gut. Um 4 Uhr setzte R.



  

Montag 23ten die Sätze für Frau Lucca auf. Und beim

Frühstück klagt er das Leben an, gedenkt aller seiner

Verhältnisse zu den Verlegern, zu V. und Batz, vergleicht

diese Leute mit dem Ungeziefer, welches immer wieder

aus dem Bett hervorkröche. Wie ich darüber lachen muß,

lacht er auch, und wir gehen in eine gewisse Heiterkeit

über, über die Phrasen, welche ihm Fr. Lucca, um ihn zu

betören, macht. Er gedenkt A. Meißner's

A2873

, welcher

von den Verlegern sagte, sie seien die Schlimmsten, weil

sie die Eitelkeit der Autoren berechneten und gut

kennten. Die Großherzigkeit R.'s sehen sie für Torheit an

und denken deshalb, mit ihm gut fertig zu werden

1

! ...

Ich übersetze, was R. 4 Uhr nachts aufgeschrieben, und

ordne die Dokumente. Gegen halb eins holt mich R.,

nachdem er an seinem Aufsatz gearbeitet, ab, und wir

fahren bis zum Rialto, wo wir Käse einkaufen und dann

zu Fuß in bester, heiterster Stimmung nach der

Eisenbahnbrücke gehen, wo wir unsere Gondel finden.

Wir begegnen einer freundlichen Frau, die uns den

verirrten Weg weist, R. sagt: Die müßte man gleich zum

Kaffee einladen, die würde einem lauter hübsche Sachen

erzählen. Beim Mittagstisch bringt die Erzählung von der

Rettung eines Kindes durch eine Katze und einen

Soldaten R. zu dem Ausruf: »Ja die Not! die zeigt erst,

was der Mensch sein kann! Und dabei kann er noch von

den Tieren lernen.« – – Er erzählt dann seine

Lieblings-Tier-Geschichten und freut sich auch daran,

daß die hiesige Bevölkerung dem wackeren Soldaten

gestern eine Art von Triumphzug gemacht hat! – Gegen

halb 6 treffen wir uns alle auf dem Mark.-Platz, kehren



aber alle bald heim, da es kalt ist. Abends liest uns R. in

»Wie es euch gefällt« noch einige Scenen (Malvolio) vor,

zu seiner und unsrer größten Freude.

2



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, nächste Seite, unter Dienstag, unten

nachgetragen: » M. 23ten. ›Wer hat überhaupt an meine

Fortune geglaubt, ich war ja früher wie eine Art Bettler,

war froh, wenn man mir etwas gab!‹ ›Es hängt sich jetzt

alles an mich, um mich auszusaugen‹ ...«

 

2 Zwei und drei Seiten später, ohne Verweis, dazu unten

nachgetragen: »Dem Stück ›Was ihr wollt‹ gibt R. den

Vorzug vor ›Wie es euch gefällt‹, dessen Gestalten ihm zu

locker-bunt aneinandergereiht sind; wie ich ihm sage, daß

bei der Aufführung die Scenerie /des Waldes das sehr

rechtfertige, gedenkt er der traurigen Aufführung in

München und läßt sich über den jüdischen Einfluß auf

unsere Kunst klagend aus.«

 



  Dienstag 24ten R. träumte von einer glänzenden Nacht, in

welcher er drei Planeten entdeckte. Die Nachricht, daß

ein Komet am Himmel zu sehen sei, hat ihn nachts öfters

erweckt, doch um die rechte Zeit nicht (4 Uhr). Dafür

erhielt er wohl den Traum. Beim Frühstück kommen wir

auf unsere gestrige Lektüre zurück, und R. sagt, dieser

geglückte Streich auf einen rechtschaffenen Menschen

mit Hülfe seiner Eitelkeit zeige, wie nahe der Wahnsinn

immer dem Menschen sei, in Malv. durch die Eitelkeit, in

Othello durch die Eifersucht. R. arbeitet an seinem

Aufsatz, liest im »Comte de Paris«; von welchem er sagt:

Es sei ein recht kindisches Machwerk. Ich hole ihn gegen

halb ein Uhr ab. Wir fahren, von S. gerudert, bis nach

dem Rialto, steigen da aus und gehen zu Fuß nach S.

Marco, wo wir einkehren, hinauf zu den antiken Pferden

uns begeben und vom Bacino
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ab nach Hause fahren.

Eine Konsultation, welche ich vorher betreffs Blandine

hatte, für R. die Präokkupation der nichtzahlenden Voltz

und Batz,
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geben dem Tag eine peinliche Färbung,

welche immer wieder durch das Zusammensein besiegt

wird. Die Besprechung des Kometen, welchen die Kinder

gesehen haben, bringt uns auf die gleiche Erscheinung im

Jahre 1858, welche R. hier gesehen, und die Konjekturen,

von welchen er begleitet war. Am Nachmittag gehen – R.

und ich – wir zu Fuß bis zum Rialto, der breite Weg von

unserem Haus bis zur Kirche S. Felice gefällt ihm

ungemein, und er nimmt sich vor, öfters da spazieren zu

gehen. Wir fahren dann nach der Piazzetta; herrlich ist

das Ganze im Mondglanzdunste, und unsere Heimfahrt

durch die kleinen Kanäle gewährt uns eine träumerische

Freude! Abends beginne ich mit den Kindern die



»Geschichte V.s« von Daru, und R. hört auch gern zu.

Dann spielt er Biagino einige Themen aus

Beeth.-Symphonien (A dur, c moll Symph., Andanti), um

ihm zu zeigen, was unsere Melodie sei, die zu uns spräche

»wie der größte, bestimmteste Gedanke eines Dichters«.

– – Als wir allein sind, schießen aber Voltz & Batz wieder

empor, R. läßt sich aus über den Geist des jetzigen

Handels, welcher nur darin bestünde, wohlfeil zu kaufen,

was man für wertvoll hält, und dann teuer [zu] verkaufen,

und daß alle Geschäftsleute unter sich eigentlich im

Prinzip einig sei[en]. R. sagte mir beim Spaziergang, daß

der ungarische Minister erklärt habe, der Kampf der

Juden sei der der Nicht-Besitzenden gegen die

Besitzenden, und [habe] damit alles für sich gehabt; »als

ob dieser Kampf nicht der allergerechtfertigtste sei«, sagt

R. – Gestern besprach ich es mit R., daß die Inder den

Verstand als sechsten Sinn gerechnet hätten, wobei die

Idealität der Welt so schön sich darstellt, und ich frage R.,

wie es kommt, daß bei uns nicht: »Weil wir Schafsköpfe

sind und alles von den Juden herübergenommen haben!«

Wie wir heute im Mondschein heimfahren, freut er sich

im Gedanken an Fritz Brandt, welcher wacker nach allen

Seiten hin kämpft, einerseits gegen den Eisernen

Theater-Vorhang, andrerseits gegen ein neues

Asphalia-Theater, R. sagt à propos von letzterem: Ich

gebe ihm recht, ohne die Sache zu kennen; und ist der

Ansicht, daß in unsrer Zeit ein Techniker das einzig

Richtige sei. – Gestern sprachen wir von den

Semper'schen Bauten, kamen überein, daß die Motive

meist von Italien übernommen seien und daß er in der

Dekorierung nicht sehr glücklich gewesen sei, »so einer



sieht nur gerade Linien und weiter nichts«. Dann ergeht

er sich darüber, daß die eigentlichen Motive der

Architektur die Kirche und das Theater [seien] – Paläste

kaum.



  

Mittwoch 25ten R. hatte eine etwas unruhige Nacht. Mir

träumte von einem Garten, in welchem ich hinter R.

wandelte, zwei schöne, große Schmetterlinge sah und ihm

zeigen wollte. R. steht ein wenig unmutig auf, wir

sprechen vom Leben, ich frage ihn, ob er nicht auch

meint, daß, wenn Kleist die Lehre des Buddha und

Schopenhauer gekannt hätte, die Neigung zum

Selbstmord ihm gewichen wäre; er antwortet: Ja. Beim

Frühstück spricht R. von irgendeinem Schuß, ich

gedenke der Scene im Tell: »Das ist germanisch, kann

man Gobineau sagen, diese Genügsamkeit der Schweiz,

alles übrige, Kaiser-, Königs-Pracht, ist es nicht.« Wir

trennen uns; nach einer Weile kommt die Post, R. tritt

hinzu, um zu erfahren, ob Nachricht von V. und Batz da

sei, er trifft mich lesend, ich vermag es ihm nicht zu

verschweigen, daß unser Freund, unser teuerster,

gestorben ist

1 A2876

... Dies bedingt die Stimmung dieses

Tages, nicht könnten wir uns andren darüber mitteilen! ...

Mit Siegfr. gehe ich aus, nach ein Uhr treffe ich auf dem

Wege von unserem Hause aus [mit ihm] zusammen, »war

man etwas begegnet

2

, rinnt [es] einem wie Wasser aus

der Hand«, – so spricht er nach einer Weile, und wir

gehen die Merkmale dieses Todes durch, die Unruhe, die

Hast von überall fort, und endlich der ganz einsame Tod!

3

... Bei Tisch streicht R. plötzlich die Nase, wie es unser

Freund tat, wenn er einen Witz in petto hatte!

4

... Und

immer und immer wieder am Tage kommen wir auf den

unvergleichlichen Mann zurück, bis abends R. die ersten

Takte des Trauergesanges für Siegfr. spielt! ... Dann liest

R. in der Messe von Palest
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. (Papae Marcelli), findet



sie dürftig und sagt, er hasse überhaupt diesen Vorwurf

der Messe, dieses Credo, von welchem man alle Strophen

komponiere, und welche Strophen, mit dem Höllenspuk

immer in Aussicht!



 Fußnoten

 

1 Darüber von anderer Hand »Gobineau« geschrieben.

 

2 Ursprünglich: »was man besitzt«.

 

3 Dazu nächste Seite, unter Donnerstag, unten

nachgetragen: »Zum 25ten. Wie wir uns mit R. auf dem

breiten Weg trafen, war R. so nervenaufgeregt, wohl

durch die Nachricht, daß er das Schlagen der Holzschuhe

von den Frauen, das er zuerst mit Castagnetten verglich,

gar nicht ertragen konnte. Auch ist die Scirocco-Luft ihm

nicht angenehm.«

 

4 Übernächste Seite dazu unten fortgesetzt: »Am

Nachmittag bringt er mir einen schönen

Promenaden-Fächer und ein Notiz-Buch mit Schwalbe

mit. Der Tag vergeht in Versuchen, sich gegen den

Schlag zu behaupten! – ›So unnütz kommt man sich vor‹,

ruft R. aus, ›so überflüssig!‹ – wie wir die Gleichgültigkeit

von Gob. gegen seine Werke besprechen.«

 



  Donnerstag 26ten R. träumte von Gob., daß er viel

erzählte, wie das so seine Art war, dann von Herwegh,

daß er mit ihm Schlittschuh lief. Beim Frühstück

sprechen wir von dem verewigten Freund. R. geht für

sich am Vormittag aus und erzählt von der Begegnung

mit einem wunderschönen Mädchen von ungefähr 12

Jahren. Ich beginne die Worte, welche R. wünscht, daß

ich über G.
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in die Blätter schreibe. Beim Kaffee lese

ich R. einen lebendigen Brief von Wolz. vor und einen

Bericht von Malwida über die Aufführung des Vorspieles

zu Pars. in Paris. Wir treffen uns dann mit R. auf dem

M.-Platz, wo er mir ein zweites Notiz-Buch gibt. Er war

mit Loldi gefahren und hatte ihr den Tod gemeldet. Beim

Whist-Tisch sagt er mir: »Du kannst schweigen, daß ich

an der Menschheit irre werden könnte.« – In der Tat ist

mir das Reden unmöglich, und wie die benachrichtigten

Kinder zu mir kommen, um darüber zu sprechen, muß

ich mich entfernen. In meiner Stube wandle ich auf und

ab, höre dann, daß R. in der seinigen ist, und treffe ihn

dann nach einiger Zeit sitzend, schweigsam. Gewiß wir

beide in gleichen Gedanken! Nach einer Weile frägt er

sich, wo wohl Nietzsche – von dessen neuestem Buche,

»Die fröhliche Wissenschaft«
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, Wolz. mir erzählte –

sich aufhielte. »Das Schlimme ist«, fügt er hinzu, »daß

diejenigen, welche diese Torheiten erwidern, einem auch

wie Narren vorkommen.« – Auf dem Markus-Platz hatte

er schwarzen Kaffee genommen, was ihm nicht gut

bekam, die Mondschein-Nacht aber entzückte auch ihn,

und er zeigte mir unsren in Strahlen gebadeten Garten!

Er raumte nach dem Whist ein[en] Landsknecht [an],

aber alles fällt trübselig aus!

1

Er klagte es auch, daß wir



nicht einsam sein können: »Erhabener Geist, du gabst

mir alles«, du gabst mir Cosima – und wir können nicht

für uns sein. Er sagt, daß er niemals jemanden

aufzusuchen habe, während ich doch Verkehr hätte;

behauptet, es klebe von meinem Vater mir an: Ich erkläre

ihm, daß, wenn ich hie und da einen Besuch machte, es

der Kinder wegen geschehe. – Er spielt aus der

Trauer-Musik von »Euryanthe« und dann den Schluß der

»Egmont«-Ouvertüre – vielleicht im Schmerz ist die Seele

der Musik am zugänglichsten, mir geht es heute bis

beinahe zum Bersten auf! Wie ich sagte: »Das ist

heroisch«, antwortet er: »Niederländisch.« – – Sehr

charakteristisch ist es, daß er darüber lächelt, daß Malw.

nun selbst Beeth. nach dem Parsifal nicht mehr recht

würdigt, und es ihm gar nicht recht gefallen will.



 Fußnoten

 

1 Dazu unten nachgetragen: » 26ten. Beim Landsknecht

nimmt Lusch von ihrem Vater einen Glückspfennig, sie

würde sich ein Armband von allen machen, die sie schon

von ihm habe; ›du wirst bald andres von mir haben, gutes

Kind‹, erwidert er ihr traurig.«

 



  Freitag 27ten R. hat gut geschlafen trotz des schwarzen

Kaffees, über den er sich noch beklagt, da er ihn nahm in

der Aufregung eines lebhaftesten Gespräches mit unserer

Freundin. Beim Frühstück wird es erwogen, wie

Professoren über den lieben oder unlustigen Gott sich

ergehen, während die k. Kirche nach wie vor ihre Macht

erhält. Daß wir in diesen Dingen Barbaren gegen die

Inder seien, erwähnt R. wieder mit Heftigkeit. Er kommt

zu mir herein, um die Post zu holen, erhält

Geschäfts-Briefe, die ihn zwar nicht befriedigen, ist aber

doch heiter, macht, wie so oft, eine spaßhafte,

bedeutende Miene, »Moltke«, sagt er »eine kriegerische

Schafs-Miene«. Um ein Uhr gehen wir zusammen

spazieren, wir verirren uns, was uns viel Vergnügen

macht, namentlich da die Kirche S.M. Miracoli plötzlich

vor uns steht, »das Schmuckkästchen«, wie R. sagt. Beim

Beginn des Spazierganges aber hatte er geklagt über seine

Arbeit; er habe eigentlich keinen Gegenstand,

niemandem etwas zu sagen, und es sei so etwas eine Art

Eitelkeit; wenn auch ein gewisses künstlerisches

Vergnügen in der Art liege, wie man die Dinge brächte.

Das Wetter wird schlecht, wir fahren doch zum

Markus-Platz, allein mißmutig wandelt R. – Einzig erfreut

ihn das schöne Blumen-Mädchen in römischer Tracht; sie

ist anmutig und gesittet, gern erführe er von ihren

Lebensschicksalen, von welchen er denkt, sie müßte ein

Modell gewesen sein; so ist es auch, wie wir bei Lavena

erfahren. Als wir wiederum unter den Arkaden wandeln,

sehen wir sie umringt, vielleicht belästigt, »sich zu

denken, daß da ein schlechter Witz fallen könnte, ist

herzbrechend«, sagt R. im Vorbeigehen. – Strömender



Regen empfängt uns, wie wir heimfahren! ... Abends

arrangiert R. einen Pharao
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-Tisch, wobei eine große

Lebhaftigkeit unter den Kindern herrscht. – (Er hat in

der Frühe an Freund Groß geschrieben.) – Mich küßt

und grüßt er zärtlich beim Hin- und Hergehen, ein

Beglücken, denn es ist mir das teure Zeichen, daß er

nicht zu leidend sich fühlt! Beim Kaffee hat er sich über

mancherlei Soziales [zu ergehen], was er doch hie und da

hier vernimmt, und er sagt: ›Es sei ihm, als ob die Welt

gar nicht mehr existierte, wenn dieses unsinnige Gerede

nicht wäre.‹



  

Sonnabend 28ten R. ist wehmütig im Schlafe, ich höre ihn

undeutlich etwas, was ich eher ahne als verstehe, und

endlich: »Armes Weibchen« leise ausrufen! Dann spricht

er von Barken, die Biagino von Genua abführe. Er

erwacht und erzählt mir, daß B. in seinem Traum

Schmuggel getrieben habe. Endlich kommt Georg zu ihm

mit der Meldung, man führe auf Gondeln auf dem

Markus-Platz. Die Nacht hat es stark gedonnert, und wie

wir beim Frühstück sitzen, schlägt es in der Giudecca ein,

und den Tag über strömender warmer Regen. – Vor

Tisch wohnt er dem Musik-Unterricht von S. bei, und bei

Tisch ergeht er sich mit H. Hausburg über das vollständig

Unnütze der Konservatorien, »was einer nicht von selbst

sich zu lehren weiß, das lernt er gewiß und zumal dort

nicht!« Er erzählt von den Schwimmstunden und wie Fidi

sich vergebens in Bayreuth versucht, in Neapel sei es

gleich gegangen, weil der Lehrer im Wasser stand, »aber

von draußen lehren mit dem Strick, das ist wie mit der

Grammaire die Sprachen, den Methoden die Musik«. –

Am Nachmittag erfreut ihn der scharfe, volkstümliche

Gesang eines Knaben, der eine Gondel durch Sturm und

Wetter führt, und den trostlosen Nachrichten vom

schlechten Wetter in der Umgegend gegenüber sagt er:

»Man kommt sich gerecht gestraft vor, in dieser Welt

etwas Besseres zu suchen, als einem bestimmt ist.« – Die

liebenswürdigsten Freundinnen besuchen uns (F.

Hatzfeldt und G

fin

Schleinitz), eine anmutigste Diversion.

Abends vor dem Abendbrot phantasiert R. etwas, und

dann, mir zum Scherz, improvisiert er à la Verdi und à la

Chopin. – Bei Tisch teilt er mir mit, daß Minna ihm



einmal gedroht habe, sich dem Trunke zu ergeben. »Mit

dem, was man haßt, geeint sein, von dem, was man liebt,

getrennt, daraus besteht eigentlich die Welt, das hat diese

Paläste eingegeben und all den Pomp, um sich darüber zu

täuschen.« – Er organisiert ein Faro-Spiel; spät sind wir

dann allein und sind dessen glücklich, erörtern einen Fall

mit Eva, ganz zu ihren Gunsten, und begeben uns

friedlich-freundlich zu Bett.



  

Sonntag 29ten R. träumte von Minna und gedenkt in Folge

dessen ihres Benehmens in Königsberg und der

grauenhaft rohen Behandlung – Vorwürfe –, die ihm

seitens der Mutter Minna's in Dresden darauf wurde. Es

sei das erste Mal, daß er so etwas Rohes erfahren habe, es

sei entsetzlich gewesen. Er arbeitet und ist zufrieden mit

seiner Arbeit. Dann gehen wir zusammen in das

gegenüberliegende Museum Correr, welches ihm sehr gut

gefällt. Unsere Mittagessen sind ihm immer etwas

peinlich wegen der verschiedenerlei Sprachen, die geführt

werden müssen, doch hat ihm vor allem daran gelegen,

daß die Kinder, Gravinas, es nicht merkten. Am

Nachmittag muß er leider einen großen Ärger durch

einen Brief des Freund Feustel erleben, der ihm, wie es

scheint, ziemlich schlaff meldet, V. und Batz schickten

die Abrechnung, aber ohne die Einnahme des Tristan. Im

Grunde, meint er, seien alle Geschäftsleute einig. Ganz

außer sich fährt er mit mir bis zum Telegraphen-Amt, wo

er H. Voltz notifiziert, er würde keine Unterschrift geben,

wenn das Geld vom Tristan ihm nicht ausbezahlt würde.

Wir wandeln dann etwas auf dem noch ziemlich feuchten

Markus-Platz; vor allem erfreut ihn das Sitzen unter dem

Porticus zwischen den Säulen, so möchte er gemalt sein.

Er beruhigt sich allmählich; zu Hause findet er die

Anzeige einer guten Einnahme aus Wien, er schreibt an

Feustel, und beruhigten Gemütes begibt er sich mit uns

abends zu unsren Freunden [in den] Pal. Malipiero. Beim

Abendbrot erzählt uns Ada Pinelli
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von den

Spiritisten-Soireen beim Fürsten Liechtenstein (N.

Lengbach)

A2882

, und nachher spielt R. das cis moll



Prälud. von Bach, dann unter Begleitung von Freundin

Mimi Marke's Anrede, Tristan's Abschied, schließlich

spielt er I.'s Verklärung. Er sagt von seinem Spiel dann:

Er spiele, wie Graf Sándor
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fuhr, der die Zügel den

Pferden über den Hals warf und so über Stock und Stein

flog: »So fährt man in Ungarn« rufend! – –



  

Montag 30ten In der Frühe nehmen wir Abschied von

unsren Kindern Gravinas. Trotz des andauernden Regens

ist R. gut gestimmt. Er betrachtet die Paläste gegenüber

und ruft aus: Was einem so einer alles sagt an Geschichte

und Ereignissen; und später kommt er wieder darauf

zurück mit Bewunderung, so inmitten des Meeres dieses

Massive, Zierliche aufgebaut zu haben! Mit seiner Arbeit

kommt er bald zu Ende; da ich mich nicht ganz wohl

fühle, geht er mit Eva aus und freut sich, der Blumenfrau

zu begegnen. Da Lusch zu Bett liegt, haben wir abends

und mittags die drei Kinder nur bei Tisch. Eine Menge

Zeitungen liegen vor; daß H. Herrig Siegfried und die

Meistersinger als die Blüte des Geistes R.'s bezeichnet,

freut R. – Die neue Dresdner Kasernen-Stadt zeigt mir R,

in der Ill. Zeitung! ... »Wie sollte man nun eine Stadt

bauen – wenn man das früge?« sagt er, »gar keine Stadt

soll man bauen.« Abends, wie wir allein sind, geraten wir

in weite und tiefe Gespräche, ich gestehe ihm, daß, wenn

ich solche Bücher lese wie das über Buddha, es mir dann

schwerfällt, die Stimmung für die

»Wahlverwandtschaften« zu finden, die ich eben

vorgenommen; indem ich jeden Zug darin meisterlich

finde und bewundere, versagt [sich] mir die frühere

Ergriffenheit! R., hervorhebend, daß der Brief von

Eduard, soeben angesehen, ihm gut gefallen, gibt mir

recht; aus einem tiefen Ennui vor aller Umgebung habe

Goethe zu so etwas gegriffen. Wie ich ihm sage, daß

seine Werke aber und Shakespeare immer eindrucksvoll

bestünden, [erwidert er], »das sind die Beispiele«

gleichsam zu den Lehren, und er hebt es hervor, daß bei



Buddha ihm das so neu in dieser Darstellung gewesen

wäre, die furchtbare Strenge. Wie wir also sprechen,

kommt eine Depesche von Voltz an, so erbärmlich und

seltsam zu unsrem Gespräch stimmend, daß wir in große

Heiterkeit darüber geraten. R. antwortet: Verlange mein

schmählich mir zurückgehaltenes Geld; punktum.



  

Dienstag 31ten Anfangs der Nacht hatte R. den

beängstigenden Traum, daß man mich umbringen wollte

und er mich nicht verteidigen konnte. Um 4 Uhr dann

weckte er mich, um den Kometen zu sehen – eine

Traum-Nacht, der Komet, der Wagen und der Orion,

voller Mondschein, mildeste Luft und stille

Regungslosigkeit! R. sieht noch eine Sternschnuppe, und

wir begeben uns wieder zu Bett. Morgens erscheint mir

das Erschaute wie ein herrlicher Traum, als ob ich mit R.

in den weiten Himmelsräumen gewogt hätte, und gestählt

für den Tag trete ich ihn an. Leider ist R. etwas unwohl

und nicht ganz zufrieden mit seiner Arbeit. Auch hatte er

sich verspätet mit der Lektüre des »Kleinen Buches von

Bismarck«
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, was ihn interessiert und wobei er B. als

rechtschaffenen Preußen, der einen diplomatischen Coup

auszuführen verstanden, anerkennt; »damals wußte er

noch nichts von dem deutschen Schwindel, er war ganzer

Preuße«. – Um die Mittagszeit gehen wir bei herrlichem

Wetter etwas zu Fuß, treffen die Gondel an der

Eisenbahnbrücke und fahren heraus, leider an dem

Schlachthaus vorbei, wo wir das Stöhnen der Tiere

vernehmen! – Wiederum sind wir mit den 3 Kindern zu

Tisch. Am Nachmittag kommt eine Depesche von

Biagino, eher Gutes über das Verhältnis zu Frau Lucca

meldend. Wir fahren nach dem Markus-Platz, wo ein

herrlicher Sonnenuntergang uns erfreut; die Heimfahrt

bei Sternen-Schimmer und unter Glockenklang ist

wundervoll. Und abends beschließt R. diesen Tag, indem

er uns mehrere Scenen aus »Romeo und Julia« (auf dem

Balkon, die Meldung von T.'s Tod,
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die Trauung, der



Abschied) zu unsrer tiefsten Erschütterung, er selbst in

Tränen, vorliest. Wer aber wird ihn je bei solchem Lesen

schildern oder gar malen können. Sein Antlitz

durchleuchtet, sein Auge entrückt und doch wie ein Stern

strahlend, seine Hand magisch in der Ruhe und in der

Bewegung, seine Stimme sanft mädchenhaft, nur Seele,

die aber in die Tiefen dringt wie durch die Weiten. Wird

der Stern, der heute bei der Heimkehr versank, meinen

Wunsch vernehmen! – – – Vor der Lektüre hatten wir

besprochen: Wahnfried, Venedig, ich stimme – und R.

gibt mit schließlich recht – gegen das Reisen, für längsten

Aufenthalt in Bayreuth und regelmäßigen Besuch von

Venedig.



  NovemberNovember

NovemberNovember

 

Mittwoch 1ten R. hatte keine gute Nacht, und mir ist so

wenig energisch zu Mute, daß, wie er mit etwas trocknem

Ton den Scherz macht, ich fände nie etwas für ihn, so

kann ich die Tränen nicht zurückhalten! Das Glöckchen

uns gegenüber ärgert ihn auch; doch seine Arbeit glückt

ihm und er nimmt Anteil an der meinigen, so trübseligen!

Wir fahren bis zur Miracoli und gehen von da zu Fuß

heim. Am Nachmittag treffen wir uns auf dem

Markus-Platz, der heute sehr belebt ist wieder. Sein

Brustkrampf zwingt ihn wieder unter dem Portal sich zu

setzen; wir begegnen dem alten Freund, der uns

Ergötzliches über Fr. Lucca sagt – alle Monate sei sie in

einen jungen Opernkomponisten verliebt –, setzen uns

unter den Arkaden mit den Kindern und haben dann eine

schöne Heimfahrt bei gestirntem Himmel. Abends

besprechen wir die Niederlassung von Glasenapps, die

uns dringlich notwendig erscheint. Dann spricht R. von

der Es dur Symph. I. Teil, seiner Vollendung, und daß er

bei dem Publikum nie großen Eindruck mache. Wie er

von dem Abstand der 4ten Symph. gegen die Eroica

spricht, sage ich ihm, daß ich meinte, sie sei vorher

geschrieben, erst nachher erschienen, er stimmt mir in

der Hypothese bei, an der zweiten Symphonie reihte sie

sich ganz natürlich an. (Schöne Glocken! Und

menschenvolle Barken fahren über zum Kirchhof S.

Michele!) –



  

Donnerstag 2ten Allerseelen! ... R. ist nicht wohl, er hat

häufig seinen Krampf und will unter andrem den

schwarzen Kaffee nach Tisch abschaffen. Mancherlei

böse Eindrücke betrüben uns, u.a. über den Zustand

meines Vaters, was uns den schönen Tag nicht ganz

genießen läßt; wir fahren zu H. v. Wolk., um dessen

Aquarelle von Venedig zu besichtigen, und R. ist dabei

ganz heiter. Da ich nicht ganz wohl bin, fährt R. allein

aus, und ich empfange Freundin Mimi, mit welcher ich

über den Verlust nun spreche! Es erschüttert mich auf's

neue. R. nimmt den Band der »Wahlverwandtschaften«,

liest mir daraus vor das Gespräch zwischen Mittler und

Eduard, und das sich daraus ergebende Gespräch bringt

uns zu unsrem Geleise! R. hebt es hervor, wie so

manches seine Zeit habe, z.B. Calderon, an dem er kein

Vergnügen mehr fände, und selbst diese rührenden

»Wahlverwandtschaften«! Wir scherzen über die

Entsagung von Charlotte und dem Hauptmann, da die

andren einfach lieben; aber R. vermißt auch darin etwas

die natürliche Sprache, welche in »Werther«, in »Götz«,

im »Faust« Goethe so außerordentlich mache.



  

Freitag 3ten Gute Nacht, gute Arbeit, schönster Tag! Wir

fahren nach der Riva und gehen, R. und ich, im

Sonnenschein heiter spazieren. Selbst daß sein neuer –

aus Ökonomie versuchter – Barbier ihm nicht gefällt,

erregt unsere Heiterkeit. Bei Tisch wird allerlei mit den

Kindern, u.a. die verschiedenartigen Begräbnisweisen,

besprochen. Leider aber überfällt ihn am Nachmittag sein

Krampf. Er bleibt zu Hause. Abends aber geht es Siegfr.

zuliebe in's Theater Malibran, »Giani Lupo«

A2886

, ein

Schauer-Stück, langweilt schließlich sehr, trotzdem

anfangs R. sehr gern das Theater betrat und sich

Vergnügen erwartete. – – Vollends zu Hause bringt die

Ungebührlichkeit des Dieners ein großes Gefühl des

Widrigen hervor!



  

Sonnabend 4ten R. hatte eine halbwegs erträgliche Nacht,

denn die widerwärtige Episode lastet auf uns, und auch

beim Frühstück wird sie erwogen. Wir neigen zur

Nachsicht, da ein solches Wesen kaum als ein

moralisches betrachtet werden kann. – R. beendigt seine

Arbeit;

A2887

und wir fahren dann, leider durch Nebel, zu

S. Giovanni Crisostomo

A2888

, wo er mit Aufmerksamkeit

sowohl den Bellini als den Sebast. del Piombo ansieht. Er

hatte mich neulich wegen meiner Vorliebe für die

Heiligen in »Bischofs-Schabracken« geneckt, ich hatte sie

verteidigt, und heute gibt er mir nach und vieles zu,

durch den Anteil, den er an den Bildern nimmt. – Beim

Kaffee besprechen wir das »Kleine Buch von Bismarck«,

und dann wenden wir uns nach Amerika, von welchem

R. die einstige Beherrschung der Welt erwartet. Abends

besuchen wir unsre Freunde Schl. in Malipiero, um

Abschied von ihnen zu nehmen. R. ist aber sehr ermüdet

von diesem Besuch, da ihm denn der Umgang mit auch

den liebsten Menschen schwerfällt.



  

Sonntag 5ten

1

R. hat gut geschlafen, und beim Frühstück

ergeht sich unser Gespräch über Romeo; ich vergleiche

den zweiten Abschied von Julia, wo sie Romeo in der

Gruft erblickt, dabei den Tag aufsteigen sieht, mit dem

»öden Tag, zum letzten Mal« von Tristan; R. sagt, dieses

Tagesgrauen im 2ten Akt bezeige allerdings merkwürdig

Lug und Trug der Welt, ich füge hinzu, auch durch

Marke die sittliche Weltordnung, R.: »Doch nur dadurch,

daß er in diesem Lug und Trug sich gütig benimmt, die

durch die Konvention gehemmte Naturgewalt.« Das

gemahnt mich daran, daß er gerade hier häufig daran

denkt, daß ich im Jahre 1858 zu ihm hätte flüchten sollen

und von da unser Leben beginnen! – Da er es gern

wünscht, daß der Nachruf

2 A2889

vollendet werde, geht er

am Vormittag allein nach der Piazzetta und trifft dort die

Kinder. Am Nachmittag geben wir uns Rendez-vous auf

dem Markus-Platz, ich treffe ihn aber im Laden von

Lavena, von seinem Krampf befallen. In der Gondel mit

den Mädchen hatten sie Klänge aus Lohengrin

vernommen, da hat er sich beeilt und wurde von dem

Übel gefaßt! ... Kaum aber ist er vorbei, daß er Tesarini

winkt und ihn zum Abend mit dem Musikmeister bestellt

wegen falscher Tempi! ... Dann aber sagt er zu mir: »Ich

soll das, was ich bin, fahren lassen, keine schnelle

Bewegung machen, auch ein langweiliger Esel werden!«

3

Zu Hause liest er den Nachruf und sagt mir, er wolle ihn

abschreiben, um ihn druckbereit zu machen! – – Nach

dem Abendmahle (wobei er so gut wie nichts genießt)

bespricht er die Tempi mit den Musikern, und dann lese

ich ihm einiges aus der Musik. Zeitung vor – leider



unerfreulich, sowohl der Bericht über Berlin, als der von

Freund Pohl, der »Jesus von Nazareth« erwartet,

A2890

als

das Für und Wider

A2891

von Freund Wolz. – Seine Arbeit

dagegen erquickt mich.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Briefumschlag mit der Aufschrift (von

fremder Hand): »Vermutlich auf den Tod Grafen

Gobineau's sich beziehend«, inliegend »Sectionsbefund«

A2892

, s. Anm.

 

2 Darüber von fremder Hand: »(an Gobineau)«.

 

3 Zeichen im Text, nächste und übernächste Seite, unter

Montag, unten nachgetragen: »Note zum 5ten. Doch

auch diese Stimmung verhindert ihn nicht daran, die

Schönheit des Ortes zu empfinden und uns darauf

aufmerksam [zu machen]. ›Das ist ein Theater‹, sagt er,

vor den beiden Säulen haltend, und er entwirft Bühnen-

und Zuschauer-Raum. Dann, den Dogen-Palast

betrachtend, rühmt er die mittelalterliche Baukunst und

sagt, / mit ihr sei alle Phantasie, alles Leben und Erfinden

erloschen. Die ganze Renaissance ist ihm kalt. Den

Punkt, wo die Gondeln anhalten, erklärt er für den

schönsten städtischen, den es gebe.«

 



  Montag 6ten In der Frühe, wie wir im Nebensaal Siegfried

und H. Hausburg plaudern hören, sagt R.: »Fidi ist mit

seinem Hofnarren«, welcher Ausdruck uns sehr heiter

stimmt. Beim Frühstück liest er mir aus der Zeitung

einen Brief Schop.'s

1 A2893

, der uns durch seine Präzision

und die vorherige Beantwortung dummer Einwände sehr

unterhält. Dann kommen wir auf Carlyle's Denkmal, ich

frage R., wen er für bedeutender hielt, Carlyle oder

Gobineau, unverwandt erwidert er, Gobineau. Bei Carlyle

sei so vieles, selbst in seinem »Friedr. dem Großen«, was

man als Kuriosität dahinnehmen müsse. – Am Vormittag

revidiert er meine Arbeit. – Neulich sagte er in Bezug auf

Stil, wenn man nur immer die Bilder genau wählen und

festhalten wollte, wie viele Zeit würde man für die

geringste Arbeit gebrauchen. Es würde aber damit auch

das Leben diesen Arbeiten wohl fehlen. Gegen 1 Uhr

mach ich R. den Vorschlag, S. Maria Formosa zu

besuchen; Kirche und Bild

A2894

gefallen ihm, erste durch

ihre Traulichkeit, zweites durch seine Großartigkeit.

Auch empfindet er mächtig die Schönheit der Farbe. Nur

das Grauen vor dem Martyrium, welches ich im Blicke

erschaue, gibt er nicht zu, es könnte ebensogut eine

Königin von Palmyra als eine Märtyrerin sein, sagt er.

Wir gehen bis zum Rialto zu Fuße und fahren dann in

der Gondel nach Hause. Unterwegs, indem er über die

Sperrung meiner Nase durch den Schleier lacht, erzählt er

von seiner Mutter, wie sie ihre Haube hätten umwerfen

wollen und diese durch die Nase gefangen worden,

worüber man lachte, was sie zuerst ärgerte, dann aber

erheiterte. Es erinnert mich dies daran, daß er kürzlich

bei Tisch von Klepperbeins erzählte, wie sie ihn nach



dem Großen Garten genommen, wie er ihnen wieder

gesagt, sein Vater meine, ihr Name bedeute der Tod, und

wie er einmal geschrieen habe, um von ihnen im Wagen

heimgefahren zu werden, und wie er dem Wagen

nachlief. Dann erzählte er auch von einer Sendung seines

Paten

A2895

mit dem Spruch: »Frische Elster-Eier für den

kleinen Richard Geyer

A2896

!«

2

– Aber ich warte lange auf

ihn auf dem Markus-Platz, und wie er mit den Kindern

kommt, sagt er mir, er habe seinen Krampf sehr stark

gehabt (ich habe heute früh an Standhartner

geschrieben). Er erholt sich aber rasch. Das Rudern von

Fidi gefällt ihm dadurch besonders, daß er auch

Gondolierrufe von ihm hört. Abends lesen wir einiges in

der I. Zeitung. Von den ital. Zeitungen sagt R., sie

machten ihm den Eindruck von schlechter Schokolade.

R. geht viel auf und ab.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 

2 Zeichen im Text, unter der Seite: »R. hatte eine

Sammlung von Eiern.«

 



  Dienstag 7ten R. hatte eine ganz wilde Nacht, und am

Schluß derselben träumte er wiederum böse von mir:

»Heulend sagte ich dir: ich weiß, du willst dich von mir

losmachen, du willst gehen.« – Doch bald erholt er sich,

er teilt mir seine Leiden mit, bezeichnet sein Wesen als

»ungezogen« und meint, daß die Phantasie einen

übermäßigen Anteil an all seinen Leiden habe. Er liest im

Tagebuch, daß heute der Jahrestag der Schlacht bei

Roßbach

A2897

sei; das Gedicht von Fr. d. Großen darnach

erinnert R. an die Auslassung Odysseus' gegen Polyphem.

Dann besprechen wir die einfache Art, wie die Franzosen

sich damals schlagen ließen, gegen jetzt und kommen

dabei auf Gobineau zu sprechen. Den Aufsatz von Stein

A2898

in den B. Bl. liest R. mit Befriedigung. Gegen 1 Uhr

fahren wir in's Bad, und R.'s Stimmung dabei eine

durchaus heitere; er freut sich Venedigs, zeigt mir bei der

Bade-Anstalt eine Kirche mit schönem Portal und

Fenster, blickt heiter in die Calle hinein und erklärt

Venedig für die eigentliche südliche Stadt; denn Palermo

erinnere viel mehr an unsere deutschen Städte, Neapel

habe afrikanischen Charakter, das sei wahr, diese aber sei

italienisch-orientalisch. – Am Nachmittag gedenkt er

Bayreuths und daß es wohl gut sein würde, wenn er alle

seine Werke dort aufführt, und daß sie nach ihm auch

dort aufgeführt würden, denn sie lebten doch, und die

Art und Weise, wie sie sonst vorgeführt würden, sei

erbärmlich. – Beim Kaffee sprachen wir von der

Renaissance; ob es überhaupt unbedingt ein Glück war,

daß die Antike ausgegraben wurde? Ob es nicht die

Phantasie befangen machte, die Naivität benahm! Das

Für und Wider wird erwähnt, R. sagt: »Es zeigt, daß diese



Kunst nicht als die erlösende bestimmt gewesen ist.« – –

Der Flügel von Ibach

A2899

kommt an und freut R. durch

seinen sanften Ton, er schreibt Herrn I., daß er nur noch

weiche Musik komponieren würde. – Wie schlecht die

heutige Welt sei, das, sagt R., kann man daran erkennen,

daß so rasch Menschen wie Nietzsche, die etwas

versprechen, in ihr schlecht werden. Abends phantasiert

er, und »Der Jüngling von Elvershöh«

A2900

fließt mit ein,

wir erinnern uns gern dieser Ballade, die mit ihrem

wohligen Schluß ächt deutsch erscheint. Am Schluß des

Abends aber kommt das Gespräch auf Hans, welches R.

in sehr erregter Weise führt! Ein jeder habe die

Krankheit, die er verdiene, sagt er; »Auch ich, ich habe

die Krankheit meiner Ungezogenheit.« – –



  

Mittwoch 8ten R. hat heute mediziniert, was ihn aber auch

angreift. Des längeren spricht er mir in der Frühe von

seinem Leiden und setzt mir auseinander, wie übermäßig

tätig die Phantasie dabei sei. Dann, beim Frühstück,

spricht er wieder von Hans; er beklagt meine Ehe, sagt

dann, er habe nie direkt jemand für sich von der Natur

bekommen, immer von einem andren überkommen,

zitiert Minna und mich! O wie von ganzer, ganzer Seele

würde ich es ihm gönnen, daß ein fleckenreines Wesen

sich ihm weihte! – Wenn auch solch eine Äußerung mich

wohl schmerzt, so siegt doch das glückliche Gefühl, daß

er sie tut, daß er so frei ist, meiner so sicher, alles von

sich ausströmen zu können, und alles von ihm ist gut! –

Wir sprechen von seinen Aufführungen, von seiner

Kunst, wie notwendig eine schöne Stimme sei und

Gelassenheit und Mäßigung der Gesten. Dann sprechen

wir von den Zuständen in Frankreich, von dem törichten

Mißverständnis der Roheit: Es hat einer in Lyon bei der

Messe den Kelch in die Hand genommen und den Inhalt

desselben verschüttet, anstatt den Geistlichen zu

beseitigen und das Symbol zu verehren. – Mit Vergnügen

liest er die Gespräche von Stein. Um ein Uhr gehen wir

zusammen spazieren nach der Seite des Ghetto Vecchio,

kommen zu unsrem Erstaunen bei S. Marziale heraus!

Diese Ausgänge erheitern R. immer. Aber er fühlt sich

doch nicht wohl, und wie wir auf den Markus-Platz

kommen, muß er sich (unter dem Portal) setzen. Wie wir

uns in die Gondel setzen, fühlt er sich wohler. Beständig

besprechen wir, was wohl zu tun wäre! Ich glaube, er

mutet durch Verschiedenartiges seinem Magen zu viel zu.



– Abends besucht uns die R. sehr angenehme Ada Pinelli.

Ihre Erinnerungen an Fürstin Wittg. bringen diese

grauenhafte Erscheinung des jüdischen Katholizismus R.

und mir in völlig unheimlicher Weise nah.



  

Donnerstag 9ten R. hatte heute in der Frühe im Bett seinen

Krampf; er erholt sich aber schnell, und beim Frühstück

plaudern wir über Ada P., deren Erscheinung R. gefällt;

er sagt, wir hätten keinen Mann dieser angenehmen Art

kennengelernt. Dann wieder »die Hexe«

A2901

; warum nur

die Leute (solche z.B. wie Gob.) sie besuchten, das frägt

sich R., und wie ich erwidre, wohl wegen Gräfin La Tour,

und wie wir übereinkommen, daß gegen solche ritterliche

Natur[en] wie er und mein Vater dann auch es

niemandem einfiele, rücksichtsvoll zu sein, sagt R.: Sie

nähmen sich denn auch traurig im Leben aus; von dem

Weibe müßte der Mann auch Gehorsam verlangen und

mit Einschränkung sich von ihm beeinflussen lassen. Er

sieht meine Arbeit durch, streicht lachend das »zu viel«

über ihn; dann schlage ich ihm vor, Madonna dell' Orto

zu besuchen, und der kleine Spaziergang, trotz Regen

und mit kleinem Verirren, welches uns an die Ecke führt,

wo wir das offene Meer sehen und Murano, gefällt ihm

sehr. Auch die zierliche Kirche überrascht ihn sehr, und

er wirft mir später scherzhaft vor, ihn nicht länger vor

dem Cima

A2902

gelassen zu haben!

1

– Am Nachmittag

fahren wir nach dem M.-PL; die Aussicht gleich von

unsrem Palast aus rechts erfreut R., später zeigt er mir im

Nebel die Salute, »wie ein Geister-Traum«, auch S.

Giorgio, alles, und ein Gang durch die Arkaden ist ihm

ein Vergnügen. Bei der Heimfahrt sagt er mir, er habe

eine völlige Sehnsucht, etwas von Edgar Poe

A2903

wieder

zu lesen, und gedenkt der Geschichte des Fl. Holländers.

Er stellt sich die Imagination der Amerikaner vor, erregt

durch die Welten, die sie durchzuwandern, und zu



Großem berufen, »wenn nicht bereits alles verdorben«. –

– Fidi's Gondolier-Rufe sind uns dabei eine holde

Zerstreuung. Abends setzt sich R. an das Klavier, spielt

aus »Preziosa«, gedenkt seiner Jugend-Eindrücke, vor

allem des »Freischütz«; von »dem tonisch-harmonischen

Schauer, der auch mich unterscheidet«, von dem

Dämonischen, ohne welches die Musik ein Greuel ihm

gewesen wäre; »bloß schöne Form, dafür dankte ich«,

und: »Da hatten alle andren einen schweren Stand gegen

diese Introduktion der Freischütz-Ouvertüre.« Vorher

hatte er beim Abendbrot aus Riga erzählt und von der

»Lenore« von Holtei

A2904

. Später liest er mir die

Venezianischen Epigramme

A2905

vor, und den Schluß des

Abends bildet ein unverwüstliches Gelächter zwischen

ihm und den Kindern (namentlich Isolde), da er ihnen

erzählte, daß seine Mutter eine Torte von ihrem Manne

Geyer bekam, worauf ein Männchen stand, der einen

Dukaten von sich gab. – Im Bett drückt er heftig seinen

Widerwillen gegen die Epigramme aus

2

; mir war es

erschienen, als ob sie ihm beim Lesen gefallen.

Fußnoten

 

1 Drei, vier und fünf Seiten später, dritte Note unter 11.

November, unten nachgetragen: »Zu Donnerstag 9ten.

Beim Mittagstisch erzählt er die Begegnungen, die uns bis

zur M. dell'Orto geworden, und daß er eigentlich nur

immer tätig helfen möchte; zuerst ein bleicher

pensionierter Beamter, der uns den Weg wies, der sehr

dankbar für eine Lire war, dann der Bettler an der Türe,

der den Kustoden barfuß mit mühsamem Gang / rief,



worüber, von R. befragt, warum er seine Schuhe

ausgezogen, er zeigt, daß sie ausgetreten sind. R. sagt,

›ihm das Geld für Schuhe geben nützt nichts, er kauft

sich doch keine, ihn und [den] Schuster bestellen nach

Vendramin, ein Ding der Unmöglichkeit, wie Mama

gleich sah, nun gab man ihm etwas dazu‹. – ›Dann aber

ein / Mann, der eine Art Käse in einer Schüssel trug und

so laut es feilbot, daß es jedesmal einen wie der Blitz

durchfuhr, uns begleitete, und wie ich zu Mama sagte,

daß wir ihn vorübergehen lassen wollten, hielt er auf der

Brücke auch still und rief seine Ware aus. Dem hätte man

sollen gleich seinen Käse abkaufen und ihn bitten, ein

wenig zu warten; aber dazu müßte man der Sprache

mächtig sein.‹«

 

2 Zeichen im Text, nächste Seite unten, erste Note unter

11. November, nachgetragen: »Donnerstag. ›Dabei glaube

ich gar nicht, daß er so arg gelebt hat, und ist es mehr

eine Nachahmung von Properz

A2906

, Catull

A2907

und

Tibull

A2908

, und mir um so ekelhafter.‹ – –«

 



  Freitag 10ten R. hatte eine erträgliche Nacht, aber in der

Frühe befällt ihn im Bett sein Krampf, und er hat ihn 4

Mal an diesem Tag! ... Wir fahren nach der Insel S.

Clemente, wo nicht viel Schönes uns erfreut, wo aber ein

Grabmal von Morosini

A2909

durch die große Lebhaftigkeit

der Darstellung und die augenscheinliche gute

Wiedergabe des Gesichtes R. anzieht und fesselt; auch

dem gegenüber die zwei Büsten der beiden andren

Morosini interessieren ihn. – Er kommt spät zu Tisch

und geht bald fort. Den Nachmittag bleibt er zu Hause

und ich auch; auch am Abend erscheint er nur einen

Augenblick. Ein Tag des Sinnens und des Wehes! Die

Tasse Tee, die er trinkt, schmeckt ihm nicht, Tee sei

»nervös gemachtes Nichts«, sagt er, und er ist überzeugt,

wir bekämen vorgetrunkenen Tee, nämlich die Chinesen

hätten schon den ihrigen damit gebraut. (Er kommt auf

seinen Gedanken der Aufführung aller seiner Werke in

Bayreuth zurück.)



  

Sonnabend 11ten

1

R. hat eine erträgliche Nacht gehabt und

nimmt sich vor, ganz ruhig sich zu halten. Beim

Frühstück sprechen wir von den Dialogen von Stein, R.

wirft ihnen eine gewisse Affektation und Unklarheit vor:

»Das sage ihnen, daß« z.B., auch findet er die neue Zeit –

besonders Bruno und Shakespeare – weniger gut. Die

Geschichte der Perser

A2910

aber von Gobineau, die

interessiert ihn sehr. Wir sprechen viel von unserem

Freund, und er schreibt weiter an meiner Arbeit, Vor-

und Nachmittag, auch rühmt er sie mir! ... Er geht ein

wenig für sich spazieren um 1 Uhr und ist ganz heiter bei

unserem Mittagstisch. Wir bleiben den Nachmittag zu

Hause, ich beende unter Tränen die

»Wahlverwandtschaften«: R. sagt mir: »Du hast gewiß die

Begegnung im Gasthof gelesen, das ist wundervoll, dafür

hat er das Buch geschrieben, und das Zusammen-Leben

nachher; und dazu einige langweilige Zusätze gemacht.«

Da er den Band auf dem Tisch abends neben mir sieht,

blickt er hinein, findet auch die »Lehrjahre« darin und

liest mir alles auf Mignon Bezügliche mit unbedingtester

Bewunderung. Den alten Harfner mag er nicht,

behauptet, G. hätte ihn nachträglich zum Vater von

Mignon gemacht. Es sei merkwürdig, ihn als deutschen

Dichter (den Sänger) auftreten zu lassen, da doch bei

Mignon der gebrochenen Sprache gedacht wird. Einmal

bei dieser Betrachtung zeige ich ihm die Erinnerung an

das lebende Bild Belisar, wie der Architekt beim Sarge

Ottilien's steht, was mich selbst stutzig gemacht. Er sagt,

das sei diese Tendenz, alles, auch das Tragische,

gleichsam schön erscheinen zu lassen, dieses Spielen mit



der Sache, welche er nicht ausstehen könne; den ganzen

Architekt mit dem Gewölbe und den Engeln könne er

nicht ausstehen. »Und den Belisar hätte ihm gewiß

Schiller nicht durchgelassen.« – – – Vor dem Abendbrot

rief er mich von der Lektüre mit den Kindern ab, um Fidi

anzuhören, wie er, sich am Klavier begleitend, allerhand

Themen mit Variationen pfeift. Er muß es uns noch nach

dem Abendbrot zum besten geben. Gerade so, sagt R.,

bin ich in der Jugend mit der Musik umgegangen. – Vor

der Lektüre aus »W. Meister« ließ mich R. in der Zeitung

die Nachricht über den Mahdi
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lesen, wobei ihm

besonders auffällt, daß der Prophet ebensowenig aus

einer schwarzen Race denkbar sei als etwa ein

Hohenzoller. Nach dieser Notiz wäre man in Ägypten

durchaus nicht fertig.



 Fußnoten

 

1 Zeichen, unten nachgetragen: »11ten. Ich unterhalte R.

mit der Mitteilung, Tintoretto habe das Goldene Kalb

von den 4 größten Malern tragen lassen, was sehr zu R.'s

Auffassung der Renaissance stimmt.«

 



  Sonntag 12ten R. hat gut geschlafen. Ein Brief von

Tesarini, um ein Darlehn bittend, ärgert ihn, er bemerkt,

daß er heiser sei, das müsse man nicht sein, das erinnert

ihn an die Antwort von Falstaff dem Chorsinger,

worüber er in ein Gelächter ausbricht. Dann aber sagt er:

Ich würde mich nie getrauen, Shakespeare sprechen zu

lassen, selbst Luther nicht, überhaupt keine historische

Figur. Wir kommen wieder auf die Dialoge von Stein zu

sprechen, er findet die Erfindung des Spieles in G. Bruno

gut und wiederum nicht. Dann bespricht er auch und

immer mit Lob den Aufsatz über Gobineau. Wie wir uns

in die Gondel setzen, sagt er: »Du mußt mir auch einen

Nachruf schreiben!« und vorher: Ich sollte die Bayr.

Blätter ganz schreiben – und was der freundlichen

Scherze mehr sind. Auch kommt er vor der Arbeit zu

mir, um: »Ahndung des Verfalles« zu besprechen und [zu]

korrigieren. Gegen 1 Uhr fahren wir nach dem Garten

Papadopoli, wovon die Papageien und die hübsche

Anlage R. erfreuen, wenn er auch sagt, daß man in

Venedig keinen Garten verlange. Bei Tisch singt R. etwas

aus dem Es dur Quartett, frägt H. Hausburg, ob er es

erkenne, dieser bejaht es und meint, es sei dies schwer zu

verstehen; »zu verstehen ist da nicht schwer, denn es ist

alles Melodie, aber genau auf alles lauschen, denn es ist so

gedrängt, wie wenn in etwas Geschriebenem man den

ganzen Sinn verlöre, wenn man ein Wort nicht hörte«. Er

findet im Scherzo der 9ten eine Wendung, welche ihn an

eine in dem Scherzo in diesem Quart, erinnert.

Vorspielen aber möchte er sich es nicht lassen,

namentlich von Deutschen nicht, welche die Tempi

vergriffen. Am Nachmittag legt er sich zu Bett, weil er



rheumatische Schmerzen empfindet, er liest in der

Geschichte der Perser, die ihn sehr fesselt. Ich bin mit

ihm, und da ich weiß, daß sein Zustand kein ernster ist,

bin ich glücklich. Dann lese ich Siegfried 2 Akte von

»Macbeth« vor.



  

Montag 13ten

1

R. sagt mir in der Frühe, er habe wiederum

an seine drei cauchemars
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gedacht: Voltz und Batz,

Lucca-Strecker und Fürstner; letzterer z.B. gibt die

Partitur vom Tannhäuser nicht heraus, »wenn ich jetzt

den Tannhäuser überarbeiten will, habe ich keine

Partitur«. Dies bringt ihn auf die Geschäfts-Verhältnisse

und daß die Juden doch dieses Betrügen da

hineingebracht hätten. Er erwähnt es als merkwürdig, daß

nun doch solche jüdische Opern wie die »Königin von

Saba«

A2913

und die »Makkabäer«
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sich hielten; ein

großes Zeichen der Wandlung im Publikum. – Wie ich

gegen 2 Uhr von einem langen Spaziergang mit Siegfried

zurückkomme, übergibt mir R. die Abschrift des

»Erinnerungsbildes«! Gern, sagt er, habe er sich damit

beschäftigt. Bei Tisch spricht er von der Geschichte der

Perser und beklagt es – wie eine Schuld –, unserem

Freund es nicht mitgeteilt zu haben, wie er diese Arbeit

schätze. Da Fidi vor dem Ende mit Hausburg nach

Murano sich aufmacht, erzähle ich verschiedenes, was er

über dieses neueste Geleit mir gesagt, zu R.'s großer

Erheiterung. Gen Abend aber ärgert sich R. sehr über die

Klavierstunde, indem er H.H.

2

Siegfried eine Melodie aus

»Lucia«
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vorspielen hört. R. schreibt gleich an

Fritzsch, um eine andre Sammlung Melodien zu

verlangen als die Köhler'schen, deren Zusammensetzung,

Aufeinander-Folge und Verbindungs-Glieder, durchaus

mißfällt. Abends ist er über den Vorfall noch sehr erregt,

auch über eine eigensinnige, dumme Antwort seitens Fidi

(über Murano). – ›So empfindlich sei er jetzt‹, sagt er mir.

Er zieht sich eine Weile zurück, dann kommt er zu mir,



spielt die Melodien; wie ich bei Gelegenheit des

Schlummerliedes aus der »Stummen« ihm sage: ›So etwas

Lieblich-Natürliches stelle doch wohl Auber über

Berlioz‹, erwidert R.: »Ich möchte es meinen. Berlioz hat

so etwas gesucht, es ist aber bei ihm gekünstelt.« – – Er

sagt mir, er habe an Wolzogen geschrieben und ihm

empfohlen, wenn man nach dem Autor von dem Aufsatz

früge, zu antworten, Wahnfried (Fuenteovejuna)

A2916

!

Auch habe er ihm empfohlen, die Blätter recht groß

aufzufassen, frei von jeder Beschränkung. Dann sein

Bedauern ausgesprochen, ihn so vereinsamt in Bayreuth

zu wissen. (Beim Abendbrot war er noch einmal darauf

zurückgekommen, wie er sich völlig schuldig empfände,

nicht bei Lebzeiten Gobineau's seine Geschichte der

Perser gelesen und zu ihm davon gesprochen zu haben.)

Bis gegen halb zwölf plaudern wir zusammen und

müssen darüber lachen, daß wir uns so miteinander

unterhalten, als ob wir uns ganz neu wären! – Auch von

dem Aufenthalt in Venedig, von dem schmerzlichen

Nichtbewohnen Wahnfrieds spricht R. Noch wissen wir

gar nicht, wie sich unser Leben gestalten wird! Es ist uns

ein Jammer, unser schönes Haus so wenig zu bewohnen,

und doch graut es R. förmlich davor des Klimas wegen

und auch manches andren. Von seiner Gesundheit sagt er

heute, er habe gut balanciert.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Telegramm
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von Eduard Strauß aus

Wien, s. Anm.

 

2 Herrn Hausburg.

 



  Dienstag 14ten R. hat gut geschlafen; der Wunsch und die

Aufforderung, nach Bologna zu fahren, dabei die

Unsicherheit wegen Ankunft meines Vaters, läßt uns in

der Frühe einen Rückblick auf die Existenz des letzteren,

auf sein Verhältnis zu uns [werfen]: es ist nicht

befriedigend. Ganz anders die Betrachtung des Lebens

unseres guten Freundes Gobineau! Mit vielem Interesse

liest R. die Geschichte der Perser und teilt mir daraus

eines mit, wovon er meint, daß es alles sage: daß die

Perser früher alles heilig empfunden hätten, Wasser,

Stein, alles, daß sie mit der Zeit nicht mehr selbst

gearbeitet, aber die Unterjochten um so mehr verachtet

hätten, weil sie für sie arbeiteten und das täten – wie z.B.

Steine spalten –, was sie selbst nicht tun mochten. Er

geht aus, um Geld zu holen, findet aber die Luft nicht

angenehm. Am Nachmittag hat er vielen Ärger wegen der

Wein-Rechnung aus Bordeaux, die man ihm bringt, und

eine gute Zeit des Abends wird durch die Konfusion

eingenommen, welche entstanden ist. (Beim Mittagstisch

hatten wir über die Venetianische Geschichte viel

gesprochen, die ich mit den Kindern lese.) – Allmählich

aber kommen wir auf andre Themen; ich teile einiges

über meine Lektüre des »Macbeth« mit, z.B. die Gründe,

welche die Mörder angeben, um zu solcher Tat bereit zu

sein; R. sagt: »Ja, das hat man noch gar nicht beachtet,

welche Generation das Elend ergibt; nun heißt es: Er ist

ein Strolch, aber woher er es wurde, was die

Verzweifelung erzeuge, das wird gar nicht untersucht.« –

Auch wird beim Abendbrot die Judenfrage wieder

erörtert, die Besitzlosigkeit des Bauern, die

Wucher-Freiheit; dann liest mir R. aus der Zeitung einen



Schmerzensschrei wegen Transvaal und ruft aus:

»Deshalb [verwünsche]

1

ich Bismarck; alle diese

wichtigsten Fragen hat er als pommerscher Junker

behandelt.« – Und zur Musik geht es über! R. spielt

einiges aus der A dur Sonate mit und wundert sich nur

über die Nichtssagenheit des Canon (Trio zum Marsch),

da der Marsch so herrlich gedrängt von Gedanken sei;

wie ich ihn frage, woher denn plötzlich diese »Knaupelei«

käme, »es ist ihm eben nichts eingefallen«, antwortet er

lachend. Wie wir schön zur Ruhe uns begeben haben,

beginnt er: »Der erste Satz von dieser A dur Sonate ist so

recht ein Beispiel von dem, was ich unter unendlicher

Melodie verstehe, das, was eigentlich Musik; der Wechsel

– hier vier Takte schrum schrum, dann wieder vier Takte

– ist höchst mißlich, darin aber ist Beethoven einzig.« Ich

zitiere als Beispiel dieser Unendlichkeit Bach; »ja«, sagt

R., »und da ist es um so merkwürdiger, als es eigentlich

ohne Melodie geschieht. Ja man kann sagen, daß die

Quadrat-Melodie
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dagegen ein Verfall gewesen ist.

Und diese Wunder von dem armen Kerl mit der Perücke

auf dem Clavicembalo, es ist unglaublich.« Er schließt

scherzend: Luther hatte Tischgespräche, wir halten

Bettgespräche.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand unkenntlich gemacht, darüber

»beklage« geschrieben.

 



  Mittwoch 15ten R. war ein Mal und ziemlich lange auf,

und meine Nacht war eine sehr aufgeregte. R. aber ist in

der Frühe wohl; er spricht zuerst von Fidi's Profil,

welches so schön würde, ich sage: ihm gleich, er meint

nein, die Figur habe er von ihm. Beim Frühstück

unterhält uns ein Aufsatz von H. Schäffer

1 A2919

mit

Verherrlichung von Fr. R.-Kindermann

A2920

; R.

entschließt sich rasch, mir einen Brief an H. Schäffer zu

diktieren. Vorher hatte er sich gefragt, wie es denn hätte

dazu kommen können, daß die Juden bei uns solch eine

Bedeutung hätten gewinnen können, da es doch manchen

zähen und begabten Stamm gegeben! R. sagt sich: Durch

das Alte Testament, dadurch, daß wir das akzeptiert

haben. Gegen ein Uhr geht R. etwas aus, ist aber nicht

zufrieden, da es stark regnet. Die Lektüre der

Venetianischen Geschichte mit den Kindern bedingt

unsere Gespräche. Aber die Nachricht von der nächsten

Ankunft des Herzogs von Bordeaux
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regt

einigermaßen auf, da es nicht möglich ist, daß nicht im

Palast Veränderungen dadurch entstehen. Auch meines

Vaters bevorstehende Ankunft und die Joukowsky's

beschäftigen. Gegen 4 Uhr fahren wir aus, R., Fidi und

ich; es erheitert R., durch die Arkaden zu wandern, auch

die kleine Station bei Lavena unterhält ihn. Dort

beschäftigt ihn ein schöner Kater, der unverwandt auf

dem Süßigkeits-Comptoir sitzt, die Bewegung verfolgt,

welche die Gas-Flamme an der Decke verursacht. Da

sprach R. von den Ziegen, die er eben in der persischen

Geschichte erwähnt gesehen; wie vollendet sei so ein

Tier, »und nun daraus den Menschen zu machen! Es ist

gleichsam ein Rückschritt, wie häßlich ist der Affe, bis



man es zum Genie brachte!« Durch die kleinen Kanäle

fahren wir heim, Fidi rudert und ruft, wobei Luigi

souffliert, »wie Mephisto dem Astrologen«, sagt R.; wir

müssen sehr darüber lachen, daß, wenn es gilt, Luigi

immer selbst ruft. – Abends besprechen wir Gobineau's

Lebenslauf, dann teilt mir R. einiges aus der Geschichte

der Perser mit, u.a. das Geständnis des persischen

Geschichtsschreibers, daß viele Lügen da wären und daß

Gott allein das Wahre davon wissen könne. Noch später

in seiner Stube höre ich R. beim Auskleiden darüber

lachen, er öffnet die Türe und zitiert mir lachend die

Worte: »Il y a beaucoup de mensonges.«
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– – Im

Salon hatte er zu mir über den Charakter gesprochen und

gesagt: Es sei töricht, ihn zu loben, denn entweder es sei

nichts, oder man könne eben nicht anders handeln, als

man handle. (»Z.B. wie ich kein Ballett für den

Tannhäuser komponieren wollte: ich konnte nicht

anders.«) Ich frage ihn, ob er keine Kämpfe bei einem

edlen Menschen zugäbe; »ja, aber die Entscheidung ist

vorbestimmt. Und die Handlungen sind alles« ... Beim

Abendbrot entsann er sich seines Traumes und erzählte

ihn. Er habe einen merkwürdigen großen Hut aufgehabt,

von welchem Quasten sehr störend herabgehangen seien,

das habe er richten wollen, da habe ihn eine

Riesen-Heuschrecke angesehen und völlig erschreckt.

Neulich hatte er mich hereingerufen, um eine

Heuschrecke anzusehen, die mit großen Augen seltsam

genug hereinsah! Wie wir in der Gondel heimfuhren,

gedachte er Walther von Stolzing's und sagte: Der hätte

doch Gobineau freuen müssen, so durchaus Ritter,

trotzig, bis Hans Sachs kommt und ihn mit Weisheit



lenkt. Dann gedenkt er seiner Kindererinnerung, Prags

vor allem und des von ihm geliebten »Tandelmarkts« –

und der Reise zu Fuß
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.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, s. Anm.

 



  Donnerstag 16ten R. hat gut geschlafen; beim Frühstück

besprechen wir den projektierten Aufenthalt von Lusch

in Berlin und entscheiden für die Negative. Wir geben

uns Rendez-vous auf der Piazzetta und treffen uns Schlag

1, nachdem ich mit Fidichen das Schloß und die

Bibliothek besehen. Das schöne Wetter stimmt R.

günstig, auch hat er einen Brief an den König
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begonnen und ist damit zufrieden, wenn er auch gesteht,

daß die Hyperbeln ihm in seinem Alter etwas schwer

fielen. Sein Uhrglas ist zerbrochen, wir suchen einen

Uhrmacher auf, gehen, während es eingesetzt wird, durch

den Canal der Seufzer-Brücke in S. Marco ein, ein

Entdeckungseingang, der zuerst durch seine Finsternis

Fidi erschreckt. Wie immer überkommt uns ein

Wohlgefühl bei dem Aufenthalt in dem Raum, und der

Gedanke, daß er den Armen zugänglich, ist auch für R.

ein erfreulicher. Fidi rudert uns heim. Am Tor des

Palastes finden wir den früheren Commissionair R.'s,

Zuski

1

, mit einem Türken, welcher orientalische Decken

anbietet; und zwar ist dieser derselbe Mann, den R.

abends vorher im Café unter den Arkaden wegen seiner

ausgesprochen bedeutenden Physiognomie bemerkt

hatte. Von Susky erzählt R. die drollige Geschichte, daß,

wie R.'s Miete im Giustiniani
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fällig war, er kein Geld

hatte, um sie zu zahlen, er Suski bat, es ihm gegen Zins

zu verschaffen; dieser brachte es ihm bald und teilte ihm

mit, er habe es von dem Wirt selbst genommen, welcher

Geld gegen Zins verlieh! Das bringt uns unter Gelächter

auf Giustiniani. Dann gibt er Lusch eine Postkarte

2 A2926

also zu beantworten: Man wette nicht, und die

Verwässerung der Frithjofs-Sage

A2927

durch Tegnér

A2928



wird neben der Albernheit dieser Anfragen besprochen.

Beim Kaffee (heute zum ersten Male nach mehreren

Tagen wieder getrunken!) besieht er die Stoffe, allein der

Byzantinismus gefällt ihm nicht, überhaupt nicht der

Trödel. Er ruht aus am Nachmittag; müht sich mit der

geographischen minuziösen Auseinandersetzung der P.

Geschichte ab und kommt darauf zurück, wie unser

Freund sein Gehirn übernommen habe, und zwar sei es

gewiß bei ihm nicht »büffelnd« wie bei so einem

trockenen Gelehrten, da er doch Dichter war, sondern in

der Aufregung und in dem Drang zu beweisen, daß er

kein Dilettant sei, und dann auch um die Racen genau zu

verfolgen. Er hat heute keinen Krampf gehabt! Wir teilen

uns abends unsre Briefe mit, er einen aus der

Chiemsee-Gegend mit einer langen Kloster-Geschichte,

ich von Jouk. und Liechtenstein; ersterer hatte ein Sonett

von M. Angelo beigegeben, welches auch R. gefällt, »er

hat einen Gedanken gehabt«, sagt er. Dann spielt er mir

aus Lohengrin (3ter Akt) den Marsch und singt mir die

letzte Erzählung; und wie ich das höre und ihn sehe, da

überkommt mich bis zum Schrecken das Gefühl meines

Glückes! Warum ich denn glücklich? Und in solcher

Weise, in solchem Maße? Wie je wert dessen sein? ... Das

stimmt zum Gebet, die Macht, die mir dies verlieh, rufe

ich an und segne sie und segne jedes Leid, das mir ward

und wird, eine geringste Gegengabe meinem herrlichen

Geschick! ... Wir sprechen über Lohengrin, über dessen

Naivität, »dadurch, daß kein Zweifel daran ist, daß er fort

muß, [kann]

3

er so naiv einfach sein«. Wir besprechen es,

wie wenige dieses Gebot begreifen, überhaupt die

Notwendigkeit anerkennen wollen; jetzt sprächen sie



vom liebenden Weib, dem zuliebe er wohl sein

Geheimnis verraten konnte und mit ihr bleiben,

womöglich Kinder bekommen. Die Volkssage hat es

nicht anders gewußt, als daß er fort muß! – (Wie wir

heute aus der Markus-Kirche uns entfernten, sagte R., er

möchte alle seine Werke in Bayreuth aufführen, dann

Siegfried so weit haben, daß er die Sache leiten könne,

also noch 10 Jahre leben, »denn mit 23 Jahren zeigt schon

einer, was er ist«.)



 Fußnoten

 

1 Vgl. Anm. zu Giustiniani.

 

2 Beigelegt, s. Anm.

 

3 [] statt »ist«.

 



  Freitag 17ten R. war diese Nacht ein Mal auf, hatte aber

eine gute Nacht. In der Frühe spricht er vom Männlichen

und Weiblichen und gibt letzterem durchaus den Vorzug,

»z.B. deine einleitenden Worte zum Erinnerungsbild, sie

würden affektiert-sentimental seitens des Mannes klingen;

der Mann muß sich immer so stellen, als empfände er

nichts, muß die Wärme vermeiden, und da ist es nichts«.

– – Gestern abend hatte er noch am Schluß über die

Frauen – bei Gelegenheit einer Gedankenlosigkeit

mehrerer Damen und der Courtoisie meines Vaters –

gesprochen; der unmöglichen Situation [gedenkend], in

welche sie geraten, welche sie arrogant macht; ich hebe es

hervor, wie schön Goethe das demütig Dienende als

einen Teil des Idealischen bis in der Ottilie dargestellt

hat, und er gibt mir recht. Mit Lusch war ich nach dem

Häschen sehen
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gegangen. Bei der Heimfahrt treffen

wir R. auf dem Canal mit Evi, wir steigen zu ihm ein.

Zuerst spricht er vom König, dem er soeben geschrieben,

er erwähnt es, daß er nicht hübsch gegen Ponsch
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gehandelt, spricht seinen Unwillen gegen das

Versailles-Wesen aus und schließt, »hier muß man das

Schicksal verehren, wie Maria Stuart vor Elisabeth die

Gottheit«. Wir steigen Piazza Manin aus und gehen zu

Fuß heim; R. erzählt mir aus der Geschichte der Perser

und sagt, wie merkwürdig das sei, daß dem Vater des

berufenen Helden stets ein tragisches Los zufiele. Dann

spricht er von Kultur und daß der augenblickliche Verfall

darauf die Größe einer Sache bezeichne, wie rasch sei es

mit der griechischen Tragödie zu Ende gewesen, ja mit

der spanischen (Calderon); wie bald Shakespeare

vergessen, und wenn auch der Eindruck, den Shakespeare



mache, z.B. auf ihn, jetzt bedeutsamer sei als damals auf

das Publikum, so sei es doch nicht mehr Leben. »Aber

mit dir komme ich immer vom Hundertsten ins

Tausendste«, sagt er, nachdem er mir erklärte, sicher zu

sein, daß es mit ihm auch so ergehen würde. – Er spricht

dann von Wolz.

1

und sagt: »Wir werden Mühe haben,

ihn in die erste Etage zu bringen«, eines Wortes des B

on

Hofmann in Wien in Bezug auf Jauner sich zu meinem

Staunen über sein Gedächtnis erinnernd! – Beim

Mittagstisch erzählt Fidi das Stück, welches er gestern

gesehen, wobei R. den Witz macht, Goldohne, so hätte

man Max. den Kaiser nennen können, oder Gold-o-nie!

Mit den Kindern geht er auf den Markus-Platz, kehrt

heim und erzählt von einem Nordlicht, welches sie

gesehen. Nachrichten über Lohengrin geben den Wunsch

ein, nach Bologna zu fahren; daß wir den Vater erwarten,

macht R. unwillig wie jedes Hindernis; er ergeht sich über

das Wesen meines Vaters, [wie er uns nicht angehöre, wie

wir eine Nummer seien wie so viele.]

2

Daß er Frl.

Ramann jetzt besucht, empört ihn. Um ihn zu

beschwichtigen, stelle ich ihm vor, daß der Lohengrin in

Bologna ihm gewiß Ermüdung und auch Ärger zuführen

würde. Er gibt es zu und betrachtet die großen Seiten

meines Vaters. Wir spielen Whist. Lusch kommt dazu;

die gute Fürstin H. wird erwähnt, R. erinnert sich, daß sie

ihn nicht in Trachenberg aufnahm, daß, wenn der König

nicht gekommen wäre, er ganz verlassen dastand. Und,

zu Bett, sagt er: »Zuerst kam dein Vater, dann der König,

dann du – du machtest das Kraut fett, du hast beide

vereinigt.« In der Frühe heute gingen wir die Gestalten

des R. des Nibelungen durch vom Gesichtspunkt der



Racen aus, die Götter, die weiß, die Zwerge, die Gelben

(Mongolen), die Schwarzen die Äthiopier; Loge der

métis. – (Gestern gedachte R. des Ausdruckes eines

Volksmannes in Leipzig, welcher, seiner Mutter von der

Cholera sprechend, sagte: Solche Mauken gäbe es immer.)



 Fußnoten

 

1 »Wolz.« von fremder Hand getilgt, darüber »X.«

geschrieben.

 

2 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonnabend 18ten R. hat gut geschlafen. Mir träumte von

unsrem Freunde Gobineau, daß er bei Gräfin La Tour

dieser unsre Kinder vorzeigen ließ (Fidi noch ganz klein);

dann zu mir sagte, wenn sein rechtes Bein steif würde,

möchte ich dafür sorgen, daß er nicht weitergeschleppt,

worauf ich zu ihm: Wir hätten niemanden so lieb wie ihn.

Beim Frühstück ruft R. aus: »Muse des Parnaß! wie

töricht, wie gar nicht deutsch.« Ich meine, solche Kritik

hätte man wohl nie gemacht, er sagt, doch: »Weißheimer,

den die Tagesordnung aufstachelte«
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, wir kommen

auf W., von da zu den vielen Beziehungen, in welchen

man sich vergeudet hat, indem man dem Instinkt und

dem natürlichen Gefühl, welche einem rieten, gleich

abzustehen, nun die tausend Vorstellungen

[entgegenhielt], die man sich mühsam erklärend schuf,

um zum Guten alles zu wenden. – Ich weiß nicht, wie

von da ab wir auf die Dialoge von Stein kommen und wie

ich es bedauere, daß er Ludwig Sand

A2932

nicht

aufgenommen hat, sagt R., ich möchte es ihm schreiben

und noch Bernh. v.W. bei Richelieu und Lessing und Fr.

d. Gr. bei Tauentzien

A2933

(Breslau) hinzufügen. – Ein

heftiger Donnerschlag überrascht uns, er ist von Hagel

gefolgt! R. beendet seinen Brief an den König und teilt

mir daraus mit, er habe von der Nötigung gesprochen,

nur Pars. noch zwei Jahre zu geben, um keine Kosten zu

haben. – Den Kindern erzählt er einen Spaß: In den

Armen er hält das sechzehnte Kind; falsch; das

achtzehnte Kind. Ah, das ist eine neue Ausgabe. Wie das

kleine Gedicht von A. Wagner

A2934

: »Irren und Leiden«,

von uns zitiert wird, scherzt R.: »Meine Mutter hielt ihn

für einen schlechten Kerl.« Beim Kaffee kommt er auf



vergangene Zeiten: »traumhaft-traurig«; München, wie ich

jeden Tag gegen 12 Uhr ihn besuchte! Man habe kein

Mitleid mit mir gehabt. Er kommt darauf zurück, daß wir

1858 uns hätten vereinigen sollen: »Du warst aber zu jung

und ich zu betroffen.« »Die Gedankenblässe war den

Entschließungen angekränkelt«, das Zitat

A2935

bringt [uns]

auf Shakesp., er sagt: Man sähe förmlich die grüne und

rote Frucht des Entschlusses. Ich erzähle, wie die Scene

zwischen Malcolm und Macduff,

A2936

die ich nicht

günstig in der Erinnerung hätte, mich erfreut hätte; R.

mochte die kleine Komödie nicht sehr, doch gibt er mir

zu, daß in diesem von der Sage ihm überlieferten Zug

Shakesp. zeige, was er als dramatischer Künstler sei. Von

Gobineau's Geschichte der Perser liest er mir einen Zug:

»Il vaut mieux de méprendre que ne pas voir.«

A2937

R. ist

in Sorge um Boni, da sie lange nicht geschrieben hat. Am

Nachmittag gehen wir nach dem Markus-Platz; nach der

Merceria, die er Peking nennt. Er freut sich des Turmes,

des Blickes auf S. Marco, der Pferde, das bringt uns auf

die Einnahme von Konstantinopel. Dann kehren wir bei

Lavena ein, mit dem R. sich sehr gern unterhält. Eine

Sonnenfinsternis wird angezeigt. Abends lese ich meine

Briefe vor von Rub. und Humperdinck; in ersterem

bemerkt R. die außerordentliche Kultur; letzterer, der

ihm sehr gefällt, macht ihn nachdenklich. Was Bayreuth

sein könnte, wenn wir dort wären! Wie gern er dort wäre,

wenn nicht das Klima nur, sondern die Stadt etwas mehr

böte. Dann schließt er: »Ich sehe mich schon unter dem

Bogengang wandeln«, – »auch ohne Bogengang können

wir es dort aushalten.« Ich hätte ein[en] Blick wie Ed.

Devrient, sagt er darauf; da ich nichts antworte, vermeint



er, mich gekränkt zu haben, und ist unablässig beim

Whist wie in unserer Stube in freundlichsten

Zärtlichkeiten! – Er nimmt »Siegfried« vor und sagt, er

freue sich, daß einige doch bemerkten, daß Musik in dem

ersten Akt sei.



  

Sonntag 19ten

1

R. war ein Mal die Nacht auf; hat aber

keine schlechte Nacht gehabt. Im Bett spricht er in der

Früh von dem »begehrenden Nichts«, dem Willen,

welcher gar nichts sei, wenn er nicht begehre, und von

der Theorie des Eigentumes, die aller-ungerechtfertigtste,

denn kaum den Gedanken könnte man sein eigen

[nennen], da er so von außen behaftet sei. Dann kommt

er auf den Aufsatz über Gob. und sagt, so etwas hätte

nur eine Frau schreiben können, und wenn ein Mann das

täte, so sei es das Weibliche in ihm, welches das

hervorbrächte. Dann teilt er mir mit aus dem Kapitel von

Gob. über die Geschichtsschreiber und findet es überaus

geistvoll. Beim Frühstück gedenkt er der Judenfrage und

erklärt sie sich ungefähr also, daß man den drohenden

Sozialismus (Stoecker im Einvernehmen mit Bismarck)

gegen die Juden gelenkt habe. – Um 10 Uhr meldet mein

Vater seine Ankunft für abends an. Aufrichtige Freude

R.'s. Gegen 1 Uhr – nachdem er Feustel in Voltz &

Batz'schen Dingen geschrieben – gehen wir aus; er etwas

mühsam, seinen Krampf fürchtend! Wir halten bei

Giovanelli

A2938

an, und die Besichtigung des Palastes

erfreut ihn; vor allem hält er vor der Skizze des

Zins-Groschens an, »da traf mich sein Blick«

A2939

, sagt er

und gedenkt des andren Bildes; würde gern solches

haben, was bei ihm so selten. Dann mutet ihn der

Ball-Saal an, er möchte gern in dieser Art etwas bauen.

Von da gehen wir in die S. Apostoli, wo der

Religions-Unterricht uns heitere Scenen darbietet. Wir

kehren heim; R. hat seinen Krampf-Anfall, aber Gott sei

Dank leicht. Am Nachmittag treffen wir auf dem



Markus-Platz zusammen (bei Lavena, wo er mit einem

Violin-Spieler Arrangements wegen Quartetten trifft;

dieser frug ihn nach Dvorák

A2940

und nach Brahms! ...).

Wir fahren heim, R. bleibt im Palast, während wir meinen

Vater abholen, den er auf der Treppe von Vendramin

empfängt. Er hatte durchaus Fackeln vorher anbrennen

lassen [wollen], und in Ermangelung derselben ist viel

Gas erleuchtet. Mein Vater ist etwas ermüdet, doch

wohler, als wir befürchteten. Mit dem Gespräch aber,

trotz aller Herzlichkeit beiderseits, will es nicht gar gut

gehen.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »20ten«.

 



  Montag 20ten R. hatte eine üble Nacht und einen sehr

üblen Morgen, erst gegen Mittag kommt er dazu, mit mir

ein klein wenig zu frühstücken. Den Tag über bleibt er

für sich; liest Zeitungen und Geschichte der Perser; von

ersteren sind zwei von meinem Vater gebrachte A.

Zeitungen mit Besprechungen über »Kunst und Religion«

seitens eines H. Köstlin

A2941

, über welche er sich zu mir

also ausläßt: Demnach kennen einen nur die, welche

Partei für einen ergreifen, und Unparteilichkeit ist ein

Unsinn; dieser Herr meint, ich sei Vegetarianer, das

erkläre meine Schrift. Andrerseits sind einem die Leute,

die einem alles nachreden, widerwärtig. Es müssen die

sein, die sich überzeugt haben, daß man niemals aus einer

Willens-Willkür etwas ausspricht, während bei denen

allen der Wille immer spricht. Stein ist z.B. [einer], der

sich von mir überzeugt hat. – Später abends, wie ich zu

ihm komme, liest er mir aus dem Buche Gobineau's über

die Chronologie vor, sich dieses Geistes freuend, aber es

schadet ihm die Aufregung, sein Krampf kehrt zurück! ...



  

Dienstag

1

21ten R. war ein Mal auf, aber fühlt sich wohler.

Von solchen Leuten wie dem H. Köstlin, A.A. Zeit., sagt

er, sie kämen ihm vor wie eben aus dem Dorf gekommen

und als ob die Väter in der Windmühle noch säßen.

Leider hat R. einen großen Ärger um die Mittags-Zeit

durch zu heftige Feuerung, Roheit des Bedienten,

Einschüchterung der Kinder. Wir fahren in sehr

schlechtem Wetter nach der Bade-Anstalt, dort ist es aber

auch unwirtlich, und wir kehren um. Allmählich glückt es

mir und der Zeit, seine Stimmung zu erheitern, und wie

wir in Pal. Vendramin ankommen, schlägt er mir selbst

vor, meinen Vater zu besuchen. Dort freut er sich des

zweiten Fensters, welches eine so hübsche Aussicht auf

den Canal gewährt. Unser Mittagessen geht etwas

innerlich aufgeregt vor sich. Am Nachmittag mache ich

Besuche mit dem Vater, R., auf dem M.-Platz mit den

Kindern, kehrt ärgerlich heim. Doch allmählich beruhigt

er sich, ich treffe ihn in wohliger Stimmung an, die

Geschichte der Perser lesend, von welcher er wünschte,

daß sie verbreitet würde. Abends spielen wir Whist.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »Montag«.

 



  Mittwoch 22ten R. erzählt mir in der Frühe, daß er in der

Nacht Pillen verwechselt, und von denen, von welchen er

1 nehmen mußte, 5 nahm! Dagegen nimmt er nun wieder

Opium-Tropfen ein! Bei Tisch ist er jedoch nach einem

Spaziergang, den wir zu zweit auf der Piazzetta machen,

sehr heiter, seine Verteidigung Tesarini's und

Charakteristik G. Schönaich's erregt die größte Heiterkeit,

ebensowohl wie sein Verhältnis zu den Vereinen. Aber

am Nachmittag steigert sich seine Aufregung immer

mehr, und mit Bangen sehe ich dem Ende des Tages

entgegen. Doch auch dieser geht zu Ende und läßt

ein[en] Morgen hoffen, der minder sorglich sei!



  

Donnerstag 23ten R. hatte eine erträgliche Nacht. Die

Auffassung Gob.'s, daß die Geschichte des öfteren von

Métisen geschrieben worden sei, welche keinen Helden

aufkommen ließen, sondern ihm immer einen Ratgeber

zugesellt hätten, welcher alles getan, diese Auffassung

gefällt ihm. Aber ein Aufsatz im Deutschen Tagblatt von

Dr. Herrig über Gust. Ad., die Verkennung der

Bedeutung des großen Königs für Deutschland aus

preußischem Patriotismus, die Ansicht, daß Wallenstein

der deutsche Held gewesen wäre, das empört ihn, und er

nimmt sich vor, an Dr. H.

A2942

einen öffentlichen Brief

zu schreiben. Auch sagt er, daß, wenn irgend noch etwas

auf Verbreitung ankäme, er sehr gern die Werke Gob.'s

übersetzt sähe. – Gegen halb eins fahren wir aus bei

herrlichstem Sonnenstrahl, erblicken die Kinder auf einer

Brücke bei S. Mosè, dirigieren sie nach der Piazzetta und

gehen da vergnüglich mit ihnen auf und ab. Der übrige

Tag gehört dem Hause, R. besucht meinen Vater drüben,

und der Verkehr scheint eher erleichtert als erschwert. In

seiner Stube nimmt R. durch den Tapezierer die

Spielereien vor, die ihn zerstreuen, und ist daher meist in

den Vorderstuben, lesend, den Kindern lauschend, ja

etwas Klavier spielend aus der neuen Sammlung von

Arien. Bei dieser Gelegenheit ist er wahrhaft entsetzt

über die it. Musik des 18ten Jahrhunderts, Corelli

A2943

,

Boccherini

A2944

; und die Gegenüberstellung eines »Liedes

ohne Worte«

A2945

von Mendelssohn einem der Lieder

aus: »An die Entfernte«

A2946

, gibt die Veranlassung zur

Schilderung, was eben Melodie sei, was Gefühl sei,

gegenüber der »semitischen Aufgeregtheit«. – – Das



»Ständchen«

A2947

von Schubert erfreut uns innig;

erfindungsvoll, ja dramatisch (in der Art etwa wie die

Veränderung: »mit leichten Waffen bezwingt er die Welt«

A2948

, in Lenz und Liebe aus der Walküre) findet R. dieses

einzig schöne Lied komponiert. – Wie wir zusammen

plaudern, von Fidi sprechen, seinen Studien, frägt sich R.,

ob er je fleißig gewesen? Er glaube es zuzeiten. Aber er

glaube, nie eigentlich etwas angewendet zu haben, was er

gelernt habe. Es sei ihm eben angekommen. Z.B. im

Tristan der Matrosengesang, er sei ihm angekommen,

nicht daß er je nachgedacht, so und so mußt du es

machen, und das gäbe wohl seinen Sachen die Naivität

und würde sie erhalten. – Ich lese ihm aus der Nouvelle

Revue, die Malwida mir geschickt, eine Schilderung des

Lebens eines russischen Gelehrten unter den Papous

A2949

in Neu-Guinea. Es interessiert R. sehr. Darauf in der

Erwartung von Vater und Tochter blicken wir durch das

Fenster, helle Mondnacht, »wie Schwäne«, schwarze

Schwäne, gleiten die Gondeln, und der Mond, ein

tanzender Stern, schaukelt sich auf den Wellen.

»Rheingold«, sagt R. Da vernehmen wir die Stimme

unsres alten Portiers, der in österreichischen Diensten

gewesen, er singt das »Ständchen«! Da setzt sich R. an das

Klavier und spielt es noch ein Mal. Dann aber öffnen wir

Tristan, und er spielt aus dem 2ten Akt die liebeerregten

Vorwürfe! Daniela kehrt heim, wir wünschen uns die

gute Nacht. Als R. wie gewöhnlich seine Uhr vor dem

Auskleiden abgibt, sagt er scherzend: »Natürlich so eine

Métisen-Wirtschaft, das gefällt dir besser als ächtes

Ariertum wie Siegfried.« Ich erwidre ihm, daß ich soeben

darüber nachdachte, daß, wenn auch durchaus auch



arisch, T. und Is. doch bestimmt sei, auch von allen

verstanden zu werden, die Menschlichkeit der Russen

von den Papous begriffen worden sei. »Ja«, sagt er, »in

ihrer eigenen sensuellen Weise, nicht transzendent

werden es die Métisen verstehen. Hier« – (in T. und I.) –

»ist das, was Hafis ausspricht: sündigend ein Sünder sein,

o wie elend wie gemein, lerne sündigend ein Heiliger,

sündigend ein Gott zu sein, und was Faust auch ein Mal

ausdrückt. Die Erlösung in dem sich Stürzen und von

dem überschwemmen Lassen.« – Ich war heute mit

einem Thema aus Tristan erwacht, und so endet der Tag;

wie wir in der Gondel fuhren, gedachte er, wie leicht es

sich fand, daß wir uns liebten, wie schwer aber unsere

Vereinigung; und der Abend ist eine solche Fülle von

Ausströmung, daß ich, auch wenn ich sonst nicht

gewesen, nach solchem Abend sterben könnte mit der

Empfindung, ganz und ewig gelebt zu haben! Während

sonst aller Umgang wie einem Aushöhlen gleicht, sehe

ich alles erfüllt – es drängt mich, ihm das zu sagen, aber

was ist das Wort, dem Schweigen weihe ich meine

Gedanken, daß es als Segen der Nacht sich über ihn

senke!



  

Freitag 24ten Die Nacht war gut, und unsere

Frühstücksstunde vergeht heiter unter Erzählungen vom

gestrigen Abend seitens Lusch. Dann – da die Sonne

nicht hervorbricht – schlägt R. vor, Pal. Giustiniani zu

besuchen und den Kindern zu zeigen, was denn auch

geschieht. Es bringt dies Erinnerung an die traurigen

Jahre, »wie ich stand«. – Er frägt in der Gondel nach dem

Tag und sagt: »Am 26ten geschah etwas Dummes, dann

nachher etwas Seltsames.« Er erinnert sich, damals, wie er

sich nur fristete, als ob er auf ein paar Jahre zu leben

gehabt; »und nichts könnte ich mir sonst denken, was

nicht zu einer gräßlichen Enttäuschung ausgeartet wäre«.

– Am Nachmittag wandern wir zum Markus-Platz,

welcher R. unterhält. Gegen 7 Uhr spielt uns mein Vater

einiges vor, die E dur Sonate und das »Ständchen« von

Schubert, letzteres so wundervoll, daß es R. die größte

Freude gewährt. Abends spielen wir Whist, und R. bei

einer Pause – er hat den Strohmann – setzt sich an das

Klavier und spielt die Melodie aus den Porazzi; gleich

nach den 2 ersten Takten horcht der Vater auf und sagt:

Das ist schön, dies fällt R. so auf, daß er meint, ich hätte

bereits dem Vater sie mitgeteilt gehabt. Da wir es

verneinen, freut er sich sehr und bewundert diese

Lebhaftigkeit im Erfassen.



  

Sonnabend 25ten R. hatte eine gute Nacht und überdenkt

sein Vorwort

A2950

zu den Stein'schen Dialogen. Es ist

etwas neblig, aber wir gehen doch aus, die Ecke der M.

dell'Orto durchwandernd, und kommen heiter heim, wo

bei Tisch R. seine Eindrücke von Weber, von »Leyer und

Schwert«

A2951

, »Freischütz« schildert. Dann kommt er

mit vielem Gelächter auf die Geschichte des h. Moderato

vom Vater zurück, er findet sie einzig! Am Nachmittag

wandern wir auf den Markus-Platz. Wie ich mich freue,

daß er viel lebhafter gehe, sagt er, er müsse seinen

Unterleib wie H. IV. sei[nen]

1

selbst apostrophieren:

vieux paresseux

A2952

. Das bringt ihn auf die Verkennung

der fr. Protestanten seitens Gobineau's. Abends besuchen

uns die Herrn Passini und Ruben

A2953

; R. ganz

angenehm.



 Fußnoten

 

1 Rest des abgeteilten Wortes fehlt.

 



  Sonntag 26ten Die Nacht etwas unruhig für R. Beim

Frühstück aber ist er heiter, scherzt über, ich weiß nicht

bei welcher Veranlassung, meine Vorliebe für Fr. v. Stein

und Fr. v. Kalb, und wie ich, die erstere in Schutz

nehmend, meine, es sei ihr nicht zu verdenken, wenn z.B.

die Venezianischen Epigramme ihr nicht gefallen, so

erwidert R.: »Goethe war ganz fertig mit einem

Verhältnis, worin die Frau nichts gab und doch die

Einzige sein wollte. Wie ruhig er alles beurteilte, wie er

einsah, daß er den ganzen Reiz dieser Beziehung gegeben

hatte, erkennt man aus dem Brief mit dem Kaffee.« Nach

mancherlei Hin und Her wandern wir zum Markus-Platz,

wo Passini uns erwartet, um uns die restaurierte Madonna

dei Frari im Dogenpalast

A2954

zu zeigen. Sie erfreut auch

R., welcher von der Fahne sagt, sie gäbe dem Bild etwas

Fanatisches; aber da uns anderes gezeigt, wird er ärgerlich

und wirft mir scherzhaft zu Hause meine Vorliebe für die

bildende Kunst vor. Bei Tisch teilt er mir Gob.'s Ansicht

über Cyrus'

A2955

Bedeutung und Ende mit; sagt, Gob.

interessiere ihn bei der Geschichte noch mehr wie die

Perser. Abends spielt er Whist mit Vater und Loldi,

während ich einen kleinen Violinspieler unterhalte, dem

R., um ihn bei Lavena loszuwerden, gesagt: Er möchte

abends kommen! Das ergibt manchen Scherz! – Ich weiß

nicht, bei welcher Gelegenheit R. das Wort zitiert: Erst

haben wir ihn reich gemacht, nun müssen wir ihn

amüsieren. Er zeigt es mir im »Faust« in unsrer Stube und

gibt mir recht, wie ich ihm sage: Es sei darin die

Schopenhauer'sche Ansicht des Lebens ausgedrückt:

»Entweder Not oder Langeweile.«



  

Montag 27ten R. hat gut geschlafen, war ein Mal nur auf.

Beim Frühstück erzählt er mir den Traum von einem

schönen Garten von Wesendoncks, den er – immer

denselben – bereits öfters im Schlafe gesehen, und zwar

einen, den sie nach der Aufhörung des Verkehrs mit ihm

sich angeeignet; diesmal habe die Frau uns eingeladen,

ihn anzusehen. Er scherzt dann mit mir darüber, daß ich

diese Frau sa poétique amie in einem Briefe an ihn nach

Venedig genannt hätte, ich scherze wieder: Es sei doch

das mindeste gewesen, da er sie mir als Heilige

vorgestellt, welches letztere er aber nicht glauben will.

Die Post bringt durch die Vermittelung von Dr. Muncker

ein Anerbieten des Hauses Cotta! Dann auch ein[en]

Voltz-Batz'schen Vorschlag! ... Bei Tisch erzähle ich

einiges von der Aufführung der Msinger in München,

welcher die selige Kaiserin von Rußland beiwohnte.

Dann wird von der Tombola gesprochen, und R. singt

auf dem Worte das Scherzo der 9ten Tom-bolà! Dann

erwähnt er den einen sentimentalen Zug in diesem

Scherzo, das man nicht sentimental genug geben könne,

wenn es nicht ganz unbemerkt in dem lebendigen

Abschluß sich verlieren solle. Dieses »zart

Leidenschaftliche« sei Beethoven ausschließlich eigen,

entweder habe man »die Guitarre in [den] Arm

genommen« oder man sei plump gewesen. Ferner davon

sprechend, daß aber Beeth. nicht die Symph. etwa

hergerichtet, damit andere nach ihm welche schrieben,

sagt R.: »Er hat Möglichkeiten gezeigt.« – Am

Nachmittag geht er trotz Nebel und Feuchtigkeit auf den

Markus-Platz und nimmt Lose mit den Kindern, freut



sich, wie er berichtet, des Lebens, namentlich der

Kinder-Freude und Aufregung sehr; wie er es beim

Abendbrot erzählt, fügt er für mich hinzu: »Da gedacht

ich Brünnhilde dein.«

A2956

... Leider bringt der Abend ihm

vielen Ärger; mein Vater will Lusch – die im Bett –

Gesellschaft leisten, das empört R. geradeswegs, und er

bricht in Wut aus. Ich bleibe still für mich und dann auch

mit ihm, so recht vom Grunde des Herzens traurig, daß

ich ihm nicht die gewohnten Zärtlichkeiten erwidern

kann, sondern mit der Versicherung, ich sei durchaus

nicht böse, nur trübe ihm die gute Nacht wünsche.



  

Dienstag 28ten Die Nacht war für R. durch Gedanken an

Voltz & Batz geplagt. Und beim Frühstück kommt er auf

den gestrigen Abend zurück. Ich suche ihm zu erklären,

daß mein Vater gewiß nebst dem, daß er Lusch

Gesellschaft leisten wollte, nicht anders annahm, als daß

es uns selbst recht sei, einen Abend unter uns zu sein.

Allein dies bleibt R. unverständlich. Aber der kleine Hase

1 A2957

, den er darauf auf seinem Arbeits-Tische findet,

macht ihm Spaß; eine strahlende Sonne scheint, und

selbst das Diktat für Holtzendorff an »Voltz und Batz«

mit mir wird zu einer freundlich-energischen Arbeit. Bei

Tisch wird der gestrige Abend heiter erwähnt und dann

über verschiedenes wie Dr. Wille

A2958

u.s.w. geplaudert.

Am Nachmittag geht R. mit den Kindern auf den

Markus-Platz; beim Abendbrot bringt er das Häschen

und zeigt's den Kindern. Vorher spielte mein Vater das F

dur Quartett

A2959

von Beeth. mit Lusch, gegen welches

Werk R. seine Abneigung frei ausspricht (auch gegen das

Scherzo); dann wird Whist gespielt. – Am späten Abend,

wie wir allein sind, ergeht sich R. über die jüngsten

Kompositionen meines Vaters, er muß sie durchaus

sinnlos finden und drückt das eingehend und scharf aus.

Ich bitte ihn, mit meinem Vater darüber zu sprechen, um

ihn von den Irrwegen zurückzuführen; ich glaube aber

nicht, daß R. dies tut. Unter schmerzlichen Eindrücken

gehe ich zur Ruhe, und es verläßt mich der Gedanke an

einen Brief, den R. dem Vater schreiben möchte, nicht,

ich entwerfe ihn im Kopfe.



 Fußnoten

 

1 Widmungsgedicht beigelegt, s. Anm.

 



  Mittwoch 29ten Eine schöne Sonne strahlt uns entgegen,

und R., zum Frühstück kommend, zeigt mir das Häschen

im Arm; bald darauf erhebt er sich und schreibt in mein

Schwalben-Ricardo-Büchlein den Vers mit Dr. Luther

A2960

ein!

1

Gegen 1 Uhr fahren wir nach der Piazzetta, das

Wetter ist herrlich, wir erblicken Siegfried, und heiter und

freundlich verbringen wir da ein Stündchen. Zu Hause

aber hat R. seinen Brustkrampf, er kommt etwas später

zu Tisch und ist ziemlich still dabei; zeigt aber dann den

Kindern sein Häslein, wofür er eine Kette sich bestellt

hat. Abends ist R. angegriffen – – erkältet –, Eva hat eine

schöne Kopie unsres Diktates gemacht, er hat diese

durchgesehen und an Freund Groß geschickt mit der

Bitte, H. von Holtzendorff

A2961

zu konsultieren. Das

greift ihn auch an. Er telegraphiert D

r

Neumann, nicht

mit V. & Batz in Vertrag sich einzulassen. Beim

Abendbrot erzählt er von der »Königin von Cypern«

A2962

und Halévy mit gutem Gedenken der Art und Weise

Halévy's. Dann verschwindet R. und kommt nur später

zum Whist hinzu, um bald sich zu entfernen. Ich folge

ihm nach. – (Eine Depesche Seidl's hatte er uns

mitgeteilt, sie hatte ihn erheitert, er tritt herein zu unsrem

Whist-Tisch, singend: Ihr Räuber, ihr Diebe etc.; daß

mein Vater, zerstreut-ernst beim Spiel, nicht einstimmt

und lacht, ärgert ihn.) – Er beginnt heute abermals und

gar schroff in seiner Wahrhaftigkeit über den Vater zu

sprechen; [als »keimenden Wahnsinn« bezeichnet er die

Arbeiten, er habe [etwa 12 Wörter unleserlich] den

Mißklängen abzugewinnen unmöglich,]

2

und anhaltend

setzt er mir das auseinander, ich schweige still, traurig,

daß ich nichts erwidern kann! (Auch bedrückt mich heute



die von meinem Vater mir gegebene Nachricht von

Hans' gesteigertem Leidenszustande.)

3



 Fußnoten

 

1 Dem Tagebuch beigelegt ein Zettel mit RWs

Aufschrift: »Ich und der Doctor Luther sang jeder ein

Häschen klein.«

 

2 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht,

der Rest des Satzes außer einem »die« nicht einwandfrei

zu entziffern.

 

3 Zwei Seiten später unten nachgetragen: »29ten. Ich lese

den Vortrag von Pr. Haeckel über Goethe, Darwin,

Lamarck

A2963

und rühmte ihn; R. aber macht uns auf den

Unsinn aufmerksam, von Wirkung zu Ursache bis zur

Monade zu gehen, also immer in der Vorstellung von

Zeit, Raum und Kausalität befangen zu bleiben.«

 



  Donnerstag 30ten R. hatte eine unruhige Nacht, die

V.-und-Batz-Sache quält und beängstigt ihn – seit wie

lange, Jahre nun! Er trägt mir aber gleich in der Frühe im

Bette auf, ein hübsches Weihnachten für die Kinder zu

besorgen. Dann meint er, mein Vater habe nicht gut

ausgesehen gestern, ich: Er ist nicht wohl, er: Ob man

nicht einen Arzt fragen solle. Ich: Er habe Brehm

konsultiert und lebe nach der Verordnung, worauf R.

sehr heftig mir das widerstreitet; wie ich ihm sage, ich

sähe ihn nur Marsala mit Wasser trinken, wirft mir R. vor,

ihm zu widersprechen; das entzündet bei mir großen

Ärger, ich lege es heftig R. vor, wie es mein ganzes

Bestreben sei, ihm nie in irgend etwas entgegen zu sein,

worauf er heftig vom Bett aufspringt mit der Bemerkung:

ich glaubte, ich sei die Tugend selbst. Kaum ist er fort,

daß ich mir gar wehmütig sage, wie ich bei seinem

Widerspruch meiner Mitteilung, mein Vater lebe nach der

Verordnung des Arztes, hätte schweigen sollen; sein

Wort über meine Meinung von mir schien mir zuerst eine

gar schmerzliche, bittere Strafe, im nächsten Augenblick

– wenn auch unter Tränen – nehme ich sie von ganzem

Herzen hin; ist sie gerecht – als heilsame Strafe, ist sie

aber ungerecht – (bewußt bin ich mir keiner guten

Meinung von mir, denn nicht über einen hab ich je mich

gefühlt) als Segen! Segen des Leidens, er walte! Verdient

habe ich den Kummer durch meine Heftigkeit gewiß. –

R. kommt zum Frühstück; ein schöner Brief des Königs

A2964

ist angekommen, wir sprechen freundlich darüber.

Bevor er geht, sagt er mir: Er habe unrecht, mir so frei

über meinen Vater zu sprechen, er fühle es und bereue

es. Gewiß ist dem nicht so; ich schweige aber, wie ich



weiß, daß er es am liebsten hat, wenn er irgend etwas

erklärt, und küsse ihn von ganzem freien Herzen; daß er

ohne Herzlichkeit mir den Kuß erwidert, schmerzt mein

gar stark innerlich erzitterndes Ich; aber dieses Ich liebe

ich nicht, und ich weiß, daß der jetzige Tränenstrom der

Heiterkeit weichen wird. (Wie ich dies unmittelbar im

Affekt schreibe, leuchtet silber-golden die Sonne und

lacht mir einen Augenblick zu – der Tag ist sonst grau.)

R. geht, von Siegf. geführt, nach der Jesuitenkirche über

die S. Apostoli. Vor dem Mittagessen liest er S. vor, was

der König über ihn sagt. Bei Tisch teilt er seine neuesten

Eindrücke von Goethe [mit], »ich habe in unserem

dreifachen Exemplare« von »Faust« gelesen, das

Ausklopfen des Pelzes; solche Dinge seien mit nichts zu

vergleichen, man könne sie nur Goethisch nennen; »mich

freut die junge Schöpfung«, darüber lacht er von Herzen.

Gestern waren es bei Gelegenheit von Voltz & Batz »die

Lebensfratzen«, die ihm einfielen. Er ladet mich ein, trotz

des grauen Wetters nach dem Markus-Platz zu fahren; in

der Gondel sagte er mir, wie merkwürdig das Erlöschen

des Stammes bei solchen Erscheinungen wie Cäsar,

Alexander, Cyrus, Napoleon etc. sei; es wäre, als ob die

Natur diese Exzesse nicht wolle. Wir wandern auf den

Markus-Platz; gehen dann bis zum Rialto, R. immer

erheitert: »Palermo das schönste Klima, Venedig die

schönste Stadt.« – Abends schreibt er an Voltz; Eva

kopiert (wie sie gestern sehr schön das Exposé

abgeschrieben hat), ich sende es an Freund Groß. Leider

läßt R. dieses Thema nicht los. Eine Depesche von Adolf

1

steigert die Unruhe. Einzig zerstreut Siegfried, welcher

ein Stück schreibt: »Catilina«! Gestern erfreute er uns mit



einer ersten Klavier-Produktion (Thema des Andante aus

der A dur Symphonie). Auch daß der König Pars. in

München sehen möchte, beunruhigt R.! ...



 Fußnoten

 

1 Beigelegt ein Telegramm von Adolf v. Groß vom

30.11.1882 »Beabsichtige Sonntag reisen Montag

München Grüße: Adolf« mit einer Aufschrift Wagners:

»Dummer Kerl! RW.«

 



  DezemberDezember

DezemberDezember

Freitag 1ten R. hat gut geschlafen; wir plaudern allerhand

beim Frühstück, und R. ist in guter Stimmung. Leider

aber verursacht ihm die mangelhafte Zusendung der

Korrektur-Bogen vielen Ärger, er telegraphiert an Freund

Wolzogen. Der Tag geht freundlich vor sich, trotz des

schlechten Wetters; am Nachmittag fahren wir in der

Gondel aus. R. gibt mich beim P. Malipiero ab und fährt

dann mit den Kindern zum M.-Platz. Abends wird Whist

gespielt und abwechselnd mit H. von Wolkoff

gesprochen. Da dieser am Schluß des Abends Gambetta

hervorhebt, wird R. sehr lebhaft und erklärt diesen für

einen Hanswursten.



  

Sonnabend 2tenWiederum schlechtes Wetter, Wind und

Schnee. Doch hat R. gut geschlafen, und beim Frühstück

unterhalten wir uns heiter von Fidi's »Catilina«, von

seinem Hang zum Theater. Dann erzählt er mir von

einem Aufsatz in der Zeitung, die Aufführung des ganzen

»Faust« von Goethe in Paris betreffend; ein fr.

Schauspieler wollte es versuchen, es sei aber nicht

möglich gewesen. Er spricht von der Aufführung

überhaupt und meint, sie sei unmöglich, den Mephisto

erinnert er sich aber bedeutend in seiner Jugend von

einem Schauspieler Pauli

A2965

in Dresden gesehen zu

haben. Er meint, auch wenn man ihn lese, müßte man

sich sorgfältigst jeder Deklamation enthalten und nur die

Gedanken durch die Einfachheit des Vortrages wirken

lassen. – Er beginnt seine Arbeit

A2966

, ist etwas ärgerlich,

durch mancherlei unterbrochen zu werden. Bei Tisch ist

bei ihm auch ein Gemisch von Freundlichkeit und

Unbehagen. Fidi erzählt das Stück »Hannibal«

A2967

,

welches er gestern gesehen. R. spricht dabei wieder seine

Antipathie für die Römer aus, »die kein neues Prinzip in

die Welt gebracht hätten«. (Gestern bei Tisch hatte er

Fidi die Erstürmung einer Mauer seitens Alexander

erzählt und das Zitat des Soldaten aus Aischylos: O

König, wer tut, muß leiden, angeführt.) – – Wir gehen

nicht aus, und heute ist es selbst in den Stuben etwas kalt.

Wir haben aber dennoch einen freundlichen Abend, und

der Whist-Tisch gestaltet sich recht heiter (R., Loldi,

Vater und ich). – (Vor dem Abendbrot hatte R. eine

kleine Komposition von meinem Vater vorgenommen

aus dem »Weihn.-Baum«

A2968

, und wie ich ihn bitte, ihm



selbst seine Bemerkung darüber zu machen, sagt er: Das

würde grausam sein.)



  

Sonntag 3ten R. hatte eine unruhige Nacht und fühlt sich

erkältet.

1

[(Im Bett sprach noch R. von der

Welt-Monotonie und wie der Wechsel nur dadurch

entstünde, daß man werde und vergehe, es ein

entsetzlicher Gedanke wäre, immerfort zu leben! Er

knüpft diese Betrachtung an Fidi's ›Catilina‹ an, welcher

ihn an seine dramatische Arbeit erinnere.)]

2

Dazu kommt

leider beim Frühstück ein Brief des Dr. Strecker's,

welcher, wie es scheint, den Standpunkt der Affaire

Lucca gar nicht verstanden hat. Ich erwidre wohl Dr.

Strecker, aber R. ist doch geärgert, beschäftigt sich damit

und faßt sein Verhältnis zu den Menschen dahin

zusammen, daß die ihm gut Seienden keine Energie

hätten und nur die Bösen energisch werden. Wir

versuchen eine Spazierfahrt, da das Wetter schön ist, aber

es ist ihm zu kalt, und wir kehren bald um. Er klagt über

die verschiedene Temperatur der Räume und wünscht,

für sich zu speisen. Gegen fünf Uhr legt er sich zu Bett,

steht dann wieder auf und liest mit Interesse in dem

russischen Roman von Tolstoi

A2969

»La guerre et la paix«,

den ich ihm empfohlen, weiter fort, von wo ich selbst

geblieben. Die Gedanken über Kriegskunst gefallen ihm,

er sagt: Er auch anerkenne das Kriegsgenie nur als

Schullehrer, wie z.B. Moltke. Denn solche Taten wie die

Belagerung von Metz, von denen könne man nicht sagen,

sie seien das Resultat des Kriegsgenies, sondern der

Schulung von Charakter und Intelligenz der Offiziere

und Soldaten. – Abwechselnd, wenn ich ihn besuche,

empfindet er Behagen oder äußerste Gereiztheit, welche

letztere ihn zum Ausdruck des Hasses des Lebens bringt.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, Einfügung [] am Ende der

Tageseintragung, durch Zeichen herangezogen.

 

2 Auf der nächsten Seite unten nachgetragen: »In der

Frühe hat er mir in der Zeitung ein Zitat von Machiavell

zu Ehren der Deutschen gezeigt und ihrer Religiosität. –

R., an die Juden erinnert, sagt: Jetzt sind wir alle

Eidgenossen!«

 



  Montag 4tenWir besprechen beim Frühstück die gestrige

Probe der »Geschwister«

A2970

, und ich teile ihm die

Äußerung meines Vaters mit, welcher vermeint, kein[en]

Sinn für das Drama zu haben, und sich selbst in

Shakespeare an die Gedanken einzig hält. R. meint, und

ich mit ihm, es sei dies der Einfluß der französischen

Erziehung, und weiter fährt R. fort, er habe vorhin an die

F dur Symphonie gedacht; man könne nicht sagen, daß

so ein Werk das Herz eigentlich ergriffe, was wäre es, was

einen darin so erfüllte, diese Freudigkeit wie das Spielen

des Brahma mit sich. Das sei etwas ganz eigentümlich

Deutsches. Nicht könne man etwa lächeln bei diesem

freudigen mit sich Spielen, es sei durchaus nicht

ironischer Art (wie z.B. der Humor des Cervantes),

sondern ganz positiv. Und dieser selbe Geist wehe im

»Faust«. – Darauf sagt R., er möchte es doch noch einmal

mit Ariost versuchen, da so viele bedeutende Geister wie

Schop., Goethe, Gob. ihn hochschätzten. – Lusch

kommt zu uns, wird belobt für ihr gestriges Spiel, R.

bietet sich scherzend an zum Fabrice, von dem er sagt, es

sei ein zweiter Brackenburg, »nach dem Tod von

Klärchen hat er es wieder versucht«. – Bei Tisch ist das

Gespräch ganz heiter; R. liest in dem russischen Roman

mit Interesse weiter und teilt einiges daraus mit, u.a. wie

Napoleon in seiner Naivität die Bojaren in Moskau zu

empfangen wünschte! ... R. bleibt heute zu Hause.

Abends spielt uns mein Vater aus dem Wohltemperierten

Klavier drei Präludien vor, unter andren »Der Magister«

A2971

, oder »Der Magister als Jupiter tonans«, wie R. sagt.

Darauf den ersten Satz von Weber's A dur Sonate

A2972

;

R. sagt, man erkenne wohl darin die liebenswürdige



Natur, aber es sei Musik für andre, nicht die man für sich

mache, wie die Beeth.-Sonaten, und die Reminiszenzen

aus »Preciosa« und »Euryanthe« erinnerten immer daran,

daß Weber's Feld das Theater war. Auch empfände man

eine gewisse Oberflächlichkeit. Es reihte sich nicht an

Beeth., sondern an Hummel und Kalkbrenner an. –

Dann spielen wir Whist, wobei R. ärgerliche

Empfindungen über seine auffallend schlechten Karten

durchzumachen hat!



  

Dienstag 5ten R. hatte keine ganz gute Nacht, und das

trübe Wetter lastet auf ihm. Er denkt an Fortgang von

hier, spricht von Spanien. Er geht heute nicht aus und

liest in dem Roman von Tolstoi mit Interesse –. Das

Zusammenleben mit meinem Vater wird leichter, und

heute abend z.B. ist unsere Whist-Partie eine ganz

heitere. Jüdische Anekdoten werden von R. erzählt, und

wie R. manchen Wort-Witz macht (Hadu-brand! für

atout u.a.), sagt mein Vater, daß die Lagunen seinen Witz

noch stärkten. R. ärgert sich darüber, daß in den B. Blatt,

sein Ächt mit Echt korrigiert würde, Ältern würde er wie

E ltern schreiben.

1

– Hermann, der Befreier

A2973

von

Siegfried, erregt seine gute Laune. –



 Fußnoten

 

1 Beigelegt eine Postkarte von Wolzogen vom 8. 12. 1882

»Aus der philologischen Fakultät zum oben erwähnten

Thema ›Echt‹ oder ›Ächt‹«, Wolzogen verteidigt »Ältern«

und »Echt«; dazu eine Randbemerkung Cosimas: »R.

hatte gegen e cht mit e protestiert und geschrieben,

vermutlich auch E ltern!«

 



  Mittwoch 6ten R. hatte eine üble Nacht, klagt über große

Schwere. Doch wie gewöhnlich kommt allmählich unser

Gespräch beim Frühstück in ein gutes Geleise, wenn

auch zuerst wir schwere Themata berühren wie das

Verhältnis und Betragen von Hans, dann auch seine

Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wie dann R. auf seine

Flucht zu meinem Vater (49),

A2974

den Abschied von

Minna kommt, er sagt, wie leid sie ihm da getan, bis sie

sich dann das selbst verscherzt hätte durch ihre Härte.

Weiter den Faden ausspinnend, sage ich ihm, daß ich eine

Schadenfreude kennte, nämlich wenn die Leute mir

unrecht getan hätten, da wäre stets mich ein heitres wie

überlegenes, ja abergläubisches Gefühl überkommen, daß

es Glück brächte. Und wie er weiter darauf kommt,

Loge's: »Weibes [Wonne] und Wert«

A2975

zu singen, weiß

ich nicht, aber er knüpft daran die Bemerkung, wie wenig

noch beachtet das, wie es ihm dünkte, doch »ziemlich

geglückte« Rheingold sei. Schopenhauer schien es

beachtet zu haben; ich drücke meinen Unwillen gegen

den großen Philosophen aus, daß er den »Ring« so

mißverstanden, R. sagt, er sei überzeugt, eine Begegnung

hätte genügt, um ihn zu beschämen. Dann sagt er:

»Solche Züge wie von Herrig, das Verständnis von

Siegfried, die erfreuen mich und lassen mich über vieles

hinwegsehen.« – Gegen 12 Uhr erscheinen unsere lieben

Freunde Großens! Manches: der König möchte durchaus

mit unsren Dekorationen Parsifal bei sich aufführen.

Holtzendorff gibt gegen V. & B. guten Rat und Mut. Mir

meldet Freund Gr., es hieß, Neumann habe falliert (wir

verschweigen es R.). Wir geben uns Rendez-vous mit den

Freunden am Nachmittag auf der Piazzetta; aber R. wird



von Krampf befallen. Wir gehen zu Lavena, wo er sich

bald erholt und heiter mit dem freundlichen Mann über

Venus, Sonnenfinsternis etc. scherzt! Abends bespricht

R. mit Freund Groß die Preise der Plätze,

Ankündigungen der Aufführung u.s.w.



  

Donnerstag 7ten R. hat den Ärger, wiederum den Himmel

ganz trübe zu sehen, was ihm wiederum bitteres Klagen

entlockt, ohne jedoch es zu verhindern, daß er witzige

Bemerkungen beim Frühstück mache; u.a. über den

Wittgenstand meines Vaters (für Witwenstand). Er singt

eine Phrase der Amazily

A2976

und sagt, Spontini sei doch

der erste gewesen, der gewisse Akzente und Linien

gehabt, bei Mozart gäbe es Anklänge davon, [aber es sei

etwas läppisch.]

1

Wir sprechen dann von den

Sängerinnen Materna und Malten; er rühmt die freie

Emission des Tones bei der ersteren, die Kindlichkeit, die

freilich einem nicht viel sage, während die Malten ein

dunkles, tragischer Akzente fähiges Timbre habe. – Die

Sonne bricht hervor, R. geht um die Mittagszeit spazieren

und kehrt heiterbefriedigt von dem Ausgang in der

»einzigen Stadt« [zurück]. Mittagessen mit den Freunden

Groß. Gegen 6 Uhr, nachdem sie sich auf dem

Markus-Platz getroffen, bespricht R. [mit]

2

Freund Adolf

die Aufführungen, das Verhältnis zum König, welcher

doch in München die Aufführung haben mag; R. ist

zuerst heftig dagegen, dann nimmt er meinen Vorschlag

an, dem König Dekorationen und Kostüme im Herbst

statt Frühjahr anzubieten, da daran gearbeitet wird und

im Frühjahr probiert werden muß. Wie nun das

Gespräch auf Holtzendorff, Batz und Voltz kommt und

es sich herausstellt, daß viele Skripturen noch und Zeit

notwendig sein wird, gerät R. in große Aufregung und

entfernt sich. Wir nehmen das Abendbrot ohne ihn ein

(Vater und Kinder bei Fürst. Hatzfeldt). Er kommt aber

dann, und ein freundliches Gespräch entspinnt sich denn



doch.



 Fußnoten

 

1 von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 

2 [] statt »und«.

 



  Freitag 8ten R. hatte eine üble Nacht, und unsere

Frühstunde will sich nicht so freundlich gestalten; die

Klage über das Leben nimmt überhand, ja selbst der

Gedanke an die Kinder erheitert R. nicht, ihre Lustigkeit

erscheint ihm wie eine Trivialität. Das Wetter ist

ungünstig, R. geht nicht aus, mit Freund Groß bespricht

er das Verhältnis der Aufführungen u.s.w. Gegen 8 Uhr

kommt Freund Jouk. an, von R. heiter schlecht

empfangen, der ihm sagt, er müsse ihn schon so

aufnehmen, wenn er nicht als der größte Heuchler gelten

wolle. – Durch seinen Ärger [hin]durch bricht immer

wieder sein Humor durch, er zeigt seinen Hasen und

singt: »Stiefel muß sterben, ist noch so jung!«

A2977



  

Sonnabend 9ten Sehr übel ist der heutige Morgen; daß

Feustel den Kontrakt verloren und dann von dem

wiedergewonnenen keine Abschrift genommen, regt R.

so auf, daß ich in die äußerste Sorge gerate. R.

telegraphiert an den Advokaten. Gegen Mittag aber

schlägt er mir vor, auszufahren, und ist heiter, das Lied

von Stiefel deutet er sich auf einen jungen Rekruten, der

Sehnsucht plötzlich nach der Mutter empfindet und

desertiert, nun gehängt wird, und zwar von Rechts

wegen, er sagt, man schämt sich, mit diesen Räubern zu

tun zu haben, welche die Welt organisieren. Wir wandern

auf den Markus-Platz, was ihn immer sehr erheitert; der

Regen aber verdrießt ihn, auch namentlich, daß unsere

Freunde Groß die Stadt so wenig in ihrer Schönheit

sehen. Der Mittags-Tisch ist etwas durch die neue

Bestellung der Plätze aufgeregt. Und am Nachmittag

kommt die Antwort des Adv., Batz verweigere den

Kontrakt, was jede Basis zum gerichtlichen

Vorwärtsgehen uns entzieht! ... R. ganz außer sich! Sagt

auch, er könne wegen dieser Angelegenheiten nicht zu

irgendeiner Arbeit kommen. (Auf dem M.-Platz erzählt er

mir: Er habe H. Wolk, bitten lassen, für mich den

Gedanken auszuführen, den ich gehabt, R. unter dem

einen S.-M.-Portal, dieser habe es verweigert.) Aber zu

meiner Verwunderung faßt er sich freundlich für den

Abend, teilweise spielt er Whist mit dem Vater, teilweise

spricht er mit Jouk., Marie Gr. und mir, vornehmlich

über den Roman von Tolstoi, worin er besonders den

alten Kutusow rühmt.



  

Sonntag 10ten Zu meiner verwunderten Freude hat R. gut

geschlafen, und unser Frühstück ist heiter, trotz der

Nachrichten von Überschwemmungen. Stiefel muß

sterben kommt öfters daran, und wie wir Freund Groß

durch's Fenster den Ruf des Siegfried pfeifen hören, gerät

er in sehr gute Stimmung und geht mit diesem ein wenig

spazieren, wobei ihn sein Brustkrampf aber wieder

befällt! Bei Tisch wird allerhand geplaudert, und

nachmittags werden die letzten Dinge in Bezug auf die

Aufführungen protokolliert, auch die Angelegenheit

Glasenapp besprochen. Beim Abendbrot regt sich R.

durch das verurteilende Besprechen der fr. Akademie zu

meinem Vater [auf], welcher, wie R. meint, eine hohe

Meinung von derselben habe. Abends sind wir bei F.

Hatzf., wo Lusch Marianne in den »Geschwistern« spielt.

Das Stück selbst rührt R. wieder zu Tränen, von Lulu's

Darstellung meint er, sie hätte naiver sein sollen. Das

übrige der Soirée aber, Vorstellungen u.s.w., ist R. mehr

denn je unerträglich, wenn er auch sehr geduldige Miene

dazu macht. Die Gegenwart der guten Großens hilft ihm

dazu; wir nehmen Abschied von einander, und R. erlaubt

es mir, Marie den Fächer zu geben, den ich von ihm

habe.



  

Montag 11ten R. hat eine gute Nacht gehabt; wir

besprechen die gestrige Gesellschaft, und wie R. den

Maler Passini mit einem Schwarzwälder Uhr-Gehäuse

vergleicht, muß ich so lachen, daß ich es den Kindern

gleich mitteile. Auch seine verschiedenen Antworten, wie

sich z.B. ein Maler vorstellt: »Nun, Maler gibt es genug

hier«, dann der österreichische Consul: »Wenn ich große

Geschäfte habe, werde ich mich an Sie wenden«, erregen

unsere Heiterkeit, mir zeigen sie das Behagen

1

, in

welchem er sich befindet, wenn er jetzt mit Menschen

zusammenkommt. Beim Mittags-Tisch drückt er auch in

so komischer Weise sein Behagen an dem jungen

Consuls-Sohn aus, der den Fabrice so nüchtern gegeben

hat, daß wir recht sehr lachen müssen. – Vor Tisch waren

wir, R. und ich, etwas ausgefahren nach dem Platz, die

Merceria zu Fuß bis zum Rialto, immer mit Vergnügen

trotz Wetter! – – Am Nachmittag empfängt R. Grafen

Contin

A2978

, Gründer und Präsident des

Konservatoriums, R. bezeichnet das richtige Tempo als

das a und ? dessen, was man zu lehren habe. (Mein Vater

ist sehr, sehr leidend, muß sich zu Bett legen!) – Abends

zeigt mir R. in der I. Zeitung die Abbildung Frl. Brandt

als Lea in den »Makkabäern«; R. sagt, daß ein Publikum

sich so etwas Scheußliches gefallen ließ wie dieses

jüdische Wesen auf der Bühne! – Wir spielen Whist, und

am Schluß des Abends [liest]

2

mir R. im Roman von

Tolstoi die Episode des unschuldig Verurteilten und die

des armen heulenden Hundes, wenn sein Herr, der

Soldat, erschossen wird!



 Fußnoten

 

1 Kein Lesefehler, auch wenn die Bemerkung überrascht.

 

2 [] für irrtümlich »läßt«.

 



  Dienstag 12ten R. hat gut geschlafen; beim Frühstück

(wohl bei Gelegenheit der Goethe-Maske, welche Gräfin

L.T.

1

im Namen unseres Freundes ihm zugeschickt)

kommt er auf das Gedicht unsres Freundes, »Amadis«, zu

sprechen und sagt: Er wundre sich, daß Gob. gerade die

Zaubrer-Geschichten und derlei verwendet hätte, da sie

entschieden der Provence und ihrer

»Mohren-Bevölkerung« angehört hätten, welche

nichtssagende bunte Bildungen die ächten Züge der

nordischen Sage überwuchert hätten. Von der Geschichte

der Perser dagegen sagt R., sie hätte müssen die

Historiographie ganz umändern, und er erinnert sich

dabei, daß Freund Sulzer ihm früher in Bezug auf

Griechen und Perser (vorzüglich auf Alexander sich

beziehend) seine Meinung ausgesprochen hätte, welche

auf Kenntnis des G.'schen Buches schließen ließ. Bei

Tisch kommt das Gespräch auf verschiedene Freunde

von uns: R. sagt, es gibt schlechte und gute Menschen,

für jeden kommt die Stunde der Entscheidung, ob er um

seiner selbst willen den andren fähig ist zu opfern oder

nicht. Wie diese Theorie etwas hart befunden wird,

namentlich in Bezug auf den einen Freund, sagt R.: »Es

gibt gewisse schwächlich-gute Anlagen, die höchstens in

schlechte Musik auslaufen.« – – Vor Tisch hatte R. das

Konservatorium und seinen Präsidenten besucht.

Meinem Vater, der etwas wohler, doch sehr angegriffen

ist, gibt R. manchen Ratschlag, auch wünscht er, er bliebe

ganz bei uns. Am Nachmittag fährt er mit Fidi aus, geht

zum Markus-Platz, kommt heiter zurück. Er verordnet

Evchen, welche erkältet sich zu Bett legen mußte, ein

Chinin-Pulver. Dr. Keppler, von uns berufen, kommt



abends, beunruhigt mich durch die Meldung, man könne

noch nicht wissen, ob nicht ein Infektions-Fieber sich

daraus entwickle. – Wir spielen Whist, und dann plaudern

wir ein wenig, wobei R. leider immer wieder auf die

Erfahrung Voltz-Batz-Feustel kommt. Er erzählte bei

Tisch abends von einem Brief an H. v. Holtzendorff und

daß er gar keine Briefe mehr schreiben könne, er

verschriebe sich stets. Vor dem Whist kamen die Sänger,

und R. sagte (der sie nicht sehr gern mehr mag):

»Andrerseits gehören doch sie zu Venedig.« – Die Maske

von Goethe findet er römisch.

2



 Fußnoten

 

1 La Tour im Namen Gobineaus.

 

2 Zeichen im Text, auf der übernächsten Seite (irrtümlich

»13ten« datiert) unter Donnerstag nachgetragen: » Zu

Dienstag 12ten. In den Gedichten von M. Angelo, die

Jouk. mitgebracht, blättert R., und mit Bedeutung gibt er

mir das eine Sonett zu lesen

A2979

: ›Den Sklaven, den sein

strenger Herr gefangen‹ – – –.«

 



  Mittwoch 13ter R. hatte eine unruhige Nacht, und er

erzählt uns bei Tisch, daß seine ängstlichen Träume ihm

Voltz und Batz vorgeführt, aber auch Eva mit einem

Glase Milch (Verordnung des Arztes). Er nimmt ein und

hält sich infolgedessen am Vormittag zu Hause. Bei Tisch

ist er wohl aufgelegt, wenn auch nicht sehr gesprächig. Er

klagt darüber, daß er gar nicht zur Arbeit komme. Aber

das Buch von Gobineau fesselt ihn immer mehr, er sagt,

es sei förmlich unheimlich, wie überall zu Hause dieser

Mann gewesen sei, z.B. auch im Alten Testament. Wie

ich ihm sage, ich hatte in der ersten Frühe einen Gesang

von Luther gelesen, und ihm den energischen Ausdruck:

»wo der Tod den Tod fraß« [zitiere], sagt er: Das könne

man von der Kaiserin Augusta nicht verlangen, daß ihr so

etwas gefiele, und der ihn sehr ergötzende Witz eines

Caporals der Fl. Blätter: »Lieutenant Soundso, Sie wollen

ein gebildeter Mensch sein und können über keine

Palisade springen«, wendet er also an: »Der Kaiser würde

ihm sagen: Sie wollen ein gebildeter Mensch sein und

können kein Chassepot von einem Zündnadelgewehr

erkennen!« – Es ist heute der Zahltag, und unsere

Ausgaben sind immer sehr, sehr hoch, doch will R. nichts

von Ökonomie wissen! ... Wir sprechen auch von den

Schauspielern bei Gelegenheit der Grazie des alten Lang

A2980

, und R. sagt, daß, wenn sie nicht feine, biegsame

Gelenke hätten, sie auch nie die richtige Stimme und die

richtigen Gesten hätten, es gehöre durchaus dazu.

1

Am

Nachmittag gehen wir zum M.-Platz und dann die

Merceria hinunter zum Rialto. R. in guter Stimmung.

Beim Abendbrot wird das Kostüm der Kundry

besprochen, seitens R. mit einigem Ärgernis wegen der



unnützen Ausgaben, welche stattgefunden. Abends

Whist; dazu Dr. Keppler, für R. dadurch ein Ärger, daß

mein Vater mit seinen Partnern beim Spieltisch bleibt,

während wir den etwas dickfelligen Dr. zu unterhalten

[haben]

2

. Das ergibt viel Scherz aber darauf.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, dazu unten und die letzten beiden

Worte auf der nächsten Seite unten: » zu Mittwoch. R.

spricht seine Aversion dagegen aus, daß Frauen

Männerrollen geben; nur ein Mal sei dies geglückt beim

Romeo der Schröder-Devrient, da erlaubte es ein

ungemein/intimes Spiel.«

 

2 [] statt »hat«.

 



  Donnerstag 14ten

1

R. hat gut geschlafen, und so ergeht

sich bald unser Gespräch über die verschiedensten

Themen. Er sagt unter andrem, daß er nie wieder ein

Wort über Religion sagen würde, etwa seinen Gedanken

über das Blut Christi zu erklären; das seien Dinge, die

gingen einem ein Mal auf, nun verstehe sie wer könne,

auseinandersetzen könne man das nicht. – Plötzlich

lächelt er für sich, ich frage nach der Ursache, er meint,

es nicht sagen zu sollen, dann aber spricht er von dem

kleinen Vorschlag, den mein Vater zuweilen, um die

Melodie expressiver zu machen, in demselben Ton einer

Note gibt; es habe ihn an das fehlerhafte Singen gewisser

Sänger erinnert. Dann tadelt er an dem gestrigen Spiel

vom Menuett aus »Don Juan« und von der Barcarole die

mangelnde Einfachheit. Ich erzähle ihm, daß mein Vater

sich günstig über die »Stumme« ausgesprochen, nur das

»amour sacré de la Patrie« nicht möge; worauf R. sagt:

›Das ist unrecht, dann muß er auch eine ganze Literatur

verdammen, aus welcher das nicht das Schlechteste sei.

Rossini habe das genügend benutzt, und man müsse das

Duett im ganzen nehmen, nicht diese einzelne Stelle nur.‹

Dann sprechen wir weiter von Vortrag, wie Duprez

A2981

im ersten Akt der »Jüdin« am Schluß Eleazar's und

Rebecca's Rufe

A2982

, anstatt im Tempo sie zu singen,

dem Publikum breit pathetisch zugeschrien habe. R. habe

Halévy gesehen in den Kulissen, wie er das selbst

angeordnet habe; und auf die Bemerkungen, die ihm R.

darüber gemacht, erwiderte er: »Die Sänger wollen es so,

und es macht Effekt.« – Wieder auf die »Stumme«

kommend und des Buches von Th. Gautier

A2983

»L'Italie«

gedenkend, darin er gern auf meine Empfehlung die



Beschreibung von S. Marco gelesen, sagt er: »Italien hat

die Franzosen gut inspiriert, sie fanden da erfüllt das,

wonach sie vergeblich suchten.« – Leider wird unser

Mittagstisch etwas verspätet durch meinen Vater, R. sehr

ärgerlich darüber, weil er versprochen hat, in das Lyceo

mit meinem Vater zu gehen. Beim Abendbrot teilt er mit,

daß er seine Krämpfe dort gehabt; wie er aber meldet, er

müsse morgen wieder hin, sie hätten keinen Dirigenten,

auf mein leises Staunen hierüber, bricht es bei ihm

heraus, daß er zu meinem Geburtstag mir seine

Symphonie aufführen

A2984

wolle! ... Großes Gelächter

von Loldi und Fidi (Eva zu Bett, Lusch mit G-papa bei

Fürstin Hatzfeldt). Er erzählt mir alle Mühseligkeiten, die

er mit den mangelnden Stimmen, mit Seidl's Ausbleiben

für die Proben gehabt; nun telegraphierte er an

Humperdinck in Paris, den er hofft, hier bei dieser

Gelegenheit angestellt zu haben. Mich rührt es zum

Schweigen! ... Wie wir den Abend still für uns sind, spielt

er aus Siegfried, ich lese ihm dann aus den Sonetten von

M. Angelo, die ihm einen Eindruck machen. – Ein Brief

von Luther über die Überschwemmung von Halle

a/Saale

2

erfreut uns sehr durch seinen Humor und seine

kräftige Heiterkeit. (Auf seine Anfrage bezüglich der

Gelder erhält R. die Antwort von D

r

Neumann: in einem

Monate; was R. einen üblen Stand der Dinge ahnen läßt.)

Angenehm wirkt dagegen die Meldung, daß eine

Abschrift des Kontraktes vorhanden

3

; R. meint aber

scherzend, ich begnügte mich leicht; ihm genüge es, so

etwas erfahren zu haben, um sich nicht wieder zu

erholen. – Wie er sich zur Ruhe begibt, sagt er: »Ach!

wenn der Krampf nur schwände! Alles dieses ewige



Scherzen ist Krampf, meine Gesichts-Muskeln sind

immer im Krampf!« – – –



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »15ten«.

 

2 Ausschnitt aus dem Bayreuther Tagblatt mit

abgedrucktem Brief beigelegt.

 

3 Mitgeteilt in einem beigelegten Telegramm von Groß

aus Bayreuth vom 14. 12. 1882.

 



  Freitag 15ten Nachts lacht R. auf, denkt an Stiefel, dann

träumt er von mir, daß ich einen Turm durchbrechen

muß. Die Erzählung dieser Bilder ergibt das Gespräch; er

stellt sich Lessing und Tauentzien vor, wie der arme

entlaufene Stiefel eingefangen worden ist, Tauentzien den

Standpunkt der »Zivilisation«, der Ordnung wahrend,

Lessing den entsetzlichen Zustand schildernd, den dieser

Fall bedinge. – Der Rekrut wird gehängt, die Kameraden

singen ihm ein Lied; ich meine, Fr. d. Gr. müsse rettend

eintreten, R. sagt nein. Und weitergehend sagt er: Seine

Meinung von solchen Herrschern würde immer geringer,

es wäre nicht weit von ihnen (Fr. d. Gr. z.B.) zu Napol.,

zu Tamerlan

A2985

, zu [den] Hunnenkönigen. Und es wäre

doch ein großer Unterschied zwischen der Erkenntnis,

daß alles Leiden sei, und der Anwendung dieser

Erkenntnis zu selbstischgrausamen Zwecken. R. geht ein

wenig vor Tisch aus mit Fidi. Wir speisen früh, weil er

zur Probe gehen will; die Offenkundigkeit der

Überraschung ergibt die heitersten Tischgespräche.

Meine Stimmung bleibt dadurch gedrückt, daß der Dr.

mit Eva's Zustand nicht zufrieden ist, ohne genau

anzugeben, was es eigentlich sei! – – Gegen 4 Uhr fährt

R. in die Probe (der 1te Geiger Frontali

A2986

erzählte

gestern Lusch, daß die Musiker alle entzückt von R.

seien). Er kommt recht befriedigt heim, es sei gut

gegangen! Den Musikern habe er gesagt: ›Es sei ein altes

Stück, vor 50 Jahren geschrieben, sie würden nichts

Neues darin finden, wenn sie Neues haben wollten,

müßten sie eine Symphonie von Beethoven oder Haydn

nehmen.‹ – – Die Ausgabe der fr. Opern, von welcher

mein Vater spricht, gibt R. Veranlassung, über die



Vielschreiberei des 18ten Jahrhunderts zu sprechen und

die Torheit, das alles zu edieren. Dann eifert er gegen den

Lorbeer und den Brauch

1

, ihn den Künstlern zu

spenden; ich nehme vergebens das Symbol in Schutz und

führe »das Reis«

A2987

an und die Muse des Parnaß! – Wir

spielen Whist, was R. einigermaßen verstimmt! – – Von

seiner Symphonie zu mir sprechend, sagt R. mit

Befriedigung: Sie sei gar nicht sentimental, eigentlich

durchaus auf das Erhabene gerichtet.



 Fußnoten

 

1 Statt: »Gebrauch«.

 



  Sonnabend 16ten Die Nacht war gut, R. ist heiter

gestimmt, ich suche ihm Eva's Leiden möglichst

unwichtig darzustellen. Beim Mittagstisch werden viele

Geschichten von Cherubini und Spontini erzählt, u.a. wie

ersterer zu Hiller bei Anhörung einer seiner Symphonien

gesagt: On voit que vous n'avez rien de mieux a faire.

A2988

Von Spontini sagt R., es sei ein Monument von Bosheit

gewesen. Über Mozart sagte er gestern, man müsse ihn

nur mit seinen Zeitgenossen vergleichen, um ihn wie mit

einem Füllhorn von Einfällen zu sehen. Am Nachmittag

wandern wir in den Saal der Kinder, R. und ich, er fährt

dann in die Probe, die Kinder finden sich auch da ein

und kehren entzückt heim, R. auch befriedigt und erregt:

Er gedenkt der Aufführung vor 50 Jahren, mit nur einer

Probe, die jetzige würde viel besser sein. Da ich nicht den

Proben beiwohnen soll, ist es nur eine wehmütige

Beruhigung, daß ich auch jetzt Eva's Stube nicht

verlassen kann! ... Das Whist, das heute wieder gespielt

wird, erregt R.'s ernsten Unwillen! Er klagt es, daß er

meinem Vater, dieser ihm so fremd wäre! ... Noch lange

Zeit in seiner Stube spricht er laut für sich darüber und

bricht in Ausrufe aus! Ich komme zu ihm, und auch

dieses Gespräch ist zwischen uns, so schmerzlich es mich

trifft, ein friedenvolles! (Fidi schrieb heute ein[en] Choral,

R. korrigierte es ihm in dem Rauch-Eckchen, wohin er

sich begeben, wie er erstens sehr schlechte Karten

bekommen und mein Vater ernstlichst spielte, ohne sich

zerstreuen zu lassen. Bald folgte ich dann auch R. nach

und ließ Loldi für mich eintreten.) – Wie R. von der

Probe zurückgekommen war, ging ich zu ihm aus Eva's

Stube und fand ihn bereits umgekleidet in »Faust« lesend;



das Maskenspiel, welches ihm losgelöst sehr viele Freude

macht, er zitiert mir daraus den Spruch des Geizes und

die Antwort des alten Weibes; »sind unbequem genug«,

macht ihn sehr lachen.



  

Sonntag 17ten R. hat etwas unruhig geschlafen, beim

Frühstück kommt er wieder auf seine Eindrücke vom

Whistspiel, wir erwähnen Gobineau's, der nie eine Karte

berührte, kommen dann auf Semper, und R. gedenkt des

Nicht-Erscheinens desselben in Tribschen nach seinem

großen Briefe. Ich sage darauf, es sei wohl etwas

Merkwürdiges mit dem Verzeihen; man sähe wohl die

treulosen Menschen wieder, aber wie könnte man die

gleiche Herzlichkeit mit ihnen haben. R. sagt: »Ja,

Teilnahme an dem, was sie tun, sagen, an Mienen und

Ausdruck, ist verloren.« – Bei Tisch erklärt mein Vater

scherzhaft, er sei gedemütigt worden, man habe ihm

gesagt, er sei für nichts Besseres da als für Whistspiel!

Wie R. das vernimmt, empfindet er große Reue über das,

was er gesagt, und in jedweder Art sucht er dies

gutzumachen, gerade wie er gegen Jouk. hinreißend gütig

ist, weil er tags vorher etwas schroff gegen ihn gewesen.

1

Zum Kaffee erzählt er dem Vater vieles aus den Fl.

Blättern, was ihn sehr erheitert. Da der Dr. größte Ruhe

für Eva gefordert hat, bleibe ich allein bei ihr; R. geht mit

den Kindern aus, und diese erzählen mir, er sei heiterster

Laune und Frische gewesen, sei schnell und rasch

gegangen; er selbst empfindet es, und daß es ihm wohl

tue, in seinem Metier zu sein (Dirigieren). Beim

Abendbrot wiederholt er die Erklärung, die er bereits

beim Mittagstisch gegeben: Er freue sich auf ein

glorreiches Whist; er sei gestern aufgeregt von der Probe

gewesen, die schlechten Karten dazu, dazu der Ernst des

Vaters, das sei ihm zu viel gewesen. – Man spricht von

Fürst. H. und den Schwierigkeiten, die sie mit der



Wohnung habe; R. erklärt, eine Witwe müsse keinen

eignen Hausstand haben, entweder mit ihren Kindern

leben oder in's Kloster gehen. Auch die Witwer, sagt er

zu meinem Vater. Es wird Whist sehr heiter gespielt, R.

hat gute Karten, auch erklärt er meinem Vater, das Spiel

sei nichts, wenn man es nicht ernst nehme, aber am

Schluß, wie R. aus der »Schweizerfamilie« oder aus dem

»Unterbrochenen Opfer-Fest«

A2989

eine Cadenzform

zeigen will und mein Vater den Anfang mit der

Marseillaise vergleicht und nicht weiter zuhört, so erregt

diese humoristische Situation zwar zuerst großes

Gelächter, aber R. wird dann sehr, sehr ärgerlich, mein

Vater entfernt sich noch unter Gelächter, aber wie R.

einen Brief von Hedwig L.

A2990

an Lusch auf dem Tisch

findet, bricht er in Heftigkeit aus. Wir begeben uns zur

Ruhe, allein R. redet in seiner Stube lange laut für sich,

ein hartes Urteil gegen meinen Vater; ich trete zu ihm;

wie er mich versichert, es träfe mich nicht, so suche ich

es scherzhaft zu wenden, indem ich ihm sage, das wäre

wie die Ohrfeige für Meyer

A2991

, »es geht Sie dann gar

nichts an« – aber er ergeht sich weiter in Anklagen gegen

meines Vaters Wesen. Ich suche ihm darzustellen, daß

mein Vater sehr müde sei und kein rechtes Bewußtsein

habe von dem, was vorgehe; aber nur halb gibt er es zu.

Ich begebe mich zur Ruhe, lange dauert es, bis er mir

folgt, er tritt leise ein, blickt, ob ich schlafe; wie ich: Gute

Nacht ihm sage, ruft er aus: »Du bestes Wesen!« und eine

zärtlichste Umarmung übergibt uns liebevoll dem

freundlichsten Gott! – – – R. spricht beim Whist von

seiner Symphonie und sagt: Sie könnte zwischen der 2ten

und 3ten von Beeth. stehen, sehr drollig klingt es, wie er



hinzufügt, »wenn man es dächte, man würde sich dann

wundern über die Ausgebildetheit der Anlagen zur

Eroica!« – Dann zu meinem Vater: »Wenn wir

Symphonien schreiben, Franz, nur keine

Gegenüberstellungen von Themen, das hat Beeth.

erschöpft, sondern einen melodischen Faden spinnen, bis

er ausgesponnen ist; nur nichts vom Drama.« – Bei Tisch

erzählte R. die Geschichte von der Frau, welche ihre

Kinder den Wölfen hinwarf; ich meinte, eine Hündin

hätte sich gewiß gleich preisgegeben, R. sagt: »Ja, weil sie

keine Vernunft hat.« – R. teilt uns mit, daß er einen

klagenden Brief von D

r

Neumann hat.



 Fußnoten

 

1 Dazu zwei und drei Seiten später unten nachgetragen:

»Beim Mittagstisch war die Rede von der altgriechischen

Musik gewesen, gegen welche mein Vater sich sehr kühl,

eher ablehnend ausspricht. R. teilt dann mit, daß er eine

Arbeit über arabische Musik gelesen, / wo es einem angst

und bange wurde. ›Die Einfachheit unsrer Scala, das ist

göttlich; einfach wie das Christentum, aller dieser Töne-

und Halbtöne-Reichtum erscheint mir wie

Götzendienst.‹«

 



  Montag 18ten Beim Frühstück erzählt R., daß er gestern

mit den Kindern besprochen habe das

Gondola-Tombola, Gondola sei das Thema im Scherzo

der 9ten, wo es sanft mit den Streichern gegeben wird,

Tombola, wo es mit der Pauke gegeben wird.

1

Bei Tisch

erzählt er seinen Traum, daß der Israelit Herr Bassani

A2992

meinem Vater einen Elöven vorgestellt habe, worauf R.

gesagt, es heißt Eleve, Bassani: Ich meinte Elevi! ... Herr

Humperdinck ist angekommen, R. setzt ihm einiges

auseinander, inmitten des Gespräches tritt Jouk. ein, um

H. zu begrüßen, das ärgert R. so, daß er J. heimschickt.

Nach einer Weile erscheint er bei Jouk. und kniet in der

Mitte der Stube nieder! Am Nachmittag gibt es Probe, für

R. leider sehr aufregend! Erstens gefällt ihm sein Scherzo

nicht, zweitens ist eine Anzahl der Herrn bei Herrn

Bassani meines Vaters wegen eingeladen, und sie müssen

früher fort, dann aber ist er ungehalten darüber, daß ich

Daniela erlaubt habe, mit ihrem Großvater bei Bassanis

zu speisen. Beim Mittagstisch hatte er sich über die

Scherzo-Form ausgelassen, er könne sie nicht gut leiden,

und auch bei Beethoven seien ihm immer die Scherzi die

wenigst gefallenden Teile; in der Eroica z.B., so schön es

sei, möge er es nicht nach dem Trauer-Marsch, in der

achten sei es etwas andres, da habe er kein Andante, in

der c moll dehne er es zum Finale aus, und in der 9ten

stelle er es vor das Adagio. Es habe ihm immer zu

schaffen gemacht, und so geistvoll im Einfall das Scherzo

der A dur sei, er liebe es nicht sehr. Abends wird mit

Humperdinck über Paris gesprochen, und was er dort

gesehen. Dann aber, da mein Vater gegen 10 Uhr nicht

wiederkehrt, gerät R. in großen, großen Ärger. Daß dieses



Diner ihm seine Probe verdorben, daß, wenn Lusch

derlei mitmache, sie nicht zu ihm gehöre, sein Stern, in

den ich vertraue, könne da nicht walten. – Er spricht das

alles in heftigstem Tone! Und geht auf und ab. – Dann

kehrt er wieder und wirft laut hin die Nachricht

A2993

, die

jetzt noch, wo sie sich gemildert hat, ich nicht

niederzuschreiben vermag! Nicht kann ich verweilen, ich

flüchte zu mir und sehe Hans vor mir, einsam in jener

Anstalt, und möchte schreien, schreien, daß ein Gott mir

hülfe! R. kommt nicht zur Ruhe. Ich gehe zu ihm, finde

ihn schlafend, er wacht auf, ich bitte ihn um Verzeihung,

und er, er erwidert: ich habe ihm eine Wohltat mit dem

Wecken erwiesen. Und wir begeben uns zu Bett, und

nicht einen Augenblick verläßt mich das Bild, und das

ganze Leben lebe ich durch und stehe zum größten

Jammer auf! Ich glaube nicht, daß mir ein froher

Augenblick mehr beschieden ist, beschieden sein darf.



 Fußnoten

 

1 Zwei Seiten später unten nachgetragen: »In der Frühe

unterhalten wir uns mit R. über den Spruch von Goethe:

Über die Mystik, die es im Christentum nicht geben

sollte, und bei Tisch besprechen wir weiter den

wunderlichen Spruch.«

 



  Dienstag 19tenWovon wir sprachen beim Frühstück, ich

weiß es nicht, o Gott, o Gott, o Gott! Immer dieses Bild

in meiner Seele, ich will es nicht verwischen, wer hilft in

solchem Jammer! ... Daß ich an Eva's Krankenlager sein

darf, ist eine große Hülfe. Aber der Mittagstisch, ich sehe

das Kind und frage mich, wie es sagen, wie ihrer Jugend

den Todesstreich geben? ... Die Sonne glänzt, R.

wünscht, daß ich mit ihm ausfahre, ich bitte, zu Hause

bleiben zu dürfen, das erregt seinen Unwillen (bei Tisch

hat er von seiner Jugend, seiner Großmutter und den

Rotkehlchen erzählt), wir fahren aus. Er geht dann zur

Probe, ich kehre heim zu Eva, meine friedselige Stütze,

aber ich ringe nach Trost, nach Gott, o möchtet ihr nie

diese Stunden kennen, meine Kinder! – R. und die

Kinder kommen von der Probe heim, es sei sehr gut

gegangen. Kurz vor dem Abendbrot kommt R. zu mir

bei Eva mit feuchten Augen; ich habe nicht die Kraft, auf

seine Expansion einzugehen, und fürchte die Aufregung

für Eva; er geht, wie mir scheint, verstimmt fort. [Bei

Tisch meint er nur wie halb im Scherz, ich haßte ihn; wie

ich sein Tuch ihm aufhebe, sagt er, es sei nur aus Haß.]

1

Ich kann Lusch kaum anblicken und habe im Inneren

den ständigen Genossen alles Fühlens. R. sagt: Goethe

sei doch der größte Dichter; er habe mir etwas darüber

sagen wollen, ich sei aber nicht in der Stimmung

gewesen, ihn zu hören. Das Abendbrot geht vorüber

unter Erzählungen von der Probe, nachher ärgern R.

Gespräche mit H. Hausburg und Hump.; auch daß die

Anstellungsfrage nicht seitens der

Konservatoriums-Herrn in die Hand genommen wird,

ärgert ihn, er entfernt sich, ich gehe ihm nach und bitte



ihn, mir nun zu sagen, was er mir sagen wollte; zuerst

schlägt er es mir ab, dann meldet er, er habe den Schluß

des ersten und den des zweiten von »Faust« gelesen. –

Dann spricht er von »Sängers Fluch«

A2994

, das er

illustriert in einem Beiblatt, welches Georg hatte,

gefunden, und das er das dümmste Gedicht nennt, was

man sich vorstellen könne. Ich verlasse ihn, gebe meinem

Vater die gute Nacht, und wir gehen zur Ruhe, nachdem

R. noch über einiges aus der Probe geklagt (sein Finale

aber hat ihn gefreut, und er spricht von der guten

Kombination desselben). Ich weiß es nicht und muß den

Lebensdämon fragen, wie über mich die Bitterkeit kam,

zu sagen, daß kein Dichter mir jetzt was sagen könnte,

daß mir alle Dichtung eine erbärmliche Spielerei wäre. R.

gerät außer sich, klagt mich an, ihn nicht zu verstehen;

ich gehe ihm in seine Stube augenblicklich nach und bitte

ihn um Verzeihung, vielleicht, wenn er mein Inneres

sähe, würde er mich entschuldigen. Sehr leidenschaftlich

sagt er mir: ich sei ihm alles! Er wisse nichts ohne mich.

Er sei von der Probe sehr angegriffen heimgekommen,

habe sich gezwungen, diese zwei Scenen zu lesen, um

alles von sich zu werfen, alles Empfinden, alles Leiden,

und sich zu sagen, das Höchste sei ein durch Leiden

verklärtes Wesen, sei ich! Er habe sich gefragt, ob er

schlecht sei; er sei nicht schlecht, und mehrere Tage habe

er diese Nachricht mit sich getragen. Ich bitte nur um

Vergebung und bitte Gott um Erbarmen! Er beruhigt

sich, begibt sich zur Ruhe, schläft ein, und ich weile,

weile, weile bei dem entsetzlichen Bild, das mich seit

gestern nicht verläßt; endlich kommt auch der Schlaf

über mich!



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Mittwoch 20tenWir stehen spät auf, und beim Frühstück

fasse ich den Mut und spreche mit R. von Hans' Zustand!

R. meint, man habe es doch erwartet! Ach! ich das nicht!

Und wenn auch gefürchtet, denn doch der Eintritt des

Gefürchteten einen Abgrund aufreißt, den nichts mehr

verdecken kann! – R. ist viel ergebener als ich. Ich aber

fasse den Entschluß, wie auch mein Inneres beherrscht

bleiben möge, die Fassung mir wieder zu gewinnen. Aus

tiefster Seele umarme ich R. und denke, Gott wird

Erbarmen haben, er wird es! – Ich bitte Jouk., der neulich

abend bei der Mitteilung zugegen, an Fr. Ritter zu

schreiben. Lusch frägt mich, ob sie ihrem Vater nichts zu

Weihnachten schicken solle? ... Bei Tisch wird über

Legitimität gesprochen, über die jetzigen legitimen

Fürsten, und sehr bitter seitens R.'s. Vor Tisch war R. aus

gewesen mit Lusch und Jouk., war nach der Ecke zu

gewandert, von wo aus man das Meer erblickt und S.

Michele. Nach dem Kaffee und seinem

Nachmittags-Schlummer bringt mir R. die Nachricht! Die

bessere! ... Bereits in der Frühe hat er mir gesagt, daß die

furchtbare Bezeichnung der Krankheit nicht in dem

Bericht gewesen sei, er habe sie sich nur aus der

Beschreibung zusammengestellt. Wie auferstanden

begehe ich nun mit R. diesen Nachmittag-Spaziergang!

Die äußere Beleuchtung ist herrlich, und die Herzens-

leuchtet der äußeren entgegen, R. betrachtet das Meer

und nennt Ebbe und Flut ihr Aus- und Ein-Atmen. Dann

geht er zur Probe; wie er heimgekommen, suche ich ihn

auf, er erzählt mir – indem er mir aber sagt, daß ich es

von den Kindern mir erzählen lassen sollte, daß die

Probe sehr stürmisch dadurch zuerst gewesen sei, daß



zwei Musiker gefehlt hätten und man sie hätte

entschuldigen wollen! R. hält eine fr. Rede, die großen

Eindruck macht; sie spielen darauf, wie es scheint,

vortrefflich, und überhaupt sollen die Musiker begeistert

durch R. sein, sich seine Witze mitteilen und ihn ganz gut

verstehen. R. aber fühlt sich in seinem Metier ganz wohl,

nur was von außen kommt, wie z.B. Herr Filippi

A2995

aus

Mailand, ist ihm widerwärtig. Der Journalist mußte es

büßen, und R. sagt, daß diese Art Menschen ihm ganz

besonders zuwider sei, denn sie müßten immer mit Witz

schreiben, und »das nimmt sich kurios aus, wenn über

unsereins witzig geschrieben wird!« Von der Fuge sagt er:

Solche Fugen-Themen seien nicht ein[en] Schuß Pulver

wert, man wähle sie immer auf die Ausführung hin. Von

der ganzen Symphonie sagt er, man erkenne in ihr den

Schüler von Mozart und Beethoven, überall könne man

die Anregung entnehmen, ohne daß es geradeswegs

kopiert sei. – Beim Abendbrot rühmt R. die Briefe

meines Vaters, alles, was er schriebe, sei schön gesagt,

»das kann ich nicht«, fügt er hinzu, »dazu gehört

Noblesse, Anstand, die habe ich nicht«. – – Er zeigt

scherzhaft, wie die Hunde heulen, die Depesche, durch

welche D

r

Neumann für sich und Seidl abschreibt (R.

hatte sie eingeladen). Abends wird über Volksgesang

gesprochen; R. spielt die schwermütige Fandango-Weise,

auf welche er eine Seiltänzerin einmal, begleitet von einer

dürftigen Violine, hatte tanzen sehen. Später liest er uns

aus »Lear« vor die Scene mit dem verkleideten Kent und

dem Narr, dann die mit Goneril und die erstaunliche mit

dem Narr, wo er auf die Pferde wartet. R. hebt es hervor,

wie bei Goneril die erste Erfahrung nur in ihm den Zorn,



die Entrüstung weckt; bei Regan

A2996

schon wird er

demütig, er spricht die Furcht aus, wahnsinnig zu werden.

– R. meldet abends, daß Hans doch in eine Anstalt

gebracht worden sei, aber mit Hoffnung auf Besserung,

R. fügt hinzu, Hans würde uns alle überleben! – Ich

fühle, daß Gott sich meiner erbarmte! ... (In der

furchtbaren Nacht des Montags rief R. beim Beginn

derselben im Bette: Ich hasse die Klavierspieler alle, sie

sind mein Antichrist!)



  

Donnerstag 21ten R. hat etwas gesprochen im Schlaf (in der

Nacht vom Montag zum Dienstag hatte er es viel)! Beim

Frühstück, wie wir über das Verhältnis von Gob. zum

Christentum [sprachen], sagt R.: Es sei falsch, nicht das

Einfache dessen zu empfinden, was in den Worten läge,

kommt zu mir, ihr, die ihr bedrückt seid, d.h. ihr, die ihr

durch die Last der Armut gar nicht zur Befreiung durch

die Intelligenz kommen könnt! – – R. hebt es hervor, wie

herrlich die Sprache Luther's für das Evangelium sei. –

Die B. Blätter kommen an, R. empfängt sie, öffnet dann

die Türe zum Saal, wo ich mit den Kindern spreche, und

ruft: Er wisse schon, was er zuerst lesen würde. Und

gegen Mittag rühmt er auf's neue meine bescheidenen

Zeilen. Er fügt hinzu: Nur eine Frau hätte das also

anordnen können; bei einem Manne würde es pedantisch

ausgefallen sein! – Leider bringt ein Brief von Freund

Groß ihm – weil sich auf V. & B. beziehend – [Ärger];

ich rate ihm, zu telegraphieren, was ihm wohltut; nur wie

er mich in S. Marco wieder trifft, ärgert er sich

scherzhaft, nicht grob genug in der Depesche gewesen zu

sein. Wir besuchen das Baptisterio in S. Marco und gehen

bis zum Rialto (den R. immer Lido nennt) durch Peking

zu Fuß. Die Soirée meines Vaters mit Don Carlos,

A2997

seine Vorstellung bei dem Prinzen oben gibt Anlaß zu

manchem Scherz. Bei einem aber bleibt R. fest, daß mein

Vater keine Behauptungen gern habe; wie er, R., gestern

für Rossini das Verdienst der Stretta

A2998

vindicierte, habe

mein Vater einen Vorgänger – Mosca

A2999

– dafür

genannt. Aber viele Charakterzüge meines Vaters

erfreuen R. doch sehr. (Ich erinnere Euch Kinder an:



ergriffen!) – Am Nachmittag zeigt er mir zwei Takte, die

er zum Scherzo hinzukomponiert hat, und sagt, er sei

darauf gespannt, ob die Kinder es merken würden.

Abends sind wir ein sehr reduzierter Kreis, Vater, Lusch,

Loldi, Jouk. bei der Fürstin, Eva noch zu Bett. Bald sind

wir zu zweit und fühlen wir uns ganz wohl dabei; zuerst

bringt die Besprechung der B. Blätter R. in einige

Aufwallung; er findet, daß über den Luxus

A3000

besser für

»Land und Meer«

A3001

sich geeignet hätte – und den

Nekrolog von Pr. Zöllner

A3002

wünschte er ganz [her]aus.

– Ich bitte Freund Humperdinck, mir etwas zu spielen, er

wählt die Trauermusik aus G.-Däm. R. zeigt ihm dann,

was hervorzutreten und zu weichen hat in den Themen

und ergeht sich in Betrachtungen über den Weg von der

Symph. bis zu dieser Musik, »was einer sein eigen nennen

darf«, das beschäftigt ihn, und er erzählt, wie er Tausig

einmal geraten habe, zu improvisieren und dann

festzuhalten, was ihm einfiele, daß dieser ihm erwidert:

»Wie kann ich aber dann sicher sein, daß das dann mein

eigen sei!« – – Wie wir allein sind, besprechen wir

wiederum die Frage der Anhänger, dann die der Berufung

von Glasenapps. Endlich teilt mir R. und zwar mit

Tränen in den Augen mit: Er habe Boni zu Weihnachten

1000 fr. geschickt, damit sie ihrem Manne und sich etwas

Hübsches kaufe! – Schweigend nehme ich diese

Geburtstagsgabe hin, und nur viel später kann ich ihm

dafür danken.



  

Freitag 22ten

1

Ich träumte von Boni, daß das Kleid,

welches ich ihr schickte, ihr zu eng war. Beim Frühstück

sprechen wir, R. und ich, von dem Besessensein durch

eine Leidenschaft, nicht mehr selbst sein, wie im Tristan,

im »Macbeth«. Das mache den Helden, mache das

Tragische aus! Heute steht Eva auf. R. führt sie zu Tisch,

sie wird empfangen! Am Nachmittag legt sie sich wieder

zu Bett, und gegen 4 Uhr fahren wir zur Probe, der ich

versteckt beiwohnen soll! Wir wandeln zuerst auf den

Markus-Platz und dann in die Fenice

A3003

. Es ist recht

kalt! R. bekommt seinen Krampf. Doch dirigiert er den

ersten Satz und nach einer ziemlich langen Pause die

andren. Ich sitze fern von ihm heimlich da und denke

gerührt, daß vor 50 [Jahren] er für seine Mutter und nun

für mich dieses Werk aufführt. Dann auch erfreue ich

mich des franken, freimütigen Werkes, ich sage zu R.:

Das hat einer gemacht, der das Fürchten nicht kennt. Im

Mondschein fahren wir mit Loldi heim, R. und ich,

vermeiden zu sprechen. Er bleibt für sich den Abend

über, und leider hat er eine sehr unruhige Nacht.



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »23ten«.

 



  Sonnabend 23ten

1

Spät auf, da R. eine sehr schlechte

Nacht hatte. Wir sprechen von der gestrigen Probe, [R.

macht den Witz, daß mein Vater [...] Ladenhüter wäre,

[...] ja [...] Vater [insgesamt etwa 12 Wörter unlesbar], da]

2

mein Vater derartige Witze nicht verstünde (wie neulich,

wo er sagte, »die Leinwand zu 5 Groschen, so etwas

kommt nicht wieder vor«). Ich erzähle ihm von meinem

Gespräch mit Dr. Keppler zu Gunsten Luther's! Er

spricht mir von Eva's dankendem Blick, wie er sie in die

Stube begleitet und für sie dort gesorgt habe. R. nimmt

ein Bad, fühlt sich wohl darauf, ist heiter bei Tisch; macht

Witze über die altmodischen Jugendwerke, gegen welche

es nur neu-modische Judenwerke [gäbe], dann über die

un schäde ligen Maler! – Mein Vater beschämt uns durch

die Erwähnung meines Aufsatzes, wir hatten

angenommen, er würde ihn gar nicht beachten. Er geht

am Nachmittag mit den Kindern aus! Kehrt dann zurück

und kommt sehr wohlgemut zum Gespräch in meine

Stube. Mein Vater speist auswärts. Der Abend vergeht in

Gesprächen; über das Intervall des Themas der

Leonoren-Ouvertüre sagt R., eine neue Welt habe damit

begonnen, etwas erhaben Leidenschaftliches.

3

Wie wir

über Schumann sprechen und ich einiges Bedeutende

hervorhebe, sagt R.: »Ich kann nicht gerecht sein, dazu

muß man selbst nichts sein, nichts anders im Kopfe

haben als das Abwägen.« Er spielt uns dann den Brautzug

aus Lohengrin und das Tristan-Vorspiel. Über letzteres

Werk meint er, die thematische Bearbeitung sei noch gar

nicht beachtet worden, z.B. wie Isolde am Schluß des

1ten Aktes in Liebesheftigkeit ausbricht. – – – Da ich ein

Thema beim letzten abendlichen Kuß R. singe, sagt er:



Das sind die bangen Blicke, die sich fragen und viel

sagen. »Daß die Liebe nur in dieser höchsten Gestalt, im

Leiden sich zu erkennen gibt!« Ich meine, daß auch die

glückliche Liebe eines jugendlichen Paares schwermütig

sich ausnehme. Er sagt: Ja, es ist das Verlangen,

aufzuhören und in dem andren nur mehr [zu] sein.



 Fußnoten

 

1 Der Seite beigelegt ein von RW beschriebener Zettel:

»23. Dez. die Hauptprobe«.

 

2 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht,

der Rest des Satzes nicht zu entziffern.

 

3 Auf der nächsten, letzten Seite des Heftes, unter

Sonntag, dazu nachgetragen: »Mein Vater meint, die Terz

des Adagios erinnere an die Terz des Andante (op. 106)

von Beeth. R. sagt, diese Terz sei für ihn gespenstisch

gewesen, in der Kindheit habe er so seine Schwester

gerufen: › Cilie!

A3004

in deinem Bett ist eine große Maskje‹,

Cilie mit der Terz. – – Abends singt er die Arie des

Belmonte aus der ›Entführung‹ und die herrliche

Maureske.«

 



  Sonntag 24ten R. hat gut geschlafen. – Der Morgen geht

in Vorbereitungen vor sich; R. sagt, mein Gesicht zeige

so oft den Ausdruck eines zarten Kummers, daher freue

er sich so, wenn er mich »eine Lerche aufschlagen« hörte.

– – Er bringt mir die bessere Nachricht über Hans. Der

Dr. erlaubt Eva, in das »Konzert« zu gehen. – So sei denn

dieses Heft mit dem inbrünstigsten Dankgebete

geschlossen! Und der Segen erfleht für die Teuren alle,

alle, die ich die Meinigen nennen darf!

1

Gegen 6 Uhr wird der Baum in der Sala angezündet,

und eine sehr heitere Bescherung, an welcher auch unsere

italienischen Leute den herzlichsten Anteil nehmen, wird

begangen. Auch mein Vater, den wir eigentlich für diesen

Dingen entfremdet hielten, ist mit ganzem Herzen dabei.

Gegen 7

1

/

2

Uhr fahren wir bei herrlichstem

Mondschein und unter Glockengeläute in die Fenice, drei

Gondeln. Eva darf mit uns sein! Der Saal festlich

erleuchtet; der Vater, die Kinder, ich zuerst [hin]ein,

freundlich empfangen. Etwas später R., jubelnd

empfangen. Die zwei ersten Sätze werden ziemlich rasch

hintereinander gespielt, dann entsteht eine Pause, R.

kommt zu mir und zu meinem Vater, spricht sehr heiter

mit mir. Ich lasse den Orchester-Mitgliedern danken, was

mir ein Evviva einbringt. Am Schluß kommen die

Musiker zu uns, man trinkt auf mein Wohl. Dann sagt R.

meinem Vater in's Ohr: »Hast du deine Tochter lieb?«

Dieser erschrickt; »dann setze dich an das Klavier und

spiele«. Mein Vater tut es sofort zur jubelnden Freude

aller. Dann erzählt R. französisch die Geschichte seiner

Symphonie; gegen elf Uhr fahren wir heim, Venedig wie

in blauer Verklärung! Die Kinder entzückt von dem



Abend, R. sehr befriedigt!



 Fußnoten

 

1 Ende von Heft XX der Tagebücher. Dem letzten Heft

ist vor dem Vorsatzpapier eine Schreibkladde eingeheftet,

in dieser beginnt der Text mit dem Vermerk »Dezember

1882 / Weihnachten / von Eva ein Buch mir

ausgebeten« und der wiederholten Datierung »Sonntag

24ten«.

 



  Montag 25tenWir haben eine etwas unruhige Nacht

gehabt; R. wollte »das Idyll« durchaus lesen, er ermüdet

aber doch – ich rufe ihn mehrmals, endlich begibt er sich

zur Ruhe, nachdem er noch die herrlichste Nacht

bewundert. Gegen 9 Uhr wird mir beschert, R. hat sein

»Lieber Gott«-Gewand [an] – gar rührend und freundlich

alles! Zum Mittagstisch gibt es keinen Toast, da alles

unvorbereitet war, aber R. steht auf und spielt im Salon:

»Wer ein solches Weib errungen«. – – Abends vor dem

Whist erzähle ich meinem Vater von Gob., da steckt R.

den Zettel: »Ici on parle Français«

1 A3005

an die Türe,

darauf spielen wir, und gar heiter.



 Fußnoten

 

1 Beigelegt, in RWs Handschrift, auf der Rückseite des

Blattes in Bleistift von einer der Töchter: »An der Türe

vom Salon während eines Gespräches zwischen Mama

und Großpapa.«

 



  Dienstag 26ten R. hat gut geruht, allein er ist in

Aufregung, da er keine Antwort von Boni selbst auf

meine Anfrage erhält, ob die Gabe angekommen sei.

Auch die Nicht-Ankunft einer Worth'schen Toilette

A3006

für mich ärgert ihn, und die Übereilung mit der

Hieherberufung Humperdinck's (der unter dem Vorwand

der patriotischen Erregung wegen Oberdank

A3007

nun

nicht angestellt wird) ist ihm peinlich. Abends Whist.



  

Mittwoch 27ten Das unbegreifliche Schweigen seitens

Blandinen's ergibt die peinlichste Aufregung. Endlich

aber, wie ich um die Mittagszeit einer Sitzung meines

Vaters für H. Wolkoff beiwohne, meldet Fidi mir, daß Bl.

alles erhalten habe, der Telegraphendraht sei

abgebrochen gewesen. R. war zuerst hereingekommen,

aber wie er gewahr worden, daß mein Vater am Klavier

ist und dabei abgezeichnet wird, geht er sogleich fort

[und läßt sich dann darüber aus, wie unerfreulich ihm

dieser Anblick gewesen sei.]

1

Am Nachmittag fahren wir

aus und erleben eine Abendrot, wie es eben nur hier zu

sehen ist. G

f

Contin besucht uns, ich empfange ihn, die

Anstellung von Freund Humperdinck stellt sich als

Unmöglichkeit heraus! – – Abends fühlt sich R. nicht

wohl, er hat Bier getrunken, auch Champagner. Ich

glaube auch, daß die Unruhe des Umzuges – wir haben

meinen Vater diesseits eingerichtet – ihm peinlich

gewesen ist. Abends besucht uns Ada Pinelli, erst spät

nimmt R. einigen Anteil an dem Gespräch.



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Donnerstag 28ten R. hat gut geruht, doch stehen wir spät

auf. Um die Mittagszeit wandeln wir auf der Piazzetta bei

herrlichstem Sonnenschein. Auch ist R. besonders gut

gestimmt, weil er seine Arbeit – Bericht über die

Symphonie

A3008

– beginnen konnte. Das schwemmt bei

ihm stets allen Ärger weg. Venedig gefällt ihm, und der

Aufführung seiner Symphonie gedenkend geht er über zu

seinem Leben, zu unsrer Vereinigung, und sehr

übermütig-heiter sagt er: Wir hätten doch sehr recht

getan, die baumwollenen Handschuhe nicht zu erwarten.

(Er denkt dabei an den segnenden Bischof, den Ed.

Devrient im Lohengrin 2ten Akt eingeführt hatte!) – Bei

Tisch tauchen meine Erinnerung[en] an M

rs

Lewes

(George Eliot)

A3009

auf, und da ich erzähle, man fand, daß

sie Savonarola

A3010

ähnlich gesehen habe, faßt R. die

Persönlichkeit dieses letzteren auf, gedenkt der

Darstellung seitens Gob. und meint: Wenn er, S.,

geistvoller gewesen, wäre er ein Stoff für die bildende

Kunst gewesen. An seinem Einfluß aber könne man

sehen, wie alles Ästhetische erblasse, wenn die moralische

Welt sich vernehmen ließe. – Mein zweites

Weihnachtskleid ist angekommen, ich ziehe es abends für

R. und die Kinder an. Traurig aber endet dieser Tag; R.

teilt mir mit, er habe Georg ein Hundert-Fr.-Stück bei

Gelegenheit seines 6 jährigen Diensttags geschenkt; da

soeben Weihnachten vorbei und nicht gerade viel

Verdienst obliegt, auch unsere Einnahmen mit unseren

Ausgaben nicht stimmen, begehe ich die Torheit, R. eine

Bemerkung darüber zu machen. Das verstimmt ihn bis

auf's äußerste, und ich brauche lange Zeit und viele

Bekenntnisse meiner Reue, um ihn zu besänftigen.



  

Freitag 29ten R. hatte nun doch eine gute Nacht, und am

Morgen erzähle ich ihm, wie gestern, da er sich entfernt

hatte, ich mit Eva und Loldi zurückgeblieben war und,

um den Kindern nichts zu merken [zu] geben, ich mit

ihnen traulich geplaudert und Eva ihr Talent im

Nachmachen durch die Darstellung des Hauslehrers mir

kund gegeben. Er unterhält sich ebenfalls mit der

unbegreiflich guten Nachbildung! Dann schreibt er an

seinem Brief, während ich eine kleine Probe mit den

Kindern zur Gratulation halte. Bei Tisch ist R. etwas

verstimmt, erstens hat er einen ihn sehr wenig

befriedigenden Brief von Pr. Holtzendorff [erhalten],

zweitens machen ihn die Erzählungen von den

Donnerstagen bei der Fürstin H. unruhig. Er hat es nicht

gern, daß aus seinem Kreise sich Glieder woandershin

begeben. Wir fahren am Nachmittag zur Piazzetta, und

dessen gedenkend, daß er in seinem Aufsatz das Wort

»accessible«

A3011

gebraucht, sagt er, die fr. Ausdrücke

seien wirklich unentbehrlich, da die deutsche Sprache zu

hoch und bedeutend für den ironischen Sinn, mit

welchem man meist die jetzigen Dinge besprechen

müsse. – Abends erregt Lusch's Aufgeregtheit unsere

Sorge! Sehr ernsthaft muß ich zu ihr reden, die wohl sich

sehnt! R. grenzenlos gütig in dem Verständnis meiner

Sorge und in der Teilnahme daran.



  

Sonnabend 30ten R. hatte eine wehmütige Nacht, er

träumte viel laut, und mir sagt er, er habe geträumt, Hans

sei tot! – – Er beendigt seinen Aufsatz,

A3012

und wir

treffen uns auf der Piazzetta, nachdem ich wiederum eine

kleine Probe gehalten habe. Bei Tisch gibt es Aufregung

wegen Wechsels der Plätze, ich selbst bin sehr durch

meine Ansprache an Lusch erschöpft und erregt; die

durch die Übersiedelung meines Vaters reduzierte

Wohnung reizt auch R., der vieles Raums bedarf. Am

Nachmittag gehen wir, R. und ich, auf die Piazza,

begegnen Fidi, Hausburg, Humperdinck, welch letzterer

durch das Verfehlen seiner Anstellung auch R. sehr

peinlich ist. Die Kinder sind abends sehr gedrückt, weil

ich sie streng anlassen mußte über ihr gar zu

selbständiges Gebaren, und Lusch muß ich noch ein Mal

vornehmen! (Ich habe heute nach der Probe einen

großen Eindruck von dem Bilde von Moretto

A3013

gehabt

und erzähle R. davon.)



  

Sonntag 31ten R. hat eine gute Nacht gehabt, doch fühlt er

sich nicht wohl. Beim Frühstück sprechen wir viel über

Lusch; er meint, sie solle mit nach Ungarn zu ihrem

Großvater, es wäre eine Möglichkeit der Verheiratung da

gegeben. Letzte Probe für mich; dann mit Fidchen zu

Besarel

A3014

, dem Holzschnitzer, schließlich mit R. auf

der Piazzetta zusammengekommen (nachdem ich für

Lusch die Photographie nach dem Moretto gekauft und

mit Jouk. die Madonna Pesaro im Dogenpalast flüchtig

betrachtet).

1

Bei Tisch ist er halb ärgerlich, halb

vergnügt. Wie es heißt, das neue Jahr begänne [an] einem

Montag, sagt er: Das fängt auch wieder gut an, und

erzählt von einem, der zur Hinrichtung geführt wurde

und der frug: »Welcher Tag ist heute?« »Montag«, »nun,

die Woche fängt wieder gut an!« – – Er hat seinen

Aufsatz abgeschickt (gestern nachmittags las er ihn mir

zu meiner großen Freude vor). Am Nachmittag erhalten

wir einige Besuche, unter welchen der des Herrn Passini

uns beiden ganz angenehm ist. Der dankerfüllte Brief

eines Choristen aus Darmstadt erfreut R., und ein

wunderlicher von Seidl unterhält ihn. Er setzt eine

Depesche an den König

A3015

auf, welche Lusch abends

zum Amt trägt. Wir machen ein Sylvester-Whist und sind

alle heiter dabei, die Kinder schmelzen Wachs. (Die

Photographie nach dem Moretto macht R. einen großen

Eindruck, und er wirft es mir vor, daran gezweifelt zu

haben.)



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, unten nachgetragen: »Beides geschah

gestern, und meine Besichtigung des Moretto

vorgestern.«

 



 1883



  JanuarJanuar

JanuarJanuar

Montag 1ten R. meinte gestern, man solle nicht das Jahr,

[sondern] nur die Geburtsfeste wünschen, doch ist er

nicht gegen unsere kleine Gratulation bei der Fürstin,

und obgleich er Krämpfe hat, kommt er später selbst hin.

Bei Tisch ist er etwas ärgerlich, er will in's Theater, weil

die »Baruffe Chiozzotte«

A3016

gegeben werden, von denen

er immer gesprochen; mein Vater bittet, zu Hause

bleiben zu dürfen, Lusch und Jouk. sollen ihm

Gesellschaft leisten; es verstimmt R., daß nicht alles

hingeht. Aber das Theater erheitert ihn bald, und wir

kehren durchaus befriedigt heim. Stück und Spiel haben

uns ergötzt. Nachher lesen wir in Goethe's »Reise«

A3017

seine Beschreibung des Stückes und finden sie etwas

nichtssagend.



  

Dienstag 2ten R. hatte eine gute Nacht; es ist heller

Sonnenschein, ich schreibe einige Briefe, mein rechtes

Auge erhält plötzlich einen schwarzen Kreis, und ich

muß Lesen und Schreiben aufgeben. Mit R. fahre ich aus;

er erzählt mir viel von der Geschichte der Perser, und mit

unbedingter Bewunderung. Ich zeige ihm das

Moretto'sche Bild, welches er für eines der schönsten

hält, die es überhaupt gibt. – In sehr guter Stimmung

kehren wir heim. Bei Tisch, eines schlimmen Charakters

sich zeihend, sagt er: »Mit mir muß man vorsichtig und

nachsichtig sein.« – Dann macht er viele Witze über die

Zivil-Ehe und sagt zu meinem Vater: »Du hast gemeint:

zu viel Ehe.« Die Nachricht, daß der älteste Sohn von

Freund Feustel sich erschossen habe, bringt ernste

Gespräche auf. Abends sind wir zu drei mit Jouk. – R.

spricht über Renaissance und liest einiges über Venedig

in der »Italienischen Reise« von Goethe, die ihm nicht

sehr behagt. Vorher hatte er uns eine jüdische Sache vor

Gericht aus der Zeitung vorgelesen, seine Verwunderung

darüber kundgebend, daß eine solche Sprache unter uns

gesprochen werden darf.



  

Mittwoch 3ten R. hat ziemlich gut geruht und schreibt

einige Briefe an Fritz Brandt und einigen Sängern; gestern

schrieb er an Levi. Heute erhält er ein tief-ernstes

Schreiben von diesem, welches ihm den besten Eindruck

macht. Leider erhält er aber vom Vater, wie er ihn in der

Frühe besucht, einen recht schlimmen! Und bei Tisch

gibt es viel Durcheinander; auch glaubt mein Vater einen

Augenblick, daß über ihn gelächelt wird, was mich sehr

schmerzt. Wir fahren aus am Nachmittag, R. und ich, er

empfindet Kummer über seine Gesundheit und daß die

Krämpfe nicht schwinden. Dann machen wir einen

Besuch bei unsren Hausherren (Della Grazias)

A3018

,

welche ganz als steiermärkische Edelleute sich

ausnehmen; R. sieht darin den Beweis, wie der Adel

überall germanischer Abstammung ist. Abends wird

geplaudert, mein Vater ist nicht da, er kommt etwas

später hinzu, [verlangt Bier,]

1

und die Aufgeregtheit R. 's

hierbei gibt – ach! – Veranlassung zu einer kleinen

Auseinandersetzung zwischen uns!



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Donnerstag 4ten R. schläft gut; und meine Konsultation

des Augenarztes fällt beruhigend aus, was ich R. mit

Heiterkeit mitteile. Er ruft mich des öfteren zu sich, um

mir einiges aus der Perser-Geschichte mitzuteilen, die er

unvergleichlich geistvoll findet. Er schreibt an Feustel in

herrlicher Weise (ich lasse eine Abschrift von dem Briefe

nehmen) und bei Tisch – da außerdies die Nachricht des

Selbstmordes des G

fen

Wimpfen

A3019

kommt – wird

dieses Thema verhandelt. Da R. das Beispiel des Nerva

A3020

(ich glaube, er meint Otho

A3021

) als eines

Selbstmordes zum Besten der andren [anführt], will mein

Vater das nicht gelten lassen, das ärgert R. sehr, (er klagt

über das, was er die »turbulente Somnolenz«

A3022

meines

Vaters nennt), außerdem geniert ihn die Verkleinerung

unsres Raumes sehr, alles scheint ihm dadurch zuwider!

Marie Dönhoff erscheint dazwischen, lieblich freundlich;

selbst R. angenehm, der sonst streng gegen sie im Urteil

ist und neulich sagte: »Was ist denn der Mensch an sich,

wenn die Gesellschaft ihm über alles geht.« Sie gewinnt

ihn dadurch, daß sie sehr ernst von dem Einfluß

Malwida's auf ihre Mutter zu Gunsten der Idealität in der

Auffassung der Dinge spricht. Abends sind R. und ich,

beide allein, alles bei der Fürstin H. Wir sprechen, R. und

ich, wie es eben geschieht, wenn wir zu zweit sind. Die

Gedanken Gob. 's über die – künstliche –

Gelehrten-Herstellung der 2ten Jerusalem

A3023

, auch sein

Ausspruch über die griechischen Philosophen: »c'étai[en]t

des artistes«

A3024

– – ergibt reichen Stoff. Dann kommt R.

auf den Gedanken Carlyle's über die Kolonien zurück

und entgegnet, daß das, was nicht seinen Boden gefunden

hätte, vielleicht noch nicht als alt zu bezeichnen wäre.



Dann sagt er mir, er würde den Aufsatz über männlich

und weiblich nicht schreiben, höchstens gelegentlich

seine Gedanken darüber andeuten ... Leider aber wird

seine Stimmung gegen meinen Vater immer schwieriger

und aufgebrachter!



  

Freitag 5ten R. hat gut geruht, er hat von mir im Traum

gesprochen. [Am Morgen ist er immer erregt gegen

meinen Vater!]

1

Lusch erzählt von der Deklamation der

»Lenore«!

A3025

Gestern hatte R. sich darüber ausgelassen,

wie widerwärtig ihm derartige Vergnügungen seien;

wobei man nicht anders könne, als sich über einen

andren zu entsetzen, und es ihm doch nicht sage. Wir

fahren zusammen bis zum Rialto, gehen dann zu Fuß

nach dem Mark.-Pl., R. hat seinen Krampf. Wir fahren

heim, das Makart'sche Portrait der Gräfin

A3026

ist, bei uns

aufgestellt, R. widerwärtig. Doch unsre Freundin selbst

wird von ihm freundlichst empfangen; den Kindern ruft

er bei Tisch zu, da sie doch alle nachmachten, sollten sie

die Gräfin nachmachen! – Zu H. Hausb. spricht er sehr

ernst, sich das Grinsen abzugewöhnen. Abends, während

die andren Whist spielen, sind wir zu drei mit Marie; sie

teilt uns ihre Lage mit, R. erwidert mit der Kundgebung

unsrer Schicksale. Er spricht das schöne Wort aus: »Die

Natur hat lange gebraucht, bis sie die Leidenschaft

hervorbrachte; sie ist es, die man zum Höchsten lenken

kann; die Musik ist ihre Verklärung, hängt einzig unter

allen Künsten mit ihr zusammen.« Nach all und inmitten

all der expansiven Unterhaltung mit unsrer Freundin ist

R. immer grenzenlos gütig gegen mich, liebevoll erregt.

Beim Abendbrot wirft er mir – gegenübersitzend – das

Wort: Ich liebe dich, zu! – – Daß ein Teil der

Gesellschaft heute sich bei uns das Makart' sche Bild auf

Einladung meines Vaters hin ansah, ist ihm eine Pein

gewesen. (Er liest mir von der Überschwemmung am

Rhein; der Aufruf endigt: Es fehlt an Geld, was ihm



entsetzlich dünkt; an Geld, um die Überschwemmten zu

retten!)



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Sonnabend 6ten R. hat gut geschlafen, beim Frühstück

ergibt die Anwesenheit unsrer Freundin allerhand

Gespräche über Welt- und Lebensdinge, über unsre

Freundin Mimi u.s.w. – – Um die Mittags-Zeit wandern

wir zu Fuß, allein das Wetter ist rauh, R. führt mich zu

einem von ihm entdeckten Relief bei einem Traghetto

A3027

, dort nehmen wir eine Gondel, und heiter über den

Unsinn kehren wir heim. – Ein sehr verständiger Brief

des H. Scaria, der ihm zum Engagement von Siehr rät,

erfreut R. (Gestern meldete H. Neumann telegraphisch

die Sendung von 10.000 fr.) Bei Tisch aber ist R. sehr

ernst, ich glaube, seine Teilnahme für unsre Freundin ist

etwas erschöpft; er ist schweigsam, und die Belebung des

Gespräches fällt mir ob. Am Nachmittag und am Abend

ist er leidend. [Die Art und Weise meines Vaters kränkt

ihn, er nennt ihn

A3028

gar nicht anders als König Lear,

und seine Beziehungen die 100 Ritter, und seine

Veranstaltungen die Learik].

1

Heute abend sind wir zu

zweit, wir besprechen zuerst den Tod von Gambetta

A3029

, den R. eher für ein Glück für Frankreich erachtet, dann

die Geschichte der Perser, welche mit R. 's Ahnungen

zusammenstimmt, endlich liest er – da Eva es begonnen

– für uns beide aus »Ende gut, alles gut«

A3030

. In der

Nacht höre ich ihn halb schlafend, halb wachend sagen:

König Lear, gräßlicher Mensch – aber zu mir: Dir bin ich

gut, du bist mir die liebste von allen. (Beim

Abendgespräch gestern erzählte die Gräfin von den

Aufführungen des Ringes in Wien und rühmte sie

ungemein, namentlich Winkelm., Scaria, Materna. R.

spricht dann über seine verschiedenen Stoffe, immer

Lohengrin als den allertraurigsten findend; er erzählt auch



von dem Vorschlag Lüttichau's

A3031

: Tannhäuser in Rom

Verzeihung finden lassen und Elisabeth heiraten.)



 Fußnoten

 

1 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht; ab

»er nennt ihn« sehr schwer zu dechiffrieren, s. Anm.

 



  Sonntag 7ten In der Frühe kommen wir, ich weiß nicht

wie, auf Gambetta und gedenken der »Kapitulation«

A3032

und daß z.B. Nietzsche gar kein Verständnis dafür hatte.

R. sagt, es sei die vollständige Phantasielosigkeit, welche

das Verständnis verhindere. Lusch kommt zum

Frühstück und erzählt uns von der Soirée. Um die

Mittagszeit fahre ich mit R. zum Banquier Reithmeyer,

A3033

wo R. sich Geld von Königsberger Tantiemen mit

guter Laune holt. Unsre Freundin Marie speist mit uns;

R. eher schweigsam und am Nachmittag verstimmt.

Doch abends ist er wieder heiter, er sprudelt von Witzen;

wie man von den Juden spricht, sagt er: »Ja, unsere

deutsche Bildung würde in Eis erstarren, wenn nicht

dieser Schmierocco wäre«! Und gar viel ähnliches. Da

mein Vater ausgeht, so greifen wir zur Lektüre, R. liest

uns aus: »Was ihr wollt« in seiner herrlichen Weise vor.



  

Montag 8ten Hans' Geburtstag! An welchem ich erfahren

darf, daß er eine Probe gehalten hat! ... R. hatte eine gute

Nacht, er ist heiter und kommt im Verlauf des Morgens

öfters zu mir herein, um mir einiges aus seinem Brief an

Levi zu lesen. Unser Mittagessen geht ohne [die] kleine

Gräfin [vor sich], welche leidend ist. Wir besuchen sie,

ich zuerst allein, dann holt mich R. ab, und wenn er auch

gar freundlich gegen die Liebliche ist, so ist der Eindruck,

den er von ihrer Elegance im Bett erhält, ein ganz

trostloser! Und so sind die Tage traurig gestempelt! – – –

– – Während mein Vater Whist spielt, liest R. mir und

Eva aus »Lear« vor, die Scene, wo Kent in den Block

geheftet wird, und wir kommen überein, daß man

Shakespeare scenenweise lesen müsse, da man sonst ihn

wirklich niemals kennt. Mein Vater und die andren

kommen unbemerkt hinzu, was R. überrascht und freut.

– Ganz wundervoll strahlte in diesen Tagen R. 's Antlitz,

und wenn sein Auge mich anblickte, schuf es mir

»Wonne und Weh zugleich«

A3034

. Heute empfand ich es

unsäglich! ...



  

Dienstag 9ten R. hat gut geschlafen, aber er ist beunruhigt,

ich muß froh sein, daß unsre Freundin sich entfernt!

Alles stört ihn. Am Vormittag hat er seinen Krampf und

ist eher still bei Tisch. Er beginnt einen Brief an den

König. Am Nachmittag fährt er aus, ich erwarte ihn im

Vorzimmer, um ihn zu begrüßen, er ist aber verstimmt,

und abends wächst diese Verstimmung bis zum Zorn.

Die Art und Weise meines Vaters, der Whist-Tisch, auch

die Verengung unseres Raumes und die Bewegung,

welche durch den Besuch entsteht, all dies setzt ihn außer

sich, und lange, lange nachdem alles entfernt ist, übergibt

er sich dem Unmut, den ich nur durch stilles Mit-Leiden

mit ihm beschwichtigen kann! – – – – – Als Curiosum

will ich noch erwähnen, daß das schwarze Auge und die

schwarzen Haare unsrer Freundin R. unfraulich sind.



  

Mittwoch 10ten R. hat erträglich geschlafen und ist gar

gütig gegen mich; wie er findet, daß ich angegriffen

aussehe, sagt er, es sei nicht möglich, daß seine Art zu

sein mich zu Kräften kommen ließe. Da ich ihm sage,

daß auch das Leiden bei ihm Glück sei und daß, wenn er

mich andren in Ton und Wort und Gebaren vorzieht, ich

es ihm doch einzig zu verdanken habe, so entsteht bei

uns die schönste Stimmung, die mich mit Schwingen

über den Tagesnöten erhält! Diese sind R. 's Gesundheit,

seine Krämpfe, dann sein Ärger über das z.B., was er

dem König abzudisputieren habe; er sagt: Er habe völlig

am Nachmittag einen Satz an dem Brief in der Wut

geschrieben. Auch drücken ihn die kleinen Räume, es

fehlen ihm Bücher und Noten, doch wie ich ihm

vorschlage, nach Wahnfried zurückzukehren, will er sich

nicht entschließen; gegen 6 Uhr spielt uns mein Vater das

Andante aus der A dur Symph. und das Scherzo

allegretto aus der F dur; R. kommt zweimal tanzend bei

letzterer herein, was Fidi sehr lachen macht. Beim

Abendbrot darauf ist er sehr gut gelaunt, und wie von

Oberdank und Bombenwerfen die Rede ist, wirft er

unsrer Freundin vor, auch Bomben geworfen zu haben,

und auf ihre Einwendungen sagt er ihr: »Doch doch, Sie

sind eine Bombonnière!« Abends kommt Dr. Kurz

A3035

,

von Jouk. empfohlen, er nennt das Leiden R. 's eine

Magen- und findet es ein gutes Zeichen, daß er vor, nicht

nach der Mahlzeit zumeist seine Krämpfe hat. – Wie wir

allein sind, spricht R. gegen das breite Tempo, welches

mein Vater vom Andante der A dur genommen hat,

welches er als eine Verkennung des Charakters des



Stückes bezeichnet, und dann teilt er mir mit, er habe

eine Menge Themen, würde eine Symphonie schreiben,

wie sollte er aber zur Ruhe dazu kommen? (Neulich

abends im Bett singt er mir das Thema eines

»kriegerisch-lustigen Trauermarsches«.) – Wir gedachten

heute in Liebe Friederike Meyer's

A3036

.



  

Donnerstag 11ten Im Traume höre ich R. sagen: »Wenn er

mich geschaffen hat, wer hat's ihm geheißen, und wenn

ich sein Ebenbild bin, ist es die Frage, ob es mir

angenehm ist.« – R. beschließt heute seinen Brief an den

König,

A3037

ich bringe unsre Freundin zur Bahn; wie ich

heimkomme, finde ich R. sehr aufgeregt durch die

Anmeldung von Freund Großen's Besuch, er bittet

telegraphisch, zu warten auf die Wirkung seines Briefes.

Die Mahlzeit geht lebhaft-gemütlich vor sich; wir

sprechen u.a. von Mme Viardot

A3038

, R. erzählt seine

Erfahrung mit dieser Künstlerin. – R. hat einen hübschen

Brief von H. Siehr, dem er den sehr verständigen von H.

Scaria zuschickt. Am Nachmittag macht er meinem Vater

einen Besuch, dem er es vorschlägt, bei uns zu bleiben.

In einer Zeitung hat gestanden, wir bewohnten eine

somptuos

A3039

möblierte 1 te Etage, mein Vater hätte ein

bescheidenst eingerichtetes Mezzanin

A3040

, das ärgert R.

Abends sind wir allein, R. und ich; bevor er auch mit den

jüngeren Mädchen nach Malip. geht, liest uns Siegfried

die ersten Scenen seines Lustspieles: »Die Lügner« vor! ...

Wir freuen uns des Knaben, er ist schön und begabt, R.

meint, der Gotthard sei gut gewesen.

A3041

– Von früheren

Beziehungen sprechend meint R., er schäme sich ihrer;

wie ich R. sage, daß man solcher großherzigen

Täuschungen sich nie zu schämen habe, sagt er: »Ich

habe immer wenig sprechen lassen – wenn ich hätte

sprechen lassen, dann wär's freilich auch nicht hübsch

gewesen.« Wie wir zu zweit sind, lesen wir in »Hamlet«

(die Scene von Polonius, dem König und der Königin,

dann Hamlet und Ophelia, H. und Güldenstern &



Rosen[kranz] – u.s.w. bis zu dem Prolog der

Schauspieler) mit immer gesteigertem Staunen,

Ergriffenheit, ja Erschütterung des ganzen Wesens, und

mir ist es, als ob: Richard, Hamlet, Shakespeare zu eins

würde, als ob ich den einen durch den andren begriffe,

als ob ohne R. 's Stimme nie Hamlet begriffen werden

könne, ohne Shakespeare's Genie R. 's Wesen nicht,

endlich ohne diese Schöpfung des Hamlet beide nicht.

Die Güte der Wahrhaftigkeit in Hamlet, wie könnte ich

sie so empfinden, wenn ich sie nicht durch R. kennte!



  

Freitag 12ten Die Krämpfe beginnen bei R. heute gleich in

der Frühe und dauern über 2 Stunden! Er speist nicht mit

uns und überhaupt gar nicht. Endlich um 5 Uhr kommt

Dr. Keppler

A3042

, der sich für Massage erklärt, gleich

damit beginnt und R. eine Erleichterung für in einem

Monat verspricht! R. ist ungemein dadurch gehoben, ach!

und ich! ... Er sagt mir, wenn ich zu ihm eintrete, müsse

er mich bitten, mich zu entfernen, und wenn ich fort sei,

sei er traurig, daß ich nicht da sei! – – Abends wird Whist

gespielt, aber auch die Frage der bevorstehenden Abreise

unsres Freundes Jouk. zum 100 jährigen Jubiläum seines

Vaters

A3043

besprochen, ihm – wenn auch mit Kummer –

zur Reise zugeredet! ...



  

Sonnabend 13ten Die Nacht R. 's war gut, und es wird

heute zwei Mal massiert. Dazu gar vieles. Vor allem die

Ankunft unseres Freundes Groß, der R. 's Telegramm

erst in Kufstein erhalten hat. Es wird von München aus

(der Ausstellung wegen)

A3044

gebeten, daß wir nur 10

Aufführungen in diesem Jahre und zwar im Juli

veranstalten möchten. R. ist darüber sehr ungehalten

zuerst, dann aber gibt er nach, freilich nachdem er gesagt,

es sei wohl das beste, alles aufzugeben, worauf aber er

der Kinder gedenkt und meint, man müsse ihnen das

Beispiel der Stetigkeit geben. Um 2 Uhr geschieht die

Abreise meines Vaters

1

– R. vermeint Traurigkeit über

sich selbst öfters bei ihm wahrgenommen zu haben.

Vorher feierten wir den Geburtstag unsres guten Paul's,

R. hält ihm eine Rede, und abends spielt er ihm ein

Marsch-Motiv, das er dann für ihn aufschreibt. Wie wir

allein bleiben, spricht er von der Auffassung der

Persönlichkeit Alexander's seitens Gobineau's, welche

durchaus der seinigen (R. 's) entspricht. – – Und dann

später, wie er in seiner Stube ist, höre ich ihn auf dem

Klavier sanft spielen, die schwankenden Gestalten nahen

wieder, er sagte gestern, seine Symphonien würden eine

Melodie, in einem Satz ausgesponnen, und er spielt des

öfteren heute eine eigne Melodie im englischen Volkston,

welche ihm durch den Sinn gekommen.

Fußnoten

 

1 Auf der nächsten Seite, unter Sonntag, dort ohne

Bezug, unten nachgetragen: »Bei Gelegenheit des Lebens



meines Vaters bedenkt es R., was aus ihm geworden

wäre, wenn es so weiter wie in Wien (1863) gegangen

wäre. Unmöglich, sich es vorzustellen.«

 



  Sonntag 14ten R. hatte eine gute Nacht, und ich glaube,

daß die Massage ihm in der Tat wohltut, wenn auch

manche Unruhe damit verbunden ist, z.B. sehr spätes

Frühstücken. Er schreibt Briefe an Sänger (Materna) und

an Heckel. Ein Brief von Lenbach mit Anzeige seines

Besuches läßt R. mich über meine Schwärmerei für

diesen Künstler aufziehen, wie ich depreciere

A3045

, sagt

er: Wenn man jemanden wie dich zum Necken hat, läßt

man sich das nicht so bald entgehen. Scirocco-Sturm,

man kann nicht ausgehen. Abends wird geplaudert, was

durch einen Zwischenfall sehr heiter gesteigert wird. R.

hatte – aus Vorurteil gegen Dr. Keppler – einen Dr. Kurz

engagiert, dessen Mittel aber ihm nicht zusagten, er nahm

darauf Dr. Keppler. Nun erschien der drei Mal die

Woche zu kommen Engagierte, und R. fällt ihm, wie er

sagt, »in den Rachen«. – Wir befreien ihn und müssen

sehr über die Komplikationen lachen! – – R. setzt sich

an's Klavier und phantasiert, schöne Melodien, die ihm,

wie er uns mitteilt, haufenweise immer beikommen. Ich

nenne es den Lohn seines gesammelten Wesens, daß

diese Blüten nun in ihm ersprießen!

1

– Ich weiß nicht,

wie es dazu kam, daß wir von der Beirufung eines

Geistlichen am Sterbebett sprachen; ich sagte, daß, wenn

ich durchaus verstehe, daß das Leben uns zu diesem

Beistand triebe, ich nicht begriffe, daß mit dem Tode

man nicht unbedingt für sich sein wolle und daß jemand

wie Marie Much. z.B., der so großartig zu scheiden

vermochte, noch den Priester zuließ; R. meint, es

geschehe dies schließlich doch aus Angst vor der Hölle.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text, nächste Seite unten, unter Montag,

nachgetragen: »›So werden wir sein‹, sagt er zu mir, wie er

gespielt hat. ›Ja, so werden wir tönen‹ – antworte ich

ihm.«

 



  Montag 15ten Immer Massage für R. und darauf einen

unerfreulichen Eindruck von einem Brief von G

fin

La

Tour an mich! Es ist uns, R. und mir, als ob auch sie

ihren Freund nicht gekannt hätte! ... Wir gehen heute

zum ersten Male nach langer Zeit wieder spazieren; ich

kehre in S. Marco ein, während R. etwas besorgt, dann

treffen wir bei Lavena

A3046

zusammen. Bei Tisch führen

wir die altgewohnten Gespräche wieder, z.B. heute über

italienische Kirchen-Musik; wir suchen es uns zu

erklären, daß mein Vater die Neigung dafür gänzlich

verloren habe. R. gedenkt des schönen Eindrucks des

Miserere von Leo (Neapel)

A3047

auf ihn und beklagt die

Simplizität – ganz andren Stiles –, welche die jetzigen

Kirchenkompositionen hätten. Am Nachmittag machen

wir einen 2ten Spaziergang zum Platz. Ich mache mit

Lusch einen Besuch bei Fürst H., wir versäumen uns,

kehren um 8 Uhr erst heim. R. in Sorge und daher mit

Recht gegen uns ungehalten; mein herzliches um

Verzeihung Bitten besänftigt ihn; leider ist Lusch eher

leichtfertig-trotzig gestimmt, was mich sehr bekümmert.

Nun wird von der Familie, von der Entdeckung

gesprochen! Ich frage, was das sei, R. spielt eine

pompös-funebre Intrada, worauf »Harlekin, du mußt

sterben«

A3048

folgt, um wiederum in die feierlichen

Klänge zu verfallen; großes Gelächter erzeugt unfehlbar

diese Vorführung. Unsere Abendgespräche drehen sich 1

0

um den Ruhm, ob er wünschenswert sei; Freund Jouk.

meint, er gebe dem Menschen die absolute Freiheit, R.

und ich, wir können uns zu keiner großen Schätzung

desselben bekennen. Dann sprechen wir von meinem

Vater, was bei ihm das Innere, das Gefühl wohl sei? R.



sagt, er begriffe nicht, daß, wie er meinen Bruder

gekannt, er nicht alles aufgegeben, um mit diesem zu

leben. Vieles über meinen Bruder, über meine Schwester!

... (R. hat heute den Vortrag von Freund Wolz. gelesen

und sich sehr darüber gefreut.)



  

Dienstag 16ten R. träumte den alten Traum, daß er mich

gekränkt habe, daß ich fortgehen wollte, daß er darauf

vor Hunger sterben wollte. – Die Konsultation von Dr.

Keppler ergibt, daß ich den denkbar energischsten

Herzschlag habe, und da er über R. 's Befinden auch

durchaus beruhigt ist, scherzen wir beim Frühstück, daß

wir wohl nie beide sterben würden! Es regnet wieder,

folglich kein Ausgang! R. liest in der Broschüre von Dr.

Förster

A3049

, wie er sagt, um sich für sein Vorwort zu

Stein's Buch

A3050

zu schrauben. Bei Tisch spricht er von

dem Vortrag von Wolz. und sagt, er würde bedenklicher

sein über den Wert desselben, wenn er von der andren,

von der feindlichen Seite irgend etwas Bedeutsames sähe;

es sei aber nichts da, und so freue er sich dieser

Kundgebungen und seiner Parteigänger. – Wie ich mit

seinem Häschen Stiefel spiele, sagt er: »Er ist herrlich, das

Bild von allem, was unser Mitleid erwecken soll; darauf

schießt der deutsche Kaiser!« Er kommt im Verlauf des

Tages darauf, welch ein entsetzlicher, in der Welt noch

nicht dagewesener Zustand dieses jetzige Militärwesen

sei. – Da ich langsam im Roman von Tolstoi fortfahre,

sprechen wir über Nap. und über die seltsame

Bewunderung, die er den Zeitgenossen eingeflößt! – Ich

weiß nicht, wie wir darauf kommen, über Reformation

und den Zustand der katholischen Kirche nach ihr zu

sprechen; wie ich den h. Franz von Sales

A3051

erwähne,

sagt R.: Er habe kein Vertrauen in diese späten fr.

Heiligen mit ihrem eleganten Habit, er könne sie sich

wenigstens nicht vorstellen. Er schreibt heute an Freund

Sulzer über die Persergeschichte, da er sich entsinnt, daß



Sulzer ähnliche Ansichten wie Gob. über die Perser

ausgesprochen. Abends spielt er die sehr ausgeführte

Harlekin-Improvisation mit am Schluß »Du lieber

Augustin«! Der Tod tanze nun mit Harlekin! ... Und spät

abends liest er die zwei ersten Gespräche von Faust und

Mephisto mit unaussprechlicher Bewunderung, Freude,

Entzücken, »das ist deutsch«, sagt er! Shakespeare zeigt

uns die Welt, wie sie ist, Goethe zeigt uns die Heiterkeit

des freien Geistes über diese.



  

Mittwoch 17ten R. erzählt mir, daß in der Nacht, wie er

aufgewacht sei, habe er nochmals über die Beschwörung

des Pudels (Faust) nachgedacht, und mit gesteigerter

Bewunderung. Er liest heute in der kleinen Schrift von B.

Förster, bedenklich über manches (er sagt u.a.: »Man

wirft so einen Gedanken hin wie ich über Bach und die

deutsche Sprache, die machen daraus eine

unveräußerliche, feste Sache, nun haben wir's«), aber

auch erfreut durch einiges, wie z.B. daß Walhalls Burg

zum Grals-Tempel wurde. Wir fahren, da [die] Sonne

scheint, in offener Gondel über den Cannaregio in's

offene Meer, dann von da zum Rialto, wo wir aussteigen;

der Gang nach Haus – da R. wieder nahe an seinem

Krampf-Zustand ist – würde ihm peinlich, wenn nicht

alles, was er sieht, ihn zerstreute, so z.B. zwei Männer, die

miteinander sprachen, der eine unbeweglich mit großem

runden Hut, Radmantel, vorn ein[em] aus blauen Lappen

zusammengeflickten Rock, schwarz-bärtig, der andre

grau, ohne Bart, mit braun-gelber Jacke, Hosen und

Mütze, sehr heftig gestikulierend. Unser Tisch-Gespräch

hat zum Haupt-Thema die Tiere. – Wie wir mit der

Gondel in Cannaregio einfuhren, frugen wir uns, warum

die Deutschen die Sonne weiblich gemacht. »Es ist eine

ungeheure Huldigung dem weiblichen Wesen«, fährt R.

[fort], »den Mond haben sie als Buschklepper angesehen,

der so nachts für sich herumstreicht.« – Er ist leidend

heute, und es gibt keine Massage

1

; da bei Gelegenheit

des bevorstehenden Jubiläums seines Vaters Jouk. mir die

Biographie desselben gebracht, lasse ich sie durch Loldi

mir vorlesen, R. kommt hinzu und sagt: ›Er hätte uns



beiden, Mutter und Tochter, lange zusehen können‹.

Beim Kaffee hatten wir über verschiedene

Gesellschafts-Geschichten durch Lusch und Jouk. reden

hören, R. rief aus: »Daß es doch immer Frauen sind, von

denen man hört! Nie von einem Mann!« Abends spielt er

(gestern etwas aus Walküre und das Vorspiel des 3ten

Aktes der Msinger, mit Ärger über den Flügel und seine

Unfertigkeit), und wie ich seine Verstimmung oder

Gereiztheit gewöhnlich bei der Musik überdenke, spreche

ich mit ihm darüber und [über] die viel ruhigere

Stimmung, welche die Beschäftigung mit Büchern ihm

hinterließ. Er sagt: Ich spräche gelassen ein großes Wort

aus, gibt mir aber recht; dann freut er mich dadurch, daß

er erklärt, vollkommen zufrieden mit den 10

Aufführungen zu sein. Er geht heute so weit, sich zu

fragen, ob man nicht alles aufgeben sollte und möglichst

viele Mittel zu gewinnen suchen, um unabhängig zu

leben! ... (Er meint, H. Neum. würde wohl die Sache

aufgeben müssen, und frägt sich, ob die V. & B. ihm

unter den jetzigen Umständen zahlen werden.) Dann

geht er die treulosen Freundschaften durch: Nietzsche,

Gersdorff, meint, es sei förmlich eine Schande für uns,

daß wir sie nicht besser zu fesseln wußten. Und innerlich

sich wohl sagend, daß es auch keine Menschen in seinem

Sinne waren, singt er: »Cilie

A3052

, in deinem Bett ist eine

große Maskje!« Daß das Programm des neulichen

Konzertes, wo die T.-Ouvertüre gespielt wurde, diese mit

»W. Tell«-Ouv. als höchstes Lob verglich, läßt R.

bemerken, daß alles, was die Italiener, vornehmlich

Rossini, als Ensemble, Chor etc. [hätten], von furchtbarer

Gemeinheit sei, während bei den Franzosen nicht, und er



gibt mir recht, wie ich sage: Es sei eine größere Kultur bei

den Franzosen. Wir beschließen den Abend mit Scenen

aus »Don Carlos«, Ende 1 ter und Beginn 2 ter Akt; und

R. sagt, es sei eine Freude, die Feinheit und die

meisterlichen Züge in diesen Jugend-Werken zu

verfolgen.



 Fußnoten

 

1 Zeichen im Text; nächste Seite unten: »Dr. Keppler

bietet ihm zu Beobachtungen Anlaß, er ist ihm ganz

angenehm, trotzdem er kein Auge habe; er meint, es gebe

Wesen, die eine Spezialität seien, sonst gar keine

Menschen.«

 



  Donnerstag 18ten R. träumte, daß ihn Minna weinen

gesehen hatte und daß sie dadurch ganz übermütig – sie

glaube, es galt ihr – mit der Kaffeemaschine so hantiert

hätte, daß er glaubte, sie sei wahnsinnig geworden. –

Dann, daß wir beide einen hohen Schneeberg bestiegen

und daß wir Rus dabei an der Leine führten! ... Die

Massage ist heute sehr spät, dazu Sonnenschein, R.

meint, es sei warm, läßt wiederum die Felle entfernen; wir

frieren sehr. Die Mittagessen-Stimmung ist dadurch

ärgerlich, und mehr denn ein Mal kommen mir die

Tränen in die Augen! Ein etwas langer Nachmittagsschlaf

erholt R., und wir wandeln sehr heiter durch unsere

große Enfilade

A3053

, die er sich stets freut wieder

gewonnen zu haben. Abends wird er auch massiert; es

scheint ihm in der Tat gut zu bekommen. Nach dem

Abendbrot liest er uns in »D. Carlos« weiter, er sagt: Er

habe die Reife des Werkes überschätzt früher, jetzt freue

er sich der herrlichen Züge. Den Monolog von K. Ph.

A3054

nennt er shakespearisch und die Aufgeregtheit von

D. Carlos, wie er sich von der Königin gerufen wähnt,

einzig. – Dann schlägt er das erste Thema (der Hörner)

von der »Freischütz«-Ouvertüre an; wie wir uns dessen

freuen, sagt er: »Ja, was das mir gewesen ist!«



  

Freitag 19ten Er hat gut geschlafen und ist so heiter

aufgelegt, daß der Dr. vor Lachen ihn eine Weile lang

nicht massieren kann. Er hatte ihm gesagt: Die

Magen-Sonde sei ein Eingriff in seine persönlichen

Rechte! Bei Tisch plaudern wir gemütlich, Erinnerungen

an P

rz

Georg

A3055

. Gegen 1 Uhr besucht er »die

Prinzen«. – Gestern nämlich begegneten wir dem G

fen

Bardi

A3056

und erkannten ihn nicht, R. ging ihm nach, um

sich zu entschuldigen, und meldete sich dann. Er findet,

wie er sagt, zwei liebenswürdige Österreicher, mit denen

er scherzt. Darauf machen wir unseren Spaziergang im

botanischen Garten. Beim Kaffee zeigt uns die Italie

A3057

, zu unserem Staunen allerhand Neues aus Frankreich, P

rz

Nap. verhaftet

A3058

in Folge eines Manifestes, es stimmt

uns lebhaft, weil wir gerade bei Tisch von dem

entsetzlichen 2ten Dezember und der darauf folgenden

Bewunderung der Welt der Könige für N. III. [sprachen].

– (Auch daß man Jagden mit Chorälen beginnt, wird

besprochen.) Über den Vegetarismus spricht R. mit dem

Dr. und beklagt die Torheit der Vegetarier, welche die

Milch, doch die von der Natur uns gegebene Nahrung,

verpönen. – Am Nachmittag fahren wir zur Piazzetta, R.

& ich, und erfreuen uns Venedigs im Mondschein.

Abends liest er uns im »D. Carlos« weiter, wir schließen

mit der Scene des M

is

Posa und Carlos im 4. Akt. R. freut

sich der schlanken, freien Gestalt des M

is

, und wie ich

ihm sage: Ich glaubte, diese Dinge, nun beinahe

lächerlich gemacht, würden in der Schätzung der

Menschen noch wachsen, sagt er mir, gewiß, das ist die

arische Idealität, das haben wir hervorgebracht. Dann



spielt er den Anfang der 9ten! Einem Phantasieren

vergleicht er ihn und sagt: Diese erhabene Naivität! Wie

lange dauert es, bis man zu dieser gelangt! In den ersten

Symphonien ist er noch wie im Gerüst!



  

Sonnabend 20ten Unser Frühstück bringt das Thema auf

1

des Lebens der Kinder, ob man sie ganz von der

Gesellschaft absondern kann und darf, ob sie nicht in der

Isolierung mit uns überboten werden? Eva z.B. ist

merkwürdig gereizt, und der Dr. untersagt solche

Lektüren wie »D. Carlos«. Eine Schwierigkeit, die ich

meinem guten Stern anvertraue! Wir fahren aus, R. fühlt

sich angegriffen, er geht zu Lavena, während ich in die

Markuskirche eintrete und wie goldumflossen mir

vorkomme. Bei der Heimfahrt erzählt er mir seinen

Traum; er sei mit mir einen hohen Berg hinangegangen

und habe gemeint, er führe mich, bis er gemerkt habe, ich

stützte ihn, und zu einer immer ängstlicher werdenden

Engigkeit des Pfades sei er inne geworden, daß ich mit

unsinniger Anstrengung ihn stützte, darauf sei er erwacht.

R. ist sehr weicher Stimmung und sagt uns bei Tisch, wir

müßten seine ärgerlichen Bemerkungen wie von gestern

abend nicht so ernst nehmen. Er teilt einiges sehr

Drollige aus den Fl. Blättern mit (wie Tiroler

Juden-Masken-Ball, Veilchen gefällig) und behauptet,

diese Zeichner seien ihm lieber als alle jetzigen Maler.

Am Nachmittag wandert er zu Fuß nach dem Cannaregio

(ich beim Antiquar). Wie ich heimkomme, suche ich ihn

auf, er zeigt mir, was er als Ergebnis seines Spazierganges

aufgesetzt hat: »Das viele Reden und Hören verhindert

das Sehen.« »Das fruchtbare Sehen: was der Blick alles

erkennt, der so über eine Brücke [hin]über streift!«

Abends sprechen wir von Schiller's »Don Carlos«, das

Wort der Königin: Ich schätze keinen Mann mehr, das

ich also verstanden hatte: da Sie sterben, faßt R. als



bittersten Vorwurf der Liebe gegen Posa, daß er sich

geopfert. Wir sprechen über die große, tiefe Zartheit

dieser Wendungen, und wie ich es hervorhebe, wie

rührend dies sei, wenn man sich diese zarten

Seelengebilde um Schiller's dürftige Existenz in

Loschwitz vorstelle, erwidert R. freundlich-barsch: »Wo

sollen sie denn kommen? Etwa am spanischen Hof?« Er

liest uns aber heute nicht vor.



 Fußnoten

 

1 Ursprünglich: »uns auf das Thema«, dann verändert.

 



  Sonntag 21ten Für den Sonntag setzt R. die Massage aus,

und ich bitte ihn überhaupt, die Sonde aufzugeben, von

der ich mir einbilde, daß sie seine Nerven aufregen muß.

Er hat für heute eine Partie anberaumt, wir sollen auf

dem Markusplatz speisen, und richtig, der Nebel lagert

auf Venedig! Er hat seine Vorrede für Stein's Buch heute

begonnen, das stimmt ihn gut. Aber es ist kalt, im

»Cappello nero« ist die Mahlzeit nicht bereit, ich lese

einen sehr hübschen Brief vom guten Ponsch

1

vor, das

hilft; beinahe aber droht die Stimmung recht übel zu

werden, doch dadurch, daß wir ganz für uns sind mit

Jouk., wird R. nicht gereizt, und allmählich stellt sich

selbst eine sehr gute Stimmung ein. Wir wollen heim,

werden von dem Andrang zurückbewogen und sehen

vom Restaurant aus den Maskenzug, in welchem ein

Koch R. immer grüßt; R. auch erwidert. Man meint,

20.000 Menschen seien auf dem Platz; die Kinder – auf

R. 's Geheiß fortgegangen, waren aber wiedergekehrt –

sehen mit uns dem Gewühle zu, der »schwarzen Masse,

in welcher fleischfarbene Flecke sich zeigen«, seltsamer,

nicht heimlicher Eindruck. Wie wir zu zweit heimfahren,

R. und ich, ergeht er sich über Anblick und Eindruck,

beides so traurig, »und doch«, sagt er, »was nicht der

Masse näherzukommen versucht, ist nicht viel wert!« Er

begibt sich zur Ruhe, ich mache einen Besuch, wie ich

heimkommend zu ihm eintrete, wacht er auf. Abends

spielt er von Weber aus »Euryanthe« und auf meine Bitte

wieder von »Freischütz«, wir freuen uns, daß nach

Beethoven so durchaus Neues geschaffen werden

konnte, was doch Beeth. nichts von seiner Größe nehme.

H. v. Wolkoff besucht uns, R. nicht unangenehm, und da



er eine treffende Bemerkung über Sänger und Orchester

macht (er meint, Stimme und Instrumente mischten sich

nicht), rühmt R. seine richtige Empfindung, sagt, das

Orchester müßte gleichsam der Boden sein, auf welchem

der Sänger wandle, und verführt durch dieses Gespräch

setzt er sich an das Klavier, spielt und singt die Scene von

Fafner's Erscheinen vor Siegfried, das Erwachen

Brünnhilde's, dann auf meine Bitte Vorspiel des 3ten

Aktes von Tristan. Das alles aber regt ihn auf; er spricht

zerstreut, und wie er uns etwas von Dr. Rahn

A3059

erzählen will, entfällt es ihm ganz.

2



 Fußnoten

 

1 Für: Bonus, Boni, Blandine.

 

2 Sechs Seiten später, unter 24. Januar, unten

nachgetragen: »Note zum 21ten. R. hat H. Hausburg

strengstens über seinen Lebenswandel apostrophiert und

ihn erbärmlich gefunden!«

 



  Montag 22ten Und beinahe die ganze Nacht über spricht

er und ist unruhig, kann auch nicht arbeiten. Der gestrige

Tag war zu viel. Wir fahren zum Platz, er setzt sich unter

dem Porticus, verweilt aber kurz dort. Ich erhalte einen

Brief von H. v. Bürkel,

A3060

den ich aber ihm nicht

mitteile; er meldet, daß der König bei seinem Willen einer

Aufführung des Parsifal im Mai (München) bleibe. – Die

gestrige Partie gilt ihm als gelungen, und er sagt, man

müsse ihn nur immer tüchtig räsonieren lassen, die

Schmähungen seien bei ihm die Vorboten der guten

Laune. Zwei Depeschen des Vaters Rubinstein's rühren

uns sehr und erregen unseren Unwillen gegen die Härte

des Sohnes. – Abends wird nicht massiert, da der Dr.

eine schwere Operation vorhat. Ein Brief von Dr.

Landgraf an Dr. Kurz (!) freut R. sehr, er sagt, wir

könnten Landgraf zu unsren Besten rechnen. Abends

sind wir zu dritt, R., Jouk. und ich, R. hat es gern, er

bedarf der Ruhe und daß ihn nichts zum lebhaften

Sprechen bewege. Er klagt über sein Gedächtnis, heute

vermeinte er, einen Brief von Jos. Rub. erhalten zu

haben. Ich glaube, daß das, was er jetzt entwirft für

Stein's Buch, der Grund davon ist. Über den seltsamen

Zustand in Frankreich kommen wir zu sprechen, R. sagt:

»Sie haben keine Fahne mehr.« Dann über Rußland, man

sollte dort Gob.'s Gedanken beherzigen. – – (Neulich bei

Gelegenheit der aufgeworfenen Frage, ob Jouk. dem

Jubiläum seines Vaters beiwohnen wolle, kam R. darauf

zu sprechen, wie peinlich es ihm sein würde, sich etwa

sagen zu müssen, daß Fidi's Wege durch seinen Ruhm

gehemmt werden. Vor allem wünschte man seine Kinder

ganz selbstisch und frei.) Da das Wetter heute wieder



herrlich war, müssen wir heiter der gestrigen Nebel

gedenken, welche wie eine tückische Klammer sich

ausnehmen, um R. den Scherz zu verderben. – R. spielte

am Abend das Trio des Menuettes aus der g moll

Symphonie

A3061

, sich der Anmut desselben erfreuend, er

meinte aber, er glaube nicht, daß in den öffentlichen

Aufführungen diese Sachen noch wirkten; ich meinte,

daß ich es im Gefühl hätte, daß sowohl die Mozart'schen

Symph. wie die Schiller'schen Dramen von den

öffentlichen Aufführungen schwinden würden, daß aber

ihr Gehalt von denjenigen, auf die es ankäme, immer

höher geschätzt werden würde. R. erwägt – mir

zustimmend – dabei, was wohl als vollendet in der Kunst

gelten könne; er sagt: Eine antike Statue.



  

Dienstag 23ten

1

R. hat gut geschlafen und faßt den

Entschluß, sich nur ein Mal des Tages massieren zu

lassen. Beim Frühstück plaudern wir ruhig miteinander,

und ich fasse den festen Vorsatz, das aller-allerwenigste

ihm mitzuteilen, um sein teures Sinnen nicht zu

durchkreuzen oder überlasten. Er arbeitet etwas, und um

halb 1 fahren wir bei herrlichem Wetter auf die Piazzetta,

wandern beinahe bis zum Arsenal, setzen uns eine Weile

im Giardinetto und kehren um 3 Uhr zurück. Bei der

Hinfahrt erwähnte R. die Bach'schen Fugen, »das Chaos

wird hier zur Harmonie«, die übrigen Formen findet er

dagegen spielerisch, und gestern beklagte er es, daß die

Musik so der Zeit unterworfen sei, vielleicht nur nicht in

der Anwendung auf das Drama. Bei der Heimfahrt singe

ich den ersten Satz der c moll Symphonie

A3062

, was R.

Spaß macht. Unser Mittagessen ist heiter, und daß wir

zwei Besuche erhalten (Graf Bardi und Fürstin Hatzfeldt)

ist R. nicht unangenehm. – Er liest in Gob. 's Werk

weiter, mit wachsendem Staunen über die Studien des

Autors. Abends Plauderei, welche R. mit dem

Hirtengesang und Pilgerchor aus Tannhäuser beschließt.

Er sagt, er sei der Welt noch den Tannhäuser schuldig.

Gestern bei Gelegenheit von Erinnerung an Blandinen's

Trauung besprachen wir es, welch ein Unheil es sei,

heutzutage als Katholik geboren zu sein, und R. setzt es

auseinander, wie es Tendenz bei dieser Kirche geworden

sei, Intelligenz und Schönheitssinn zu verwerfen und auf

das gemeine Volk sich zu stützen und zugleich dieses in

der Verdummung zu erhalten. Heute bei der Spazierfahrt

erzählte er es mir, wie in Siam ein Elefant wütend



geworden sei und nun man ihm zuerst die Augen

ausgerissen und dann halb verhungern lassen! »Der

Mensch ist das dümmste Tier«, fährt er schmerzlich fort,

ich wende das Wort Spontini's über Rienzi auf die Natur

und sage: Sie schiene wirklich mehr getan zu haben, als

sie gekonnt, worauf R. sagt: »Bis der Erlöser am Kreuz

kommt.« – – Ich meine: »Als Reparation all des Unheils«,

er: »Als Drang der ganzen Natur, den Willen zum Leben

aufzuheben.«



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »22ten«.

 



  Mittwoch 24ten Unser Gespräch führt uns auf den

Vorschlag Neumann's, hier in Venedig die Nibelungen

aufzuführen. R. rät ab. Er begibt sich dann zu seinem

Vorwort

A3063

; gestern abend war er noch zu mir

gekommen – vor dem Auskleiden –, um mir zu sagen,

wie schön er den Schluß der »Cornelia«

A3064

fände. Um

die Mittagszeit ruft er mich und liest mir den Beginn

seines Briefes an Stein, der mich zu Tränen rührt. Da ich

scherze: »Du mußt doch alles herausschwatzen«, scherzt

er wieder: Er könne mir nichts recht machen. In der

Gondel gedenkt er Falstaff's: »Sag, daß ich taub bin«,

lacht und meint, daß er das immer sagen möchte, wenn

man ihn anredet; dann der Schauspieler, die alles

ausschwatzen, und gedenkt des furchtbaren Sinnes, den

bei Hamlet dieses Ausschwatzen bekommt. Gestern

erwähnt er es, wie töricht es gewesen sei, dem Sein oder

Nicht-Sein eine allgemein philosophische Bedeutung zu

geben, es sei eben Hamlet, der rede. – Große Kälte,

Nordwind, R. sucht eine Schnalle für den Pelz, den er mir

gegeben; wir finden nichts und frieren sehr.

Heimgekommen bekümmert uns Lusch's Zustand sehr;

sie ist zu Bett, ich konsultiere Dr. Keppler. In Folge

dessen Gespräche über die jetzige Stellung der Frauen,

die R. als eine unnatürliche bezeichnet. Ach! Viele, viele

schwere Sorge! – – – R. erzählte von einem jungen Paar,

welches sich aus Liebesnot umgebracht, und fügt hinzu:

»Das ist noch immer die eigentliche Lebenstragödie«, – er

gedenkt, wie das Thema im »Faust« zwischen Lise und

Bärbel

A3065

verhandelt wird, volkstümlich unerbittlich.

Den schweren Gedanken gibt meine Erwähnung, wie

hübsch seine Stube (blaue Grotte) sei, eine Diversion, wir



kommen auf seine Neigungen für Farben, für

Wohlgerüche, welch letztere er sehr stark haben muß, da

er schnupfe; »das Schnupfen ist eigentlich meine Seele«,

sagt er sehr drollig; zuerst beschreibt er, wie sanft

glänzende Farben ihn stimmten, aber im Laufe des

Gespräches leugnet er jeden Zusammenhang und sagt

sehr bestimmt: »Es sind Schwächen.« – Dann gedenken

wir des Hebefestes in Bayreuth (1873)

1 A3066

, und er

drückt sein Staunen über das Theater aus, »daß es da ist,

daß ich das zu Stande gebracht habe mit meinen

Partituren!« – –

2



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich steht hier »(1874)«, s. Anm.

 

2 Zeichen im Text, vier Seiten später, unter 26. Januar,

unten nachgetragen: » Mittwoch 24ten. Bei Gelegenheit des

Hebefestes und des Schwindels, der einen auf der Höhe

hätte ankommen können, erzählt R. von einer Bergpartie

mit K. Ritter

A3067

, wo dieser in unbeschreiblichen

Zustand geriet: ›Ich sah ihn schon unten im Abgrund,

dachte, nun hast du die Mutter auf dem Hals, schrieb den

Brief‹ – – was uns ungeheuer erheitert!«

 



  Donnerstag 25ten R. hat nachts die Scene von Valentin

und Gretchen gelesen und sagt, welch erbärmliche Rolle

da Faust spiele, auch auf den Bildern, wenn man ihn

noch so schön male. Ich meine, daß in Liebesdingen die

Frauen immer fesselnder seien, nur einzig nicht in

Tristan.

1

– R. hat sich erkältet, und die Sorge vor der

Gesichtsrose befällt mich. Die Kälte soll übermäßig heute

draußen sein, wir gehen nicht aus, R. arbeitet an seinem

Vorwort. Bei Tisch wird von dem persönlichen Anteil

der fürstlichen Generäle an Schlachten gesprochen, R.

meint, er sei nicht groß, mit dem Gucker versicherten sie

sich des Standes der Dinge; Menschen wie Fr. d. Große

und G. Adolf habe es nicht gelassen, sie hätten sich selbst

umsehen müssen, wie es stünde. In Lusch's Stube

weilend am Nachmittag diktiere ich einen Brief an Boni,

R. kommt hinzu und nimmt die Feder für Eva und

schreibt einen Satz. Auch der Besuch des Gettatore G

f

Vesuce

A3068

gibt ihm Veranlassung zu einem Scherz, er

zieht dessen Mantel im Vorzimmer an und geht zu

Lusch, um um sie zu werben! – – Er wird massiert, und

es scheint ihm gut zu gehen, er klagt es aber, daß das

Leben ein ewiger Winter sei, die kurzen Tage peinigen

ihn. – Abends muß ich ihm endlich den Inhalt des

Bürkel'schen Briefes mitteilen; er ist sehr erregt, aber

doch ohne Zorn, faßt den Entschluß, ein eigenes

Orchester zu engagieren, und sagt mir: Ich solle

schreiben, seine Gesundheit erlaube nicht, ihm derartige

Mitteilungen zu machen. – Dann mag er von etwas

andrem reden, er kommt auf: Ob sein, ob nicht sein (wie

er es korrigiert), und sagt, es könne nicht krankhaft

genug, ja larmoyant gesprochen werden, es sei ein



Grübeln, ein Faseln, welchem einen philosophischen

Sinn zu geben eine Torheit gewesen sei. – Dann aber, in

der Schlafstube, kommt er auf die Bestimmung des

Königs wieder, spricht die Anwandlung aus: alles

aufzugeben! »Meine Werke sind da!«



 Fußnoten

 

1 Drei Seiten später, erste Note unter dem 26. Januar,

unten nachgetragen: »25ten. In der Frühe Depesche von

Neumann, für welchen R. Teilnahme empfindet für die

Nöte, die er mit ›semitischem Ernst‹ durchmache.«

 



  Freitag 26ten R. ist beruhigt, und beim Frühstück sagt er

mir, er wisse nicht, ob er seine künftige Abhandlung als

»Das Weibliche im Menschlichen«,

A3069

oder »Das Ewige

im Weiblichen« betiteln werde. Dann erzählt er mir von

einem Arsaciden

A3070

, dem ein ihm von Augustus

geschenktes Weib über alles gegangen sei. Dann geht er

zur Arbeit und ist zufrieden mit dem, was er macht. Aber

um die Mittagszeit, wie ich ihm den Passus aus H. v. B. 's

Brief mitteilen muß (er hat gestern den Brief nicht lesen

wollen), gerät er in Aufregung, wenn auch die Aussicht,

erst im Frühjahr 84 die Aufführung zu veranstalten, eine

erfreuliche ist. Wir fahren dann nach dem Platz bei

schönem Sonnenschein, aber er fühlt sich leidend, und

auch nach Hause [zurück]gekehrt weicht »die Schwere«

nicht, er kommt spät zu unserem Mahl, das er verlassen

wieder. – Ein Brief von Freund Stein bringt uns die Frage

nahe, ob wir ihm nicht zum Bruch mit der Familie und

Zuflucht zu uns dann doch raten sollen. Ob Glasenapp,

ob Stein bei Siegfried, ist die Frage. Der Abend geht

traulich-still vor sich unter Plauderei über allerhand, R.

eher schweigsam, aber gern zuhörend. Nur ab und zu

lodert es in ihm auf wie bei einem halb erloschenen

Feuer, was der König ihm antue, indem er diese

Separat-Aufführung befehle.



  

Sonnabend 27ten

1

R. hat gut geschlafen, und er arbeitet,

worüber er scherzhaft bemerkt, daß er solch einen langen

Aufsatz, wie ich ihn gemacht, nicht mehr zu Stande

brächte. Gegen ein Uhr fahren wir aus nach S. Mosè; R.

ist aber etwas aufgeregt und bleibt es [den] Tag über um

so mehr, als der Dr. heute nicht kommt. Die

Abend-Plauderei behagt, nur regt er sich bei der

Besprechung von Peter Cornelius' Äußerung in München

über R. (rauhe Schale guter Kern) sehr auf. Wir lesen am

Schluß des Abends die »Zueignung« von Goethe, wobei

R. wieder sein geringes Vergnügen an Lyrik zu erkennen

gibt.



 Fußnoten

 

1 Unten auf der folgenden Seite, unter Sonntag, unten

nachgetragen: »Note zu Sonn. 27ten. R. erzählt mir seinen

Traum, er sei in dem violetten Schlafgewand, welches er

eben anhat, in's Theater mit mir gegangen in eine Loge;

da habe man sich unschicklich gegen ihn benommen, er

habe sich aber/nicht zeigen wollen und doch fast

gemußt, ich sei darüber in die größte Verlegenheit

geraten, worüber er erwachte.« / »R. überdenkt, ob Stein,

ob Glasenapp für Fidi.«

 



  Sonntag 28ten R. hatte eine unruhige Nacht, ein

Diät-Fehler (Bier) hat sie ihm, wie es scheint, verursacht.

Er arbeitet, und wir fahren bei wundervollem Wetter zur

Piazzetta, wo Vorbereitungen für das Maskenfest

stattfinden. Bei Tisch ist R. etwas verstimmt, wie er das

Wort bringt: »Die beste Gesellschaft läßt dich fühlen, daß

du Mensch mit Eseln bist«

A3071

, lachen wir sehr, und er

erklärt uns, der Brief von J. Rubinstein an mich habe ihm

das eingegeben! – Ein Brief Richter's empfiehlt den

Baritonisten Sommer

A3072

, R. antwortet. Vorher erklärte

er mir, durchaus nicht auf die Kinder-Krankheiten in

Richter's Haus eingehen zu wollen. Wie er am

Nachmittag zu mir kommt, sage ich ihm, was das Thema

meines Gespräches gewesen wäre, nämlich das Glück,

welches er empfinden müsse, wenn er ein Werk von sich

aufschlüge und diese absolute Vollendung gewahre; er

verneint die Freude, weil ihm allerhand Nebengedanken

über Aufführung und derlei ankämen. Aber das

Publikum, welches die Sachen immer wieder sich ansähe,

interessiert ihn. Er freut sich auch der sehr großen

Einnahme in Wien. Abends wird leider über die Heizung

in Wahnfried gesprochen, und ich spreche es in der

Hoffnung auf Veränderung aus, daß unsre Luftheizung

keine gute mir scheint, was R. verstimmt. Er beruhigt

sich aber und liest noch die letzten Seiten von Gob. 's

»Histoire des Perses« am Schluß des Abends uns vor.



  

Montag 29ten Kein Morgengespräch heute, da ich zu Bett

bleiben muß einer Erkältung wegen, dafür aber um die

Mittagszeit die Vorlesung des schönen Vorwortes zu den

Stein'schen Dialogen! R. geht aus, trifft auf dem

Markus-Platz die Kinder und kehrt heiter mit Lusch

heim. Viel Scherz bei Tisch über einen Brief des

Kapellmeisters Levi an mich, woraus sich ergibt, daß ich

an ihn diktiert, an Lenbach aber eigenhändig geschrieben

hätte. Am Nachmittag wird R. massiert, und scheint

entschieden diese Kur ihm gut zu bekommen.

1

Abends

lesen wir den 4ten Akt und die erste Scene des 5ten Aktes

von »D. Carlos« zu Ende, mit inniger Freude an der Kraft

der Idealität, die sich darin offenbart und die Schiller's

Eigentum [ist].

2

Vorher hatten wir Vergnügen an

Melodien, von Freund Tappert aufgefunden (u.a. eine

vom Sänger Rizio

A3073

!). Und Freude hat R. an den

Kindern, an Fidi zumal, der ohne Inspiration, nur mit

Routine in der Durchgangs-Stube kalligraphisch höchst

säuberlich dichtet! (Von Loldi sagte er gestern, »sie

plumpst einem in die Seele«.) – Ein Thema, auf welches

er des öfteren kommt, das ist die jetzige Tracht der

Frauen; neulich, wie er eine Photographie unter den

Arkaden betrachtete, rief er aus: »Wenn ich den Staat zu

regieren hätte, da würdet ihr so herumlaufen!« Er sagt:

»In einen Harem höchstens gehören solche gekleidete

Frauen.« Er spricht noch abends darüber und erwähnt

einen Stich im Cappello nero mit der Frauen-Kleidung

des Directoire, welche er sehr hübsch findet.



 Fußnoten

 

1 Nächste Seite, unter Dienstag, unten nachgetragen: » Zu

Montag. Beim Abend-Brot sprachen wir viel über

Raimund's Stücke, die R. hoch pries.«

 

2 [] statt »sind«.

 



  Dienstag 30ten R. hat eine erträgliche Nacht gehabt, die

Post bringt ihm einen hübschen Brief vom Sänger

Winkelmann, der ihn freut. Er schreibt [an]

1

seinen

Aufsatz ab und geht dann für sich, da ich immer noch

erkältet, spazieren. Er kehrt sehr erfreut durch den

Anblick der lebendigen Gäßchen [heim] und meint, es sei

besser, er ginge nicht mit mir, wenn es auch ganz dumm

sei, aber er schäme sich mit mir seiner Krampf-Anfälle,

der Nötigung, langsam zu gehen. Er ist besorgt, mich

damit zu kränken, weiß nicht, daß einzig das, was ihm

frommt, mich freut! Er hat mir ein schönes

Kaffee-Service gebracht und kam ganz heiter in dem

Wissen der Überraschung heim. Bei Tisch ereiferte sich

Jouk. gegen die Vaporetti

A3074

; R. erwiderte, daß er sich

nicht so sehr dabei aufhalten könne, da sie zu dem

Ganzen unsrer heutigen Welt gehörten, wo auch der Jude

Guggenheim

A3075

ein Wohltäter von Venedig sei; und

wenn man Venedig in seinem alten Zustand erhalten

wollte, so müsse man auch die alten Geschlechter zur

Bewohnung der Paläste einsetzen! – Zum Kaffee

besuchen uns die freundlichen Maler Passini und Ruben,

die aber auf R. einen vertrockneten Eindruck machen

und ihm die heitersten Späße eingeben. Sonst ist er, wie

jetzt öfters in der Dämmerung-Stunde, gedrückter

Stimmung; er beklagt es, daß unser Palast so weit vom

Platze sei, meint, wir hätten kein Glück mit unseren

Einrichtungen (was er gleich zurücknehmen will, als er

befürchtet, mich dadurch traurig zu machen); wir wären

wohl zum letzten Male in Italien, sagt er, und würden

künftig nur eine große Reise im Jahre machen.

2

Er würde

aber alles tun, wovon er annähme, daß ich es gern hätte.



– Abends liest er uns in der Zeitung l' Italie die

Darstellung der Lage in Frankreich vor. (Vorher, beim

Abendbrot, war große Unruhe dadurch entstanden, daß

wir die Nachricht erhalten, D

r

Neumann käme nun doch

nach Venedig mit dem »Ring«, trotzdem R. entschieden

G

f

Contin abgeraten hat. R. telegraphiert auf das

energischste an Neumann dagegen.) – R. fordert Lusch

auf, etwas zu musizieren, leider benimmt sie sich kindisch

dabei und schlägt es ab. R. spielt nun allein, zuerst das

Andante der 4ten Symphonie (»für uns die 3 te«, wie er

sagt) und aus der 9ten »froh, froh, wie seine Sonnen«. – –

– Er hebt es wiederum hervor, was das für ein

bedeutender Zug bei Beeth. sei, in seinen Symphonien

die Sentimentalität ganz ausgelassen zu haben, die in

seinen Sonaten, Quartetten so vorherrsche. Sie seien wie

große Epen, Dramen. Dort (in Sonaten etc.) musiziere er,

in der Symphonie musiziere die Welt durch ihn. Er hält

sich über den Unsinn auf der Nachfolger, welche solche

Sentimentalität nun eingeführt hätten. Am Schluß des

Abends sagt er zu mir, er könne sich noch eine Art

symphonischer Werke in einem Satze vorstellen, wie der

Kaisermarsch z.B., wo keine Gegenüber-Stellung der

Themen, aber eines aus dem andren emporkeimt. Aber er

will nicht mehr musizieren, es rege ihn auf. (Freude an

Fidi, der jetzt prächtig aussieht.) – Die Beschreibung des

Schlosses des Königs in der Italie kränkt R.; [er schämt

sich dabei des ganzen Verhältnisses. Beklagt es, daß nicht

Rothschild ihm eine Million geschenkt]

3

...



 Fußnoten

 

1 [] eingefügt.

 

2 Zeichen im Text, zwei Seiten später, unter Mittwoch,

unten nachgetragen. » Zu Dienstag. An Neapel (Villa

d'Angri) denkt er immer gern; neulich meinte er kühn,

Venedig müßte da liegen, wo Capri ist! Daß man beides

vereinigt hätte.«

 

3 [] von fremder Hand mit Tinte unkenntlich gemacht.

 



  Mittwoch 31ten In der Frühe allerhand Betrachtung über

die Kinder. Sorge, besonders um Lusch. Loldi unwohl.

Dann geht R. zum König von Bayern über, und wir

stellen Betrachtung über das Leben an, welches in dem

Verhältnis, das alles zu lösen schien, ein[en]

unzuahnenden Quell von Bitternissen ergab! – – Ich habe

R. aus der Revue d.d.M.

A3076

einen Aufsatz von M.

Ducamp

A3077

über die Paris[er?] nach Sedan [gegeben],

und er interessiert ihn auch, nur meint er, der Autor irre,

wenn er annehme, daß Bismarck den Krieg mit

Frankreich gewünscht und klug herbeigeführt habe. Er

hätte eine unumgängliche Notwendigkeit vorausgesehen.

– R. spediert heute seinen Brief an H. v. Stein ab; er

kommt um die Mittagsstunde zu mir herein, und da er

mich husten hört (»statt Glocken, Bellen«), nennt er

mich: »Phylax, der so manche Nacht

A3078

Haus und Hof

getreu bewacht«, und wie gern nehme ich den Namen an!

Er erzählt mir, welchen unbeschreiblichen Eindruck das:

»Phylax kam zum Sterben!« seiner Kindheit gemacht. Da

es heute regnet, geht R. nicht aus und ist dessen ganz

froh. Bei Tisch wird mit den Mädchen viel gescherzt, er

(R.) habe bereits an Schnappauf geschrieben, um sie nach

St. Gilgenberg

A3079

abzuführen! D

r

Neumann

telegraphiert

1

, daß die Aufführung in Venedig nicht

stattfindet, eine Beruhigung! R. hat sich sehr heute

darüber gefreut, daß ihm Hoffmann's Tropfen mit

Valeriana so geholfen und seine Arbeit durch Stillung der

Krämpfe befördert. Er ist ebenfalls bei der

Stuben-Promenade am Nachmittag sehr heiter; und höre

ich ihn auch vorher etwas improvisieren, der beseligende

Geist der Musik regt sich in ihm, dabei ist er auch gar



überschwenglich gut für »Phylax«. Abends besuchen uns

H. v. Wolkoff und Frau Pinelli, R. durchaus nicht

unangenehm, welcher den Abend mit: »Harlekin, du

mußt sterererrrrerrrebenenene« beschließt.



 Fußnoten

 

1 Telegramm aus Brüssel vom 31. 1. 1883 beigelegt.

 



  FebruarFebruar

FebruarFebruar

Donnerstag 1ten Unruhige Nacht für R., wenigstens viel

lautes Sprechen darin. Auch klagt er über Ohrenreißen,

und ich tröpfle ihm ein wenig laue Milch in das Ohr. Wir

haben Scirocco und Regen, doch schlage ich es R. vor,

ein wenig auszufahren. Er wird aber davon nicht

erheitert, und abends nimmt er keine Mahlzeit ein und

klagt recht sehr über Schwere. Doch im Verlauf des

Abends erheitert er sich und fühlt sich auch besser. Ein

Brief von Boni ist uns eine wahre Labsal; ich darf es

wirklich erleben, daß dieses Kind die Wege wandelt, die

ich ihr gewiesen!



  

Freitag 2 ter R. hat gut geschlafen, wir sind beschaulicher

Stimmung beim Frühstück, R. spricht ein wenig über die

Novelle von G. Sand, »Les Maîtres mosaïstes«, die ihn

wenig interessiert, und meint, es sei die italienische

Renaissance die ganze Poesie der Franzosen. Er entwirft

heute seinen Brief an Glasenapp. Schwere Gedanken! Ob

wir überhaupt wieder nach Venedig kommen? Nach

Italien? Hier vermißt er viel, und doch graut ihm vor der

Einsperrung im Norden. Wie er beim Frühstück das

Glockengebimmel hört, sagt er, man könne es Faust

nicht übelnehmen, daß er darüber unwillig würde. – Wir

fahren bei herrlichstem Wetter nach der Piazzetta; die

Volksmenge, welche des Festes wegen sich hier tummelt,

ist ihm aber unlieb, wir wandeln durch die Merceria nach

dem Rialto, wo wir von der Seite einsteigen, den

Fleischerladen vermeidend, der vorgestern R. einen

entsetzlichen Eindruck gemacht. – Beim Kaffee

besprechen wir, R. und ich, das absolut Unpersönliche

von Shakespeare. In der Revue hatte R. gelesen, daß Th.

Gautier, besser gestellt, hätte Frankreich 5000 Verse noch

schenken können: »Das verstehen die unter Dichter!« R.

ist überzeugt, daß alle Sonette von Shakesp. für andre

gemacht worden sind: »Schweigen und sehen, das

Weltbild entstand ihm aus dem Sehen, im übrigen wird er

dafür gesorgt haben, daß seine Schauspieler gut spielten,

das sieht man aus ›Hamlet‹.« – – Um die Dämmerstunde

kommt er mit Jouk. im Salon zu mir, er klagt über die

langen Abende, auch das Vermissen der Bücher. Ein

Brief von Malw. Meys. erregt seinen Ärger wegen seiner

Auslassungen über Gobineau. Das Wort: »die



Gesellschaft«, erregt immer seinen Ärger! – R. spielt dann

– à propos von Phylax – die »Wilde Jagd«

A3080

, das Gebell

der Hunde, dann mancherlei von Weber, endlich aber

kommen wir auf die Msinger, und er spielt viel daraus,

sich dieses holden Werkes erfreuend. »Mach deine

Schuh«

A3081

– das wäre damals seine Stimmung gewesen.

Wie wir uns zu Bett [begeben], frägt er sich: ›Ob er wohl

Marke wiedersehen würde‹, ›er fürchte, wir

verheimlichten ihm manches‹. – Ich beruhige ihn.

Erinnerung an Molly, er schläft dann ein.



  

Sonnabend 3ten R. war etwas unruhig diese Nacht, und er

fühlt sich beim Frühstück und im übrigen Vormittag so

wenig wohl, daß er sich außer Stand erklärt, etwas zu

schreiben. (Die Aussagen Malwida's über Gob. ärgern ihn

immer noch.) Er fährt gegen Mittag mit Evchen aus und

kehrt erheitert zurück. Freundliches Mahl mit Plauderei

über allerhand; wozu Illustr. Z. und Fl. Bl. den

Hauptstoff liefern. Am Nachmittag fährt er auch

wiederum aus. Wir wandern dann auf und ab durch den

langen, jetzt von ihm nicht mehr sehr gemochten

Vendramin! In der Schmeitzner'schen Monatsschrift

A3082

steht ein Aufsatz über Nietzsche's »Fröhliche

Wissenschaft«; ich spreche davon, und R. blickt hinein,

um seinen ganzen Widerwillen dagegen kund zu geben.

Alles sei von Schopenhauer entlehnt, was Wert habe.

Und der ganze Mensch sei ihm widerwärtig. In der I.Z.

liest uns Jouk. die Beschreibung des Zusammenstoßes

der zwei Schiffe

A3083

in der Nähe von Hamburg. Ganz

entsetzlich! ... Abends spät, wie wir uns zur Ruhe

begeben, erwähnt es R., daß »Fl. und Flock« in Berlin

zum 500ten Male in steter Gegenwart des Kaisers

gegeben worden war! Ich füge den König von B. mit

Versailles hinzu, und da hat man Deutschland! Daß Fidi

heute auf dem Platz durch das Telephon eine Sängerin

gehört hat, unterhält R.



  

Sonntag 4ten R. erzählt mir den schönen Traum, den er

hatte: Er war mit Schopenhauer zusammen, der

ungemein heiter und freundlich war (ganz weiß und von

dem R. sich sagte, nein, wer sollte sich denken, daß das

dieser große Philosoph sei; und dann machte R. Sch.

aufmerksam auf einen Schwarm Nachtigallen, die aber

Sch. kannte). – Dann kommt R. wieder auf Nietzsche;

meint, die eine Photographie hätte genügt, um ihn als

Geck zu kennzeichnen, und erklärt ihn für absolut

nichtig, ein rechtes Beispiel für das Nicht-Sehen. Dann

geht R. auf die »M. mosaïstes« über und meint, solche

psychologischen Novellen-Feinheiten seien ihm ganz

unmöglich, der Mythus hätte ihn gleich in zu große

Linien versetzt. – Gegen 1 Uhr liest er mir seinen

ausführlichen Brief an Freund Glasenapp vor.

1

Es ist

Scirocco, R. geht nicht aus. Erwartung Levi's, gegen 4

Uhr kommt er; uns allen sehr angenehm. Der Abend

wird verplaudert, »Harlekin, du mußt sterben« gespielt;

auch erzählt Levi, daß ihm Nietzsche einen »jungen

Mozart« empfohlen,

A3084

und zwar einen absolut nichts

könnenden Musiker! Das ergibt Nachdenken! R. sagt zu

mir schließlich: Nietzsche habe gar keine eignen

Gedanken gehabt, kein eignes Blut, alles sei fremdes Blut,

welches ihm eingegossen worden sei (R. schreibt einen

Zusatz an meinen Brief an Malwida).

2

Fußnoten

 

1 Sieben Seiten später, dritte Note unter 6. Februar,

unten nachgetragen, aber irrig »3ten« datiert: » Note zu



Sonntag 4ten. R. erzählte bei Tisch von dem wahnsinnigen

Eindruck, den ihm der Galop infernal in der Großen

Oper in Paris gemacht.«

 

2 Unten nachgetragen unter Montag: » Note zu einem der

vorigen Tage. Ich drückte mein Erstaunen über das Gedicht

›Die Lenore‹

A3085

und die Beliebtheit desselben aus, R.

sagt: ›Versteht sich, ist das ein elendes Gedicht,

Bauern-Pfaffen-Poesie.‹«

 



  Montag 5ten R. ein wenig müde, obgleich er gut

geschlafen hat. Clärchen's Tod aus der »Egmont«-Musik

– gestern vom Kmeister gespielt – mit den kirchlichen

Akkorden beschäftigt ihn immer; wie so etwas einem

kommt, es hatte ihn gestern an: »überm Sternenzelt muß

ein guter Vater wohnen« erinnert – – Nietzsche's

Erbärmlichkeit geht ihm auch wieder durch den Sinn.

Gegen halb eins fahren wir aus zu unsrem kranken Jouk.,

dessen neues Bild: Manolo, der Gondolier mit seiner

Mutter, R. sehr gefällt, der humoristisch das ausdrückt:

»Endlich machen Sie ein gutes Bild!« Wir gehen dann auf

der Zattere

A3086

, von da fahren wir zum M.-Platz, wo R.

mir vorschlägt, in die Kirche zu treten, um die Kuppel

der Zuccato

A3087

zu suchen, die wir aber nicht finden! Wir

betrachten die andren Mosaiken, und R. meint, es sei

doch kurios, daß man des Alters, der Echtheit wegen die

steifen schwarzen Kerle den neueren Mosaiken vorzöge,

die doch viel angenehmer seien.

1

Bei Tisch mancherlei

über die Vorbereitungen zum Pars. mit dem K. meister.

Beim Kaffee bespricht man des Königs Defizit, er gäbe

500.000 M. jährlich für das Theater (exklusive der

Separat-Aufführungen) aus; es wird das Beamten-Heer

eines solchen Theaters besprochen, und mit Vergnügen

gedenkt R. Bayreuths, unseres Theaters, wo gar keine

Beamten, unser Freund Groß alles besorgend. Am

Nachmittag geht er allein aus, sieht Gondeln mit

Kinder-Masken vor Giovanelli vorfahren, kommt aber

müde, ja matt heim. Er wird heute massiert. – Was heute

sein Gemüt einnimmt, das ist das Atelier von Jouk.; er

wünscht, daß ich bei Bardis um eine Nordstube im Palast

für ihn bitte. Abends wird die Besetzung des Parsifal



besprochen und die Freude, welche R. an der Kundry

von [der] Materna hatte; auch erklärt er seinen Wunsch,

zuerst Tannhäuser in Bayreuth zu geben; habe er diesen

festgesetzt, so habe er mehr erreicht, als wie wenn er

Tristan gegeben. – In diesen beiden Tagen beschäftigt ihn

die Villa d'Angri, er ist nicht ungeneigt, sie wieder zu

beziehen, und teilt sie ein, er wolle inmitten solch eines

Effektes wohnen. Im Bett sagt er mir: Ich habe die

Wohnung eingeteilt. Und beim Einschlafen vernehme ich

von ihm göttliche Worte zu mir, solche, die ich nicht

wiedersagen darf, die wie meine Schutzengel mich

umgeben und wie meine heiligsten Schätze tief tief im

Herzen sich senken! »Gute Nacht, mein Engel«, sagt ich

ihm gestern, »gute Nacht, Weibchen, das ist noch viel

mehr«.



 Fußnoten

 

1 Zwei, drei und vier Seiten später, erste Note unter

Dienstag, jeweils unten nachgetragen: »In der Gondel

sprach er bei Gelegenheit der ›M. mosaïstes‹ von den

Blei-Dächern und wie es wie eine Art von

Natur-Weisheit manchem scheinen könnte, mit

dem/einzelnen Individuum gleichgültig zu verfahren,

alles auf die Gattung zu geben. ›Aber‹, sagt er, ›die Natur

erhält das kräftige Beste, und die Menschen haben es von

je zu zerstören gesucht.‹ – Betrachtung des Irrtums Gob.

's mit der k. Kirche; und bei der Heimfahrt, wie ich die

geschlossenen, unbewohnten Paläste betrachte, sagt R.:

›Das ist Eigentum! Der Grund alles Verderbens,

Proudhon

A3088

hat die Sache noch viel zu materiell

aufgefaßt, denn das Eigentum bedingt die Ehen in

Rücksicht darauf und dadurch die Degeneration der

Race. Das hat mir gefallen von Heinse

A3089

in seinen

»Seligen Inseln«, daß er sagt: Sie hatten kein Eigentum,

um den vielen Übelständen vorzubeugen, die damit

verbunden sind.‹ –«

 



  Dienstag 6ten

1

R. ist trotz guten Nächten in der Frühe

immer sehr müde.

2

Doch allmählich ermuntert er sich

beim Frühstück; am Schluß desselben liest er mir im Berl.

Tagblatt einen Bericht über den Vortrag von Renan, in

welchem dieser die Existenz einer jüdischen Race

leugnet. Mit Lusch und dem K. meister besuche ich das

Bild von Moretto; auf dem Heimweg höre ich inmitten

des Gedränges und Geräusches: Psch, und weiß gleich,

daß R. da ist; ich sage es meiner Begleitung, die sehen

sich um, und wirklich, R. sitzt auf der Bank beim

Dogenpalast und in sehr guter Stimmung, die Luft ist

herrlich, und zwei schönen Knaben von 5 und 7 Jahren,

welche mit Sand auf der Bank spielten, hat er mit Freude

zugesehen und etwas Geld ihnen in die Grube gelegt. Bei

Tisch erzählt R. dies, dann spricht er von »Graphic«

A3090

,

den er gestern mit Vergnügen angesehen; beim Kaffee

lese ich den gestern bereits gesehenen, sehr witzigen

Aufsatz von Tappert über das Buch von Hagen

A3091

!

Gegen Abend liest uns R. die zwei schönen Gedichte von

Kant vor; und gegen 9 Uhr machen wir uns zur

Fastnacht auf dem Platz auf. R. tut es für die Kinder, die

es ihm auch durch ihre Heiterkeit lohnen. Der Eindruck

ist ein gemischt[er]; der Zug der Beerdigung des

Carnavals hat für R. mit der Melodie, die er für alt hält,

etwas Rührendes, aber wie er mit den Kindern auf dem

Podium gewesen ist, kommt er in Cappello nero zu mir

traurig zurück. Arme Handwerksleute hupften da, ohne

recht zu wissen, weshalb. Die Mitternachts-Glocken aber

und das Auslöschen der Flammen wirken wieder schön.

Von der Stube aus hatte er die Fassade der Procuratien

A3092

angesehen und erklärt, wie langweilig, phantasie- und



erfindungslos er sie fände, wie er dies 58 ein Mal dem

Maler Rahl

A3093

erklärt hätte, wie anders ein gotischer

Dom zu ihm spräche als diese nachgebildete Monotonie.

Er sei damals mit dem Tristan beschäftigt gewesen, wo

jede Faser lebe! Dann kommt er auf uns, wie unsere

Beziehung rätselvoll damals, ganz Tristan, »das Werk war

vorgegessen Brot«. – – Gegen 1 Uhr kehren wir heim. R.

nicht ganz unzufrieden, beim Einschlafen aber höre ich

ihn sagen: »Ich bin wie Othello, mein Tagwerk

3

ist

vorbei.« Ob ich ihm gut sei, frug er mich vorher – er sei

so schwierig! Bei Tisch hatten wir das Bild von Moretto

besprochen, R. es sehr rühmend, nur aber den Christus

zu weich [findend], zu schmerzlich leidend; wie Jouk. den

Christus von Leon. d. Vinci hervorhebt, stimmt R.

durchaus ein und sagt: Ich hab ihn noch gesehen!



 Fußnoten

 

1 Irrtümlich »5ten«.

 

2 Zwei Seiten später, zweite Note an diesem Tag, unten

nachgetragen: »Zu Dienstag: Bullrich von Hutten nennt er

drollig das Salz, welches er einnimmt!«

 

3 Ende der in Heft XXI vorn eingehefteten

Schreibkladde. Das Heft selbst trägt die Vorbemerkung:

»Ascher-Mittwoch/Venedig/1883«.

 



  Ascher-Mittwoch 7tenWir sind spät auf in Folge des

gestrigen Abends; R. frühstückt mit Fidi, der mir gestern

Sorge durch plötzliches Verschwinden machte, der aber

nicht einen Moment dadurch R. beunruhigte. Gegen 1

Uhr fahren wir aus, R. und ich, nach S. Michele, er fühlt

sich aber nicht wohl, und wir kehren gleich um. Er fühlt

sich beim Mittagstisch unbehaglich, und hat sich wohl

gestern erkältet. Gegen 5 Uhr legt er sich zu Bett, liest in

den Kaisergeschichten von Sueton

A3094

; der Dr. findet

kein Fieber. Wie R. im Bett lag, besprach ich mit ihm das

Evangelium von Lukas (die Erzählung der Sünderin auf

das Bild von Moretto bezüglich).



  

Donnerstag 8ten Ich frühstücke an R. 's Bett, da er sich

nicht wohl fühlt. Gegen 10 Uhr steht er auf, kommt aber

nicht zu Tisch, um sich nicht aufzuregen; kurz vor Tisch

bringt er in der Zeitung die Nachricht von dem Tode

unseres Freundes Dohm.

A3095

Wie wir am Schluß unsrer

Mahlzeit angelangt sind, hören wir ihn laut singen »Don

Giovanni tu m'invitasti!« Er kommt auf einen Augenblick

zu uns herein, verläßt uns aber bald, um sich nicht

aufzuregen. Gegen 4 Uhr kommt er in den Salon, und

wir plaudern über allerhand, wobei ich ihm aber

verschweige, daß Scaria Schwierigkeiten macht! ...

Abends nimmt R., nachdem der Dr. ihn massiert hat, das

Mahl mit uns ein und weilt noch einige Zeit bei uns,

wobei [durch] die Erzählungen des Kapellmeisters von

der Krankenpflege im Krieg R. auf seinen (Goethe'schen)

Gedanken der Chirurgie für Siegfried zurückkommt. Er

war beim Beginn des Abends etwas verstimmt, doch

allmählich erheiterte er sich und ist ganz heiter-offener

Laune, freut sich plötzlich meines »gescheiten Gesichtes«!

Viel Heiterkeit über das Verhältnis von Fidi zu Hausburg:

»Er in's Café, ich in die Kirche.«



  

Freitag 9ten R. meldet mir, daß wir 11 Stunden lang

geschlafen! Beim Frühstück besprechen wir die

organisierte Auswanderung durch B. Förster,

A3096

von

welcher wir vernehmen, daß sie zahlreich vor sich gehe,

daß Eltern ihre Söhne ihm anvertrauen; das erschrickt R.

sehr, da er kein großes Vertrauen hegt. – Um 12 Uhr

ungefähr spielt er eine Melodie, die sehr schön klingt,

kommt dann zu mir, zeigt sie mir zierlich geschrieben auf

einem schönen Blatt; er habe diese, wie er seine

Ton-Schnitzel ordnete, gefunden, wie sei das Blatt aber

liegen geblieben ... Endlich fällt es ihm ein, daß es als

Widmungs-Blatt im Parsifal stehen sollte! Ich scherze

darüber, daß ich allerdings enttäuscht gewesen wäre,

nichts zu finden! Nun liegt es im Buch. Daß er übrigens

diese Noten-Schnitzel nie gebrauchen würde, behauptet

er. In der Gondel meldet er mir, daß er seine Arbeit über

Männliches und Weibliches doch machen würde und

dann Symphonien, dann nichts Schriftliches mehr, nur

die Biographie wolle er schreiben. Beim Ordnen seiner

Blätter seien auch meine ihm in die Hand gekommen; wie

ein Schwarm von Allerseelen wehe es ihn an, sagt er!

Seinen Aufsatz: »Heldent. und Christentum«, den er

heute wiedergelesen, hält er für sein Bestes; wir kommen

dabei auf Gob., der so weit und so scharf gesehen, dabei

aber nicht genug in die Tiefe geblickt. Wir fahren nach

dem Bacino, wandeln unter den Arkaden nach S. Mosè,

um einen hellblauen Atlas-Stoff zu sehen, der R. gefallen.

Mittagstisch mit den Kindern, der K. meister ist krank,

Jouk. leistet ihm Gesellschaft! Ein Brief vom Papa Rub.

bildet das Gespräch und einige drollige Mitteilungen von



Lusch! Am Nachmittag kommt R. zu mir in [den] roten

Salon, wir plaudern über seine Lektüre, Sueton, der ihm

einige Teilnahme für Cäsar erweckt. Abends spricht R.

über seine

1

Parteigänger, die wie gemacht seien, um die

Gedanken, die er ausspricht, der Lächerlichkeit

preiszugeben. (Er nimmt Stein

2

aus). Er sagt zu Jouk.,

daß er niemals daran gedacht haben würde, daß die

Blätter mehr als zwei Jahre dauern würden; er überlegt es

sich, wie es mit Wolz. werden soll. Und schließlich

beklagt er es laut, daß er Wahnfried gegründet, auch die

Festspiele scheinen ihm absurd! ... Mit unserem Freund

Jouk., der allein abends gekommen, besprechen wir den

Gesundheitszustand des armen K. meisters! R. meint, das

Judentum sei ein furchtbarer Fluch; z.B. nicht die

Möglichkeit, eine Christin zu ehelichen; neulich habe er

die Geschichte des israelitischen Dr. s Markus

A3097

[bedacht], der unter Tränen ihm gestand, er liebe seine

Schwester (Cäcilie)

A3098

, würde sie aber nie heiraten

dürfen, denn wenn er sich taufen ließ, verlöre er seine

Praxis! Dies habe er, R., vor Levi erzählt, es müsse ihn

tief treffen! ... Wie Joukowsky fort (die Juden, die guten,

seien zur »sanftergebenen Askese verurteilt«) ist, zeigen

die Kinder ihre kleinen Vorbereitungen für morgen (100

jähriger Geburtstag von dem Vater von Jouk.). Die

Zeichnung von Loldi erregt R. 's völlige Bewunderung!



 Fußnoten

 

1 Von fremder Hand abgeändert in »einige seiner«.

 

2 Danach von andrer Hand eingefügt: »u.W.« ( =

Wolzogen).

 



  Sonnabend 10ten R. träumt von seiner Mutter, die er bei

Brockhausens getroffen, die aber ganz jugendlich

anmutig – wie er sie höchstens durch ihr Porträit sich

zurückrufen könnte – und auch sehr elegant gewesen. –

R. fühlt sich aber nicht wohl und ist sehr deprimiert; am

Schluß des Frühstückes sagt er: ›Er hasse sich, weil er

mich plage!‹ – Ich studiere Fidi einen Spruch für zu Tisch

ein, R. meint ihn zu lang, er geht zu sich und entwirft

einen Vers. Wir kommen spät zu Tisch, weil er seinen

Krampf hat. Doch ist er in guter Stimmung, erzählt

einiges aus den Fl. Blättern, dann wird sein 100 jähriger

Geburtstag erwähnt, den wir sicher zu erleben und zu

feiern hoffen! R. steht einen Augenblick vom Tisch auf,

dann kommt er wieder, der Champagner ist eingeschenkt,

Fidi erhebt sich, hat aber alles vergessen, ich souffliere

ihm wohl von der Ferne, aber es hilft wenig, da wird R.,

wie er es bestellt hat, die Depesche gebracht, er liest den

heitren Spruch vor, und die Wirkung ist herrlich. Eine

große Heiterkeit ist siegreich eingezogen! – Aber sie darf

leider den Tag über uns nicht beistehen; unser armer

Kmeister ist sehr krank, und wie abends der Dr. das Wort

Gemütsleiden fallen läßt, kommt es uns nahe, daß sein

Umgang mit uns am Ende ihm Schwermut verursachen

muß! R. bereut es beinahe, die Geschichte von Dr.

Markus neulich erzählt zu haben! Er ist übernommen, in

seinem Beruf wird er schikaniert – auch unsertwegen! – –

– Nach der traurigen Erwähnung dieses Falles (der

Kmeister bleibt bei uns liegen), entfernt sich R. etwas,

und wie er zurückkommt, besprechen wir andere Dinge,

die Stadt Paris, ihre einzelnen Schönheiten und ihre

Langweiligkeiten, dann kommen wir auf die S.

1

Kapelle,



die R. ein Unding nennt; er möchte wissen, ob sie

Bewunderung erregt, als sie eröffnet worden sei. Ich

bringe ihm das Gedicht von M.A.

A3099

über diese Kapelle,

welches ihm sehr gefällt.



 Fußnoten

 

1 Sixtinische.

 



  Sonntag 11ten R. hat im Traum die Schröder-Devrient

gesehen; indem er es mir erzählt, sagt er mir: »All mein

Weibsen geht jetzt an mir vorüber.« Wir sprechen dann

bei Gelegenheit eines Briefes meines Vaters, worin er

sich entschuldigt, nicht für die Überschwemmten zu

spielen, über die schlimme Lage meines Vaters, immer als

Klavierspieler aufgefaßt zu werden, und über die

Schlimmheit der Laufbahn selbst, die solche Aufregung

mit sich gebracht, daß er nur zu den äußersten

Gegenmitteln greifen konnte; wir schließen, indem wir

meinen, daß er als großer Mensch sich aus der schlimmen

Sache gezogen. – Es regnet, der Barbier bewundert R. 's

Witz: »Piova di primavera«, sagt er, »di seconda vera«,

A3100

erwidert R. – Er erzählt mir das heiter beim

Frühstück. Wie ich ihn beim Schluß frage: ›Ob er mir gut

sei‹ – erwidert er: »Die einzig mir Isolde enthält, wie wär

Isolde mir aus der Welt.«

A3101

– Um 12 Uhr kommt er zu

mir und meldet, daß er seine Arbeit begonnen,

A3102

und

zwar so stark gepfeffert, daß wohl Wolz. es wohl nicht

würde drucken wollen. Er liest mir die erste Seite vor und

meint, die Motive seien klar genug hingestellt!

Unser armer Kmeister macht viel Sorge. Bei R. geht

das bis zum Unmut, er meint, man dürfe mit den

Israeliten eigentlich nicht umgehen! Entweder würden sie

gemütskrank darüber, oder es drücke sich durch

Hochmut wie bei J. Rub. aus. Dieses Thema wird bei

Tisch besprochen, R. beinahe ganz verstimmt darüber. –

Abends sind wir zu zwei, R. und ich, die schönen Kinder

sind bei der Fürstin. Wir lesen »Undine«

A3103

(in Jouk. 's

Vaters durchgesehenen Papieren gefunden) und haben

Vergnügen an der sehr geglückten Gestalt. Vorher, wie R.



aus der Leonoren-Ouvertüre den Anfang spielte, hatte

der Kmeister R. mitgeteilt, daß in den verschiedenen

Skizzen Beethoven »töt' erst sein Weib« die Note h für

Weib gesetzt habe. R. behauptet dann, er [habe] sich des

öfteren verschrieben. Er spricht sich gegen sogenannte

Kühnheiten auf das entschiedenste aus. Und sagt, wenn

ich die Eroica aufführte,

A3104

würde ich mir das []

1

ausbitten (im Finale). – Gegen Mittag kam er in meine

Stube: »Ich habe einen Brief von Cyriax.« »Ist etwas

darin.« »Du wirst schon sehen.« Wie ich die Hände

abgetrocknet, seh ich hin, es ist ein Scherzo-Thema auf

ein[em] Couvert von Cyriax, er spielt es dann auf seinem

Klavier.



 Fußnoten

 

1 [] Leerstelle im Text, s. Anm.

 



  Montag 12ten R. ist ein Mal nachts aufgestanden und hat

unter seinen Papieren sein Chèque-Buch gesucht, aber

nicht gefunden, was ihn etwas beunruhigt. Er erzählt mir

heiter beim Frühstück, daß sein Barbier ihm

Komplimente über seine Fortschritte im Italienischen

gemacht, R. hatte vom Regen gesagt: »Piova fruttuosa.«

A3105

In der Tat ist Scirocco da; wir nehmen Abschied

vom armen Kmeister, der noch recht angegriffen ist. R.

hat an seinem Aufsatz gearbeitet, bei Tisch erzählen die

Kinder und Jouk. allerhand Drolliges von der gestrigen

Soirée, was R. amüsiert und zu den drastischsten Witzen

und Anekdoten ermuntert. Am Nachmittag fährt er aus,

mit Eva – da ich Fürst. Hatzf. erwarte –, und erzählt, wie

er heimkommt, daß er Eva Schokolade gegeben. Vor

dem Abendbrot bringt er mir einen in der Zeitung

abgedruckten Brief meines Vaters, wo er quasi sich in der

Judenfrage rechtfertigt; der Brief ist sehr gut geschrieben,

aber wir bedauern, daß er sich bewogen fühlte, ihn zu

schreiben. Er denkt daran, daß die Fürstin ihn in all das

Elend hineingebracht, und sagt: »Dein Vater geht vor

lauter Cavalerie

1

zu Grunde!« Beim Abendbrot

besprechen wir mit den Kindern das Meer und seine

Geschöpfe; vorher die Gefängnisse, die Strafen (the

tread-mill

A3106

), alles zum Schutz des Eigentumes.

(Gestern hatte mir R. sehr hübsche, freimütige

Auslassungen von Bismarck über seine Sehnsucht, aus

den Geschäften herauszukommen, gelesen.) Er liest in

»Undine« vor,

A3107

deren ersten Teil er vorzieht. Er macht

viele Scherze darüber, daß das Exemplar, welches zur

Übersetzung des Vaters Jouk. gedient hat, voller

Tintenkleckse sei, und zitiert den Scherz aus den Fl.



Blättern, eines Knaben, der die Tintenkleckse seines

Heftes damit entschuldigt habe, daß sein Schul-Nachbar,

ein kleiner Mohr, Nasenbluten gehabt. – – Wie ich schon

zu Bett liege, höre ich ihn viel und laut sprechen, ich

stehe auf und gehe in seine Stube: »Ich sprach mit dir«,

sagt er mir und umarmt mich lange und zärtlich: »Alle

5000 Jahre glückt es!« »Ich sprach von den

Undinen-Wesen, die sich nach einer Seele sehnen.« Er

geht an das Klavier, spielt das Klage-Thema »Rheingold,

Rheingold«
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, fügt hinzu: »Falsch und feig ist, was

oben sich freut.«

A3109

»Daß ich das damals so bestimmt

gewußt habe!« – – Wie er im Bette liegt, sagt er noch:

»Ich bin ihnen gut, diesen untergeordneten Wesen der

Tiefe, diese[n] sehnsüchtigen.«

2



 Fußnoten

 

1 Sic! Richtig wohl Chevalerie.

 

2 Ende der Aufzeichnungen Cosima Wagners. Über den

Tod Richard Wagners am 13. Februar 1883

A3110

s. Anm.

Die folgenden Eintragungen [] stammen von der Tochter

Daniela. Datierung unbestimmt, Niederschrift vermutlich

unmittelbar nach Wagners Tod, auf einer neuen Seite

beginnend.

 



  [Nachtrag. Zu den letzten Bemerkungen von Papa gehörte es, daß

er bei Tisch (vermutlich am Montag) [sagte], er habe den Aufsatz

von H. v. Stein über den Chor von Aischylos mit vieler

Zufriedenheit gelesen. Über Aischylos selbst rief er aus: »Meine

Bewunderung für ihn wächst immer, der Adler des Zeus für die

trächtige Häsin der Artemis, das erinnert an Fürstenblut für

Ochsenblut von der Herzogin von Anhalt
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.« Abends vorher

hatte er sich befragt mit Mama, ob er in der zweiten Auflage seiner

Werke »Die Kapitulation« wieder aufnehmen würde, da sie so

dumm auch in Deutschland aufgenommen worden sei und auch von

seinen Freunden gar nicht verstanden. Bei dem letzten Tisch und

auch den letzten Abend sagte er: Das Beste, was einem widerfahren

könne, sei ein Exil nach Ceylon, die kurzen Tage drückten ihn, es

schien ihm, als ob es ein ewiger Winter wäre; zu Joukowsky sagte

er: »Sie haben gelacht, wie ich gesagt habe, ich bin der

unglücklichste Mensch, daß ich mein schönes Haus mit solch einem

S.-Klima gebaut habe, doch ist es so.« Mit Mama erwog er, wie

wenig die Stadt Bayreuth ihm geboten, trotzdem sie beide Versuche

nach allen Seiten getan, er könne sich kaum vorstellen, daß

Siegfried ganz dort aushalten wird, so sei er am Schluß noch immer

wie im Neubeginn; doch mutete ihn ein Bildchen aus der

Braunschweiger Umgebung sehr an; wenn nur das Wetter besser

wäre. Es fehlte ihm die Bibliothek, er würde gern jeden Abend ins

Theater gegangen sein, am liebsten immer so etwas wie die »Baruffe

Chiozzotte« gesehen haben. Mit warmer Anerkennung sprach er

noch von den Dialogen von Stein, von der »Cornelia« und der

»Catharina von Siena«, indem er das zusammenbrechende

Wandeln und Lächeln, dazu die heilige Intrige [hervorhob].

An dem Abend allein mit Mama (Sonntag), wie er sich an das

Klavier setzte, sagte er: »Das Ewige im Weiblichen« sollte seine

letzte Arbeit sein, vielleicht höchstens noch über italienische



Kirchenmusik und deutsche Militärmusik. Bei einer der letzten

Ausfahrten mit Mama nahm er sich vor, an den Herzog v.

Mecklenburg zu schreiben, es bedauernd, den freundlichen Herrn

vielleicht gekränkt zu haben, und des Erbherzogs sehr herzlich

gedenkend.

Eine der letzten Äußerungen seines Unwillens gegen die

Staatswirtschaft war bei Gelegenheit des sich in den Reichstag

tragen lassenden Bismarck, um zu melden, daß der Kaiser für die

Überschwemmten soundso viel hunderttausend Mark gebe, welche

Summe gar nicht aus seiner Kasse, sondern aus den

Dispositionsfonds, also vom Volk herstammte.

Einer der Träume in den zwei letzten Nächten war, daß er

Briefe von Frauen erhalten hat, einen von Frau Wesendonck,

[einen von] einer von Papa oder Mama vergessenen Frau

1

; daß er

die beiden nicht aufmachte, sondern zu beiden Seiten auf den Tisch

hinlegte und sich sagte: Wenn nun Cosima eifersüchtig wird.

Wie die Rede vom Atelier war, das er gern Joukowsky in

Palazzo Vendramin erlangen wollte, erwiderte er Mama, die ihn

um Sitzung für sein Portrait bat, er wolle sich nicht mehr malen

lassen, er sei mit der einen Photographie, trois quarts, zufrieden,

und über Bilder hörte er überhaupt gar nicht mehr gerne sprechen.

Ein Scherz, den er im Verlauf des Januars beim Anziehen mit

Georg machte und den er Mama bei einer Gondelfahrt erzählte,

war: »Was ist der Unterschied zwischen der Flanelljacke und

einem Baum; der eine wächst in die Länge und die andere in die

Kürze.«

Bei einer der letzten Fahrten nach der Piazzetta, wie die

Gondel umbog nach dem Kanal der Seufzerbrücke, erzählte Papa

der Mama von einem Elefanten in Siam, der, zu einem Festaufzug

dienend, plötzlich wahnsinnig geworden wäre und einiges Unheil

angerichtet, worauf aber die Menschen das unschuldige Tier



geblendet in der scheußlichsten Weise und sonst zu Tode gemartert

hätten, wobei Papa sich in Betrachtungen über die erbärmliche

Torheit und Schlechtigkeit erging.]



 Fußnoten

 

1 Unter der nächsten (letzten) Seite der Nachtrag unten:

»Vielleicht Friederike Meyer
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, von welcher Papa noch

in den letzten Tagen sprach, indem er annahm, daß sie

vermutlich gestorben sei.«

 



 Anhang



  EditorischerEditorischer

EditorischerEditorischer

NachberichtNachbericht

NachberichtNachbericht

Die Einzelheiten und Umstände dieser Editionsarbeit

sind mit soviel öffentlicher Aufmerksamkeit und

kritischem Anspruch begleitet worden, daß die Ausgabe

mancherlei Nutzen daraus ziehen konnte. Zum ersten

Band ergaben sich eine Reihe von Ergänzungen und

Berichtigungen, die den Anmerkungen dieses zweiten

Bandes nachgestellt sind. An den Grundprinzipien, wie

sie im Anhang zu Band I dargelegt worden sind, vor

allem an der methodischen Behandlung der Textgestalt,

hat sich gegenüber Band I nichts verändert. Die

Aufteilung in Fußnoten und Anmerkungen erwies sich

bei weiterem Fortgang als ein großer Vorteil, denn ab der

Mitte der Aufzeichnungen nehmen die

Randbemerkungen und Nachschriften Cosima Wagners

bedeutend zu, und da sie sich nur selten in einen

Satzzusammenhang einordnen ließen, sondern mit losem

Bezug zum Inhalt auf die freien Ränder verteilt sind,

wurden sie als Fußnoten den Seiten an Ort und Stelle

beigegeben. Hinzufügungen innerhalb des Textes sind,

soweit sie von eigener Hand stammen, durch

Winkelklammern [] und Fußnoten, soweit sie von

fremder Hand stammen, zusätzlich durch Kursivschreibung

kenntlich gemacht. Auf die Beilagen wurde hingewiesen.

Sofern diese Beilagen – Telegramme, Notizzettel,

Zeitungsausschnitte – für den Zusammenhang und das

Verständnis des Textes irgend wichtig sind, werden sie in

den Fußnoten erläutert oder in den Anmerkungen ganz

oder teilweise abgedruckt.

Auch die behutsame Angleichung von Orthographie



und Interpunktion hat sich bewährt, nur sind die Fehler

und Versehen in den letzten Jahren der Niederschrift

etwas andere als bisher: es kommen mehr irrige

Wiederholungen und Auslassungen vor. Wo die

Wiederholungen nichts sind als Flüchtigkeitsfehler

(zweimal »haben« hintereinander, »sich« vor- und

nachgestellt, wiederholte Artikel), da wurde

stillschweigend berichtigt; notwendige Ergänzungen,

meist bei Seitenwechsel, sind jedoch immer durch eckige

Klammern [] gekennzeichnet. Für die oft verwirrende

Schreibweise von Eigennamen nur ein Beispiel:

Joukowsky, Jukoffsky und Schukofski. Nur wenn die

Namensträger nicht einwandfrei identifiziert werden

konnten, blieb der Eigenname wie geschrieben, und die

Aufklärung findet sich in den Anmerkungen. Cosimas

Schreibweise verändert sich im übrigen fortlaufend. Die

Endung »-iren« bei Fremdwörtern wird jetzt auch

gelegentlich »-ieren« geschrieben. Bei Fallfehlern – Dativ

und Akkusativ – ist, wo nötig, ein [en] ergänzt, oder »im«

in »in [den]« aufgelöst. Die mit C beginnenden

Fremdwörter, vor allem, wenn sie dem Französischen

entstammen und durchgehend so geschrieben sind,

wurden belassen, wie überhaupt der Text über alle

Verdeutlichungs-Bemühungen hinaus sein

Eigentümliches und Charakteristisches behalten sollte.

Auch einiges syntaktisch Fehlerhafte, schwer

Korrigierbare und nicht Ergänzbare blieb unverändert

stehen. Generell angeglichen wurden nur die zuweilen

zweifelhaft lesbaren »Rüfe« statt »Rufe« (obwohl sie auch

im »Parsifal« vorkommen), die »Chilenier« wurden zu

»Chilenen«, die »Indier« zu »Indern«. Alles andere zum



Problem der Texttreue ist im Editorischen Nachbericht

zu Band I nachzulesen.

Was die Besonderheiten und Sonderbarkeiten in Band

II betrifft, so bleibt vor allem die Frage der gestrichenen

Stellen und Manipulationen von fremder Hand zu

kommentieren. Es handelt sich dabei nicht nur um

Tilgungen, wie sie eine der hier beigefügten

Faksimile-Seiten demonstriert, sondern auch um einige

offenkundige und durchsichtige Wort- und

Buchstaben-Fälschungen (»Protzigkeit« Bismarcks in

»Trotzigkeit«; »Wolz.«, also Wolzogen, in den allgemein

als Bösewicht bekannten Agenten »Batz«) und um eine

weitere Torheit, die erst bei genauem Vergleich der

Abschrift mit dem Original und bei der Einordnung der

Anlagen an die richtige Stelle ans Licht kam. Da blieben

auf zahlreichen Seiten rätselhafte Schatten. Sie lassen auf

nicht mehr vorhandene Beilagen schließen, die das Papier

– und wohl Jahrzehnte lang – einfärbten und die Schrift

ausbleichten. Hier waren also ursprünglich

Zeitungsausschnitte oder Zettel eingelegt, die nicht mehr

aufzufinden sind. An einigen Stellen (siehe die Fußnoten)

konnte das belegt und der Inhalt zumindest erahnt

werden. Manches Textbezügliche ließ sich (in den

Anmerkungen) rekonstruieren. Andere Anlagen, auf die

sich im Text kein Hinweis findet, sind verloren. Sie

können herausgefallen, können aber auch dem törichten

Tilgungsbedürfnis einer »fremden Hand« zum Opfer

gefallen sein. Mit Sicherheit läßt sich über den

Verantwortlichen für diese Eingriffe natürlich nichts

sagen. Sie sind aber, wie man aus der Beschaffenheit der

Tinte und analog den Schatten schließen kann, späteren



Datums. Und außer Cosima selbst, die nach dem Tod

Wagners vermutlich keinen Blick mehr in die Tagebücher

warf, zumindest nicht nach ihrem Zusammenbruch 1906,

haben nur Carl Friedrich Glasenapp, Richard Graf Du

Moulin Eckart und Eva Chamberlain Zugang zu den 21

Heften gehabt. Nach 1911 hat die Tochter sie nicht mehr

aus der Hand gegeben; ein unbefugter späterer Zugang

ist heute nicht mehr zu ermitteln.

An einigen Stellen liegt auf der Hand, was verborgen

werden sollte: Äußerungen, die auf Hans von Wolzogen

(der ja bis 1938 noch lebte) oder auf Wagners Verhältnis

zu Liszt Schatten geworfen hätten. Was ersteren angeht,

so ändert es allerdings einiges an Wagners Verhältnis zu

den »Bayreuther Blättern« und paßt in den Kontext

kritischer Äußerungen zu diesem Hof-Organ, die wir erst

jetzt erfahren! Was letzteren betrifft, so ist es einfach

kleinlich, denn die persönlichen Spannungen zwischen

Wagner und Liszt schmälern weder Liszts Größe noch

Wagners Dankbarkeit. Andere Eingriffe zielten wohl

darauf ab, den Machthabern der neuen »nationalen Ära«,

die 1935, bei Schenkung der Tagebücher an die Stadt

Bayreuth, angebrochen war, keinen Vorwand zu liefern,

Richard Wagners »Patriotismus« und Bismarck-Treue in

Frage zu ziehen oder ihn durch die gelegentliche

Deftigkeit seiner Ausdrücke als nationalen Heros zu

desavouieren. Zu alledem hätte es jedoch radikalerer

Streichungen bedurft. Der »Korrektor« ging äußerst

willkürlich und dilettantisch vor und nahm sich wohl

auch nicht die Zeit zu einer nochmaligen, vollständigen

Lektüre.

In allem denken wir heute anders. Von dem Anspruch



der Edition auf Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit,

gegründet auf das Testament, ganz abgesehen, handeln

wir Cosima nicht zuwider, wenn wir in ihrem Sinne das

Bild Wagners vermenschlichen und voll wiederherstellen.

Von den 50 Streichungen, Veränderungen und

Löschungen sind 41 mit großer Schwierigkeit, aber ohne

technische Hilfsmittel vollständig entziffert worden. Die

Öffnung der restlichen 9 war langwierig und kompliziert.

6 dieser Stellen konnten dem Sinn nach zuverlässig, der

Wörtlichkeit nach fast zuverlässig gelesen werden. Über

die inhaltliche Tendenz der drei restlichen Stellen (27.

Nov. 1881, 29. Nov. 1882 und 23. Dez. 1882) gibt es

keinen Zweifel; sie betreffen Hans von Wolzogen und die

Bayreuther Blätter sowie zweimal Franz Liszt. Eine

philologische Genauigkeit dieses Textes – insgesamt nur

etwa 30 Wörter oder knapp drei Druck zeilen – konnte

jedoch nicht erreicht werden. Von einem chemischen

Verfahren, das die entsprechenden Seiten (und

Gegenseiten) zerstört hätte, mußte Abstand genommen

werden. Trotz dieser Einschränkung kann man mit

gutem Gewissen wie am Ende des ersten Bandes sagen:

Es fehlt nichts. Die Ausgabe wird dem Anspruch der

Vollständigkeit und Zuverlässigkeit gerecht.

Was das Verständnis dieses Textes betrifft, so bedarf

es allerdings gerade im Band II eines umfangreichen

Anmerkungs-Apparates. Einiges ist außerdem

nachzutragen. Vermißt wurde von Lesern des Bandes I

eine generelle Auskunft, von der wir glaubten, daß sie

sich aus dem Kontext ergab: Was heißt Überziehung,

Überziehen? Richard Wagner pflegte seine

Kompositionsskizzen und Partituren meist in Bleistift



auszuführen, um ändern zu können, wenn Modulation,

Tonartverschiebung oder Instrumentierung nach dem

Gesetz der »Schwere« der folgenden Sequenz oder

Motivbiegung sich als nicht vollständig treffend erwiesen

– und vor allem beim »Parsifal« hat er häufig geändert.

Cosima, der getreuen Helferin auch darin, blieb nun die

Aufgabe, die fertigen Teile mit Tinte nachzuziehen, d.h.

zu »überziehen«, und den Bleistift auszuradieren.

Der kontinuierliche Prozeß der »Parsifal«-Entstehung,

aber auch der eingehendere, genauere Bericht über die

schriftstellerischen Arbeiten und den Briefwechsel – vor

allem die Korrespondenz mit dem König – erlaubten es

uns, in den Anmerkungen zu Band II auch durchgehend

auf die Partitur des »Parsifal« und die simultanen Quellen

zu verweisen. Dabei hat sich am Rand ergeben, daß die

Zahl der vermißten Briefe Ludwigs II. an Richard

Wagner offenbar noch größer ist, als man nach Kenntnis

des 1936 edierten Königsbriefwechsels befürchten

mußte. Diese Briefe befanden sich auch nicht in der

Kassette, in der die Tagebücher aufbewahrt worden sind.

Sie bleiben verschollen. An Hand der Tagebücher war es

möglich, den Schriftwechsel beinah von Brief zu Brief zu

verfolgen. Mehr und mehr gibt sich Richard Wagner

gegen Lebensende auch Erinnerungen hin, so daß aus der

Einordnung der in »Mein Leben« zum Teil dargestellten

Episoden, aus den musikalischen und schriftlichen

Zeugnissen, auf die verwiesen wird, und dem

Briefwechsel ein nahezu lückenloses Bild der in Richard

Wagner lebendigen »Autobiographie« und des Ablaufs

der letzten Lebensjahre entsteht, wie es die Forschung

bisher nicht besaß. Die Anmerkungen zu diesem Bereich



nahmen naturgemäß zu.

Anderes trat dahinter etwas zurück. Es wurde aber

auch in Band II nicht versäumt, jeden Namen und Titel

kurz zu erklären. Eine gewisse Pedanterie muß dabei in

Kauf genommen werden. Wenn deutschen Lesern dabei

einiges überflüssig erscheinen mag, so ist folgendes zu

bedenken: Im Sinne des Testaments und der Verträge

(auf die im übrigen das Vorwort von Band I eingeht) ist

diese Edition Grundlage auch für alle Übersetzungen und

Nachfolge-Ausgaben, und man kann nun einmal nicht

voraussetzen, daß für den Leser in Australien oder

Kanada oder im französischsprachigen Bereich der

Bekanntheitsgrad von Tieck und Röckel, Jean Paul und

Gutzkow, Haydn oder Hummel so unterschiedlich ist,

daß man bei dem einen auf Lebensdaten und kurze

Charakterisierung verzichten könnte, bei dem anderen

nicht. Da der Leser oft zu einem späteren Zeitpunkt der

Tagebücher mit der Lektüre beginnt und dann nicht

allein gelassen werden sollte, wurden kürzere

Anmerkungen zuweilen wiederholt, auf längere

zurückverwiesen. Daß in den Anmerkungen nicht auf

Seiten, sondern auf die Datierung Bezug genommen

wird, hängt mit dem Herstellungsverfahren zusammen:

erst auf Seiten zu umbrechen, dann anzumerken, hätte

das Erscheinen der Bände um Monate, wenn nicht um

ein Jahr verzögert. Noch ein technischer Hinweis für den

weniger geschulten Benutzer: Den Gepflogenheiten

vergleichbarer Editionen folgend zeigen die über den

Seiten stehenden sogenannten Kolumnentitel immer jenen

Tag oder Monat an, die auf der Seite zuletzt beginnen. Das

mag auf den ersten Blick verwirrend sein, es gibt aber



keine brauchbare Alternative.

Nun ist zu danken: der einschlägigen, zum Teil

entlegensten Literatur für die Quellenforschung, an der

Ungezählte mitwirkten, im historischen wie im

biographischen, im musikalischen wie im literarischen

Bereich; zu danken ist der Kritik, aufmerksamen Lesern

und dem Zufall, der uns buchstäblich einige Enkel der im

Tagebuch ephemer erwähnten und kaum zu ermittelnden

Personen über den Weg führte.

Besonderer Dank gilt den beiden

Hauptmitarbeiterinnen der Ausgabe: Irmgard Pflaum und

Christiane Zentgraf. Für zahlreiche Hinweise und Hilfen

danken wir Curt von Westernhagen, Peter Wapnewski

und Walter Jens; in Bayreuth Rudolf Hoffmann, Manfred

Eger und Dorothea Glatt; ferner Egon Voss, dem

Übersetzer Herbert Schlüter, Rudolf M. Heilbrunn,

Dieter Basch, Herbert Wiesner, Arthur Hübscher, Rose

Sall, Herbert von Stein, Ilse Scholz, Ernst Krawehl,

Guilio Cogni (Siena), Geoffrey Skelton (London) und

Betty Stahmer; Heinz Müller für die Korrektur, Joseph

Singldinger für die Anfertigung des Registers.

Zum Schluß ein Dank an den Verlag, der auf all das

vertraute, was der Gegenstand versprach, und der (wie

auch die Stadt Bayreuth) die Editoren durch keinerlei

Vorschriften oder Bedingungen eingeengt hat. Man darf

von dem seltenen Fall sprechen, daß sich die Editoren

alle Wünsche, oder jedenfalls alle vernünftigen und der

Sache dienlichen Wünsche erfüllen durften:

Bandeinteilung, Systematisierung des Apparats, Umfang

der Kommentierung, Mitsprache bei der Herstellung.

Was nicht zu leisten war, hatte objektive Gründe. Sie



liegen in dem Umfang des Textes und dem wünschbaren

Erscheinungstermin. Mit der Stadt Bayreuth und dem

Verlag waren wir uns einig in der Auffassung, daß die

handliche, nicht überbelastete Ausgabe einer womöglich

über ein Jahrzehnt sich erstreckenden, mehrbändigen

Edition vorzuziehen war, die nur wenige noch interessiert

hätte. Im Jahr ihres 140. Geburtstages liegt Cosima

Wagners opus magnum, das sie mit einemmal unter die

fleißigsten und sogar meistgelesenen Autoren des 19.

Jahrhunderts einreiht, somit geschlossen vor.

Martin Gregor-Dellin



 Faksimiles

 

B Faksimile der Handschrift von Heft XIII, Seite 84;

8. Juli. 1879 (Cosima Wagner)

B Faksimile der Handschrift von Heft XVIII, Seite

160; 27. Nov. 1881 (Cosima Wagner) mit

Streichungen von fremder Hand

B Faksimile der Handschrift Heft XXI, drittletzte

Seite der Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr.

1883

B Faksimile der Handschrift Heft XXI, vorletzte Seite

der Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr. 1883

B Faksimile der Handschrift Heft XXI, letzte Seite der

Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr. 1883

B Faksimile der Handschrift Heft XXI, erste Seite des

Nachtrags (Daniela von Bülow)



 Zeittafel

1805

Marie de Flavigny, spätere Gräfin d'Agoult, Mutter Cosimas, am

3. Dez. in Frankfurt/Main geb.

 

1806/7

Napoleon I. schlägt Preußen, Friede von Tilsit.

 

1809

Joseph Haydn am 31. Mai in Wien gest.

 

1810

Robert Schumann am 8. Juni in Zwickau geb.

 

1811

Charles Dickens am 7. Febr. in Landport geb. Franz Liszt

am 22. Okt. in Raiding/Ungarn geb. Heinrich von Kleist am

21. Nov. bei Potsdam gest.

 

1812

Napoleons Feldzug gegen Rußland.

 

1813

Richard Wagner am 22. Mai in Leipzig geboren. Giuseppe

Verdi am 10. Okt. in Roncole geb. Im Okt.

Völkerschlacht bei Leipzig. Friedrich Wagner, Richards

Vater, am 23. Nov. gest.

 

1814

Ludwig Geyer heiratet am 28. Aug. Wagners Mutter Johanna



Rosina, mit Richard nach Dresden.Wiener Kongreß.

 

1815

Napoleons Niederlage bei Belle Alliance am 18. Juni.

 

1817

Wartburgfest der deutschen Burschenschaften.

 

1818

Karl Marx am 5. Mai in Trier geb.

 

1819

Gottfried Keller am 19. Juli in Zürich geb. Theodor

Fontane am 30. Dez. in Neuruppin geb.

 

1821

Ludwig Geyer am 30. Sept. in Dresden gest. Fedor M.

Dostojewski am 21. Nov. in Moskau geb. Gustave

Flaubert am 12. Dez. in Rouen geb.

 

1822

Richard unter dem Namen Geyer in der Kreuzschule. E.T.A.

Hoffmann am 25. Juni in Berlin gest.

 

1824

Lord Byron am 19. April in Missolunghi gest. Bedrich

Smetana am 2. März in Leitomischl geb. Anton Bruckner

am 4. Sept. in Ansfelden geb.

 

1825

Jean Paul am 14. Nov. in Bayreuth gest.



 

1826

Carl Maria von Weber am 5. Juni in London gest.

 

1827

Ludwig van Beethoven am 26. März in Wien gest. Richard

wieder unter dem Namen Wagner Weihnachten nach Leipzig.

 

1828

Henrik Ibsen am 20. März in Skien geb. Leo N. Tolstoi

am 9. Sept. in Jasnaja Poljana geb. Franz Schubert am 19.

Nov. in Wien gest.

 

1829

Wagner erlebt Wilhelmine Schröder-Devrient auf der Bühne und

beschließt, Musiker zu werden.

 

1830

Hans von Bülow am 8. Jan. in Dresden geb.

 

1832

Goethe am 22. März in Weimar gest. Hambacher Fest

der demokratisch-nationalen Bewegung am 27. Mai.

 

1833

Wagner beginnt seine erste Oper »Die Feen«. Johannes Brahms

am 7. Mai in Hamburg geb.

 

1834

Wagner Musikdirektor in Bad Lauchstädt und Magdeburg, lernt

Minna Planer kennen. Liszt lernt die Gräfin d'Agoult kennen.



 

1835

Erste Bahnlinie Nürnberg-Fürth am 7. Dez. eröffnet.

 

1836

Uraufführung von Wagners zweiter Oper »Das Liebesverbot« am

29. März in Magdeburg. Nach Königsberg, am 24. Nov. Trauung

mit Minna Planer.

 

1837

Wagner Musikdirektor in Riga. Cosima am 25. Dez. in Bellagio

am Comersee geb.

 

1839

Wagners Flucht auf dem Seeweg nach London, danach Paris.

 

1840

Erste Begegnung mit Liszt. Emile Zola am 2. April in Paris

geb. Pjotr Iljitsch Tschaikowsky am 7. Mai in Wotkinsk

geb.

 

1842

Wagner verläßt Paris. Uraufführung des »Rienzi« am 22. Okt. in

Dresden. Liszt Hofkapellmeister in Weimar.

 

1843

Uraufführung des »Fliegenden Holländers« am 2. Jan. in Dresden,

Wagner wird Dresdner Hofkapellmeister.

 

1844

Friedrich Nietzsche am 15. Okt. in Röcken bei Lützen



geb.

 

1845

Ludwig II. am 25. Aug. in Nymphenburg geb.

Uraufführung des »Tannhäuser« am 19. Okt. in Dresden.

 

1848

Wagners Mutter am 9. Jan. in Leipzig gest. Wagner bekennt sich

mehrfach zu revolutionären Bestrebungen. Der Ausbruch der

Revolution in Wien am 13. März führt zum Sturz

Metternichs. Liszt in Dresden, Freundschaft mit Wagner

beginnt. Liszt läßt sich in Weimar nieder. Frankfurter

Nationalversammlung.

 

1849

August Strindberg am 22. Jan. in Stockholm geb.Wagners

revolutionäre Aufsätze und Teilnahme am Dresdner

Mai-Aufstand.

 

1850

Exil in Zürich. Affäre mit Jessie Laussaut in Bordeaux. Honoré

de Balzac am 18. Aug. in Paris gest. Uraufführung des

»Lohengrin« unter Liszt am 28. Aug. in Weimar.

 

1852

Wagner vollendet die »Ring«-Dichtung in Zürich.

 

1853

Im Juli Besuch Liszts in Zürich, Bruderschaftstrunk Wagners mit

Liszt und Herwegh. Italienreise. Konzeption des

»Rheingold«-Vorspiels am 5. Sept. in La Spezia. Am 10. Okt.



bei Liszt und seinen Kindern in Paris, Cosima im 16. Lebensjahr

erstmals gesehen.

 

1854

Wagner liest Schopenhauers »Die Welt als Wille und

Vorstellung«. Ausbruch des Krimkrieges.

 

1855

Zweiter Londoner Aufenthalt Wagners.

 

1856

Heinrich Heine am 17. Febr. in Paris gest. Sigmund

Freud am 6. Mai in Freiburg/Mähren geb. Liszt bei

Wagner in Zürich. George Bernard Shaw am 26. Juli in

Dublin geb. Schumann am 29. Juli in Endenich b. Bonn

gest.

 

1857

Wagner bezieht das Asyl neben der Villa Wesendonck.

Komposition des »Ring« unterbrochen. Hans von Bülow und

Cosima am 18. Aug. in Berlin getraut, Bülows Hochzeitsreise

nach Zürich. Wagner beginnt »Tristan und Isolde«,

Tristan-Harmonik.

 

1858

Spannungen zwischen Minna Wagner und Mathilde Wesendonck.

Erster Gedanke Wagners an Trennung von Minna. Beim

Abschied von Wesendoncks Bülows zugegen. Wagner nach

Venedig, Minna nach Dresden.

 

1859



Wagner in Luzern und Paris, Minna kehrt dahin zurück. Knut

Hamsun am 4. Aug. in Garmostraet geb.

 

1860

Konzerte Wagners in Paris und Brüssel. Gustav Mahler am 7.

Juli in Kalischt geb. Arthur Schopenhauer am 21. Sept. in

Frankfurt/Main gest. Daniela von Bülow am 12. Okt. geb.

 

1861

Pariser »Tannhäuser«-Skandal 13. – 25. März. Im April

Ausbruch des Sezessionskrieges in den USA.Wagner in

Karlsruhe, Wien, Venedig, Mainz, Paris. Liszt läßt sich in

Rom nieder.

 

1862

Wagner mit Minna in Biebrich, endgültige Trennung. Beziehungen

zu Friederike Meyer und Mathilde Maier. Im Juli mit Bülows.

Bismarck preuß. Ministerpräsident.Wagner am Jahresende

nach Wien. Gerhart Hauptmann am 15. Nov. in

Ober-Salzbrunn geb.

 

1863

Blandine von Bülow am 20. März geb. Gründung des

Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins am 23. Mai,

Lassalle wird Präsident.Wagner am 28. Nov. in Berlin mit

Cosima, »Bekenntnis, uns einzig gegenseitig anzugehören«.

 

1864

Deutsch-dänischer Krieg. Ludwig II. König von Bayern.

Flucht Wagners aus Wien, am 4. Mai von Ludwig II. in

München empfangen. Richard Strauss am 11. Juni in



München geb. Cosima Juni/Juli bei Wagner im Haus Pellet am

Starnberger See.

 

1865

Isolde, Cosima und Richard Wagners erstes Kind, am 10. April in

München geb. Uraufführung von »Tristan und Isolde« am 10. Juni

in München. Autobiographie »Mein Leben« am 17. Juli begonnen.

Wagner muß Bayern am 10. Dez. verlassen.

 

1866

Minna Wagner am 25. Jan. in Dresden gest. Wagner mit Cosima

in der Schweiz, am 30. März Tribschen entdeckt, am 15. April

von Wagner bezogen. Der deutsch-österreichische Krieg

bricht am 14. Juni aus. Schlacht bei Königgrätz. Siemens

erfindet den Dynamo.

 

1867

Cosima in Tribschen. Eva, zweites Kind Cosima und Richard

Wagners, am 17. Fèbr. geb. Gründung des Norddt. Bundes.

 

1868

Uraufführung der »Meistersinger« am 21. Juni in München.

Wagner lernt am 8. Nov. Nietzsche bei Brockhaus in Leipzig

kennen. Cosima trifft am 16. Nov. nachts in Tribschen ein.

 

1869

Beginn der Tagebuch-Niederschrift Cosimas am 1. Jan.

Nietzsche Professor in Basel. Siegfried, drittes Kind Cosima

und Richard Wagners, am 6. Juni in Tribschen geb. Uraufführung

des »Rheingold« am 22. Sept. in München. I. Vatikanisches

Konzil.



 

1870

Dickens am 9. Juni in Gadshill gest. Uraufführung der

»Walküre« am 26. Juni in München. Cosima am 18. Juli

geschieden. Ausbruch des deutsch-französischen Krieges

am 19. Juli. Trauung Cosima und Richard Wagners am 25.

Aug. in Luzern.

 

1871

Gründung des Deutschen Kaiserreichs am 18. Jan.

Bismarck Reichskanzler.Wagner wählt Bayreuth als

Festspielort und kündigt Festspiele an.

 

1872

Übersiedlung Wagners nach Bayreuth im April. Grundsteinlegung

des Festspielhauses am 22. Mai.

 

1873

Richtfest des Festspielhauses am 2. Aug. Erste schwere

Krankheitsanfälle Nietzsches.

 

1874

Am 28. April Haus Wahnfried bezogen. Bruckner im Sept. bei

Wagner in Bayreuth. Arnold Schönberg am 13. Sept. in

Wien geb.

 

1875

Thomas Mann am 6. Juni in Lübeck geb. Bayreuther

Proben.

 

1876



Marie d'Agoult am 5. März gestorben. Erste Bayreuther

Festspiele mit dem »Ring des Nibelungen«, ab 13. Aug. Im Sept.

Italienreise, letzte Begegnung Wagners mit Nietzsche in Sorrent.

 

1877

Dritter Londoner Aufenthalt Wagners. »Parsifal« begonnen.

Edison erfindet den Phonographen.

 

1878

Berliner Kongreß. Pariser Weltausstellung.

 

1879

Edison erfindet die Glühlampe.

 

1880

Wagner in Italien. Flaubert am 7. Mai in Croisset gest.

 

1881

Dostojewski am 9. Febr. in St. Petersburg gest. Béla

Bartók am 25. März in Nagy Szent Miklós geb. Pablo

Picasso am 25. Okt. in Malaga geb.

 

1882

Igor Strawinsky am 18. Juni in Oranienbaum/St.

Petersburg geb. Zweite Bayreuther Festspiele am 26. Juli mit

der Uraufführung des »Parsifal« eröffnet. Wagner im Sept. nach

Venedig.

 

1883

Wagner am 13. Febr. im Palazzo Vendramin, Venedig, gest., 16.

Febr. Überführung über München nach Bayreuth, 18. Febr.



Beisetzung im Garten von Haus Wahnfried. Karl Marx am 14.

März in London gest. Franz Kafka am 3. Juli in Prag geb.

Anton von Webern am 3. Dez. in Wien geb.

 

1884

Smetana am 12. Mai in Prag gest.

 

1885

Alban Berg am 9. Febr. in Wien geb. Daimler erfindet

den Kraftwagen mit Verbrennungsmotor.

 

1886

Ludwig II. am 13. Juni im Starnberger See ertrunken.

Liszt im Juni in Bayreuth, am 31. Juli in Bayreuth gest.

 

1887

Erfindung der Schallplatte und des Grammophons.

 

1889

Nietzsche fällt in geistige Umnachtung.

 

1890

Gottfried Keller am 16. Juli in Zürich gest. Elektrische

Bogenlampe eingeführt.

 

1893

Tschaikowsky am 6. Nov. in St. Petersburg gest.

 

1894

Hans von Bülow am 12. Febr. in Kairo gest.

 



1895

Paul Hindemith am 16. Nov. in Hanau geb.

 

1896

Bruckner am 11. Okt. in Wien gest.

 

1897

Brahms am 3. April in Wien gest.

 

1898

Bertolt Brecht am 10. Febr. in Augsburg geb. Fontane

am 20. Sept. in Berlin gest.

 

1900

Wagners Tochter Isolde heiratet den Dirigenten Franz Beidler.

Nietzsche am 25. Aug. in Weimar gest.

 

1901

Verdi am 27. Jan. in Mailand gest.

 

1902

Zola am 29. Sept. in Paris gest.

 

1906

Ibsen am 23. Mai in Oslo gest. Letzte Festspiele unter

Cosimas Leitung. Elektrisches Licht allgemeine

Beleuchtungsart.

 

1908

Wagners Tochter Eva heiratet Houston Stewart Chamberlain.

Siegfried Wagner übernimmt die Leitung der Festspiele.



 

1910

Tolstoi am 20. Nov. in Astopowo gest.

 

1911

Gustav Mahler am 18. Mai in Wien gest.

 

1912

Strindberg am 14. Mai in Stockholm gest.

 

1914

Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

 

1915

Siegfried Wagner heiratet Winifred Williams.

 

1917

Wieland Wagner geb. Oktoberrevolution in Rußland.

 

1918

Kriegsende. Am 9. Nov. Ausrufung der Deutschen

Republik.

 

1919

Ebert Reichspräsident.Wolfgang Wagner geb.

 

1923

Hitler unternimmt in München den Marsch zur

Feldherrnhalle.

 

1925



Hindenburg Reichspräsident.Wiederaufnahme der Bayreuther

Festspiele nach dem Kriege. Gründung der

Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. Wiederzulassung der

NSDAP.

 

1929

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Okt.

 

1930

Cosima Wagner am 1. April gest. Siegfried Wagner am 4. Aug.

gest.



  AnmerkungenAnmerkungen

AnmerkungenAnmerkungen

 

A1 »Den sündigen Welten mit tausend Schmerzen«,

»Parsifal« I, Takt 1204 ff., Stimmen der Jünglinge; vgl.

hinfort »Parsifal«, Partitur, hrsg. von Egon Voss und (I.

Akt) Martin Geck, Bd. 14 der Richard Wagner

Gesamtausgabe, Verlag B. Schott's Söhne, Mainz.

 

A2 an der am 2. Aug. 1877 begonnenen Komposition des

»Parsifal«, Kompositionsskizze I. Akt ab 17. bzw. 24.

Sept. 1877, vgl. dort Bd. I.

 

A3 Friedrich F. (1824–1891), Bayreuther Bankier und

Vorstand des Kollegiums der

Gemeindebevollmächtigten, Förderer RWs und Mitglied

des Verwaltungsrats der Bayreuther Festspiele, liberaler

Abgeordneter des Reichstags.

 

A4 Theodor Muncker (1823–1900), Bürgermeister seit

1863, Mitglied des Verwaltungsrats der Festspiele.

 

A5 von Dante Alighieri (1265–1321).

 

A6 Ludwig von Bürkel (gest. 1903).

 

A7 In diesen Tagen erhielten u.a. Ludwig II. und Franz

Liszt die 1877 abgeschlossene Dichtung des »Parsifal«,

vgl. Bd. I, S. 1257, Anm. zu 29. Dez. 1877; Nietzsche am

3. Jan., am darauffolgenden Tag schreibt Nietzsche an

Reinhard von Seydlitz: »Eindruck des ersten Lesens:



mehr Liszt als Wagner, Geist der Gegenreformation; mir,

der ich zu sehr an das Griechische, menschlich

Allgemeine gewöhnt bin, ist alles zu christlich, zeitlich

beschränkt; [...] Die Sprache klingt wie eine Übersetzung

aus einer fremden Zunge. Aber die Situation und ihre

Aufeinanderfolge – ist das nicht von der höchsten

Poesie? Ist es nicht eine letzte Herausforderung der

Musik?«

 

A8 Albert Graf von A. (1846–1933), ungar. Politiker,

später Minister u. Präsident des ungar.

Abgeordnetenhauses; mit Liszt befreundet.

 

A9 Hans von Bülow (1830–1894), s. Bd. I passim, insbes.

S. 1124, Anm. zu 8. Jan. 1869.

 

A10 Hans von W. (1848–1938), Schriftsteller, 1877 nach

Bayreuth berufen, redigierte die Bayreuther Blätter,

künftig abgekürzt BBl.; verfaßte zahlreiche Schriften über

Lautsymbolik, Orthographie, Sprache und Schrift, über

den deutschen Glauben sowie über RWs Gestalten und

Ideen, »Erinnerungen an Richard Wagner« 1883.

 

A11 s. Anm. zu 1. Jan.

 

A12 Johanna Rosina (1778–1848), Tochter des

Weißenfelser Bäckermeisters Pätz, heiratete Friedrich

Wagner 1798, Ludwig Geyer 1814.

 

A13 für Männerchor von Carl Maria von Weber

(1786–1826), nach Theodor Körner, »Leyer und



Schwert«, 1814.

 

A14 Der Verein, im Sept. 1877 gegründet, vgl. Bd. I,

sollte zunächst RWs Schulplan finanziell tragen; als dieses

Vorhaben scheiterte, diente er ab 1878 der Durchführung

der Festspiele 1882: durch eine dreijährige Mitgliedschaft

(1878–80) erwarben 1700 Mitglieder mit 15 Mark Beitrag

pro Jahr eine Festspielkarte; 1881 ging die Mitgliederzahl

zurück, 1400 blieben Vereinsmitglieder und sicherten sich

durch weitere zwei Jahre (1881–82) eine zweite Karte.

Die BBl. erhielten die Mitglieder kostenlos. Das

Bayreuther Patronat sollte nach RWs Willen die

Stipendienstiftung unterstützen –, vgl. »Offenes

Schreiben an Herrn Friedrich Schön in Worms«, 16. Juni

1881, im Tagebuch 1882 mehrfach, s. auch Anm. zu 11.

Juni 1882; abgedruckt in BBl. Juli 1882 und in

»Gesammelte Schriften und Dichtungen«, Bd. 10, künftig

abgekürzt Ges. Schr., vgl. auch die leichter zugängliche

Volksausgabe »Sämtliche Schriften und Dichtungen«, 12

Bde.; das Patronat ging im Mai 1883 in den »Allgemeinen

Richard Wagner-Verein« auf.

 

A15 »Histoire de l'Islamisme«, Geschichte der Araber,

von Reinhart Dozy, niederländ. Orientalist.

 

A16 »Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt?« in

»Parsifal« I, Takt 1246 ff.

 

A17 1857 komponierte RW das Lied »Schmerzen«, es

gehört zu den Wesendonck-Liedern.

 



A18 Daniela von Bülow (1860–1940), älteste Tochter

Cosimas, meist Daniella geschrieben, auch Loulou oder

Lulu gen.; heiratete 1886 den Kunsthistoriker Henry

Thode, 1914 geschieden, 1911–30 verantwortlich für das

Kostümwesen der Bayreuther Festspiele.

 

A19 Richard P. (1826–1896), Musikschriftsteller, mit RW

befreundet.

 

A20 Klavierfantasie in fis-moll aus dem Jahr 1831.

 

A21 Karl H. (1831–1893), sang 1876 in Bayreuth den

Alberich.

 

A22 Edouard Sch. (1841–1929), französ. Schriftsteller,

Musikhistoriker und Kritiker, wirkte für RW in

Frankreich.

 

A23 Fliegende Blätter, illustriertes humoristisches

Wochenblatt, gegründet 1844 von Kaspar Braun und

Friedrich Schneider in München.

 

A24 beides Diener in Wahnfried, vgl. »Briefe Cosima

Wagners an ihre Tochter Daniela von Bülow

1866–1885«, hrsg. von Max Freiherr von Waldberg,

Stuttgart u. Berlin 1933, künftig abgekürzt Br. an Daniela,

am 14. Sept. 1879 u.a.m.; Georg Lang Diener seit 1876.

 

A25 »Zur Einführung«, 1. Aufsatz in den BBl., Jan. 1878,

in Ges. Schr. Bd. 10.

 



A26 von Shakespeare.

 

A27 Bayreuther Blätter, 1878–1938 redigiert von Hans

von Wolzogen, vgl. Bd. I, 13. Jan. u. 4. Dez. 1877.

 

A28 Dr. Karl L. in Bayreuth, RWs Hausarzt.

 

A29 Berthold Wilhelm S. (1815–1900), dt. Musikverleger,

gründete 1843 die »Signale für die musikalische Welt«.

 

A30 »Mosè in Egitto«, Oper 1818, von Gioacchino

Rossini (1792–1868), Meister der jüngeren opera buffa.

 

A31 RW komponierte die Konzertouvertüre im März

1832, am 16. Nov. 1877 bot Cosima das Werk dem

Schott-Verlag an, später wurde es zurückgezogen, vgl.

Ludwig Strecker, »Richard Wagner als Verlagsgefährte«,

Mainz 1951, künftig abgekürzt Strecker.

 

A32 Amfortas in »Parsifal« I, Takt 1294 ff.

 

A33 »Siegfried-Idyll« 1870, am 25. Dez. 1870 im

Treppenhaus von Tribschen uraufgeführt, 1877 bot RW

es für 6000 Mark dem Schott-Verlag an, vgl. Bd. I und

Strecker S. 289 ff.

 

A34 Prosaskizze RWs zu einem buddhistischen Drama,

entstand am 16. Mai 1856. Ges. Schr. Bd. 11.

 

A35 Sohn Siegfried Wagner (1869–1930), Komponist

von Opern und Instrumentalwerken, Dirigent, Regisseur,



Leiter der Bayreuther Festspiele 1908–30, vgl. Bd. I,

Geburt am 6. Juni 1869, Anm. S. 1123 zul 1. Jan. 1869.

 

A36 Oper 1823, von Louis (Ludwig) Spohr (1784–1859),

dt. Komponist, Geiger und Dirigent, zuletzt Leipzig.

 

A37 Verena Stocker geb. Weidmann (gest. 1906),

verheiratet mit Jakob St., seit 1859 in RWs Diensten,

bewirtschaftete Tribschen.

 

A38 Die Angabe RWs in »Mein Leben«, er habe am

Karfreitag des Jahres 1857 (10. April) im »Asyl« bei der

Villa Wesendonck seinen »Parsifal« vom

Karfreitagsgedanken aus konzipiert, war immer strittig:

RW zog erst am 28. April ins »Asyl«; vgl. »Mein Leben«,

vollständige, kommentierte Ausgabe, hrsg. von Martin

Gregor-Dellin, List Verlag, München 1976, S. 561,

künftig abgekürzt ML.

 

A39 Ludwig II. von Bayern (1845–1886), regierte ab

1864, vgl. Bd. I, S. 1123, Anm. zu 1. Jan. 1869; Brief

datiert Hohenschwangau, 9. Jan. 1878: »O wie sehne ich

mich nach ›Parcifal‹!« Vgl. »König Ludwig II. und

Richard Wagner. Briefwechsel«, hrsg. vom Wittelsbacher

Ausgleichs-Fonds und von Winifred Wagner, bearbeitet

von Otto Strobel, 5 Bde., Karlsruhe 1936–39, Bd. 3, S.

114 f., künftig abgekürzt KBr.

 

A40 der Akademische Wagnerverein Wien schickte 978

Mark, vgl. BBl. März 1878.

 



A41 Joseph K. (1853–1902), dt. Schriftsteller, gab u.a. das

»Richard-Wagner-Jahrbuch« 1886 heraus.

 

A42 Alfred Freiherr von Wolzogen (1823–1883),

1854–66 Regierungsbeamter in Breslau, seit 1868

Intendant des Hoftheaters in Schwerin, Vater der

Schriftsteller Hans und Ernst von W.

 

A43 Aloys Sch. (1827–1902), Kapellmeister in Schwerin.

 

A44 s. Anm. zu 3. Jan. 1878.

 

A45 darin drückt Hans von Bülow sein Entsetzen über

den Schluß des ersten Aktes »Parsifal« aus und bezichtigt

RW der »Geschmacklosigkeit des ›Gansschwan‹«,

ausführlich bei Richard Graf Du Moulin Eckart, »Cosima

Wagner. Ein Lebens- und Charakterbild«, 2 Bde., Berlin

1929 und 1931, Bd. 1, S. 816 f., künftig abgekürzt Du

Moulin. »Gansschwan« vgl. Anm. zu 3. Febr. 1878.

 

A46 Joaquin M. (1859–1883), Dr., Vertreter des

Bayreuther Patronatvereins in Barcelona, schrieb

»Ricardo Wagner«, ensayo biográfico-critico, Barcelona

1878, und »Contraréplica«, Madrid 1879.

 

A47 »Histoire des Musulmans d'Espagne de 711–1110«,

1861, dt. 1873, von Reinhart Dozy.

 

A48 von Schiller.

 

A49 Carl Friedrich G. (1847–1915), seine Biographie



RWs war zunächst auf 2 Bde. angelegt, Bd. 1 1876, Bd. 2

1877, bis 1911 auf 6 Bde. erweitert, künftig abgekürzt

Gla., vornehmlich Bd. 6.

 

A50 August L., Buchhändler in Köln, im Vorstand des

Kölner Wagner-Vereins.

 

A51 Paul L. (1839–1919), dt. Journalist und Schriftsteller,

schrieb u.a. »Nüchterne Briefe aus Bayreuth«, Breslau

1876, »Bayreuther Briefe vom reinen Toren«, Breslau

1882.

 

A52 von RW, 1832, vgl. Bd. I, 12. Nov. 1877, und

Strecker S. 292; erst 1960 veröffentlicht.

 

A53 Louis Sp. (1784–1859), dt. Komponist.

 

A54 Hector B. (1803–1869), französ. Komponist,

»Grande Messe des Morts«, das Requiem für die

Beisetzung des Generals Damrémont im Invalidendom,

Paris 1837, und »Te Deum«, Werk für drei Chöre,

Orchester und Orgel, op. 22, Paris 1855.

 

A55 (1838–1910), 1862–76 Bariton an der Wiener

Hofoper, seit Mai 1876 Operndirektor und

administrativer Leiter des Stadttheaters Leipzig, führte

hier am 28./29. Apr. 1878 »Rheingold« und »Die

Walküre«, am 21./22. Sept. 1878 »Siegfried« und

»Götterdämmerung« auf, Dirigent Anton Seidl; im Mai

1881 folgten vier »Ring«-Zyklen im Berliner

Viktoriatheater; Neumann gründete das reisende



Wagner-Theater, Tournee durch In- und Ausland vom 1.

Sept. 1882 bis 5. Juni 1883 mit 135 »Ring«-Vorstellungen

und 58 Wagner-Konzerten; Unkosten 40000 Mark pro

Woche, Teilnehmer 31 Sänger und Sängerinnen, 66

Orchestermusiker, 2 Kapellmeister, 24 Chorherren, 1

Regisseur, 1 Inspizient, 1 Maschineninspektor, 1

Theatermeister, 16 Bühnenarbeiter, 1

Beleuchtungsinspektor, 1 Theaterinspektor, 1 Sekretär, 1

Reisemarschall; ständiger Dirigent Anton Seidl; Transport

mit Extrazug aus 12 Waggons; 1883 wurde N.

Theaterdirektor in Bremen, 1885 in Prag, Maifestspiele in

Prag und Tourneen, Dirigenten u.a. Gustav Mahler, Karl

Muck, Franz Schalk und Leo Blech. N. schrieb

»Erinnerungen an Richard Wagner«, Leipzig 1907,

künftig abgekürzt Neumann.

 

A56 »Parsifal« I, 2. Bild, Knabenstimmen aus der Höhe,

Takt 1493.

 

A57 von Shakespeare.

 

A58 geändert in »selger Tröstung Liebesgeist/in den

Wein, der euch nun floß,/in das Brot, das heut ihr

speist«, »Parsifal« I, Jünglinge aus der mittleren Höhe,

Takt 1517 ff.

 

A59 Charles D. (1809–1882), engl. Naturforscher, »Die

Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl«,

1859, dt. 1863.

 

A60 Roman 1818, von Walter Scott (1771–1832), engl.



Romancier.

 

A61 »Parsifal« I, Ritter, Jünglinge, Knaben, Takt 1563 ff.

 

A62 im russ.-türk. Krieg 1877/78 drangen nach der

verlustreichen Schlacht von Plewna 1877 und der

Eroberung des umkämpften Schipka-Passes die russ.

Truppen im Winter bis in die unmittelbare Nähe von

Konstantinopel vor; die Türkei suchte um

Waffenstillstand nach, der am 31. Jan. in Adrianopel

geschlossen wurde; am 3. März Vorfriede von San

Stefano, durch den Berliner Kongreß stark zuungunsten

Rußlands abgeändert.

 

A63 Dr. Joseph St. (1818–1892), Arzt in Wien, enger

Freund RWs seit 1861.

 

A64 Botho von H. (1815–1886), ab 1851 Intendant des

Hoftheaters in Berlin, ab 1867 auch der preußischen

Hoftheater in Hannover, Kassel und Wiesbaden, Gegner

RWs; H. führte die Abendtantiemen ein.

 

A65 »Parsifal« Schluß I, aus der höchsten Höhe, Takt

1660 ff.

 

A66 Bernhard P. (1838–1897), Ps. für Baruch Pohl,

Sänger und Impresario, ab 1874 Direktor des Hamburger

Stadttheaters, ab 1876 auch des Altonaer Theaters.

 

A67 am 16. Nov. 1868; vgl. Bd. I, 1. Jan. 1877 und Anm.

S. 1122.



 

A68 22. Juni 1869, vgl, Bd. I; Daniela s. Anm. zu 5. Jan.

1878, Blandine von Bülow, gen. Boni (1863–1941),

heiratete 1882 den Grafen Biagio Gravina.

 

A69 Karl E. (1820–1879), dt. Dirigent und Komponist,

Kapellmeister in Stuttgart, Berlin und Musikdirektor in

Wien, mit RW befreundet.

 

A70 Karl Voltz, Mainz, und Karl W. Batz, Wiesbaden,

Theateragenten, mit denen RW am 24. Febr. 1872 einen

Vertrag über die Wahrnehmung von Aufführungsrechten

und Tantiemen schloß.

 

A71 datiert Linderhof den 27. Jan. 1878, an Cosima

Wagner, s. KBr. Bd. 4, S. 218 f.

 

A72 entweder für Jeanne (d' Arc), oder Spukgeist, guter

Geist?

 

A73 »Aufzeichnungen eines Jägers«, 1852, von Iwan

Turgenjew (1818–1883), russ. Dichter und realist.

Erzähler.

 

A74 »La prison d'Edinbourg« im 2. Bd. von Walter Scott,

Oeuvres complètes, traduction de Louis Barré, Paris

1857.

 

A75 A. sacramentales, eigentlich Fronleichnamsspiele,

vor allem von Calderón.

 



A76 Gurnemanz zu Parsifal: »Doch rät dir Gurnemanz:

laß du hier künftig die Schwäne in Ruh,/und suche dir

Gänser die Gans!« in »Parsifal« I, Takt 1647ff.

 

A77 in BBl. Febr. 1878 und Ges. Schr. Bd. 10.

 

A78 Epos 1854, von Joseph Victor von Scheffel

(1826–1886), dt. Lyriker, Versepiker und Erzähler; die

gleichnamige Oper von Viktor Ernst Neßler wurde erst

1884 uraufgeführt.

 

A79 2. Symphonie in D-dur von Johannes Brahms

(1833–1897), unter Hans Richter am 30. Dez. 1877 in

Wien uraufgeführt, vgl. 3. Febr. 1879.

 

A80 historischer Roman von Walter Scott, dt. Berlin

1878.

 

A81 orthopädische Turnlehrerin in Coburg.

 

A82 Pius IX., Papst seit 1846, vorher Graf Mastai-Feretti

(1792–1878), schärfster Gegner liberaler Zeitströmungen,

starb am 7. Febr.

 

A83 russ. Truppen drangen bis an die Stadtgrenze und in

die Außenviertel von Konstantinopel vor, vgl. Anm. zu

27. Jan.

 

A84 Léon G. (1838–1882), französ. Staatsmann,

bekämpfte das Kaiserreich, proklamierte nach Sedan im

Sept. 1870 die Republik, bis 6. Febr. 1871 Minister, später



gemäßigter Republikaner, Vertreter des

Revanche-Gedankens, Nov. 1881 – Jan. 1882

Ministerpräsident.

 

A85 gemeint sein kann hier nur Jules Roche (1841–1923),

französ. Politiker, bekämpfte als Journalist das

Kaiserreich, ab 1876 in Paris Redakteur des Blattes »La

Justice«, 1879 in den Pariser Stadtrat gewählt, 1890–92

Handelsminister.

 

A86 h. Richard (gest. um 720 in Lucca), Angelsachse,

Heiliger und legendärer König.

 

A87 Franz Liszt (1811–1886), s. Bd. I, vor allem S. 1124,

Anm. zu 9. Jan. 1869.

 

A88 Carl Alexander von Burchtorff, 1876–93

Regierungspräsident von Oberfranken.

 

A89 von Wolfgang Amadeus Mozart.

 

A90 Anton S. (1850–1898) aus Pest, Dirigent an Angelo

Neumanns Wagner-Theater, später USA, dirigierte 1897

»Parsifal« in Bayreuth.

 

A91 Wilhelm T. (1830–1907), Musikforscher, Lehrer an

der Neuen Akademie der Tonkunst Berlin, 1878–81

Redakteur der Allgemeinen Deutschen Musikzeitung,

veröffentlichte u.a. »Richard Wagner im Spiegel der

Kritik, Wörterbuch der Unhöflichkeit«, 1876.

 



A92 Diese Notiz ist der einzige Hinweis auf eine

Auseinandersetzung zwischen Cosima und RW über

seine Beziehungen zu Judith Gautier (1846–1917),

Tochter Théophile Gautiers. Mit ihr, die inzwischen von

Catulle Mendès geschieden war, hatte sich seit den

Festspielen 1876 eine briefliche Romanze entwickelt. Der

Bayreuther Bader Bernhard Schnappauf besorgte die

Briefe. Am 28. Jan. 1878 hatte RW Judith noch als

»geliebtes Weib«, am 6. Febr. als »Teure, die ich liebe«,

apostrophiert, am 10. Febr. schreibt RW ihr plötzlich:

»Ich habe Cosima gebeten, sich mit den Bestellungen zu

befassen ... Seien Sie lieb zu Cosima: schreiben Sie ihr gut

und ausführlich. Ich erfahre dann alles.« Der

Briefwechsel hört auf und wird von Cosima als

»freundschaftlich-geschäftliche« Korrespondenz

weitergeführt. Offenbar hatte also Cosima alles

aufgedeckt oder RW ihr den heimlichen Briefwechsel

gestanden; mit Ausnahme einer Vermutung von Louis

Barthou nahmen die Biographen bisher an, es gebe

keinen Anhaltspunkt für eine Auseinandersetzung. Vgl.

dazu auch »Die Briefe Richard Wagners an Judith

Gautier«, hrsg. von Willi Schuh, Zürich 1936.

 

A93 Friedrich H. (1825–1911), war als Nachfolger

Heinrich Laubes 1870–76 Direktor des Stadttheaters

Leipzig, RW führte gegen ihn einen Prozeß wegen

Tantiemen, vgl. Richard Wagner, »Briefe«, Sammlung

Burrell, Frankfurt 1953, S. 743 f., künftig abgekürzt

Burrell.

 

A94 Adolf von R. (1825–1890), Generalleutnant,



Flügeladjutant, Kammerherr und 1872–90

Generalintendant des Hoftheaters in Braunschweig.

 

A95 Georg Christoph L. (1742–1799), Schriftsteller der

dt. Aufklärung, Satiriker und Meister des Aphorismus.

 

A96 Beginn der Kämpfe am 5. Mai 1849, ML ab S. 405,

notwendige Korrekturen hinsichtlich der Beteiligung

RWs in »Wagner-Chronik«, Daten zu Leben und Werk,

zusammengestellt von Martin Gregor-Dellin, künftig

abgekürzt Chronik.

 

A97 am 9. Mai 1849 trennt sich RW auf der Flucht in

Freiberg von Heubner und Bakunin und entgeht dadurch

der Verhaftung, vgl. ML S. 422 und Chronik.

 

A98 Adolf von G. (1845–1931), Bayreuther Bankier,

Schwiegersohn Feustels, nach RWs Tod weiterhin enger

Berater Cosimas in allen Rechts- und

Finanzangelegenheiten.

 

A99 Neufundländer.

 

A100 Isolde (1865–1919), erstes, erbrechtlich nicht

anerkanntes Kind Cosimas und RWs, heiratete 1900 den

Dirigenten Franz Beidler (1872–1930).

 

A101 Dr. jur. Franz G., Tenor aus Ungarn, sang am 10.

März 1875 in RWs Budapester Konzert, änderte später

seinen Namen in Gassi, war Mitglied der kgl. ungar. Oper

in Budapest.



 

A102 aus der Klaue des Löwen, sinnlos gebraucht statt:

aus der freien Hand.

 

A103 (1867–1942), zweites Kind Cosimas und RWs,

heiratete 1908 den engl. Kulturkritiker und

Rassentheoretiker Houston Stewart Chamberlain

(1855–1927), der ab 1879 in Genf, Dresden, Wien, ab

1908 in Bayreuth lebte; über ihren Einfluß auf das

Schicksal der Tagebücher vgl. Vorwort zu Bd. I.

 

A104 Text von Hans von Wolzogen; Vorbereitungen zu

RWs 65. Geburtstag am 22. Mai 1878, ausführliche

Schilderung in Gla. Bd. 6, S. 102 ff.

 

A105 Titurel: »Dein Meister ruft dich

Namenlose,/Urteufelin, Höllenrose!« in »Parsifal« II,

Takt 112.

 

A106 »Einige Lebensumstände von Capt. James Cook,

größtenteils aus schriftlichen Nachrichten einiger seiner

Bekannten gezogen«, von Georg Christoph L.

 

A107 »Dich nannt ich, tör'ger Reiner: ›Fal-parsi‹ – Dich

reinen Toren: ›Parsifal‹«, in »Parsifal« II, Takt 788 ff.; die

Etymologie stammt von Görres, der 1813 im

»Lohengrin« Parsi-fal, der reine oder arme Dumme, für

arabisch erklärte, wissenschaftlich jedoch nicht haltbar.

 

A108 berühmte Reichstagsrede vom 19. Febr. 1878.

 



A109 Kardinal Gioacchino Pecci (1810–1903), nach dem

Tod Pius' IX., vgl. Anm. zu 7. Febr., zum Papst gewählt.

 

A110 Amalie M. (1845–1918), Sopranistin, 1864–94 an

der Wiener Hofoper, sang 1876 in Bayreuth die

Brünnhilde und 1882 die Kundry.

 

A111 Graf Julius (oder Gyula) A. (1823–1890),

österreich. Minister des Auswärtigen, brachte 1872 mit

Bismarck und Gortschakow das Dreikaiserbündnis

zustande, nahm 1879 seinen Abschied.

 

A112 Einweihung des neuen Semperschen Hauses am 2.

Febr. 1878.

 

A113 Hochzeit von Prinzessin Charlotte von Preußen

(1860–1919), Tochter des späteren Kaisers Friedrich III.,

Schwester Wilhelms II., mit Erbprinz Bernhard von

Sachsen-Meiningen (1851–1926), Herzog 1914–18, am

18. Febr. 1878; aufgeführt wurden »Clemenza di Tito«

von Mozart und »Olympia« von Spontini; RW äußert sich

dazu in den Aufsätzen »Was ist deutsch?« und »Über das

Opern-Dichten und -Komponieren im Besonderen«,

Ges. Schr. Bd. 10

 

A114 »Heute abend ist große Opera Dido – das

süperbeste Feuerwerk – eine ganze Stadt brennt

zusammen ...«, ...«, Hofmarschall von Kalb in Schillers

Drama »Kabale und Liebe« III, 2.

 

A115 Vorläufer der »Reichspost«, der 1893 in Wien



gegründeten christlich-sozialen Zeitung.

 

A116 »W., or, Tis sixty years since«, Roman 1814, von

Walter Scott.

 

A117 Joachim R. (1822–1882), dt. Musiker und

Komponist, 1856–77 Klavierlehrer in Wiesbaden, danach

Leiter des Hochschen Konservatoriums in

Frankfurt/Main; RW begegnete ihm März 1862 während

seiner Biebricher Zeit.

 

A118 Nr. 4, op. 67, von Beethoven.

 

A119 fast immer Nr. 8, op. 93, von Beethoven.

 

A120 Frau von Bernhard von Bülow d.Ä. in Schwerin.

 

A121 Klingsor: »lacht und höhnt er nun laut/durch dich,

des Teufels Braut?« in »Parsifal« II, Takt 247 ff.

 

A122 nach dem 29. Juni 1864 in Haus Pellet,

Kempfenhausen am Starnberger See, endgültige

Besiegelung des Bundes zwischen Cosima und RW.

 

A123 Ludwig Schemann, »Die Musik und ihre Klassiker

in Aussprüchen Richard Wagners«, Leipzig 1878.

 

A124 Franz J. (1832–1900), 1875–80 Direktor der

Hofoper in Wien.

 

A125 Robert F. (1815–1892), dt. Komponist



romantischer Lieder, Universitätsmusikdirektor in Halle

an der Saale.

 

A126 Karl K. (1850–1923), Musikschriftsteller in Leipzig.

 

A127 Ernst Wilhelm F. (1840–1902), Musikverleger in

Leipzig, druckte RWs »Gesammelte Schriften und

Dichtungen«, ebenso das Musikalische Wochenblatt.

 

A128 Musikverlag in Mainz, seit 1859 Kontakt mit RW.

 

A129 Dr. Ludwig St. (1853–1943), leitete seit 1875 den

Schott-Verlag, später Inhaber.

 

A130 Rudolf S. (1842–1910), Maler in München, Sohn

von Franz S.

 

A131 Berlin, hervorgegangen aus einem 1704

gegründeten Wochenblatt, seit 1751 im Besitz von Voß,

seit 1824 täglich erscheinend.

 

A132 Maximilian de R. (1758–1794), französ.

Revolutionär, Anwalt, Jakobiner, Führer der Bergpartei,

betrieb den Sturz der Girondisten, erster Diktator, durch

die Verschwörung vom 27. Juli 1894 gestürzt und

hingerichtet.

 

A133 die Tugend.

 

A134 Marie Freifrau von Sch. (1842–1912), geb. von

Buch, mit dem preuß. Hausminister Alexander Graf von



Sch. (1807–1885) verheiratet, in zweiter Ehe 1886 mit

dem österreich. Diplomaten Anton Graf von

Wolkenstein; förderte RW entscheidend, enge

Freundschaft mit Cosima, von ihr häufig »Mimi« genannt.

 

A135 Riese in der nord. Mythologie, Hüter der

Weisheitsquelle unter der Weltesche Yggdrasil,

ursprünglich nicht identisch mit Mime.

 

A136 Nr. 5, op 67, von Beethoven.

 

A137 Nr. 3 in Es-dur, op. 55, von Beethoven.

 

A138 bei Plewna bahnte sich die türk. Niederlage gegen

die russ. Truppen an; General Osman Nuri Pascha mußte

sich am 10. Dez. 1877 aus Proviantmangel geschlagen

geben.

 

A139 es handelt sich eindeutig um »Une page d'amour«,

1878, von Emile Zola (1840–1902), aus dem

Romanzyklus »Les Rougon-Macquart«; Lassalle s. Anm.

zu 18. März 1878 und zu 5. Mai 1879.

 

A140 von Johann Sebastian Bach (1685–1750).

 

A141 Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), Sohn von

Johann Sebastian B., Kirchenmusikdirektor in Hamburg,

komponierte im Stil des Rokoko und der

Empfindsamkeit, bildete die Sonaten-Form aus.

 

A142 »I Capuleti ed i Montecchi«, Oper 1830, von



Vincenzo Bellini (1801–1835), Hauptvertreter der

romant. Oper in Italien.

 

A143 Oper 1829, und »Norma«: Oper 1831, von Bellini.

 

A144 Ernest R. (1823–1892), französ.

Religionswissenschaftler und Schriftsteller.

 

A145 Oper 1823, von Carl Maria von Weber.

 

A146 Wirt an der Königsallee zur Eremitage bei

Bayreuth, Lieblingsaufenthalt Jean Pauls, heute

»Rollwenzelei«.

 

A147 Emil H. (1831–1908), Musikalienhändler in

Mannheim, gründete den ersten Wagner-Verein in

Mannheim 1871, Verdienste um das Zustandekommen

der Bayreuther Festspiele.

 

A148 Uraufführung der »Meistersinger« am 21. Juni 1868

in München, Dirigent Hans von Bülow.

 

A149 RW besuchte das Nikolai-Gymnasium in Leipzig

vom 21. Jan. 1828 bis Ostern 1830.

 

A150 Heinrich P. (1837–1900), Chordirigent,

Musikschriftsteller und Mitredakteur der Neuen

Zeitschrift für Musik, 1867 Redakteur der Süddeutschen

Presse in München, 1871 Musikdirektor, Solorepetitor

und musikalischer Assistent bei den ersten Aufführungen

des »Parsifal« 1882, Verfasser zahlreicher Schriften über



RW; die Bemerkung bezieht sich auf den im Märzheft der

BBl. beginnenden Aufsatz »Über die Begründung der

Kunst durch die Religion« von Heinrich Porges.

 

A151 Von Mitau kommend überschreitet RW mit Minna

und dem Hund Robber am 10. Juli 1839 heimlich die

russ.-ostpreuß. Grenze, da die Gläubiger in Deutschland

nicht durch Bekanntwerden eines Paßgesuches

aufmerksam werden sollen, vgl. ML S. 169.

 

A152 in BBl. März 1878 u. Ges. Schr. Bd. 10.

 

A153 Eduard Graf Du M., Vater des Cosima-Biographen

Richard Graf Du M.-Eckart, Vertreter des

Patronatvereins in Regensburg.

 

A154 Giacomo M. (1791–1864), Hauptvertreter der

Großen (französ.) Oper, »Robert der Teufel«, »Die

Hugenotten«, »Der Prophet«, »Die Afrikanerin«.

 

A155 in »Don Giovanni« von Mozart.

 

A156 Auguste de G., Arzt, gehörte zu RWs Pariser

Freundeskreis.

 

A157 Das schöne Durcheinander.

 

A158 »Die sieben Worte des Erlösers am Kreuz«,

Passionsoratorium, umgearbeitet aus 7 Orchesteradagios,

1801, auch für Streichquartett, von Joseph Haydn

(1732–1809).



 

A159 »Lord Chesterfield's Ironie« von Georg Christoph

Lichtenberg.

 

A160 Felix M.-Bartholdy (1809–1847), dt. Komponist;

ihm, der seit 1835 die Leipziger Gewandhauskonzerte

leitete, schickte RW seine am 10. Jan. 1833 im

Gewandhaus aufgeführte Symphonie in C-dur im April

1836 »als Geschenk« (Brief vom 11. Apr. 1836). RW

hoffte wohl auf eine weitere Aufführung; die Partitur

ging verloren, aus den Orchesterstimmen stellte Anton

Seidl 35 Jahre später die Partitur wieder her; RW führte

sie zum 45. Geburtstag Cosimas im Teatro Fenice in

Venedig auf, vgl. Weihnachten 1882.

 

A161 RWs Frau Minna (1809–1866), s. Anm. zu 29. Juli,

und RWs Schwester Klara (1807–1875) verh. Wolfram

nahmen mit RW in der Parterreloge an der Uraufführung

des »Rienzi« in Dresden am 20. Okt. 1842 teil, vgl. ML S.

244.

 

A162 Ludwig G. (1778–1821), RWs Stiefvater;

Schauspieler, Dramatiker, Porträtmaler, heiratete RWs

Mutter am 28. Aug. 1814; die Vermutung, er sei RWs

leiblicher Vater gewesen, ist durch nichts zu belegen.

 

A163 (1774–1835), Onkel RWs, Privatgelehrter in

Leipzig, Schriftsteller und Übersetzer.

 

A164 (um 336–283 v. Chr.), 294 König von Makedonien,

Sohn des Antigonos, eroberte Megara, stellte in Athen



die Demokratie wieder her, unterlag 288 Pyrrhos,

Biographie von Plutarch.

 

A165 Dorf und Staatsgut östl. Weimar, hier traf RW nach

der Flucht aus Dresden vom 20. bis 22. Mai 1849 mit

Minna zusammen, bevor er in die Schweiz weiterreiste,

vgl. ML S. 427.

 

A166 Joseph II. (1741–1790), röm.-dt. Kaiser 1765, Sohn

Maria Theresias, gewährte Religionsfreiheit und

Reformen.

 

A167 Niccolò J. (1714–1774), italien. Komponist.

Hofkapellmeister in Stuttgart.

 

A168 s. Anm. zu 7. Febr.

 

A169 Anton R. (1829–1894), russ. Pianist, Dirigent und

Komponist, seit 1862 Direktor des Petersburger

Konservatoriums, schrieb Opern, Klavierkompositionen

und Lieder.

 

A170 Karl Gottlieb R. (1798–1859), dt. Musiker, 2.

Kapellmeister unter RW in Dresden, Komponist, am

bekanntesten die Oper »Die Felsenmühle«.

 

A171 Joseph J. (1831–1907), Violinvirtuose, 1868

Direktor der Hochschule für Musik, 1869 kgl. Professor.

 

A172 Klingsor: »Was frägst du das? Verfluchtes Weib!« in

»Parsifal« II, Takt 225 f.



 

A173 in W. Scotts »Waverley«.

 

A174 Gestalt der german. Heldensage, Ausgabe von A.

Amelung und O. Jänicke im »Deutschen Heldenbuch«

Bd. 3 u. 4, 1871–73, auch von A. Holtzmann, der den

»Großen Wolfdietrich« herausgab.

 

A175 Karl S. (1802–1876), dt. Germanist und

Schriftsteller, Prof. in Bonn, übersetzte in seinem

»Heldenbuch«, 6 Bde. 1843–49, die volkstümliche Epik

des Mittelalters, übertrug das Nibelungenlied, gab

»Deutsche Volksbücher«, 13 Bde. 1839–43 heraus und

verfaßte ein »Handbuch der deutschen Mythologie«,

1855.

 

A176 Jacob G. (1785–1863), Begründer der dt.

Sprachwissenschaft durch seine Forschungen und Werke

über Grammatik, Altertumskunde, Mythologie und das

Dt. Wörterbuch; mit seinem Bruder Wilhelm G.

(1786–1859) Hrsg. von »Kinder- und Hausmärchen« und

»Deutschen Sagen«.

 

A177 Johann M. (1812–1885), Leipzig, dt. Übersetzer

und Philologe, Verfasser einer Verskunst, übertrug aus

dem Griech. Euripides (1836), Sophokles (1850),

Aischylos (1853), Aristophanes (1854) und Homer

(1854).

 

A178 Dom Pedro II. (1825–1891), regierte ab 1830, bis

1840 unter Vormundschaft, 1876 Gast in Bayreuth; 1889



gestürzt.

 

A179 Julian Sch. (1818–1886), Journalist und

Literaturhistoriker, mit Gustav Freytag Redakteur des

»Grenzboten«, gegen seine »Geschichte der dt. Literatur

seit Lessings Tod«, 3 Bde., 2. Aufl. 1855, die auf älteren

Aufsätzen fußte, richtete sich die Kampfschrift

Ferdinand Lassalles und Lothar Buchers »Herr Julian

Schmidt, der Literaturhistoriker«, 1862.

 

A180 Ferdinand L. (1825–1864), Gründer der

sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Deutschland,

1863 Präsident des Allgemeinen Deutschen

Arbeitervereins, Hauptwerk »Das System der erworbenen

Rechte«, s. auch Anm. zu 5. Mai 1879.

 

A181 Rudolf G. (1823–1909), Jurist, wegen liberaler

Bestrebungen aus dem Staatsdienst abgewiesen,

Redakteur, Dramaturg und Schriftsteller, seit 1865

Leipzig, schrieb Epen, historische Dramen und

Lustspiele; 1877 geadelt.

 

A182 Johann Anton L. (1752–1806), dt. Dichter des

Sturm und Drang.

 

A183 Julius H. (1831–1909), Gesangslehrer, schrieb u.a.

»Richard Wagner als Vortragsmeister 1864–76«.

 

A184 »Schopenhauers Leben«, 1878, von Wilhelm von

Gwinner (1825–1917), Jurist und Philosoph, schrieb auch

»Schopenhauer aus persönlichem Umgange dargestellt«,



1862, und »Schopenhauer und seine Freunde«, 1863.

 

A185 gemeint ist das späte op. 127 von Beethoven.

 

A186 Wortbildung nach dem im russ.-türk. Krieg

mehrfach umkämpften und schließlich erstürmten

Schipka-Paß in Bulgarien!

 

A187 Arnold B. (1827–1901), schweizer. Maler, hatte

abgelehnt, für den »Ring« 1876 die Bühnenbilder zu

entwerfen.

 

A188 Camillo S. (1843–1903), Architekt, Maler,

Fachschriftsteller.

 

A189 Goethes Roman »Die Wahlverwandtschaften«.

 

A190 der Brief an Porges, datiert 22. März, in »Wagner

an seine Künstler«, hrsg. von Erich Kloss, Berlin und

Leipzig 1908.

 

A191 In Wien, Berlin und Frankfurt/Main brachen 1848

Aufstände aus, in Dresden strömte das Volk auf die

Straße, der König gewährte Wegfall der Zensur, vgl. ML

S. 373 f.

 

A192 Wilhelmine Sch.-Devrient (1804–1860), dt.

dramatische Sängerin, in Beethovens »Fidelio« berühmt

geworden, starker Eindruck RWs in der Jugend; sie

wurde 1849 wegen Teilnahme am Dresdner Aufstand

ausgewiesen.



 

A193 Jago zu Brabantio in Shakespeares »Othello«, I.

Akt, 1. Szene, RW setzt Senator gleich Esel, vgl. seinen

Aufsatz »Über die Anwendung der Musik auf das

Drama«, BBl. Okt. 1879 u. Ges. Schr. Bd. 10.

 

A194 vgl. RWs Aufsatz »Modern«, Ges. Schr. Bd. 10; ein

Edmund Friedemann schrieb »Das Judentum und

Richard Wagner«, 1869.

 

A195 Karoline Luise Marquet in Berlin hatte gegen

Schopenhauer wegen »wörtlicher und tatsächlicher

Beleidigung« geklagt (bei Gwinner).

 

A196 Gottlob Benedikt B. (1772–1840), Komponist und

Theaterdirektor, 1808 Nachfolger von C.M.v. Weber als

Theaterkapellmeister in Breslau; s. auch ML S. 88; war ab

1807 mit RWs Stiefvater Ludwig Geyer befreundet und

förderte RWs ältesten Bruder Albert.

 

A197 2. Satz der Symphonie Nr. 6, F-dur, op. 68,

»Pastorale«, von Beethoven.

 

A198 Karl Freiherr von P. (1824–1907), Intendant des

Münchner Hoftheaters seit 1867.

 

A199 Die Preisschrift Schopenhauers »Über das

Fundament der Moral« war 1840 von der kgl. Dänischen

Societät der Wissenschaften abgelehnt worden.

 

A200 RWs Brief vom 24. Juni 1873; RW sandte Bismarck



die Schrift »Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth«,

Leipzig 1873, mit einem Begleitbrief, in dem er B. den

»großen Neubegründer deutscher Hoffnungen« nannte.

 

A201 Dr. Anton P. (1815–1878), Dresdner Arzt, Freund

von RW aus den Jahren 1842–49.

 

A202 Johann Jakob S. (1821–1897), Schweizer

Staatsschreiber 1847, führend in der demokratischen

Partei des Kantons Zürich, seit 1849 mit RW befreundet,

1858 Stadtpräsident von Winterthur.

 

A203 Franz B. (1828–1912), besuchte Schopenhauer im

Juni 1855, vgl. Brief Schopenhauers an Frauenstädt vom

29. Juni 1855.

 

A204 Friedrich Franz II. (1823–1883), seit 1842

Großherzog von Mecklenburg-Schwerin.

 

A205 Karl (1823–1891), König von Württemberg seit

1864.

 

A206 Ernst K. (1814–1880), Philologe und

Musikschriftsteller, Begründer der Berliner

Musikzeitschrift »Echo«.

 

A207 »Die Feen«, RWs erste zu Ende komponierte Oper,

1833–34; in München 1888 uraufgeführt.

 

A208 Francesco De S. (1817–1883), italien.

Literaturhistoriker und Philosoph, beteiligte sich 1848 am



Aufstand gegen die Bourbonen, übersetzte Hegels

»Logik«, schrieb die »Storia della litteratura italiana«, 2

Bde., Neapel 1872.

 

A209 alte Schreibweise für Huris, Paradiesjungfrauen,

nach mohammedan. Jenseits-Glauben von

unvergänglicher Schönheit.

 

A210 Gerhard von K. (1772–1820), Maler, lebte u.a. in

München, Rom, zuletzt Dresden, zeichnete Goethe,

Wieland, Herder, Schiller, Schopenhauer, Vater des

Malers und Schriftstellers Wilhelm von K.; starb auf dem

Heimweg von seinem Weinberg in Loschwitz bei

Dresden am 27. März 1820 »unter den Händen eines

Raubmörders«, dessen Name nicht mehr bekannt ist.

 

A211 eine Fußnote o.D. über einen Vortrag von Wilhelm

Heinrich Riehl (1823–1897), dt. Kulturhistoriker und

Musikschriftsteller; Riehl habe die Beethovensche Musik

derjenigen Haydns mit den Worten gegenübergestellt,

daß der »modernste Musiker am liebsten geige, was man

viel besser mit Worten sagen kann«; die Zeitung kritisiert

Riehl, er solle sich nicht »auf Dinge einlassen, die man

haßt, weil man sie nicht kennt«.

 

A212 griech., die Morgenröte mit dem Safrankleid und

den Rosenfingern.

 

A213 Sechs Lieder op. 48 von Beethoven, nach Texten

von Christian Fürchtegott G. (1715–1769).

 



A214 Am 29. Apr. 1841 zogen sich Wagners aus Paris in

eine billigere Wohnung in Meudon zurück; der

Hausbesitzer Jadin war ein Pariser Original, vgl. ML S.

213 f.

 

A215 RW erhielt den Maximilians-Orden gleichzeitig mit

Brahms (12. Dez. 1873), wollte ihn zuerst ablehnen,

wurde aber belehrt, daß er damit das unabhängige

Ordens-Kapitel beleidige; s. auch Bd. I, S. 772, 31. Dez.

1873.

 

A216 Scheffels »Trompeter von Säckingen«, Epos 1854.

 

A217 Johann Heinrich V. (1751–1826), dt. Dichter und

Übersetzer, »Luise«, Idyll 1783, bedeutende

Homer-Übertragung.

 

A218 Prof. Dr. Adolf St. (1835–1907), dt.

Literaturhistoriker und Schriftsteller; Cosima hatte ihn

telegrafisch gebeten, Kränze für den am 1. Apr.

gestorbenen Dr. Anton Pusinelli zu besorgen.

 

A219 Heinrich P. 's Aufsatz »Über die Begründung der

Kunst durch die Religion« erschien in Fortsetzungen in

den BBl. 1878.

 

A220 Wolzogen besprach im Aprilheft der BBl. das Buch

von Schemann »Die Musik und ihre Klassiker in

Aussprüchen Richard Wagners«.

 

A221 volkstümliches Lustspiel von Carlo Goldoni



(1707–1793), unter den jährlich 8 Komödien, die G. für

das Theater San Luca in Venedig schrieb; stellt

Raufhändel unter den Seeleuten und Einwohnern von

Chioggia auf der Lagune von Venedig dar; vgl. auch 1.

Jan. 1883; erwähnt in Goethes »Italienischer Reise«.

Erster Teil, 10. Okt. 1786.

 

A222 s. Anm. zu 18. Jan. 1878.

 

A223 der Brief an Frau Pusinelli abgedruckt in »Briefe an

Freunde und Zeitgenossen«, hrsg. von Erich Kloss,

Berlin und Leipzig 1909.

 

A224 Carl B. (1828–1881), Darmstadt, 1876 techn.

Direktor in Bayreuth.

 

A225 Friedrich Sch. (1812–1884), ursprünglich Tenor,

schrieb u.a. »Große Gesangsschule für Deutschland«.

 

A226 Emmerich K. (1847–1916), bis Jan. 1873 in der

Nibelungenkanzlei tätig.

 

A227 1840 komponierte RW das Gedicht von Victor

Hugo »L' Attente«.

 

A228 Blumenmädchen in »Parsifal« II, Takt 567 ff.

 

A229 Besprechung des Balletts »Gräfin Egmont« von

Josef Rota, Musik von Giorza und Strebinger, in der

Österreichischen Zeitung vom 8. Okt. 1861, P.C.

gezeichnet.



 

A230 Roman von Victor Hugo (1802–1885)

 

A231 Roman von Walter Scott.

 

A232 Friedrich Wilhelm (1831–1888), als Friedrich III.

dt. Kaiser und König von Preußen 1888 für 99 Tage, von

Ernst Curtius erzogen, liberal, starb an Kehlkopfkrebs.

 

A233 die engl. Prinzessin Viktoria (1840–1901), älteste

Tochter der engl. Königin Viktoria, war seit 1858 mit

Friedrich Wilhelm verheiratet, Witwennamen ab 1888

Kaiserin Friedrich, von ihrem Sohn Wilhelm II.

ausgeschaltet.

 

A234 Gräfin Marie Dönhoff (1848–1929), geb.

Prinzessin di Camporeale, verheiratet mit Graf Karl D.,

1. Sekretär der dt. Botschaft in Wien, in zweiter Ehe 1886

mit Bernhard Fürst von Bülow (1849–1929), dt.

Staatsmann, 1900–09 Reichskanzler.

 

A235 Fanny Bertram (1855–1905), Sängerin, trat 1878

erstmals in Dresden auf, ab Herbst in Frankfurt, später

Leipzig, New York, München, sang u.a. Brünnhilde und

Isolde, verheiratet mit dem Tenor Karl Moran, ihr

Künstlername war Fanny Moran-Olden.

 

A236 Heinrich Heine (1797–1856), »Romanzero«, G.

1851.

 

A237 Lied von RW, 1840.



 

A238 aus dem »Freischütz« von C.M.v. Weber.

 

A239 Camille Saint-Saëns (1835–1921), französ.

Komponist, Oper »Samson und Dalila« 1877,

Symphonien, symphon. Dichtungen, Kammermusik.

 

A240 eitrige Entzündung, Nagelbettgeschwür.

 

A241 Brünnhilde, »Götterdämmerung«, Vorspiel:

»Gedenk der Eide, / die uns einen; / gedenk der Treue, /

die wir tragen; / gedenk der Liebe, / die wir leben.«

 

A242 Pierre Simon Marquis de L. (1749–1827), französ.

Physiker, Mathematiker und Astronom.

 

A243 verschrieben, mit Sicherheit Auguste Götze

(1840–1908), dt. Sängerin, wirkte 1870–89 als Lehrerin

für Gesang am Dresdner Konservatorium; dort trat

Fanny Moran-Olden (vgl. Anm. zu 6. April) zuerst auf.

 

A244 Claire Christine geb. d' Agoult (geb. 1830),

Stiefschwester Cosimas, heiratete 1849 den Grafen Guy

de Charnacé, Paris, und war unter dem Ps. de Sault auch

literarisch tätig.

 

A245 Stadt in Italien.

 

A246 »Les jeux d'eaux à la Villa d' Este« aus den

Threnodien: »Aux Cyprès à la Villa d' Este«, 1878; und

»Angelus. Prière aux anges gardiens«, 1878, beides



Klavierstücke von Franz Liszt.

 

A247 Honoré de B. (1799–1850), französ. Romancier.

 

A248 Karl G. (1811–1878), dt. Dramatiker und

Romancier, führend im »Jungen Deutschland«, 1847–49

Dramaturg in Dresden, vorübergehend in der Bayreuther

Heilanstalt St. Gilgenberg, seit 1869 Berlin.

 

A249 Freiherr Reinhard von S., Maler und Schriftsteller,

Freund und Briefpartner Nietzsches, seit 1876 Präsident

des Münchner Wagner-Vereins.

 

A250 Paul H. (1830–1914), dt. Erzähler, Lyriker und

Übersetzer, neben Geibel Haupt des Münchner

Dichterkreises bis 1864, erhielt 1910 den Nobelpreis.

 

A251 Eine Sonate für das Album von Frau M.W. (das ist

Mathilde Wesendonck), 1853.

 

A252 in Es-dur, 1875.

 

A253 »Die Stumme von Portici«, Oper 1828, von

François Auber (1782–1871).

 

A254 Johannes T. (um 1300–1361), Straßburger

Dominikaner, bedeutender Volksprediger der dt. Mystik,

80 Predigten erhalten.

 

A255 s. Anm. zu 22. Jan. 1878.

 



A256 Hans R. (1843–1916), dt. Dirigent, 1868/69

München, 1871–75 Budapest, danach bis 1900 Wien;

Dirigent der Bayreuther Festspiele 1876, dirigierte bis

1912 in Bayreuth vornehmlich »Ring« und »Die

Meistersinger«.

 

A257 Hans M. (1840–1884), österr. Maler, dessen

prunkvolle Historiengemälde den Stil der Gründerzeit

mitbestimmten.

 

A258 Mathilde W. (1828–1902), s. Bd. I, S. 1128/9, Anm.

zu 31. Jan. 1869; trat seit 1865 mit historischen

Schauspielen hervor, »Gedichte, Volksweisen, Legenden

und Sagen« erschienen 1874, das dramatische Gedicht

»Odysseus« 1878.

 

A259 der Traum kann sich nur auf den Leutnant

Hermann M. aus Dresden beziehen, den Geliebten der

Schröder-Devrient, der durch ihre Beteiligung an der

Revolution kompromittiert war, 1849 den Dienst

quittierte und in die Schweiz ging.

 

A260 viertes Buch des Alten Testaments.

 

A261 Clemens I., gen. Romanus, Bischof von Rom um

92–101, einer der sog. Apostolischen Väter; die »Briefe

an die Korinther« erschienen dt. 1875/76.

 

A262 Constantin F. (1817–1891), dt. politischer

Schriftsteller, ständestaatlich-konservativer Föderalist, sah

in der Bismarckschen Reichsgründung nur ein



Provisorium und forderte einen mitteleuropäischen

Staatenbund.

 

A263 »Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für

freie Geister«; die Nietzsche-Philologie nahm das

Erscheinen bisher für Mai an; N. schickte das Buch mit

falschen Erwartungen nach Bayreuth. Zur Aufnahme in

Bayreuth schreibt N. an Peter Gast am 31. Mai: »Von

Bayreuth aus ist es in eine Art von Bann getan: und zwar

scheint die große Exkommunikation über seinen Autor

zugleich verhängt. [...] Wagner hat eine große

Gelegenheit, Größe des Charakters zu zeigen, unbenutzt

gelassen.«

 

A264 François-Marie Arouet, gen. V. (1694–1778),

französ. Schriftsteller der Aufklärung, Anwalt der

Menschenrechte, Mitautor der Encyclopédie.

 

A265 Heinrich V. (1845–1903), dt. Tenor, seit 1865 an

der Münchner Hofoper.

 

A266 »Der Templer und die Jüdin«, Oper 1829, von

Heinrich M. (1795–1861), dt. Komponist der romant.

Oper, nicht ohne Einfluß auf RW in dessen Jugend.

 

A267 »Die weiße Dame«, Oper 1825, von François

Adrien Boieldieu (1775–1834), vertritt neben Auber die

französ. Spieloper.

 

A268 Carlo Graf G. (1720–1806), italien. Dichter.

 



A269 Carlo G. (1707–1793), italien. Lustspieldichter,

Erneuerer der italien. Komödie nach dem Vorbild von

Molière, ab 1762 in Paris.

 

A270 Joseph J. (1829–1905), amerikan. Schauspieler,

berühmt durch seine Version von Rip van Winkle nach

Washington Irving; RW sah und hörte ihn am 8. Mai

1877, s. Bd. I.

 

A271 nach Juden, Jesuiten und Journalisten.

 

A272 Kabinettssekretär König Ludwigs II. von B.

 

A273 Otto Sch. (1844–1906), Bariton, dt. Konzert – und

Opernsänger, Leipzig.

 

A274 (1845–1892), dt. Schriftsteller, schrieb historische

Dramen, Libretti und Aufsätze; seine Annäherung an RW

(Bd. I) von diesem zunächst begrüßt.

 

A275 Ferdinand J. (1838–1902), Wagner-Tenor, sang

1882 den Parsifal.

 

A276 2. Teil von »Publikum und Popularität«, BBl. Juni

1878 und Ges. Schr. Bd. 10.

 

A277 Johann Heinrich L. (1833–1903), Organist,

Komponist und Lehrer, Aufsatz »Kundry in Richard

Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal«, BBl. April und

Mai 1878.

 



A278 »Die Perlenschnur«, Melodram 1839, von Karl von

Holtei (1798–1880), Musik von Adolf Müller

(1801–1886).

 

A279 wahrscheinlich richtig: Sageretia, in Amerika, Java,

China und am Fuß des Himalaja beheimatete Pflanze,

kleine schwarze Früchte, eßbar und beliebt.

 

A280 August Friedrich Freiherr v.L. (1828–1887).

1867–87 Generalintendant des Hoftheaters in Weimar.

 

A281 Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach

(1818–1901), regierte ab 1853, ließ die Wartburg

wiederherstellen und förderte Künste und

Wissenschaften.

 

A282 Roman von W. Scott.

 

A283 Wolzogens Aufsatz »Drachenkampf« erschien in

BBl. Juli 1878.

 

A284 Ernst Sch., Verleger, u.a. Nietzsches,

Schloßchemnitz.

 

A285 Daniel Liszt (1839–1859), jüngstes Kind Franz

Liszts und der Gräfin Marie d'Agoult, starb im Hause

Hans von Bülows in Berlin.

 

A286 Kundrys Worte von »Nein, Parsifal, du tör'ger

Reiner!« bis »Gebettet sanft auf weichen Moosen«, in

»Parsifal« II, Takt 813–842.



 

A287 Max Hödel (1857–1878), ein Arbeitsloser aus

Sachsen, unternahm am 11. Mai ein Attentat auf Kaiser

Wilhelm I.; danach legt Bismarck dem Reichstag das

Sozialistengesetz vor mit den »wider die

gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«

gerichteten Ausnahmebestimmungen zur Unterdrückung

der Presse- und Vereinigungs-Freiheit; die Mehrheit des

Reichstags (243 gegen 60 Stimmen) verhält sich zunächst

ablehnend, die Nationalliberalen geben erst nach dem

zweiten Attentat ihren Widerstand auf, vgl. ab 2. Juni u.

Anm. zu 28. Aug. 1878.

 

A288 1770–75 hrsg. von Matthias Claudius (1740–1815),

dt. Lyriker und Prosaschriftsteller.

 

A289 Josef R. (1847–1884), russ. Musiker, in der

Bayreuther Nibelungenkanzlei tätig, schrieb die

Klavierauszüge für das Siegfried-Idyll und »Parsifal«;

seine oft erwähnten »Bilder« (hier: »Tonbild«) waren

Klavierarrangements aus den Werken RWs.

 

A290 Beerbte.

 

A291 Franz von H. (1829–1889), dt. Kriminalist, Staats-

und Völkerrechtslehrer, seit 1857 Prof. in Berlin und

1873 in München, bekämpfte die Todesstrafe und trat für

eine Strafrechtsreform ein.

 

A292 (geb. 1853), russ. Nihilistin, 1869 inhaftiert,

verwundete am 5. Febr. 1878 den Staatshauptmann von



Petersburg, um die Mißhandlung eines Studenten im

Gefängnis zu rächen; am 11. Apr. 1878 freigesprochen,

ging in die Schweiz.

 

A293 Paul S. spendete 200 Mark; das Versprechen,

weitere 10000 Mark zu stiften, hielt er nicht, vgl. BBl.

Okt. 1878.

 

A294 Alexander von H. (1769–1859), dt. Naturforscher,

Reisen 1790 durch Westeuropa, 1799–1804 Süd- und

Mittelamerika, 1829 Ural, Altai, chines. Dsungarei und

Kaspisches Meer, Hauptwerk »Kosmos«, 5 Bde. 1845–62.

 

A295 Dr. Otto E., Arzt und Vertreter des

Patronatvereins in Frankfurt/Main; in den BBl. 1878

erschienen mehrere Aufsätze von ihm, s. auch Nachträge

und Berichtigungen zu Bd. I am Ende dieser

Anmerkungen unter S. 1078!

 

A296 gemeint ist das satirische Lustspiel »Die neue

Delila«, das Ludwig Geyer vermutlich zum 40.

Geburtstag für RWs Mutter schrieb (19. Sept. 1818); die

Hirten Damoet und Philemon stellten Geyer und dessen

Freund, Kriegsrat Georgi, dar.

 

A297 Bonne, engl. Erzieherin.

 

A298 Franz O. (1837–1905), protestant. Theologe,

1870–75 Hausgenosse Nietzsches in Basel, bis 1897 dort

Professor, schrieb u.a. »Über die Christlichkeit unserer

heutigen Theologie« 1873, »Zur Geschichte des Kanons«



1880.

 

A299 Rudolf von B. (1824–1902), dt. Politiker, ab 1867

im Reichstag, 1873–79 Präsident des

Abgeordnetenhauses; als Führer der Nationalliberalen

unterstützte er vermittelnd Bismarcks Politik.

 

A300 vom 24. Mai, Hochkopf, »die Folgen von 70 und

71 verbittern mir die Existenz, die sich wahrlich anders

hätte gestalten sollen«, KBr. Bd. 3, S. 124f.

 

A301 »Bellini. Ein Wort zu seiner Zeit«, erschien in »Der

Zuschauer«, Riga, 7. Dez. 1837, Rigaer Zeitung Dez.

1837, Nr. 4621, Ges. Schr. Bd. 12.

 

A302 Vertreter des Patronatvereins Zabern, Elsaß.

 

A303 Franz von L. (1836–1904), dt. Maler, 1863–68 in

Italien und Spanien, nach 1868 in München;

erfolgreichster Porträtist seiner Zeit.

 

A304 mürrisch, grämlich.

 

A305 Extra-Ausgabe des Bayreuther Tagblatts, 2. Juni

1878: »Telegramm. Berlin, 2. Juni. Bei der heutigen

Spazierfahrt nachmittags zwei einhalb Uhr wurde auf den

Kaiser geschossen. Der Kaiser, von der Kugel getroffen,

wurde, nach dem Palais zurückgekehrt, in ärztliche

Behandlung genommen. Die Schüsse fielen aus dem

Hause Nr. 18 unter den Linden. Der Kaiser wurde am

Arm und an der Backe verwundet. Die Verwundungen



rühren von Rehposten und Schroten her. Der Attentäter

soll sich nach der That selbst entleibt haben.« Der

Attentäter, Dr. Karl Nobiling, konnte noch vernommen

werden, er entstammte einer Offiziersfamilie, studierte

Landwirtschaft, las die (konservative) »Germania« und

die Deutsche Allgemeine Zeitung und war wie Hödel ein

konfuser Einzelgänger; die Zeitungen schrieben, ein

Bruder solle sozialdemokratische Versammlungen

besucht haben.

 

A306 Julius F. (1813–1879), Autor philosophischer

Schriften, Anhänger, Erbe und Hrsg. Schopenhauers.

 

A307 »Über die Bestimmung der Oper«, geschrieben als

Vortrag in der kgl. Akademie der Künste in Berlin am 28.

Apr. 1871, Ges. Schr. Bd. 9; RW war Ehrenmitglied der

Akademie seit 1869.

 

A308 Siegmund Freiherr von P., Polizeidirektor in

München, 1866 entlassen, vgl. KBr. Bd. 2, S. 46.

 

A309 Johann Freiherr von L. (1826–1890), bayer.

Staatsmann, 1863 Kabinettssekretär, 1867–71

Staatsminister, 1880–90 Ministerpräsident; am 6. Dez.

1865 überbrachte er die vom Kabinett erzwungene

Aufforderung Ludwigs II., RW solle Bayern verlassen.

 

A310 Edmund von H. (geb. 1850), Philosoph und

Wagner-Schriftsteller.

 

A311 RW widmete »Das Kunstwerk der Zukunft« 1850



Ludwig F. (1804–1872); F., Philosoph, Materialist und

Atheist, schrieb u.a. »Das Wesen des Christentums« 1841

und »Grundsätze der Philosophie der Zukunft« 1843.

 

A312 »La juive«, Oper 1835, von Jacques Fromental

Halévy (1799–1862), französ. Opernkomponist.

 

A313 Berliner Kongreß der europäischen Staatsmänner

vom 13. Juli, regelte die russ.-türk.

Friedensbestimmungen.

 

A314 Karl K. (1830–1916), Pianist, Dirigent und

Komponist, seit London 1855 mit RW befreundet,

Adoptivvater von Winifred Williams (geb. 1897), die

1915 Siegfried Wagner heiratete.

 

A315 6. Juni 1869, vgl. Bd. I.

 

A316 irregeleitet.

 

A317 Schlacht-Symphonie »Wellingtons Sieg oder die

Schlacht bei Vittoria«, op. 91, von Beethoven.

 

A318 Mathilde M. (1833–1910), Notarstochter aus Alzey,

mit RW ab 1862 befreundet.

 

A319 Alwina F. (1800–1875), Malerin und Vorleserin der

Königin von Preußen, Kaiserin Augusta; sie stammte aus

einer Jenaer Buchhändlerfamilie.

 

A320 Malwida Freiin von M. (1816–1903), dt.



Schriftstellerin, ergriff 1848 Partei für die demokratische

Bewegung, 1852 ausgewiesen, bis 1859 London, nach

1861 Paris, Florenz, Rom, Ischia und Bayreuth, schrieb

Romane, Erzählungen und Erinnerungen.

 

A321 (um 50-um 125), griech. Philosoph und Historiker,

Lebensbeschreibungen und »Moralia«.

 

A322 Hans von W.: »Die Sprache in Richard Wagner's

Dichtungen«, Leipzig 1878.

 

A323 datiert Linderhof, den 3. Juni 1878.

 

A324 H. v. Wolzogens Arbeit erschien in BBl. Okt. 1878.

 

A325 Volospá, altnord. anonymes Gedicht, Weissagung

der Seherin, in drei Fassungen bekannt, Eingangsstück

der alten oder Lieder-Edda, einen kürzeren Text

überliefert die Hauksbók, zitiert in der Edda des Snorri

Sturluson; Taten der Götter, Vorhersage des Weltendes:

Raknarök.

 

A326 Oscar Sch. (geb. 1850) schrieb in BBl. Nov. 1878

»Vom ›gebildeten Deutschen‹. Ein Beitrag zur

Charakteristik der Spezies«.

 

A327 vgl. auch 15./16. Jan. u. 1. Febr. 1883;

möglicherweise aus der musikalischen Pantomine von

G.B. Bierey, »Harlekin im Schutz der Zauberei«; auch

Ferdinand Kauer schrieb eine populäre Pantomine

»Harlekin«, 1813.



 

A328 Ottomar B. (geb. 1845), dt. Schriftsteller und

Journalist, Mitarbeiter des Berliner Tageblatts, über

frühere Kontakte zwischen B. und RWs. Bd. I, S. 1204,

Anm. zu 15. Mai 1873.

 

A329 richtig vor 43 Jahren; Ende Juli, 26. oder 27. Juli

1835, auf der Reise von Karlsbad nach Nürnberg, kam

RW zum erstenmal durch Bayreuth.

 

A330 Emil S. (1840–1886), sang 1882 den Gurnemanz

im »Parsifal«.

 

A331 an Fußgicht Erkrankte; könnte sich auf die Führer

der Reichstagsfraktionen, wie Windthorst, beziehen.

 

A332 Helmuth Graf von M. (1800–1891), preuß.

Generalfeldmarschall, Generalstabschef und ab 1872

Mitglied des Herrenhauses.

 

A333 Kundry zu Parsifal, »Parsifal« II, Takt 965f.

 

A334 Regierungs- und Kreismedizinalrat, wohnte mit

seiner Frau Amalie B. in der Siegfriedstraße Bayreuth.

 

A335 E. Renz, Breslau, fragte brieflich am 2. Juli 1878 bei

RW an, ob er den Walküren-Ritt im Zirkus aufführen

dürfe.

 

A336 richtig künftig immer: »Aufforderung zum Tanz«,

1819, von C.M.v. Weber.



 

A337 Asmus Jakob C. (1754–1798), Zeichner und Maler.

 

A338 William Ewart G. (1809–1898), engl. Staatsmann,

griff 1876/77 Disraeli scharf wegen seiner

türkenfeindlichen Politik an, 1880–85 Premier; war

ursprünglich konservativ, dann liberal.

 

A339 Richard C. (1804–1865), engl. Wirtschaftspolitiker,

für Freihandel und Demokratisierung, schloß 1860 den

engl.-französ. Handelsvertrag (Cobdenvertrag) ab.

 

A340 Maria Theresia L. geb. Löw (1807–1883),

dramatische Sängerin, Mutter von Lilli (1848–1929) und

Marie (1851–1931) L.

 

A341 »Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so

schreit meine Seele, Gott, zu dir«, Psalm 42.

 

A342 in Shakespeares »Romeo und Julia«.

 

A343 Rotte, kleiner Haufen.

 

A344 Fortsetzung des Diktats von »Mein Leben«, Vierter

Teil.

 

A345 Alexander von H., s. Anm. zu 18. Mai.

 

A346 Hermann von H. (1821–1894), dt. Physiker und

Physiologe, Prof. in Königsberg, Bonn, Heidelberg,

zuletzt Berlin, bereitete u.a. eine umfassende



Elektrizitätslehre vor.

 

A347 »Médée«, Oper 1797, von Luigi Cherubini

(1760–1842), an Gluck anknüpfender, an der Grenze

zwischen Klassik und Romantik stehender Komponist

französ. und italien. Opern.

 

A348 Gasparo Sp. (1774–1851), Opernkomponist,

Direktor der Italienischen Oper in Paris, 1820–42

Hofkapellmeister in Berlin, RW porträtierte ihn in ML, ab

S. 291.

 

A349 »Geschichte des Materialismus und Kritik seiner

Bedeutung in der Gegenwart« von Friedrich Albert

Lange (1828–1875), dt. Philosoph und Sozialpolitiker,

Prof. in Zürich und Marburg, Kantianer, trat für

Sozialismus und Gewerkschaften ein.

 

A350 Georg V. (1819–1878), regierte 1851–66; nach der

Kapitulation im Krieg gegen Preußen und der

Einverleibung Hannovers »depossediert«, d.h. enteignet,

lebte er in Wien und Paris.

 

A351 Bernhard Sch., Bader in Bayreuth, Ochsengasse,

diente RW auch als »Butler« und begleitete ihn auf Reisen

nach Italien.

 

A352 Dr. Dittmar (gest. 1877), Dekan von Bayreuth, vgl.

Bd. I.

 

A353 (gest. 1879), Nachbarn in Bayreuth, Cosima vor



allem mit der Baronin Klara Staff-Reitzenstein und den

Kindern befreundet, vgl. Bd. I und Br. an Daniela.

 

A354 Olliviers und RW treffen am 12. Aug. 1861, von

München kommend, in Bad Reichenhall ein und werden

dort von Cosima empfangen, am nächsten Tag reist RW

über Salzburg nach Wien weiter, ML S. 675.

 

A355 vgl. Anm. zu 7. Juni 1878.

 

A356 (Anfang 12. Jh.–1155), kirchlicher Reformator,

wurde hingerichtet, weil Friedrich I. ihn gegen das

Versprechen der Kaiserkrönung an Papst Hadrian IV.

auslieferte.

 

A357 Bhagavadgítá, Sanskrit, »Des Erhabenen Sang«, das

berühmteste religiös-philosophische Dichtwerk der

Inder, im 6. Buch des Mahábhárata, in Europa durch die

engl. Übersetzung von Charles Wilkins, 1785, bekannt;

latein. von August Wilhelm von Schlegel, 1823; dt. in der

von Cosima benutzten Schreibweise des Titels von R.

Boxberger, Berlin 1870.

 

A358 Julius Cyriax (gest. 1892), mit seiner Frau Anna C.

Freunde RWs aus London.

 

A359 tat twam asi heißt etwa: das bist du; RW verwendet

das Wort in »Religion und Kunst«, hier verändert zu: ihr

seid Esel.

 

A360 Gesetz der Vernunft.



 

A361 Klara (1807–1875), Sängerin, heiratete 1828 den

Sänger und späteren Kaufmann Heinrich Wolfram

(1800–1874) in Chemnitz.

 

A362 (1841–1909), französ. Schriftsteller, heiratete 1868

Judith Gautier (1846–1917), Besuch in Tribschen und

langjährige Beziehungen s. Bd. I ab 16. Juli 1869.

 

A363 Gaetano B. war 1841–47 Liszts Sekretär.

 

A364 Musikschriftsteller und Konzertagent in Paris, gab

»La Presse théatrale [später] et musicale« 1855–65 heraus,

auch für Liszt und Bülow tätig.

 

A365 Kundry zu Klingsor in »Parsifal« II, Takt 296f.

 

A366 (1389–1464), italien. Staatsmann, Florenz verlieh

ihm den Ehrennamen »Vater des Vaterlandes«.

 

A367 Wischnu, auch Hari, im Brahmanismus einer der

drei Hauptgötter.

 

A368 Konrad E. (1720–1778), gilt als Vater der

deutschen Schauspielkunst.

 

A369 Dr. Paul R. (1849–1901), Arzt, Schopenhauerianer,

mit Nietzsche befreundet, dann mit Lou von Salomé,

schrieb »Psychologische Beobachtungen« und »Der

Ursprung der moralischen Empfindungen«.

 



A370 nicht ermittelt.

 

A371 Benjamin D. (1804–1881), Earl of Beaconsfield,

engl. Staatsmann und Schriftsteller, konservativ, 1874–80

an der Spitze der Regierung bis zum Sieg der Liberalen

unter Gladstone, setzte auf dem Berliner Kongreß trotz

der türk. Niederlage die Interessen Englands gegen

Rußland durch; umfangreiches Romanwerk.

 

A372 Melodram 1813, von Rossini.

 

A373 »Tancrède«, Drama 1760, von Voltaire

(1694–1778), dt. von Goethe 1802.

 

A374 Geheimrat von O., Freund Bismarcks.

 

A375 Johanna Fürstin von Bismarck (1824–1894), Frau

Otto von Bismarcks.

 

A376 Wanda C., engl. Politikerin, mehrfach, vor allem

1881, in Br. an Daniela erwähnt.

 

A377 Eduard L. (1829–1884), dt. Politiker, Mitglied des

Reichstags seit 1867, bis 1881 Führer des linken Flügels

der Nationalliberalen, Gegner von Bismarcks

Schutzzollpolitik.

 

A378 Moritz E. (1826–1900), Schauspieler und

Theaterdirektor, seit 1875 Direktor des Stadttheaters in

Köln.

 



A379 am 26. Juni 1878 starb Maria de las Mercedes, Frau

von König Alfons XII. von Spanien.

 

A380 die C-dur-Symphonie wurde im Nov. 1832 in Prag

uraufgeführt, in Leipzig Weihnachten 1832 in der

»Euterpe« und am 10. Jan. 1833 im Gewandhaus gespielt.

 

A381 Michael B. (1834–1897), dt. Literaturhistoriker,

1873–90 Prof. in München.

 

A382 Eduard H. (1825–1904), österreich.

Musiktheoretiker und Ästhetiker, Kritiker der

Spätromantik in der Musik, Urbild des Beckmesser, 1861

Prof. in Wien, zeigte sich 1882 nach der Uraufführung

des »Parsifal«, wie Angelo Neumann in »Erinnerungen an

Richard Wagner«, Leipzig 1907, berichtet, »auffallend

schweigsam und um vieles nachsichtiger«, kommt 1882

im Tagebuch nicht vor!

 

A383 »Oh! heilige Götter! Hehre Geschlechter! Weidet

eu'r Aug an dem weihvollen Paar!« Brünnhilde in

»Götterdämmerung«, Vorspiel.

 

A384 München, Briennerstraße 21, von RW am 27. Sept.

1864 gemietet.

 

A385 Georg H. (1815–1875), revolutionärer dt. Lyriker,

1849 Teilnahme am badischen Aufstand, Flucht in die

Schweiz, stand RW im ersten Züricher Exil nach 1849

nahe, s. ML; Cosima war mit Semper Pate von Herweghs

Sohn Marcel.



 

A386 Hermann L. (1839–1900), dt. Dirigent, 1864–72

Hofkapellmeister in Karlsruhe, 1872–96 in München,

dirigierte die Uraufführung des »Parsifal« 1882 in

Bayreuth, vgl. weitere Anm.

 

A387 Medium; Prof. Zöllner – vgl. Anm. zu 27. Febr.

1879 – wollte 1877 durch Versuche mit dem Medium S.

seine Hypothese einer »vierten Dimension« beweisen;

unsichtbare Niederschrift von Geistern.

 

A388 »Les récits des temps mérovingiens, précédés de

considérations sur l'histoire de France«, 2 Bde. 1840, dt.

1855, achte (französ.) Aufl., revue et corrigée, 1864, von

Augustin Thierry (1795–1856), französ.

Geschichtsschreiber, Sekretär des Sozialisten

Saint-Simon, Historiker der genetischen Methode,

Hauptwerk »Histoire de la conquête de l'Angleterre par

les Normands«, 3 Bde. 1825.

 

A389 Wolzogens Schwiegermutter, die Generalswitwe

Ottilie von Schoeler, ihre Töchter Auguste und Marie

von Sch.

 

A390 O. Nuri P. (1837–1900), türk. Feldherr, Verteidiger

von Plewna, mußte aus Proviantmangel am 10. Dez. 1877

kapitulieren und kehrte erst 1878 aus russ.

Gefangenschaft zurück.

 

A391 Georg V., s. Anm. zu 13. Juni.

 



A392 Heinrich D. (1804–1892), dt. Dirigent, 1839

Musikdirektor in Riga, später Berlin, komponierte und

schrieb »Aus meinem Leben«, 3 Bde. 1870–72; über die

gespannten Beziehungen RWs zu Dorn in Riga s. ML.

 

A393 für das Augustheft der BBl. mit einer Erwiderung

an den (nicht genannten) Nietzsche; Ges. Schr. Bd. 10.

 

A394 s. Anm. zu 20. Mai 1878, das lebende Bild.

 

A395 Bismarck strebte 1878 eine Reorganisierung der

Reichsämter an; das Stellvertretungsgesetz bedurfte der

Zustimmung des Bundesrats; zugleich wurde mit der

Finanzreform ein neues Steuergesetz (Tabak-,

Reichsstempel- und Spielkartensteuer) eingeführt.

 

A396 (1500–1558), röm.-dt. Kaiser 1519, 1556

abgedankt.

 

A397 richtig »alle Freud«, Goethe, »Wandrers Nachtlied«.

 

A398 Schauspiel 1878, von Otto Franz Gensichen

(1847–1933), dt. Schriftsteller.

 

A399 Gattung der Rubiazeen, Sträucher oder kleine

Bäume, in Ostindien und auf dem malaiischen Archipel

beheimatet.

 

A400 s. Anm. zu 20. Juni.

 

A401 Franz L. (1803–1890), dt. Komponist, beliebt



waren seine Orchestersuiten.

 

A402 Oper von Spontini, s. Anm. zu 24. Febr. u. 12. Juni

1878.

 

A403 o mein König, alle Juden haben ihn im Stich

gelassen.

 

A404 F. war nationalliberaler Reichstagsabgeordneter.

 

A405 Wilhelm Adolf von T. (1818–1849),

Appellationsgerichts-Assessor in Dresden, 1848

Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, als

Teilnehmer des badischen Aufstands am 14. Aug. 1849 in

Mannheim standrechtlich erschossen; ML S. 389 ff.

 

A406 Gottfried S. (1803–1879), dt. Baumeister und

Architekt, 1834–49 Dresden, Flucht über London und

Paris, 1855 Zürich, nach 1871 in Wien; über RWs

langjährige Beziehungen zu S. in Bd. I u. ML.

 

A407 Berliner Kongreß der europäischen Staatsmänner

vom 13. Juni bis 13. Juli.

 

A408 Gerson von B. (1822–1893), Mitinhaber des 1803

gegründeten Berliner Bankhauses Samuel B., das

Bismarcks Vertrauen genoß.

 

A409 David Friedrich St. (1808–1874), dt. Philosoph und

Theologe, 1848 Liberaler, später für Bismarck, schrieb

»Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet« und »Der alte und



der neue Glaube«.

 

A410 Wenn man mir jemals wieder damit kommt.

 

A411 Michael B. (1814–1876), russ. Anarchist, beteiligt

am Dresdner Aufstand 1849, dort enge Verbindung mit

RW, s. ML; zum Tode verurteilt und an Österreich, 1851

an Rußland ausgeliefert, 1860 aus Sibirien geflohen, in

London 1873 Bruch mit Karl Marx, zuletzt in Genf und

Italien.

 

A412 Franziska von B. geb. Stoll (1800–1888), Mutter

Hans von B.s.

 

A413 August Wilhelm von Sch. (1767–1845), Dichter

und Interpret der dt. romantischen Bewegung,

Übersetzer Dantes, Calderóns und Shakespeares.

 

A414 auch Philadelphia-Marsch: »Großer Festmarsch zur

Eröffnung der hundertjährigen Gedenkfeier der

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von

Nordamerika«, 1876 für 5000 Dollar komponiert.

 

A415 Oper »Die Jüdin« von Halévy.

 

A416 Nr. 7, op. 92, von Beethoven.

 

A417 von RW, 1871.

 

A418 vgl. 12. Mai; Max Hödel wurde am 16. Aug. 1878 in

Berlin-Moabit hingerichtet.



 

A419 Will und Vorstel für RW und Cosima gebildet nach

Schopenhauers Hauptwerk »Die Welt als Wille und

Vorstellung«; Reise vom 14. Sept. bis 6. Okt. 1868 nach

Oberitalien und durch das Tessin, bei gefährlichen

Überschwemmungen und Gewitter, in den Annalen, ML

S. 767 f.

 

A420 Kleid, vgl. »Maradscha« usw.

 

A421 Paß in Graubünden, hier, fand RW am 16. Juli

1853, von Chur kommend, könne er sich Wotan und

Fricka vorstellen (»Rheingold«: Freie Gegend auf

Bergeshöhen).

 

A422 Franziska R. (1829–1895), Tochter von RWs

Bruder Albert (1799–1874), heiratete 1854 Alexander R.

(1833–1896).

 

A423 Umberto I. (1844–1900), König von Italien 1878.

 

A424 Karl von P. (1826–1886), Maler in München, seit

1874 Direktor der Kunstakademie, gestaltete pathetische

Augenblicke der Weltgeschichte; worauf RWs Hinweis

sich bezieht, ist nicht zu ermitteln.

 

A425 Ernst Benedikt K. (1816–1892), dt. Porträtzeichner

und Lithograph in Dresden, Schüler von Delaroche,

Freund RWs seit der ersten Pariser Zeit (1840), s. ML; K.

lebte 1838–70 in Paris.

 



A426 Balzacs »Le curé de village«, »Der Landpfarrer«, ist

nach seinen eigenen Worten »eine Darstellung der kathol.

Reue«.

 

A427 Kriegsrat, Freund von Ludwig Geyer in Leipzig.

 

A428 die von Ludwig Tieck (1773–1853) im kgl.

Schauspielhaus Berlin 1843 inszenierte Erstaufführung

von Shakespeares »Sommernachtstraum« brachte das

Stück als romant.-poet. Märchenspiel auf die Bühnen.

 

A429 März/April 1863 Konzerte und Empfänge in

Moskau, MLS. 732–34.

 

A430 richtig »Sangst du mir nicht, dein Wissen / sei das

Leuchten der Liebe zu mir?« Siegfried zu Brünnhilde in

»Siegfried« III, Walkürenfels.

 

A431 Charles G. (1818–1893), französ. Komponist, Oper

»Margarethe« 1859, in Frankreich auch »Faust« gen.

 

A432 nichts, nichts.

 

A433 So so! Sieh einer an!

 

A434 »Publikum und Popularität«, 3. Teil.

 

A435 gilt als theoret. Hauptwerk RWs, geschrieben

1850/51, Ges. Schr. Bd. 3/4.

 

A436 »Parsifal« I, Takt 236f.



 

A437 Schluß »Parsifal« III, Takt 1109 ff.

 

A438 s.o. »seinen Aufsatz«.

 

A439 Martin P. (1854–1897), dt. Komponist und

Musikkritiker, schrieb »Die Bühnenfestspiele in Bayreuth,

ihre Gegner und ihre Zukunft«, Colberg 1877.

 

A440 Wilhelm F. (1789–1859) in Dresden, vgl. ML u.

RWs Nachruf in Ges. Schr. Bd. 5.

 

A441 gähnende Kluft, in der nord. Mythologie das mit

Eis gefüllte Chaos, aus dem sich die Welt bildete; RW

bezeichnet damit das »Leben Jesu« von David Friedrich

Strauß.

 

A442 August R. (1808–1895), Mitglied des Reichstags,

schrieb u.a. »Die christlich-germanische Baukunst«;

Aufsatz von ihm auch in den BBl. Jan./Febr. 1882.

 

A443 M.I. (1459–1519), röm.-dt. Kaiser, Sohn Friedrichs

III.

 

A444 »Süßer Schlaf! Du kommst wie ein reines Glück

ungebeten«, in »Egmont« V, Gefängnis.

 

A445 Marianne von W. geb. Jung (1784–1860),

verheiratet mit dem Bankier Johann Jakob v.W., 1814/15

Begegnungen mit Goethe in der Gerbersmühle,

Freundschaftsbund, in bedeutenden Gedichten des



»West-östlichen Divans« festgehalten; »Briefwechsel

zwischen Goethe und Marianne von Willemer. (Suleika)«,

war gerade erst bei Cotta, Stuttgart 1877, erschienen.

 

A446 Albert N. (1831–1917), dt. Tenor, sang 1861 den

Tannhäuser in Paris, seit 1866 am Hoftheater Berlin,

1876 erster Siegmund in Bayreuth; über sein Verhalten

während des »Tannhäuser«-Skandals in Paris vgl. ML S.

640, 644f., 650.

 

A447 Stütze und Ruhm der Menschheit.

 

A448 Arie aus »Preciosa« von C.M.v. Weber.

 

A449 (1803–1837), RWs älteste, frühverstorbene

Schwester, sie heiratete 1836 den Schriftsteller und

Dozenten Dr. Oswald Marbach (1810–1890).

 

A450 Minna Wagner geb. Planer (1809–1866), RW lernte

die Schauspielerin 1834 in Bad Lauchstädt kennen und

heiratete sie 1836 in Königsberg, kurz danach Ehekrise,

Minna brannte mit einem Kaufmann Dietrich durch, RW

reiste ihr nach, Trennung in Dresden; darauf spielt RW

hier an. Endgültige Trennung 1862.

 

A451 Nathalie Planer, verh. Bilz (1826–1892), uneheliche

Tochter Minna Planers vor ihrer Verheiratung mit RW,

Vater Ernst Rudolf von Einsiedel; Nathalie wurde

zeitlebens als Minnas Schwester ausgegeben.

 

A452 Dr. Karl Ludwig Sch. (1852–1938), Bibliothekar



und Schriftsteller, schrieb u.a. »Die Gral- und die

Parzival-Sage mit ihren hauptsächlichsten dichterischen

Verarbeitungen«, der Aufsatz erschien in 3 Fortsetzungen

in den BBl. 1879.

 

A453 genau vor 39 Jahren mit dem Schiff von Pillau über

Kopenhagen, Norwegen (Insel Boröya) nach London.

 

A454 Bußübungen.

 

A455 Johann Gottlieb Kotte (1797–1857), von Carl

Maria von Weber 1817 nach Dresden berufen, dort an

der Hofoper 1. Klarinettist.

 

A456 August W. (1845–1908), dt. Geigenvirtuose und

-pädagoge, Konzertmeister in Bayreuth 1876.

 

A457 »Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de

Valois (1364–1477)«, 1824–26, siebente Aufl. in 12 Bdn.,

1853, von A.G. Prosper Baron de Barante (1782–1866),

französ. Historiker und Diplomat; vertrat die an Scott

gebildete romant. Dichtung, Mitglied der Académie

Française.

 

A458 Berthold K. (1853–1926) aus Nürnberg, Schüler

von Lina Ramann und Liszt, 1876 mit Liszt in Bayreuth,

Lehrer am Sternschen Konservatorium in Berlin als

Nachfolger von Bülow und Tausig bis 1878, dann

Hauslehrer und Kopist in Bayreuth, auf Empfehlung

Liszts, für freie Station und 60 Mark monatlich, ab 1881

Dirigent in München, 1888 Prof., Liszt-Interpret und



Mitarbeiter an der Liszt-Gesamtausgabe.

 

A459 Giovanni Pierluigi da P. (um 1525–1594), italien.

Komponist, P.-Renaissance im 19. Jh., »Stabat mater« mit

Vortragsbezeichnungen für Kirche und

Konzertaufführung eingerichtet von RW 1877.

 

A460 Schatz machen, Reichtum häufen.

 

A461 Klosterdiener.

 

A462 »Walhall«, 3. Teil von »Beiträge zur Kritik des

modernen Kunstgeschmackes« von Hans von Wolzogen,

BBl. Aug. 1878.

 

A463 »Die Kunst und die Revolution«, RWs Schrift aus

dem Jahr 1849, Ges. Sch. Bd. 3.

 

A464 1849, ebd.

 

A465 vgl. Anm. zu 8. Jan. 1878.

 

A466 Züß Burzlin in »Die drei gerechten Kammacher«,

Erzählung 1856, von Gottfried Keller (1819–1890); den

schweizer. Erzähler lernte RW im ersten Züricher Exil

nach 1849 näher kennen.

 

A467 Otto G. schrieb u.a. »Des Reiches Not und der

neue Kulturkampf«; G. gab die Zeitschrift »Der

Kulturkämpfer« heraus, für die in den BBl. geworben

wurde.



 

A468 für Klavier, op. 109, von Beethoven.

 

A469 24. Febr. bis 18. März 1863 in Gesellschaft von

Seroff, Anton Rubinstein, der Großfürstin Helene

Pawlowna und der Hofdame Editha von Rhaden,

Petersburger Konzerte, vgl. auch 19. Juli und ML S.

725–32, 734f.

 

A470 vom 9. Aug.: »Auch mich ekelt das elende deutsche

Reich, wie es sich leider Dank dem nüchternen,

ideallosen Preußenthum unter jenem märkischen Junker

gestaltet hat, im höchsten Grade an«, KBr. Bd. 3, S. 132.

 

A471 (1432–1483), König von Frankreich ab 1461.

 

A472 Lustspiel in 4 Akten von Johann Ludwig

Deinhardstein (1794–1859) auf den engl. Schauspieler

und Wiedererwecker Shakespeares David Garrick

(1716–1779).

 

A473 sächsisch für Wetter und den lieben Gott (?), in ML

auch ein Dresdner Lokal Kintschy.

 

A474 5 Milliarden francs waren die Reparationssumme,

die Frankreich ab 26. Febr. 1871 innerhalb dreier Jahre

für den verlorenen Krieg zu zahlen hatte.

 

A475 Joseph S. (1843–1908), österreich. Dirigent,

1876–78 am Stadttheater Leipzig, dirigierte dort den

»Ring«, anschließend in Hamburg und Berlin; S. war



verheiratet mit der Sängerin Rosa S. Hasselbeck

(1849–1927), die 1886 in Bayreuth die Isolde sang.

 

A476 Hermann Z. (1850–1903), dt. Dirigent und

Komponist, 1872–75 in der Nibelungenkanzlei, später

Stuttgart, Schwerin, München, 1902 Münchner

Generalmusikdirektor, Vorgänger Mottls.

 

A477 Franz B. (1811–1868), dt. Musikschriftsteller, seit

1844 Redaktion der Neuen Zeitschrift für Musik, setzte

sich für die »Neudeutsche Schule« ein, »Geschichte der

Musik«, Leipzig 1867.

 

A478 Leopold von R. (1795–1886), dt. Historiker,

1825–71 Prof. in Berlin, bedeutend für die

Quellenforschung, »Deutsche Geschichte im Zeitalter der

Reformation«, 6 Bde. 1839–47.

 

A479 Die BBl. im Aug. bringen die Fortsetzung von

»Publikum und Popularität« mit Seitenhieben auf die

»Professoren«, RWs Revanche auf »Menschliches,

Allzumenschliches« von Nietzsche; am 3. Sept. schreibt

dieser an Franz Overbeck: »Wagners bitterböse

unglückliche Polemik gegen mich im Augustheft der

Bayreuther Blätter habe ich nun auch gelesen: es tat mir

wehe, aber nicht an der Stelle, wo Wagner wollte.«

 

A480 Rudolf P. (1821–1901), Gutsbesitzer und

Unternehmer aus Schlesien, Palais in der Wilhelmstraße

Berlin; sein Sohn Dr. Alfred P. (1850–1941),

Mathematiker, 1877 Halbilitation an der Universität



München, 1886 Prof., heiratete 1878 Hedwig Dohm

(1855–1942), Tochter von Ernst Dohm (vgl. Anm. zu 4.

Juni 1881), Alfred P. bearbeitete Kompositionen RWs für

Klavier, schrieb auch »Richard Wagner und sein neuester

Freund, eine Erwiderung auf Herrn Dr. Gotthelf Häblers

›Freundesworte‹«, erschienen bei E.W. Fritzsch, Leipzig

1873; seine 1883 geb. Tochter Katja heiratete 1905

Thomas Mann. Dritte Pringsheim: wahrscheinlich Sophie

P. in Berlin, wohl nur entfernt verwandt, unterzeichnete

den Aufruf zur Verkaufsausstellung zugunsten Bayreuths,

s. Bd. I, S. 1218, Anm. zu 1. Juli 1874. Die bislang nicht

bekannten Austritte der P.s hängen mit den

Veröffentlichungen in den BBl. zusammen (C. Frantz?).

 

A481 unbekannt, auch nicht in ML.

 

A482 »Wie ruhig wallst du«, Gedicht von Karl Leberecht

Immermann (1796–1840), dt. Epiker und Dramatiker.

 

A483 Sophie Sch. (1781–1868), dt. Schauspielerin und

Sängerin, Mutter der Sängerin Wilhelmine Sch.-Devrient;

gemeint ist das Konzert am 26. Nov. 1842 im Leipziger

Gewandhaus, vgl. RW »Sämtliche Briefe«, hrsg. von

Gertrud Strobel und Werner Wolf, Bd. 2, Leipzig und

Mainz 1970, S. 179, künftig abgekürzt Sämtl. Br., sowie

ML S. 248–51; dort auch der Abend bei Brockhausens:

Friedrich B. (1800–1865), Verlagsbuchhändler,

verheiratet mit RWs Schwester Luise (1805–1871).

 

A484 auch Isa V., geb. Gräfin Henckel-Donnersmarck,

enge Freundschaft mit Cosima.



 

A485 Olga von M. geb. Prinzessin Gortschakoff, Frau

des russ. Gesandten in Weimar, Baron Felix v.M.

 

A486 Hans B. von Schellendorff (1830–1913), seit 1867

Intendant in Hannover, verheiratet mit der Komponistin

Ingeborg Stark von B. (1840–1913).

 

A487 Donnerstag, 25. Aug. 1870 in Luzern, s. Bd. I, S.

277.

 

A488 Susanne Sch., Tochter des Baumeisters und Malers

Karl Friedrich Sch. (1781–1841), Schwester der Mutter

Hans von Wolzogens, in Br. an Daniela häufig als Tante

Schinkel oder Tante Susanne erwähnt.

 

A489 »ich sah ihn – ihn – und lachte«, Kundry in

»Parsifal« II, Takt 1178 ff.

 

A490 Symphonie zu Dantes Divina Commedia, 1857,

von Liszt.

 

A491 »Gesetz gegen die gemeingefährlichen

Bestrebungen der Sozialdemokratie«, Ausnahmegesetz

vom 21. Okt. 1878, am 19. Okt. 1878 in dritter Lesung

mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen; es war auf 3

Jahre befristet, wurde aber wiederholt verlängert und erst

1890 außer Kraft gesetzt.

 

A492 Orchesterstück, 1854, von Liszt.

 



A493 Schlupfwinkel von Dieben, Diebesnest.

 

A494 vom 30. Aug., KBr. Bd. 3, S. 134f.

 

A495 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1135 f.

 

A496 »Die Bergwerke zu Falun«, Erzählung, aus »Die

Serapionsbrüder« von E.T.A. Hoffmann (1776–1822),

erschien 1819.

 

A497 »Der Runenberg«, Novelle von Ludwig Tieck

(1773–1853), erschien bereits 1804, also früher, RW hatte

recht.

 

A498 Ludwig XI. (1423–1483), König von Frankreich ab

1461.

 

A499 gemeint sind Bernhard Pollini, s. Anm. zu 30. Sept.

1878, und Josef Sucher, s. Anm. zu 15. Aug. 1878.

 

A500 Earl- und Herzogtitel mehrerer Nebenlinien des

engl. Königshauses Plantagenet, Heinrich IV. regierte ab

1399, das Haus L. erlosch 1471.

 

A501 Robert M. (1846–1903), Musikschriftsteller, u.a.

Autor vom »Konversationslexikon der Tonkunst«.

 

A502 Dr. François W. (1811–1896), Journalist und

Publizist, verheiratet mit der Schriftstellerin Eliza W. geb.

Sloman (1809–1893), verließen beide nach republikan.

Aktivitäten 1851 Norddeutschland und zogen auf ihr Gut



Mariafeld bei Zürich, dort enger Umgang mit RW, s. ML.

 

A503 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1267 ff.

 

A504 Dresdner Originale um 1820–30.

 

A505 (1811–1883), RWs Schwester heiratete 1836 den

Philologen Prof. Dr. Hermann Brockhaus (1806–1877),

den Bruder von Friedrich B., der 1828 Luise geheiratet

hatte.

 

A506 Ludwig H. aus Würzburg, schrieb

»Erziehungsgeschichte Goethe's in pädagogischen

Studien«, Erlangen 1874/78.

 

A507 Dorf in der Provinz Verona, nahe dem Napoleon I.

im Nov. 1796 ein österreich. Heer zurückschlug.

 

A508 Pierre Joseph P. (1809–1865), utopischer Sozialist

und Theoretiker, von Einfluß auf RW, der P.s Thesen

über Eigentum 1840 gesprächsweise in Paris

kennenlernte, näher durch August Röckel in Dresden,

vgl. ML S. 387, Lektüre von P.s »De la propriété« Juni

1849 Paris, vgl. ML S. 433.

 

A509 Hähne und Hühner, vgl. Gla. Bd. 6, S. 132.

 

A510 Hedwig N. geb. Schröder, befreundete Familie in

Berlin.

 

A511 »Nur wer das Fürchten nie erfuhr, schmiedet



Nothung neu«, Wanderer zu Mime in »Siegfried« I, 2.

Szene.

 

A512 Oper 1821, von C.M.v. Weber, Wilhelmine

Schröder-Devrient sang die Titelrolle.

 

A513 Diana (Artemis/Selene) liebt den Zeus-Enkel,

schenkt ihm 50 Töchter und versenkt ihn, den Gedanken

an seinen Tod nicht ertragend, in ewiger Jugend in Schlaf.

 

A514 Parsifal im II. Akt, Takt 1276 ff.

 

A515 ebda. Takt 1293 ff.

 

A516 ebd. Takt 1306 ff.

 

A517 unbekannt, auch nicht in ML.

 

A518 Siegfried L. (1856–1911), Epiker und Dramatiker,

schrieb u.a. »Renatus«, 1878.

 

A519 über »Publikum und Popularität« von RW, BBl.

Apr. 1878.

 

A520 Stiefschwester Claire Charnacé.

 

A521 7. Apr. 1867, RW kam von München über Basel,

wo er Bülow die Nachricht seiner Berufung nach

München überbrachte, mit Cosima weiter nach Tribschen

am 9. Apr.

 



A522 Karl von Meysenbug (geb. 1840), war 1876–1903

Hofmarschall und Oberhofmarschall des Fürsten Reuß

zu Gera und lebte danach seinen literarischen Neigungen.

 

A523 Heinrich XVII., R. jüngere Linie.

 

A524 nach dem Porträt von Hubert von Herkomer,

1877, vgl. Bd. I, 27. Mai 1877, und Brief an den König

vom 11. Sept., »mein böses, bitterböses Portrait«, »der

grimmige Richard«, KBr. Bd. 3, S. 136.

 

A525 Emilie Sierzputowska, Freundin Marie Muchanoffs,

seit deren Tod mit Cosima befreundet, vgl. Bd. I, S. 935

f., 16. Sept. 1875.

 

A526 A. II. Nikolajewitsch (1818–1881), Zar ab 1855,

1861 Aufhebung der Leibeigenschaft, 1874

Heeresreform, in Petersburg am 13. März 1881 ermordet,

s. 14. März 1881 u. Anm. dazu.

 

A527 hier der Hahn!

 

A528 »Les deux grenadiers«, Lied von RW, 1839/40,

Text von Heinrich Heine.

 

A529 Fürst Adam Georg C. (1770–1861), bewohnte

Schloß Montsermeil bei Paris.

 

A530 s. Anm. zu 28. Jan. 1878.

 

A531 Er hat sich selbst als Wagner-Freund ausgestellt,



und in dieser Eigenschaft war er allerdings da unten

genug ausgesetzt.

 

A532 Mai 1841, publiziert in der »Gazette musicale«,

Paris 1841, Nr. 56–58, »Ein glücklicher Abend«, 3. Stück

in »Ein deutscher Musiker in Paris«, Ges. Schr. Bd. 1.

 

A533 Bonaventura G. (1798–1868), in Deutschland

lebender Maler und Zeichner, »Dionysos unter den

Musen« in Wahnfried.

 

A534 in der »Gazette« 1841.

 

A535 in der »Gazette« 1840, Nr. 58, beide als 6. und 5.

Stück in »Ein deutscher Musiker in Paris«, Ges. Schr. Bd.

1.

 

A536 Peter C. (1824–1874), dt. Komponist und

Textdichter, in Wien und München mit RW in enger

Verbindung, Opern »Der Barbier von Bagdad« 1858,

»Der Cid« 1865.

 

A537 Wilhelm B. (1820–1867), schweizer. Chordirigent,

Komponist und Musiklehrer, war mit RW und Gottfried

Keller befreundet.

 

A538 Wendelin W. (1838–1910), dt. Kapellmeister,

Musiklehrer und Komponist, RW bekannt seit seiner

Biebricher Zeit 1862.

 

A539 Karl Gottlieb R. (1830–1891), Sohn von Karl und



Julie R. (1794–1869), die RW finanziell förderten (vgl.

ML), Bruder von Alexander R., der RWs Nichte

Franziska heiratete; anfangs musikalisch tätig, stand RW

ab 1851 in Zürich nahe, später auch Schriftsteller, schrieb

u.a. »Theorie des deutschen Schauspiels«, 1880.

 

A540 (1799–1874), Sänger und Regisseur, seit 1819 an

zahlreichen Theatern, 1857–65 Berliner Hofoper.

 

A541 in Zürich, Zeltweg, wohl eher 1853, als RW

Theatereinnahmen erwartete und die zweite Wohnung,

Zeltweg 13, kostspielig einrichtete.

 

A542 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1380ff.

 

A543 Parsifal im II. Akt, Takt 1100–1119.

 

A544 Neufundländer aus Riga, ging 1839 in Paris

verloren, ML S. 188.

 

A545 Louis K. (1820–1886), dt. Pianist, Dirigent und

Musikschriftsteller.

 

A546 August Friedrich G. (1803–1861), dt.

Geschichtsforscher, Mitglied der Frankfurter

Nationalversammlung 1848, Hauptwerke »Geschichte

des Urchristentums«, 3 Bde. 1838, »Gustav Adolf, König

von Schweden«, 2 Bde. 1835–37, und »Papst Gregor VII.

und sein Zeitalter«, 7 Bde. 1859–61.

 

A547 Paul de L. (1827–1891), dt. Orientalist und



Kulturphilosoph, ständisch-konservativ und national, trat

für eine dt. Nationalkirche ein.

 

A548 wunderliche Sache (für Cosima).

 

A549 Karl Eugen D. (1833–1921), dt. Philosoph,

Naturforscher und Volkswirtschaftler, 1877 Entzug der

Lehrerlaubnis in Berlin, bekämpfte Jenseitsreligionen wie

Judentum und Christentum, auch die Lehren von Marx;

Philosophie als Mittel vernünftiger Gestaltung der

Wirklichkeit.

 

A550 am 21. Sept. war in Leipzig »Siegfried« aufgeführt

worden, Georg Unger sang die Titelpartie, vgl. 23. Sept.

u. Anm. dazu.

 

A551 die Erstaufführung hatte am 15. Sept.

stattgefunden.

 

A552 zusammen mit Tausig, Cornelius und Weißheimer

für die Konzerte in Wien 1862/63.

 

A553 Giovanni S. (1841–1914), italien. Komponist, von

RW beim Schott-Verlag empfohlen.

 

A554 August Freiherr von L. (1786–1836), zunächst

Oberforstmeister, 1824–62 Generaldirektor des Dresdner

Hoftheaters.

 

A555 Oper 1879, von Anton Rubinstein, Text nach Jul.

Barbier.



 

A556 Schauspiel von Pietro Cossa (1830–1881), 1876

vertont von Luigi Mancinelli (1848–1921); der italien.

Komponist M. war auch einer der ersten

Wagner-Dirigenten in Italien.

 

A557 gemeint ist »Alexander's Feast or the Power of

Musick«, 1736, Oper von Georg Friedrich Händel

(1685–1759).

 

A558 nach dem beiliegenden Zeitungsausschnitt schreibt

RW am gleichen Tag an Angelo Neumann u.a.: »Es

stünde mir schlecht, Ihrem Muthe, Eifer und großem

Geschicke nicht die offenste und vollste Anerkennung zu

zollen, weshalb ich Ihnen, sowie Herrn Director Dr.

Förster, hiermit auf das Unumwundenste meinen Dank

ausspreche. Wollen Sie aber auch dem ganzen

künstlerischen Personale, welches der Bewältigung der

ungemeinen Schwierigkeiten der Darstellung meines

Werkes sich so eifrig widmete, außer meinem Dank

hierfür noch das Eine von mir mittheilen, nämlich, daß

der schöne Eifer unserer Künstler mich weniger

verwundert, als die Tüchtigkeit und der Muth des

Directors: dieser letzteren Eigenschaft unserer

Theaterführer bin ich in der That äußerst selten begegnet,

wogegen die Sänger und Musiker (wenn auch nicht ihre

Lehrer) von je meine Stütze im Kampfe gegen die

öffentliche Theatermeinung waren. Ich denke hiermit

Ihren werthen Künstlern das meinem Herzen

wohlthuende Lob gesagt zu haben.

So möge ich denn nun glücklich wieder in meine



Vaterstadt heimgekehrt sein, von welcher sonderbare

musikalische Umstände mich so lange Jahre fern hielten!«

 

A559 Aufstand vom 18. März bis 29. Mai 1871, blutig

niedergeschlagen.

 

A560 komische Oper, 1836, von Adolphe Adam

(1803–1856), französ. Komponist.

 

A561 Karl L. (1796–1869), dt. Lieder- und

Balladenkomponist.

 

A562 Eduard K., Musikschriftsteller, schrieb u.a. in der

»Neuen Zeitschrift für Musik« 1878, Bd. 74, mehrere

Beiträge über den »Ring des Nibelungen«.

 

A563 s. Anm. zu 16. Jan.

 

A564 Dr. José de L., Prof. der Anatomie, schrieb im

Septemberheft der BBl. »Gedanken über die Bedeutung

der künstlerischen Bestrebungen Richard Wagner's«.

 

A565 »Welche Lust gewährt das Reisen«, Arie der

Prinzessin von Navarra aus dem I. Akt der Oper »Jean de

Paris« von Boieldieu.

 

A566 Edward Bulwer-Lytton (1803–1873), engl.

Schriftsteller und liberaler Politiker, »The last Days of

Pompeii«, 1835, »Rienzi«, 1835, »My Novel«, 1843, »What

will he do with it?«, 1859, »The Haunted and the

Haunters«, 1859.



 

A567 wörtlich: der Mann des Kellers, Kellermann! vgl.

Anm. zu 2. Aug.

 

A568 Julius St. (1820–1883), gründete mit A.B. Marx und

Th. Kullak 1850 das Berliner »Stern'sche«

Konservatorium.

 

A569 Vom 28. März bis 6. Aug. 1859 vollendete RW im

Hotel Schweizerhof, Luzern, die Komposition von

»Tristan und Isolde«, Kompositions- und

Orchesterskizze parallel geführt.

 

A570 RWs zweite Oper »Das Liebesverbot«, Jan. 1836

abgeschlossen, am 29. März in Magdeburg als »Die

Novize von Palermo« uraufgeführt, Publikum

interesselos, zwei Tage später kann eine nochmalige

Aufführung wegen einer Schlägerei des Theaterpersonals

nicht stattfinden; über die Umstände näher in ML S. 127

ff.

 

A571 »Wir winden dir den Jungfernkranz«, Brautjungfern

in »Der Freischütz«, III. Akt, von C.M.v. Weber.

 

A572 Fritz B. (1854–1895), Bühnenmeister, Sohn und

Schüler von Carl B. in Darmstadt, übernahm nach dessen

Tod die technische Leitung bei den Bayreuther

Festspielen 1882 und 1884.

 

A573 richtig »Erlösung, Frevlerin, biet ich auch dir«,

Parsifal im II. Akt, Takt 1374 ff.



 

A574 William Pitt, Earl of Ch. (1708–1778), engl.

Staatsmann, während des Siebenjährigen Krieges

unterstützte er Friedrich den Großen, 1766–68 noch

einmal Minister.

 

A575 William Edward Hartpole L. (1838–1903), engl.

Geschichtsschreiber, Positivist, »History of the rise and

influence of the spirit of rationalism«, 2 Bde. 1865,

»History of European morals from Augustus to

Charlemagne«, 2 Bde. 1869, dt. »Sittengeschichte Europas

von Augustus bis auf Karl den Großen«, übersetzt von

H. Jolowicz, 2 Bde., 2. Aufl. (vordatiert) 1879; »History

of England in 18

th

Century«, 8 Bde. 1878–90.

 

A576 Emil H. (1834–1919), dt. Naturforscher,

entwicklungsgeschichtliche Studien, berühmt durch seine

»Welträtsel«.

 

A577 s. Anm. zu 7. April 1878.

 

A578 Biographie von Plutarch (um 50-um 125), griech.

Philosoph und Geschichtsschreiber; nach der Legende

über Lykurgos, den Gesetzegeber Spartas, auf den die

zwischen dem 9. und 6. Jh. entstandenen Einrichtungen

Spartas zurückgeführt werden.

 

A579 Daniel Liszt (1839–1859), jüngstes Kind Franz

Liszts und der Gräfin Marie d'Agoult, starb am 13. Dez.

1859 im Haus von Bülows in Berlin.

 



A580 Gottfried Engelbert A. (1795–1866), adliger

Abstammung, lebte unter diesem Namen in Paris, ab

1833 Angestellter der Nationalbibliothek, Abt. Musik;

1839–42 mit Lehrs und Kietz engster Freund RWs in

Paris, ML ab S. 180.

 

A581 Julius W. (1834–1910), Fabrikant, Gründer und

Leiter der »Harzzeitung«, Offizier, Professor;

Butzenscheiben-Lyriker, Erzähler, Dramatiker, u.a. »Der

Rattenfänger von Hameln«, »Der wilde Jäger«,

»Tannhäuser« und »Till Eulenspiegel redivivus«, 1874.

 

A582 »Wär' ich besonnen, hieß ich nicht der Tell«,

Wilhelm Tell im III. Akt, 3. Szene bei Schiller.

 

A583 »Eine Pilgerfahrt zu Beethoven«, in der »Gazette

musicale« 1840, 4 Forts., 1. Teil von »Ein deutscher

Musiker in Paris«, Ges. Schr. Bd. 1; darin wird der

Erzähler »R.« genannt, wahrscheinlich also identisch mit

Reichardt: Johann Friedrich R. (1752–1814), dt.

Kapellmeister in Berlin und Kassel, u.a. Verfasser von

»Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien

und den österreichischen Staaten zu Ende des Jahres

1808 und zu Anfang 1809«, darin Erinnerungen an

Beethoven!

 

A584 Anton Sch. (1798–1864), ab 1816 Sekretär

Beethovens, schrieb eine Beethoven-Biographie, auf

Grund neuester Erkenntnisse von Forschern in der DDR

fälschte er Beethovens Konversations-Hefte.

 



A585 ein Kindermärchen in 3 Akten, 1797, von Ludwig

Tieck (1773–1853), Dichter der dt. Frühromantik.

 

A586 Martin Lampe, mehr als 40 Jahre Diener des dt.

Philosophen Immanuel Kant in Königsberg.

 

A587 s. Anm. zu 14. Febr. 1878.

 

A588 »Ozean, du Ungeheuer«, Arie der Rezia im II. Akt

»Oberon« von C.M.v. Weber.

 

A589 Ludwig G., s. Anm. zu 14. Febr. 1878.

 

A590 4 Nachtstücke für Klavier, op. 23.

 

A591 Hausangestellte.

 

A592 richtig »Beim Sakrament, ich habe was sagen

wollen«, »Hamlet« II, 1. Szene.

 

A593 Kundry: »So war es mein Kuß, der Welt-hellsichtig

dich machte?« in »Parsifal« II, Takt 1343 ff.

 

A594 August von K. (1761–1819), dt. Dichter der

Goethezeit, Diplomat, von Karl Ludwig Sand ermordet;

Anspielung auf Ludwig Geyers Nachahmung

Kotzebuescher Dramen.

 

A595 vom Blatt lesen.

 

A596 »Die Favoritin«, Oper 1840, von Donizetti.



 

A597 »Wilhelm Tell«, Oper 1829, von Rossini.

 

A598 Gilbert D. (1806–1896), französ. Tenor, Große

Oper Paris.

 

A599 F.L. August M., Sänger und Komponist, Dresden.

 

A600 Figuren in Webers »Freischütz«.

 

A601 Oper von Mayer, Dresden 1823, Text von Eduard

Heinrich Gehe (1793–1850), Dramatiker und Librettist.

 

A602 Heinrich M. (1795–1861), dt. Komponist romant.

Opern, u.a. »Der Vampyr« 1828, »Hans Heiling« 1833.

 

A603 RW veranlaßte die Überführung der Asche C.M.v.

Webers von England nach Dresden und komponierte

eine Trauermusik, die Beisetzung fand am 15. Dez. 1844

statt, vgl. ML S. 309 ff.

 

A604 Wilhelmine Schröder-D.

 

A605 Karl G. (1830–1915), österreich. Komponist,

gehörte zur »Neudeutschen« Richtung, 6 Opern, darunter

»Die Königin von Saba«, 1875, Text von Mosenthal.

 

A606 Knabenstimmen in »Parsifal« I, Takt 1229 ff.

 

A607 Valses caprices d'après Schubert, 1852, von Liszt.

 



A608 Konstantin Fürst zu H.-Schillingsfürst

(1828–1896), Obersthofmeister am Wiener Hof, seit

1859 verheiratet mit Marie geb. Sayn-Wittgenstein

(1837–1897), Tochter von Carolyne, der Freundin Liszts,

und Nikolaus von S.-W.

 

A609 Marie D., s. Anm. zu 6. Apr. 1878, und Karl Graf

D., 1. Sekretär der dt. Botschaft in Wien, Ehe 1883

geschieden.

 

A610 (336–264 v. Chr.), Stifter der stoischen Schule.

 

A611 (341–271 v. Chr.), griech. Philosoph.

 

A612 RWs Pudel in Magdeburg 1835/36.

 

A613 »Parsifal« II, Takt 1404 ff.

 

A614 Therese V. (1845–1921), Sopranistin, seit 1865 an

der Münchner Hofoper, Sieglinde der Uraufführung von

»Walküre« am 26. Juni 1870, verheiratet mit dem Tenor

Heinrich Vogl, s. Anm. zu 27. April 1878.

 

A615 RW dinierte in Paris mit Liszt und seinen Kindern,

wobei er die nicht ganz sechzehnjährige Cosima zum

erstenmal sah.

 

A616 Die »Litanei«, eine lange Reihe von

charakterisierenden Anreden, RWs Wesen rühmend, mit

dem Refrain »Richard, behalte mich lieb«, wurde erstmals

vollständig abgedruckt in Du Moulin Bd. 1, S. 841.



 

A617 Lucius Annaeus S. (um 0–65), röm. Schriftsteller

und Philosoph, Berater Neros, zum Selbstmord

gezwungen.

 

A618 Londoner Schifferkneipe in der Nähe des Towers,

Absteige RWs nach der Ankunft aus Riga am 12. Aug.

1839, vgl. ML S. 175.

 

A619 (1835–1862), war seit 1857 mit dem französ.

Politiker Emile Ollivier (1825–1913) verheiratet.

 

A620 Daniel Liszt.

 

A621 Frau Patersi de Fossombroni und Frau von

Saint-Mars, 1850–55 Paris, vgl. Du Moulin.

 

A622 s. Anm. zu 7. Okt.

 

A623 Carolyne Fürstin von Sayn-Wittgenstein geb. von

Iwanowska (1819–1887), seit 1848 mit Franz Liszt

befreundet und bis 1861 dessen Lebensgefährtin in

Weimar.

 

A624 Ferdinando P. (1771–1839), in Parma geborener, in

Paris lebender, gefeierter Komponist der opera buffa, 43

Opern.

 

A625 Daniel François A. (1782–1871), Hauptvertreter

der französ. Spieloper.

 



A626 Nikolaus Ludwig Graf von Z. (1700–1760), dt.

pietist. Geistlicher, Stifter der Brüdergemeine in

Herrnhut, verfaßte auch Kirchenlieder.

 

A627 Bericht über die Beendigung des II. Akts »Parsifal«,

der Brief endet: »In anbetender Liebe blickt mein Weib

mit mir zu ihm hinauf, den meine Kinder in staunender

Demuth als den Schutzengel ihres Daseins über sich

schweben sehen, und dem ich meine Seele mit freudigster

Andacht übergebe als Sein unsterbliches Eigen, für diese

Welt: ›Richard Wagner‹.« Bayreuth, 15. Okt. 1878, KBr.

Bd. 3, S. 138 f.

 

A628 Nikolaus E., Schreinermeister und Möbelfabrikant

in Bayreuth.

 

A629 richtig: »zu B.«, RWs Novelle, s. Anm. zu 2. Okt.

 

A630 Flüchtlinge.

 

A631 in der »Gazette musicale« 1840, 2. Stück aus »Ein

deutscher Musiker in Paris«, Ges. Schr. Bd. 1.

 

A632 Giacomo L. (1798–1837), italien. Lyriker, Dichter

des Weltschmerzes und des Pessimismus; »Gedichte und

Prosaschriften«, übersetzt von Paul Heyse, 2 Bde., Berlin

1878, darin u.a. das Gedicht »An Italien« und die Dialoge

»Friedrich Ruysch und seine Mumien«, »Tristan und ein

Freund«, »Plotinus und Porphyrius«; RW erwähnt L. auch

in seinem Aufsatz »Wollen wir hoffen?« 1879.

 



A633 »Scène aux champs«, 2. Satz aus der »Symphonie

fantastique«, op. 14, von Louis Hector Berlioz

(1803–1869).

 

A634 Gustave D. (1832–1883), Zeichner und Illustrator

von Rabelais, Balzac, Dante, Cervantes u.a.

 

A635 Ludwig W. (1812–1891), hannoverscher

Staatsmann, Partikularist, ab 1870 führend in der

Zentrumspartei, Gegner Bismarcks, berühmter Redner,

1881–87 an der Spitze der oppositionellen

Reichstagsmehrheit.

 

A636 seit der Uraufführung der »Meistersinger« am 21.

Juni 1868 in München.

 

A637 Notizbuch.

 

A638 Liszts 67. Geburtstag.

 

A639 Am 1. Nov. 1862 sind Bülows Gäste eines

Gewandhauskonzertes in Leipzig unter Wendelin

Weißheimer; RW dirigiert – vor fast leerem Hause – zu

Beginn die Uraufführung des »Meistersinger«-Vorspiels

und zum Schluß die »Tannhäuser«-Ouvertüre; Cosima in

Trauer wegen des Todes ihrer Schwester Blandine am 11.

Sept. 1862.

 

A640 (geb. 1849 oder 50), Tochter des Geigers Theodor

U. (1822–1853), Freund RWs in Dresden, der den

Klavierauszug »Lohengrin« schrieb; es ging um RWs



Briefe an U., vorwiegend aus Zürich, die 1888

erschienen.

 

A641 Leopold D. (1832–1885), Komponist und Geiger,

Magdeburg, Berlin und Breslau, ab 1872 Dirigent in New

York, von großem Einfluß auf das amerikan. Musikleben.

 

A642 Edmond van der Straeten (1826–1895), belg.

Musikschriftsteller, schrieb u.a. »Voltaire musicien«, Paris

1876, Brüssel 1878.

 

A643 Lied 1857, von Franz Liszt, Text von Oskar von

Redwitz.

 

A644 Herzensbrunst, Herzenshitze.

 

A645 Anton M. (1818–1876), österreich. Sänger, 1839–70

Bariton an der Dresdner Hofoper, sang den Wolfram der

»Tannhäuser«-Uraufführung 1845.

 

A646 Anspielung auf den engl. Schauspieler,

Theaterdirektor und Wiedererwecker Shakespeares David

G. (1717–1779).

 

A647 1725, grundlegendes kontrapunktisches Lehrwerk

der Neuzeit von Johann Joseph Fux (1660–1741).

 

A648 Das muß Ihnen gefallen.

 

A649 s. Anm. zu 25. Okt., Buch eines Niederländers.

 



A650 Julius B. (1804–1885), engl. Komponist, das

Gespräch fand vermutlich am 20. Aug. 1839 in

Boulogne-sur-mer statt, RW traf an diesem Tag

Meyerbeer in Boulogne.

 

A651 gelbe Handschuhe, die Claqueure.

 

A652 weiße Handschuhe.

 

A653 Marie Cathérine Sophie Gräfin d'Agoult geb. de

Flavigny (1805–1876), Ps. Daniel Stern, Tochter des

Vicomte Alexandre Victor de F. und Marie Bethmann

aus dem Frankfurter Bankhaus B., heiratete 1827 den

Grafen Charles d'A., mit ihm Tochter Claire, verheiratete

Charnacé; war 1834–39 mit Liszt liiert, mit ihm Kinder

Blandine, Cosima und Daniel; Mittelpunkt eines

schöngeistigen Salons in Paris, ab 1848 Hinwendung zu

politischen Themen, schrieb Romane und

Geschichtswerke.

 

A654 am 14. Okt. 1868 fand eine entscheidende

Aussprache zwischen Cosima und Hans von Bülow in

München statt.

 

A655 von Sachsen-Weimar (1811–1890), seit 1829 mit

dem späteren Kaiser Wilhelm I. vermählt, Königin von

Preußen 1861, »Rienzi« wurde am 24. Okt. 1847 in Berlin

erstaufgeführt.

 

A656 in Königsberg-Tragheim, Hochzeit mit Minna

Planer am 24. Nov. 1836.



 

A657 Ps. für Charles Louis Etienne Truinet (1828–1899),

französ. Librettist und Musikschriftsteller, übersetzte

»Rienzi«, »Fl. Holländer«, »Tannhäuser« und »Lohengrin«,

leitete das Archiv der Großen Oper Paris, mit RW

befreundet.

 

A658 gemeint ist der Karfreitagszauber.

 

A659 Huldigungsmarsch 1864, Kaisermarsch 1871,

Großer Festmarsch zur Hundertjahrfeier der

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von

Nordamerika 1876.

 

A660 »Gruß seiner Treuen an Friedrich August den

Geliebten« (von Sachsen), Aufführung 12. Aug. 1844,

Komposition RWs für Männerchor.

 

A661 »Dors entre mes bras, enfant plein de charmes«,

Lieder RWs, 1840.

 

A662 Pauline V.-Garcia (1821–1910), Mezzosopranistin

span. Herkunft, verheiratet mit dem französ. Historiker

Louis Viardot; ab 1840 am Italienischen Theater, ab 1849

an der Großen Oper Paris, trat nach 1863 nicht mehr auf.

 

A663 Magdeburg.

 

A664 Etablissement Sp. in der Wiener Leopoldstadt,

bestand etwa 30 Jahre, Johann Strauß Vater schrieb den

Sperlgalopp.



 

A665 Schauspielerin, RW war mit ihr in der Biebricher

Zeit befreundet, reiste mit ihr nach Wien, dort zerschlug

sich ein Engagement.

 

A666 Johann St. der Ältere (1804–1849),

Walzer-Komponist in Wien.

 

A667 Aug. 1862, RW fährt Cosima in einer Handkarre,

worüber Hans von Bülow eifersüchtige Bedenken äußert;

der Vorfall ist geschildert in ML S. 709.

 

A668 op. 132 von Beethoven.

 

A669 Theodor K. (1823–1903), bis 1875 Direktor der

kgl. Musikschule in Würzburg.

 

A670 Ulysses Simpson G. (1822–1885), 1869–77 der 18.

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

 

A671 Hautblüte.

 

A672 Gla.: Chiomi. Nicht näher ermittelt.

 

A673 Julius Sch. von Carolsfeld (1794–1872),

Historienmaler, 1846–71 Direktor der Dresdner

Gemäldegalerie, Vater des Dresdner Tenors und

Wagner-Sängers Ludwig Sch. von Carolsfeld.

 

A674 Wilhelm von K. (1805–1874), dt. Maler,

Akademiedirektor in München.



 

A675 Peter C. (1783–1867), dt. Maler, ging 1811 nach

Rom, schloß sich den Nazarenern an, danach Düsseldorf,

München, Berlin.

 

A676 Landzunge mit Fort bei Cadiz, 1823 von den

Franzosen erobert; zur Erinnerung daran Anhöhe am

rechten Seineufer in Paris benannt, wo zur

Weltausstellung 1878 von Darioud und Bourdais ein

kolossaler Palast erbaut wurde, dessen Mittelteil einen

Festsaal für 6000 Personen enthielt.

 

A677 Friedrich P. (1814–1903), dt. Kunstschriftsteller,

Historien- und Porträtmaler, ab 1855 in München.

 

A678 Oper 1809, von Gasparo Spontini.

 

A679 die berechtigten Sehnsüchte.

 

A680 nicht ermittelt.

 

A681 Karl G. (1813–1851), dt. Schriftsteller, 1844–47

Redakteur der Berliner Musikzeitung.

 

A682 Friedrich Wilhelm Graf von R. (1802–1883),

1828–42 Direktor des Hoftheaters in Berlin, danach

nomineller Generalintendant der Hofmusik.

 

A683 Ein Schloß niedergerissen ist schon halb wieder

aufgebaut.

 



A684 in: »Wie es euch gefällt« von Shakespeare.

 

A685 der Narr, ebd.

 

A686 Franz B. (1835–1900), Heldenbariton an der

Hofoper Wien, erster Hans Sachs in München 1868 und

Wotan in Bayreuth 1876.

 

A687 (1815–1896), Kaufmann aus dem Rheinland, später

Zürich, New York und ab 1871 Dresden, verheiratet mit

Mathilde geb. Luckemeyer (1828–1902); RW lernte W.

1852 in Zürich kennen und wohnte 1857/58 im sog. Asyl

neben der Villa W.

 

A688 »Siegfried« wurde am 9. Nov. 1878 in Wien

erstaufgeführt, »Götterdämmerung« folgte am 14. Febr.

1879.

 

A689 wörtlich »Kamm am Bär«! Für Camembert.

 

A690 Zeitschrift seit 1832.

 

A691 Heinrich D. (1824–1892), ab 1854 Theatermaler in

München, stattete zahlreiche Wagner-Inszenierungen aus.

 

A692 Christian J. (1833–1888), Landschafts- und

Dekorationsmaler, von Ludwig II. zum Hoftheatermaler

ernannt.

 

A693 Dr. Moritz B. (1821–1899), Journalist und

Redakteur des »Grenzboten«, ab 1870 Assistent



Bismarcks in Presseangelegenheiten, schrieb »Graf

Bismarck und seine Leute während des Krieges mit

Frankreich«, 2 Bde., Leipzig 1878; RW nimmt darauf

Bezug in »Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des

Jahres 1876«, BBl. Dez. 1878 u. Ges. Schr. Bd. 10.

 

A694 Adolfo von V. (1816–1878), brasilianischer

Diplomat und Gelehrter.

 

A695 wahrscheinlich gemeint die Bewohner der Insel

Nukuhiwa im Stillen Ozean, dort Baureste aus der

Vorzeit, kyklopische Steinblöcke.

 

A696 Les A., Landhaus bei Genf, das RW am 23. Dez.

1865 mietete und fünf Tage später bezog, hier bis März

1866 Beginn der Komposition von »Meistersinger« I.

 

A697 Friseur in Berlin, vgl. Br. an Daniela.

 

A698 Narr und Bauernmädchen in Shakespeares »Wie es

euch gefällt«.

 

A699 Richard F. (1818–1903), Ballettmeister in Dessau,

war RW erstmals 1872 dort begegnet, ab Juli 1875 bei

den Bayreuther Vorproben, 1876 Mitregisseur und

Tanzlehrer von Wagners Kindern, schrieb »Bayreuth vor

dreißig Jahren«, Dresden 1906.

 

A700 Adolphe Th. (1797–1877), französ. Staatsmann und

Historiker, 1836 und 1840 Ministerpräsident, 1871–73

erster Präsident der französ. Republik.



 

A701 Arcangelo C. (1653–1713), italien. Geiger und

Komponist, Hauptmeister der italien. Barockmusik,

Schöpfer des Concerto grosso.

 

A702 »Das unterbrochene Opferfest«, Oper 1796, von

Peter Winter (1754–1825).

 

A703 »Der Vampyr«, Oper 1828, von Heinrich

Marschner.

 

A704 »Der Dorfbarbier«, Singspiel 1796, von Johann

Schenk (1753–1836).

 

A705 Lied aus den »Fünf Gedichten von Mathilde

Wesendonck für eine Frauenstimme«, von RW zwischen

Nov. 1857 und Mai 1858 in Zürich vertont.

 

A706 »Der Tannenbaum«, 1838, Komposition des

Gedichts von Georg Scheurlin.

 

A707 Karl T. (1841–1871), Pianist, Schüler Liszts, Lehrer

am Sternschen Konservatorium Berlin, schrieb den

Klavierauszug zu »Meistersinger«.

 

A708 für Klavier 1830, op. 1, von Robert Schumann

(1810–1856), Meta Abegg war eine Studentenliebe

Schumanns aus Mannheim.

 

A709 von RW, 1830.

 



A710 richtig »Vom Tode«, op. 48, von Beethoven, nach

Gellert.

 

A711 Leonore in »Fidelio« I, Nr. 5, Terzett, von

Beethoven.

 

A712 Anti-Goeze, 1878, von Gotthold Ephraim Lessing

(1729–1781), Fehde mit dem Hauptpastor J.M. Goeze in

Hamburg.

 

A713 Benjamin Disraeli, Earl of B. (1804–1881), engl.

Staatsmann und Schriftsteller, Romane der »Young

England Trilogy«.

 

A714 Cosimas Ankunft in Tribschen bei Luzern 1868

nach der im folgenden Text beschriebenen Abreise von

München und der nächtlichen Fahrt mit den Kindern

Isolde (Loldi) und Eva.

 

A715 Oper 1800, von Cherubini.

 

A716 »Drei Knäblein jung, schön, hold und weise«, drei

Damen in Mozarts »Zauberflöte« I, 1. Szene.

 

A717 s. Anm. zu 30. Juni 1878.

 

A718 »Leben und Tod der Heiligen Genoveva«,

Trauerspiel 1800, von Ludwig Tieck; »Genoveva«,

Tragödie 1843, von Christian Friedrich Hebbel

(1813–1863), dt. Dramatiker; »Genovefa«, Oper 1850,

von Robert Schumann. Die Figur des Golo wird vor



allem bei Hebbel psychologisiert.

 

A719 (1755–1793), Königin von Frankreich, Tochter

Maria Theresias, wurde 1770 mit Ludwig XVI. vermählt,

am 16. Okt. 1793 enthauptet.

 

A720 Wenn man mir jemals wieder damit kommt.

 

A721 Nr. 8, op. 93, von Beethoven; der 3. Satz ist im

Tempo di Menuetto.

 

A722 »Gustav III.«, Oper 1833, von Auber.

 

A723 Schauspiel 1878, von Otto Franz Gensichen

(1847–1933), dt. Schriftsteller.

 

A724 Theaterdirektor in Triest.

 

A725 »Les 14 Stations de la Croix«, 1879.

 

A726 »Septem Sakramenta«, 1878.

 

A727 (1818–1861), Tänzerin, kam 1846 nach München,

nachdem sie vorher, in Dresden, auch Liszt begegnet

war; Gräfin von Landsfeld durch die Gunst Ludwigs I.,

der über diese Liaison stürzte, nach dessen Abdankung

1848 Flucht, in New York im Elend gestorben.

 

A728 Schreibweise fraglich, nicht ermittelt; mehrere

Sängerinnen Lange.

 



A729 »An Dich«, Gedicht in sieben Stanzen von RW, 1.

Okt. 1864, in der RW-Gedenkstätte Bayreuth aufbewahrt.

 

A730 August L. (1838–1897), Schauspieler und

Regisseur.

 

A731 alpdrückenden, nachtmährischen.

 

A732 Biographie »Frédéric Chopin« von Franz Liszt,

erste Ausg. 1850.

 

A733 Christian August V. (1762–1827), Schriftsteller in

Weimar, Schwager Goethes, schrieb Bühnenstücke und

phantast. Räuber- und Schauerromane, deren

erfolgreichster »Rinaldo Rinaldini«, 6 Tle., 1797–1800.

 

A734 Anschlag der italien. Irredentisten, nachdem Italien

mit leeren Händen vom Berliner Kongreß zurückgekehrt

war; anspielend auf Felice Orsini (1819–1859), italien.

Verschwörer, der mit drei anderen italien. Flüchtlingen

1858 in Paris Bomben auf den Wagen Napoleons III.

warf; das Königspaar blieb unverletzt, aber 10 Menschen

wurden getötet, 150 verwundet.

 

A735 Ludwig Sch. von Carolsfeld (1836–1865), Tenor,

sang 1860–65 an der Hofoper in Dresden, erster Tristan

1865 in München, für RW Urbild aller Wagner-Sänger.

 

A736 »Heinrich IV.«, I. Teil, 3. Aufzug, 3. Szene, Falstaff

zu Bardolph: »O du bist ein beständiger Fackelzug, / ein

unauslöschliches Freudenfeuer! / Du hast mir an die



tausend Mark / für Kerzen und Fackeln erspart ...«

 

A737 Gustav F. (1816–1895), dt. Schriftsteller,

Romancier des dt. Bürgertums der Gründerzeit; »Bilder

aus der deutschen Vergangenheit«, 5 Bde. 1859–67.

 

A738 »Tancred, or the new Crusade«, Roman 1847, von

Benjamin Disraeli.

 

A739 Lord M., Sohn des Herzogs Bellamont.

 

A740 Jules Fleury-Husson, gen. Ch. (1821–1889),

französ. Schriftsteller, Bildhauer und Maler, schrieb

»Richard Wagner«, 1860.

 

A741 Ernst C. (1814–1896), Geschichts- und

Altertumsforscher, seit 1856 Hochschullehrer in

Göttingen und Berlin, veranlaßte und leitete 1875–81 die

Ausgrabung von Olympia, nahm Einfluß auf die Bildung

des späteren Kaisers Friedrich III.

 

A742 eine der 50 überlieferten Biographien Plutarchs.

 

A743 Heiterkeit des Geistes.

 

A744 Johann Jakob Wilhelm H. (1749–1803), Erzähler

und Kunstschriftsteller des Sturm und Drang, mit dem

vom Jungen Deutschland wieder aufgegriffenen Roman

»Ardinghello und die glückseligen Inseln«, 1787, auf RW,

Laube und Apel 1834 von Einfluß, vgl. ML S. 88 ff.

 



A745 Theodor U.

 

A746 Robert V. (1815–1883), dt. Komponist und Pianist,

schrieb u.a. Trios.

 

A747 Roman »Die hohe Braut«, 2 Bde. 1833, von

Heinrich Joseph König (1790–1869), für den sich

Heinrich Laube als Redakteur der »Zeitung für die

elegante Welt« eingesetzt hatte; Dramenentwurf von RW

nach König 1836, für Reißiger in Dresden ausgeführt

1842, in Ges. Schr. Bd. 11.

 

A748 William Lamb (1779–1848), engl. Staatsmann.

 

A749 Oper 1777, von Christoph Willibald Gluck

(1714–1787).

 

A750 RW kam Aug. 1834 zu Gastvorstellungen der

Bethmannschen Schauspieltruppe von Magdeburg nach

Rudolstadt, wo er mit der Dichtung des »Liebesverbots«

begann, vgl. ML S. 98 ff.

 

A751 Bülows Hochzeitsreise im Sept. 1857 nach Zürich,

Cosimas Zusammentreffen mit RW im sog. Asyl neben

Villa Wesendonck.

 

A752 RW auf der Durchreise in Berlin am 28. Nov. 1863,

er unternimmt vor Bülows Konzert eine Spazierfahrt mit

Cosima im Wagen: »Unter Tränen und Schluchzen

besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig gegenseitig

anzugehören«, vgl. ML S. 746.



 

A753 »Eine Faust-Ouvertüre«, 1840/55.

 

A754 RW komponierte den 1. Satz 1834.

 

A755 »Meeresstille und glückliche Fahrt«, Ouvertüre op.

27, 1832, nach zwei Gedichten von Goethe, von Felix

Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847).

 

A756 eigentlich Pralltriller, verkürzter Triller ohne

Nachschlag.

 

A757 Holländer im »Fl. Holländer« II.

 

A758 Luise Meyer verheiratete Dustmann (1831–1899),

Schwester der Schauspielerin Friederike Meyer, Sängerin;

als Kaiser Franz Joseph sie als Elisabeth im »Tannhäuser«

gehört hatte, engagierte er sie an die Wiener Hofoper,

dort sang sie Elsa in »Lohengrin«.

 

A759 Angelica C. (1780–1849), italien. Koloratursängerin

von internationalem Ruhm, RW erwähnt sie in seinem

Aufsatz »Über eine Opernaufführung in Leipzig«, Brief

an Fritzsch vom 28. Dez. 1874, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A760 »Der diese Liebe mir ins Herz gehaucht«,

Brünnhilde in »Die Walküre« III, 3. Szene.

 

A761 Karl Philipp Fürst zu Sch. (1771–1820), österreich.

Feldmarschall, Armeebefehlshaber 1812 und 1813/14,

hatte Anteil am Plan zur Völkerschlacht bei Leipzig.



 

A762 In den BBl. Mai 1879 veröffentlichte RW den

Aufsatz »Wollen wir hoffen?« Ges. Schr. Bd. 10.

 

A763 s. Anm. zu 26. Juni 1878.

 

A764 1858, am 17. Aug. Abreise aus dem sog. Asyl.

 

A765 Giuseppe M. (1805–1872), italien.

Freiheitskämpfer, verteidigte 1848/49 mit Garibaldi Rom

gegen die Franzosen, floh nach London.

 

A766 nicht eines zuviel.

 

A767 Chor auf der Festwiese, als Beckmesser sich

bewirbt, in »Meistersinger« III, 5. Szene.

 

A768 Hermann Fürst P.-Muskau (1785–1871), bekannt

durch gartenarchitektonische Schöpfungen und

Reiseschilderungen.

 

A769 wahrscheinlich der abgelöste Standortkommandant

in Bayreuth, von seinem Nachfolger wird kurz darauf, am

28. Jan. 1879, gesprochen.

 

A770 Gottfried Gabriel B. (1773–1814), dt.

Geschichtsschreiber, zuletzt Breslau, schrieb u.a.

»Weltgeschichte in Tabellen« 1801, »Grundriß einer

Geschichte der merkwürdigsten Welthändel von

1796–1810«, 1810, und »Merkwürdige Begebenheiten aus

der allgemeinen Weltgeschichte« 1810.



 

A771 George S. (1804–1876), Ps. der französ.

Schriftstellerin Lucile-Aurore Dupin, Mittelpunkt eines

Pariser Kreises, verkehrte lange Zeit im Salon der Gräfin

d'Agoult.

 

A772 Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

 

A773 Goethes »Faust«.

 

A774 »Neuland«, (»Nov«), Roman 1877, von Ivan T.

(1818–1883), russ. Dichter und realist. Erzähler.

 

A775 Schiller, »An die Freude«.

 

A776 Karl Ritter, s. Anm. zu 16. Sept.

 

A777 der Gesangspädagoge Friedrich Sch. (1812–1884).

 

A778 »Roméo et Juliette« mit Soli und Chören, 1839, von

Hector Berlioz; auch in der Schrift »Über Franz Liszts

symphonische Dichtungen«, Brief an M.W. (das ist Marie

Wittgenstein), 1857, Ges. Schr. Bd. 5, äußert sich RW

negativ.

 

A779 Trauermusik nach Motiven aus »Euryanthe« zur

Beisetzung der sterblichen Überreste C.M. von Webers,

1844, s. Anm. zu 6. Okt. 1878.

 

A780 »Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres

1876«, in BBl. Dez. 1878 u. Ges. Schr. Bd. 10.



 

A781 Joseph H. der Ältere (1828–1893), österreich.

Geiger und Dirigent, Direktor der Gesellschaft der

Musikfreunde, 1877 Hofkapellmeister in Wien.

 

A782 in Turgenjews Roman »Neuland« (»Nov«)

revolutionäre Narodniki, »Volkstümler«, und

Studentenverbindungen, Vorläufer der sozialistischen

Bewegung, die sich die Aufklärung der russ. Bauernschaft

zum Ziele setzten.

 

A783 französ. Badeort, in dem sich 1862 und 1865

Bismarck und Napoleon III. trafen.

 

A784 praktisch-realistisch denkender, positiver Held in

Turgenjews Roman.

 

A785 revolutionärer Schwärmer in Turgenjews Roman,

begeht Selbstmord.

 

A786 Name Bayreuther Familien, Gla. Bd. 6, S. 151,

schreibt Rucktäschel, Schreibweise Cosimas unklar; das

Fräulein R. habe vor etwa 200 Jahren in Bayreuth gelebt.

 

A787 Ullersdorff, spendete 1877 eine größere Summe,

um das Defizit abzutragen.

 

A788 Fürst Rudolph L. (geb. 1827), Freund und Verehrer

RWs aus der Wiener Zeit, später Obersthofmeister.

 

A789 »Tristan und Isolde« II.



 

A790 nicht ermittelt.

 

A791 Freifrau Marie von Schleinitz.

 

A792 Großherzogin Luise von Baden, Tochter Kaiser

Wilhelms I., seit 1856 vermählt mit Friedrich I.

(1826–1907).

 

A793 Gastronom am Festspielhaus, kam aus Mannheim,

führte u.a. das Schloßhotel in Heidelberg; vgl. Bd. I, S.

800, 9. März 1874.

 

A794 Franz Mrazéck (1828–1874) und Anna M., bei RW

mit kurzen Unterbrechungen 1863–67 in Diensten.

 

A795 Alexander M. (1808–1863), ab 1834 Musiklehrer

und Chorleiter in Zürich, RW wohnte bei ihm nach

seiner Flucht aus Dresden von Juli bis Sept. 1849.

 

A796 erschien 1872 bei E.W. Fritzsch in Leipzig, Ges.

Schr. Bd. 9.

 

A797 Sigismund K., komponierender Musiklehrer in

Bayreuth.

 

A798 Ludwig B. (1786–1837), dt. Schriftsteller,

politischer Publizist, emigrierte 1830 nach Paris.

 

A799 Abendgesellschaft, die König Friedrich Wilhelm I.

von Preußen fast täglich abends in Berlin, Potsdam oder



Wusterhausen um sich versammelte.

 

A800 Armand Jean le Bouthillier de R. (1626–1700), Abt

in La Trappe, reformierte das Zisterzienserkloster und

wurde zum Gründer des Trappisten-Ordens.

 

A801 Kleiderhändler; RW gebraucht den Ausdruck in

»Ein Ende in Paris«, 1841.

 

A802 gelangweilt.

 

A803 Johann Nepomuk H. (1778–1837), österreich.

Komponist und Klaviervirtuose, ab 1819

Hofkapellmeister in Weimar; zahlreiche

Klavierkompositionen.

 

A804 Wilhelm P. (geb. 1808), Bassist, vor allem in

Leipzig 1833–44.

 

A805 RW führte die Mitwirkenden auf einer Gedenktafel

im Bayreuther Festspielhaus auf.

 

A806 vermutlich die in Prag engagierte Sängerin S.

Steinbach.

 

A807 KV 543.

 

A808 der italien. Drucker G.A. Bonfantini in Basel, der

die Bände I-III des Privatdrucks von »Mein Leben« in

einer Auflage von 18 Exemplaren herstellte, jedoch einen

Korrekturabzug zurückbehielt, s. Nachwort zu ML.



 

A809 zwei Zeitungsausschnitte beigelegt: »Ueber die

gestern bereits mitgetheilte Erschießung eines Studenten

durch eine Militär-Patroulle schreibt man der

›Würzburger Zeitung‹ folgendes Nähere: Der Vorfall mit

dem Studenten hat sich, wie uns von speciell informirter

Seite mitgetheilt wird, wie folgt, zugetragen: Der

Erschossene befand sich in Gesellschaft von mehreren

Commilitonen, als er bei seinem stark angeheiterten

Zustande unglücklicherweise der Brückenwache ansichtig

wurde und an dieser seinen Uebermuth auszulassen

versuchte. Trotz seiner Trunkenheit wollte er dem Posten

im Parademarsch Unterricht ertheilen, dieser verstand

aber den Spaß schlecht und veranlaßte die Arretirung des

unberufenen Exerciermeisters. Der Transport zur

Hauptwache, welcher unter Führung eines Unterofficiers

geschah, ging anfänglich ohne Störung von Statten, die

Domstraße lag bereits hinter der Patroulle, die

Hauptwache war in Sicht, als Herr Sicken aus Lichtenau

bei Paderborn Reißaus nehmen wollte, aber leider von

dem tödtlichen Bleie des Führers der Patroulle erreicht

wurde und zu Tode getroffen darnieder sank. Das war

um 12

3

/

4

Uhr; Herr Dr. Rosenberger, in nächster Nähe

wohnend, eilte sofort zur Stelle, mußte jedoch leider den

sofort erfolgten Tod constatiren. Die Leiche wurde gegen

1

3

/

4

Uhr in's Spital gebracht. – Darüber, ob der

betreffende Unterofficier (ein Preuße) vor dem Feuern

die instructionsmäßigen Haltrufe hat ertönen lassen oder

nicht, gehen die Berichte schnurstracks auseinander, die

Einen wollen die Rufe mit Bestimmtheit gehört haben,

die Anderen behaupten das Gegentheil, es herrscht



jedoch nur eine Stimme des Bedauerns über den

traurigen Ausgang der ziemlich harmlosen Affaire, und

sogar die strengsten Stimmen im militärischen Sinne

lauten dahin, daß zum Niederschießen des Flüchtlings

kein ausreichender Grund vorhanden war.« Der zweite

Ausschnitt lautet: »Ein Arbeiter verlangte jüngst in Berlin

von einem Schutzmann, daß er ihn arretiren solle, da er

weder Arbeit noch Brod habe. Als der Schutzmann auf

seine Jugend und Rüstigkeit mit dem Bemerken hinwies,

daß es wohl am besten sei, sich Arbeit zu suchen und ihn

zum Weitergehen aufforderte, rief er: ›Na, dann muß ich

eine Majestätsbeleidigung ausstoßen‹, was er dann auch

laut schreiend that.« Darunter von Cosimas Hand notiert:

»Von R. uns erzählt.«

 

A810 Architekt, Besitzer des von RW bewohnten Hauses

in Biebrich.

 

A811 Theodor W. (1780–1842), dt. Organist und

wichtigster Kompositionslehrer RWs in Leipzig,

Thomaskantor und Musikdirektor, ausführlich in ML S.

62 ff.

 

A812 Aus Zahme Xenien II von Goethe, »Auf ewig hab

ich sie vertrieben«, endet richtig: »O, wär ich doch aus

meinen Hallen / Auch Isis und Osiris los!«

 

A813 Heinrich P. (1809–1878), Kapellmeister am

Hoftheater Wien, war am 19. Dez. gestorben.

 

A814 dt. Schiff, führte Expeditionen durch.



 

A815 Johanna Jachmann-Wagner (1826–1894), Tochter

von RWs Bruder Albert, Sängerin, 1844–46 an der

Dresdner Hofoper, 1850–62 an der Berliner Hofoper;

heiratete 1859 den Landrat Alfred Jachmann; nach 1862

auch Schauspielerin, 1872 am Schauspielhaus Berlin, sang

1876 in Bayreuth Walküre und Norn, war 1882–84

Gesangslehrerin an der Münchner kgl. Musikschule.

 

A816 »Zur Weihe des Hauses« in C-dur, op. 124, von

Beethoven; im folgenden öfter falsch »Zur Einweihung«.

 

A817 Dr. Lorenz K. in Bayreuth.

 

A818 offenbar ist die Geige des Meininger

Konzertmeisters Friedhold Fleischhauer gemeint.

 

A819 richtig Hermann Scheffer, Kommandierender der

Bayreuther 6er Cheveauleger.

 

A820 Gustav St., Hoflieferant.

 

A821 August F. (1828–1889), leitete 1857–82 das

Stadttheater in Leipzig, später Direktor des Wiener

Burgtheaters.

 

A822 Tristan zu Isolde im II. Akt, 2. Szene.

 

A823 Anführer des königl. Heeres in »Macbeth«.

 

A824 Maurice Marquis de M.M. (1808–1893), Herzog



von Magenta, französ. Marschall, Heerführer 1870,

unterdrückte den Aufstand der Pariser Kommune 1871,

1873–79 Staatspräsident.

 

A825 Es gibt keine Kürassiere mehr; davon abgewandelt

»Des Allemands«: Es gibt keine Deutschen mehr.

 

A826 Erzieherin.

 

A827 Hermann Scheffer.

 

A828 (1784–1832), der Älteste der berühmten

Schauspielerfamilie, von Iffland entdeckt, mit E.T.A.

Hoffmann befreundet, bedeutender Charakterdarsteller,

vgl. RWs »Über Schauspieler und Sänger«, Ges. Schr. Bd.

9.

 

A829 »Er findet sich in einem ew'gen Glanze, / Uns hat

er in die Finsternis gebracht, / Und euch taugt einzig Tag

und Nacht«, Mephisto in »Faust« I, Studierzimmerszene.

 

A830 Sir Roderick Impey M. (1792–1871), engl. Geologe,

Erforscher der paläozoischen Formationen.

 

A831 vom 29. Dez. mit Bericht über die Aufführung des

»Parsifal«-Vorspiels, KBr. Bd. 3, S. 141.

 

A832 »Ein Wort zur Einführung der Arbeit Hans von

Wolzogens ›Über Verrottung und Errettung der

deutschen Sprache‹«, BBl. Febr. 1879, Ges. Schr. Bd. 10.

 



A833 einwöchige Wiederkehr.

 

A834 RWs Musiklehrer in Leipzig, s. Anm. zu 20. Dez.

1878.

 

A835 Vom 21. Juli bis 16. Aug. 1858 sind Bülows noch

einmal zu Gast im Asyl, vor Auflösung des Haushalts

und RWs Bruch mit Minna, darauf bricht RW mit Karl

Ritter (s. Anm. zu 16. Sept. 1878) am 25. Aug. 1858 nach

Venedig auf, vgl. ML S. 582 ff.

 

A836 wahrscheinlich Plutarchs Biographie über Dion.

 

A837 »Wie anders schreitet sie als sonst! Wirkte dies der

heilige Tag?« Gurnemanz in »Parsifal« III, Takt 148 ff.

 

A838 Pierre D. (1821–1870) aus Lyon, Sänger und

Liederkomponist.

 

A839 aus den französ. Liedern von RW, Winter 1840 in

Paris.

 

A840 »Über Verrottung und Errettung der deutschen

Sprache«, Aufsatz von Hans von Wolzogen in BBl. Febr.

bis Nov. 1879.

 

A841 Johann Gustav D. (1808–1884), dt. Historiker,

Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848,

»Geschichte des Hellenismus«, 2 Bde. 1836–43.

 

A842 Plutarch-Biographie, Ausspruch über Tapferkeit



und Gerechtigkeit auch in »Maximen von Königen und

Feldherrn«; Satz möglicherweise inhaltlich falsch

wiedergegeben, vgl. Plutarch 23. Kap., »wenn aber

jedermann gerecht wäre, so würde man die Tapferkeit gar

nicht brauchen«.

 

A843 (um 430-um 350 v. Chr.) griech. Schriftsteller,

»Memorabilien«.

 

A844 Alexander M., s. Anm. zu 16. Dez. 1878.

 

A845 »Stabat Mater de Pergolèse«, französ. Aufsatz RWs,

1840, für die »Gazette musicale« geschrieben, in Ges.

Schr. Bd. 12, Anhang.

 

A846 Fünfzehn, zweiwöchige Wiederkehr.

 

A847 Hans von Bülow, geb. 8. Jan. 1830, vgl. auch Anm.

zu 27. Febr. 1881.

 

A848 in Tribschen zu einer Unterredung wegen Cosima

am 9./10. Okt. 1867, laut Annalen (in ML) »Liszts

Besuch: gefürchtet, doch erfreulich«.

 

A849 Friedrich N.s Schwester Elisabeth (1846–1935),

heiratete 1885 den Gymnasiallehrer, antisemit. Agitator

und Kolonisator Dr. Bernhard Förster.

 

A850 Am 15. Jan. 1858 verläßt RW das Asyl, am 6. Febr.

von Paris zurück, vgl. ML S. 569–574.

 



A851 Damenmantel mit Kapuze.

 

A852 Niccolò Machiavelli (1469–1527), italien. Politiker

und Geschichtsschreiber, entwickelte am Beispiel der

röm. Geschichte seine Theorie von der Staatsräson,

Hauptwerk »Il principe«.

 

A853 von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich und

Elisabeth, die am 24. April 1854 geheiratet hatten, vgl.

auch 30. April 1879.

 

A854 »kein Mensch muß müssen«, in Lessings »Nathan

der Weise« I, 3. Szene.

 

A855 »Wohin nun Tristan scheidet, willst du, Isold', ihm

folgen?« Tristan im II. Akt, 3. Szene.

 

A856 Oper 1797, von Cherubini.

 

A857 RWs Aufsatz in der »Gazette musicale«, Paris 1841,

Nr. 3–5, Ges. Schr. Bd. 1.

 

A858 Oper 1800, von Cherubini.

 

A859 »Les Abencérages«, Oper 1813, von Cherubini.

 

A860 Oper 1803, von Cherubini.

 

A861 Andrea P. (1508–1580), italien. Architekt und

Baumeister, von Einfluß auf den Klassizismus.

 



A862 Oper 1807, von Spontini.

 

A863 Tristan und Isolde im II. Akt, 2. Szene.

 

A864 Julius R. (1812–1877), dt. Violoncellist,

Kapellmeister und Komponist in Leipzig, ab 1860

Dresden, zuletzt Generalmusikdirektor.

 

A865 Dr. Levi war Oberrabbiner in Gießen, vgl. Briefe

Hermann Levis an seinen Vater in »Parsifal«,

Programmheft der Bayreuther Festspiele 1959, künftig

zitiert als Levi-Briefe.

 

A866 Gurnemanz in »Parsifal« III, Takt 416 ff.

 

A867 s. Anm. zu 10. Sept. u. 20. Sept. 1878.

 

A868 Cosima, die am 1. Apr. 1930 in Bayreuth starb,

erlebte die Geburt aller vier: Wieland (1917–1966),

Friedelind (geb. 1918), Wolfgang (geb. 1919) und Verena

(1920).

 

A869 »Ursula« von Gottfried Keller.

 

A870 »Nicht doch« bis »so weiche jeder Schuld

Bekümmernis von Dir«, »Parsifal« III, Takt 459–540.

 

A871 Ulrich Z. (1484–1531), Reformator der

deutschsprachigen Schweiz; das Marburger

Religionsgespräch 1529 besiegelte den Gegensatz Z.s und

Luthers in der Abendmahlslehre.



 

A872 Oratorium 1836, von Felix Mendelssohn-Bartholdy

(1809–1847).

 

A873 »Das Fähnlein der sieben Aufrechten« von

Gottfried Keller.

 

A874 s. Anm. zu 18. Mai 1878 und Nachträge zu Bd. I

am Ende dieser Anmerkungen.

 

A875 Schauspielmusik zu Sophokles' »A.«, 1841, von

Mendelssohn-Bartholdy.

 

A876 Adelina P. (1843–1919), italien. Koloratursängerin,

später von RW erwähnt in »Zur Einführung in das Jahr

1880«, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A877 Ernest N. (1834–1898), französ. Tenor, sang den

ersten Lohengrin in London.

 

A878 »Die W., Weltgeschichte aus der Sage« schrieb RW

1848, Ges. Schr. Bd. 2.

 

A879 Oper 1767, von Gluck.

 

A880 nicht in KBr., gilt als verloren!

 

A881 Wort erst im 15. Jh. belegt im Liederbuch der Klara

Hätzlerin, Texte meistersängerlich (Anfang 14. Jh.),

Ausgabe von Haltaus 1840.

 



A882 richtig »Der Narr auf Manegg«, und »Der Landvogt

von Greifensee«: »Züricher Novellen« von Gottfried

Keller.

 

A883 Der N. ist der erste Prosaentwurf zum »Ring«,

1848, »Siegfried's Tod« die Urfassung der späteren

»Götterdämmerung«, 1848 entstanden, beides abgedruckt

in Ges. Schr. Bd. 2.

 

A884 amerikan. Zahnarzt in Dresden, zeitweise Italien.

 

A885 (1811–1890), geb. Prinzessin von

Sachsen-Weimar-Eisenach, s. Anm. zu 28. Okt. 1878.

 

A886 Tristan zu Isolde im II. Akt, 2. Szene.

 

A887 Parsifal im III. Akt, Takt 566 ff.

 

A888 s. Anm. zu 9. Febr. 1878.

 

A889 RWs »Entwurf zur Organisation eines deutschen

Nationaltheaters für das Königreich Sachsen«, 1849, Ges.

Schr. Bd. 2.

 

A890 Standortkommandant von Bayreuth, der offenbar

General Muck ablöste.

 

A891 op. 131 von Beethoven.

 

A892 RWs Schwester Klara Wolfram (1807–1875).

 



A893 im Sommer 1858, vgl. ML S. 579.

 

A894 der Ges. Schr., für Bd. 3, kommentiert die

Revolutionsschriften.

 

A895 Jules G. (1807–1891), französ. Rechtsanwalt, 1848

republikan. Abgeordneter, 1871–73 Präsident der

Nationalversammlung, 1876 Kammerpräsident, 1879

zum 3. Präsidenten der Republik gewählt, 1885 erneut;

1887 zwang ihn ein Prozeß um den Schwiegersohn

Wilson zum Rücktritt.

 

A896 RWs zweite Oper, 1834/35.

 

A897 RWs erste Oper, 1833/34, erst 1888 unter

Hermann Levi in München uraufgeführt.

 

A898 Wilhelmine Sch.-Devrient, s. Anm. zu 23. März

1878.

 

A899 »Laßt den Schleier mir, ich bitte«, in der Oper »Der

Templer und die Jüdin« II, Finale, von Heinrich

Marschner.

 

A900 zu ergänzen: »als das Stübchen, wo ich bin, denn

mir wohnet aneinander eine schöne Nachbarin«, bei

Weber oder Marschner? Nicht ermittelt.

 

A901 »Doch nichts glich ihrem Behagen«, Zitat aus

Goethes »Wahlverwandtschaften«, von Cosima und RW

gemeinsam aufgefunden, vgl. Bd. I, S. 653, 14. März



1873.

 

A902 aus »Sieben Legenden« von Gottfried Keller; »Das

Tanzlegendchen« siebte, »Die Jungfrau und die Nonne«

vierte.

 

A903 enthält Notizen, Entwürfe und Annalen, erstmals

vollständig veröffentlicht als »Das Braune Buch.

Tagebuchaufzeichnungen 1865 bis 1882«, hrsg. von

Joachim Bergfeld, Atlantis Verlag, Zürich 1975; künftig

abgekürzt Braunes B., Cosima spielt hier offenbar auf die

darin abgedruckten Verse an den König an, in denen es

(S. 233) heißt: »im Schicksaalsschooss«.

 

A904 »Siegfried«-Finale.

 

A905 »Parsifal« III, Takt 623 ff., gemeint ist jedoch die

Orchesterskizze, in der Partitur läßt RW die Pauke weg

und setzt statt dessen Violoncello und Kontrabaß!

 

A906 Nr. 2, s. Anm. zu 6. Febr. 1878.

 

A907 Symphonie Nr. 5, op. 67, von Beethoven.

 

A908 vom 9. Febr., über Siegfrieds vortreffliche

Eigenschaften und die schlechten Chancen, Künstler für

»Parsifal« zu gewinnen, vgl. KBr. Bd. 3, S. 144–48.

 

A909 »Der Barbier von Sevilla«, Oper 1816, von Rossini;

Finale I, Sextett: »Ist mir doch, als wär im Kopfe eine

große Feuerschmiede.«



 

A910 Nikolai G. (1809–1852), russ. Erzähler und

Dramatiker, Roman »Die toten Seelen« 1842.

 

A911 (um 1170-nach 1220), ostfränk. ritterlicher

Minnesänger, bedeutendster mittelhochdt. Epiker,

Gralsepos »Parzival« um 1200–1210 auf der Grundlage

der »Contes de Graal« des Chrétiens de Troyes.

 

A912 Gurnemanz in »Parsifal« III, Takt 692 ff.

 

A913 (gest. 212 v. Chr.), bedeutender Mathematiker und

Mechaniker des Altertums.

 

A914 offenbar eine Übertragung der »Drei Musketiere«

von Dumas.

 

A915 »Parsifal« III, Takt 702–705.

 

A916 Deutsche Theologie, Titel einer mystischen Schrift,

Ende 14. oder Anfang 15. Jh., verfaßt von »dem

Frankfurter«, einem Priester des Deutschen

Ordenshauses in Sachsenhausen (Heinrich von Bergen?),

von Luther 1516 und erweitert 1518 hrsg., enthält in

schlichten Worten die Hauptgedanken der dt. Mystik; im

19. Jh. wurde eine vollständigere Handschrift von 1497

aufgefunden.

 

A917 nicht in KBr., verloren!

 

A918 Anspielung auf das Schauspiel von Calderón.



 

A919 in Bayreuth ein Johann Oertel, Schuhmacher; ein

Heinrich Oertel, Metzger; ein Louis Oertel (Nürnberg?)

schrieb 1881 »Hans Sachs. Ein Lebensbild«; nicht

festzustellen, welcher von diesen.

 

A920 vgl. Sämtl. Br., Bd. 1–3, der erste Brief an Sch. aus

dem Jahr 1836.

 

A921 Aurelia geb. Wilczek, Sängerin und

Gesangslehrerin, verheiratet mit dem Tenor Ferdinand

Jäger.

 

A922 Wilhelm M., Verfasser von »Der Sieg des

Judentums über das Germanentum«. 1879, und anderer

antisemit. Schriften; 1876 Berichterstatter der

»Gartenlaube« über die Bayreuther Festspiele.

 

A923 Friedrich Z. (1834–1882), dt. Astrophysiker, Prof.

in Leipzig seit 1866, später überzeugter Anhänger des

Spiritismus.

 

A924 Zöllners Medium.

 

A925 Alexander S. (1820–1871), russ. Musikschriftsteller

und Opernkomponist, zuletzt Staatsrat; RWs

Vorkämpfer in Rußland, vgl. Bd. I, S. 125 ff., ab 9. Juli

1869.

 

A926 Oratorium 1741, von Händel.

 



A927 Helene Pawlowna (1807–1873), geb. Prinzessin

von Württemberg, Witwe des Großfürsten Michail

Pawlowitsch, des Bruders von Nikolaus I.

 

A928 Parsifal im III. Akt, Takt 783 ff.

 

A929 »Ja, du bist elend«, op. 7, 6 von Robert Franz, Text

Heinrich Heine.

 

A930 op. 20, Nr. 1, 1822, von Franz Schubert, Text

Friedrich Rückert.

 

A931 Ferdinand R. (1790–1836), österreich. Dramatiker

auf dem Höhepunkt der Tradition des Wiener

Volkstheaters.

 

A932 Am 7. Okt. 1850 traf Hans von Bülow in Zürich

ein, nachdem er auf RWs Veranlassung und gegen den

elterlichen Willen von Schloß Ötlishausen bei St. Gallen

geflohen war.

 

A933 Alphonse D. (1840–1897), französ. Erzähler,

»Lettres de mon moulin« 1869, »Tartarin de Tarascon«

1872–90.

 

A934 »Singet dem Herrn ein neues Lied«, Kantate, BWV

190.

 

A935 nach dem Gedicht von Max Schneckenburger,

1840, komponiert von W. Wilhelm, 1854; bekanntes

Gemälde von Lorenz Clasen (1812–1899).



 

A936 op. 111 von Beethoven.

 

A937 Symphonische Dichtung, op. 20, Leipzig 1866, von

Hans von Bülow.

 

A938 »Parsifal« III, Verwandlung zum 2. Bild, Takt 856

ff.

 

A939 op. 127, und große Fuge: in B-dur, op. 133,

Quartette von Beethoven.

 

A940 »Aufforderung zum Tanz« von C.M.v. Weber.

 

A941 aus Goethes Liedern: »Nach Mittage saßen wir /

Junges Volk im Kühlen; / Amor kam, und Stirbt der

Fuchs / Wollt er mit uns spielen.«

 

A942 Boni, Blandine.

 

A943 Oper 1809, von dem Wiener Komponisten und

Hofkapellmeister Joseph Weigl (1766–1846), Text von

Ignaz Friedrich Castelli (1781–1862).

 

A944 Blandines 16. Geburtstag.

 

A945 Am 12. Aug. 1861 trifft RW mit Emile und

Blandine Ollivier, von Nürnberg/München kommend, in

Bad Reichenhall ein, wo er von Cosima von Bülow

empfangen wird, vgl. ML S. 675, am 13. Aug. Weiterreise

nach Salzburg/Wien.



 

A946 Bei der Überschwemmung von Sz. an der Theiß,

Ungarn, wurde die alte Stadt fast völlig vernichtet, danach

neu aufgebaut.

 

A947 »Parsifal« III, Takt 783 ff., vgl. 1. März.

 

A948 Am 3. Nov. 1760 siegte Friedrich der Große bei

Torgau über die Österreicher unter Daun.

 

A949 21. März 1685.

 

A950 Sixtinische Kapelle im Vatikan, unter Papst Sixtus

IV. 1473–81 von Giovanni de Dolci erbaut, u.a. Fresken

Michelangelos.

 

A951 Georg U. (1837–1887), Tenor, sang 1876 in

Bayreuth Froh und Siegfried.

 

A952 Carl Emil D. (1824–1905), Prof. in Berlin, schuf die

Kostüme für Bayreuth 1876.

 

A953 Cetewayo (oder Ketschwayo), s. Anm. zu 24. Sept.

1879!

 

A954 Emil St. (1849–1919), Kapellmeister in Mainz.

 

A955 Paul L., s. Anm. zu 18. Jan. 1878.

 

A956 Wir wollen uns amüsieren, wir wollen keine

Erzählungen.



 

A957 richtig »Alle Schuld ...«, Schlußvers vom Lied des

Harfenspielers in Goethes »Wilhelm Meisters Lehrjahre«,

Bd. 2, Kap. 13.

 

A958 William Vincent W. (1814–1865), engl. Musiker

und Komponist.

 

A959 Friedrich I. (1826–1907), seit 1856 Großherzog.

 

A960 Albrecht Graf von R. (1803–1879), preuß. Kriegs-

und Marineminister, führte die Heeresreform durch, die

die Voraussetzung der Kriegführung Moltkes war, legte

1873 alle Ämter nieder.

 

A961 (um 402–318 v. Chr.), athen. Feldherr, der den

Frieden mit Antipater vermittelte, wodurch Athen seine

polit. Selbständigkeit verlor; als Makedonierfreund zum

Tod verurteilt, Biographien von Plutarch und Cornelius

Nepos.

 

A962 George P. (1795–1869), kam als Kaufmann in

Massachusetts/USA zu großem Reichtum, gründete 1837

in London ein Bankgeschäft und stiftete als Mäzen

Millionen von Dollar; Geburtsstadt Danvers in Peabody

umbenannt.

 

A963 über Reisepläne und »Parsifal«, KBr. Bd. 3, S. 149.

 

A964 Thomas C. (1795–1881), schott. Schriftsteller,

schrieb historische Biographien und Werke über dt.



Klassiker, betonte die Rolle der Persönlichkeit in der

Geschichte, übersetzte Goethe; in seinen Vorlesungen

und Essays auch über den italien. Abenteurer Graf

Giuseppe Balsamo von Cagliostro (1743–1795).

 

A965 »Deutsche Kunst und deutsche Politik«, Aufsätze

von RW 1867, als Buch 1868, Ges. Schr. Bd. 8.

 

A966 »Das Bühnenweihfestspiel ›Parsifal‹«, BBl. März

1879, 2. Teil des Aufsatzes »Die Gral- und die

Parzival-Sage«, von Ludwig Sch.

 

A967 Ottilie von Sch., Generalswitwe, Schwiegermutter

Hans von Wolzogens.

 

A968 »Wollen wir hoffen?« in BBl. Mai 1879.

 

A969 Anna in der gleichnamigen Oper von Boieldieu,

erscheint als Pflegerin, Cosima schreibt »Fegerin«, beruht

auf dem Traum-Wortspiel RWs.

 

A970 Collected Essays, 1839.

 

A971 Ariette »Kommt ein schlanker Bursch gegangen«,

II. Akt, 1. Auftritt.

 

A972 Friedrich August K. (1797–1879), Oboist und

Violoncellist der Dresdner Hofkapelle.

 

A973 Julie Z. (-Haase, 1800–1826), Soubrette am

Dresdner Hoftheater.



 

A974 (1761–1843), ihre bis 1791 reichenden

Lebenserinnerungen wurden 1879 von Palleske unter

dem Titel »Charlotte« neu herausgegeben.

 

A975 Dichtung des röm. Dichters Vergil (70–19 v. Chr.),

die den Sagenstoff von Äneas behandelt, dem trojan.

Helden.

 

A976 von Shakespeare.

 

A977 Theodor A. (1811–1867), Schriftsteller,

Jugendfreund RWs, früh erblindet; Sohn des

Schriftstellers Johann August A.

 

A978 George G. (1794–1871), engl. Geschichtsschreiber,

»History of Greece«, 12 Bde. 1846–56.

 

A979 St. & Sons, berühmte Klavierfabrikanten in New

York.

 

A980 »Es – zwang ein König die Natur / trotz Frost und

rauhen Lüften / zu holder Blüth' auf Berges Flur /und

lieblich zarten Düften! / Dem dankt nun Wahnfried alt

und jung / Am Fest der Heilsverkündigung /Und blickt

mit frohen Sinnen / Nach Monsalvates Zinnen. / R.W.«

Vgl. KBr. Bd. 3, S. 152.

 

A981 Johann Friedrich Graf von St. (1737–1772),

Leibarzt Christians VII. von Dänemark, wurde eines

Liebesverhältnisses mit der Königin bezichtigt, 1770



verdrängte er den leitenden Minister Graf Bernstorff und

begann Reformen im Sinn eines aufgeklärten

Absolutismus; 1772 gestürzt und hingerichtet.

 

A982 Karoline Mathilde von Dänemark (1751–1775),

Gemahlin des geisteskranken Christian VII. (1749–1808);

sie starb geschieden und verbannt in Celle.

 

A983 Fuge für Streichquartett op. 133 von Beethoven.

 

A984 für Klavier op. 101 von Beethoven, der Freiin

Dorothea Ertmann gewidmet.

 

A985 Marie von E. (1779–1837), ihr widmete Beethoven

die Sonaten für Klavier und Violoncello in C-dur und

D-dur, op. 102.

 

A986 »Ein Lustspiel in 1 Akt«, vgl. Braunes B., S. 189 ff.

 

A987 Lamento e Trionfo, Symphonische Dichtung 1849,

von Franz Liszt.

 

A988 von Denis Diderot (1713–1784), französ.

Schriftsteller; »Le neveu de Rameau«, Dialog, dt. von

Goethe 1805, wurde 1821 als Rückübersetzung bekannt.

 

A989 »Essay on Scott«, 1838.

 

A990 José Gaspar Tomas Rodriguez da F., gewöhnlich

»Dr. Francia« gen. (1763–1840), Diktator von Paraguay;

Advokat, gelangte 1811 an die Spitze der Junta, begann



1814 eine grausame Schreckensherrschaft.

 

A991 die Orchesterskizze des III. Akts trägt das Datum

26. April 1879.

 

A992 »Stimmungsbilder«, 1879, von Malwida von

Meysenbug.

 

A993 s. Anm. zu 29. April 1878.

 

A994 Albert (1828–1902), Heerführer 1866 und 1870/71,

bestieg nach dem Tod seines Vaters, König Johann, 1873

den Thron.

 

A995 Alexander II. Nikolajewitsch (1818–1881), bestieg

1855 den Thron, führte Justiz- und Heeresreformen

durch; nach dem Türkenkrieg wuchs die nihilist.

Bewegung stark an und entlud sich in mehreren

Attentaten, so daß der Zar im Febr. 1880 dem General

Loris-Melikow diktatorische Vollmachten zur

Wiederherstellung der Ordnung erteilte; am 13. März

1881 erlag er einem Bombenattentat, vgl. 14. März 1881

u. Anm. dazu.

 

A996 Gabriel de Riqueti, Graf von M. (1749–1791),

französ. Staatsmann, Rhetor und Schriftsteller, Präsident

der Nationalversammlung 1891; sein früher Tod

begünstigte die Radikalisierung der Revolution.

 

A997 Georges D. (1759–1794), französ. Revolutionär,

rief das Revolutionstribunal ins Leben, vernichtete 1793



die Girondisten, von Robespierre gestürzt und

hingerichtet.

 

A998 Gebet und Gedichte, s. Bd. I, S. 182, Fußnote zum

24. Dez. 1869.

 

A999 für »North American Review«, Aug. 1879, s. Anm.

zu 10. Sept. 1879; die Arbeit erschien unter dem Titel

»Das Werk und die Aufgabe meines Lebens« in »Mehr

Licht«, Berlin, 23., 30. Aug. und 6. Sept. 1879.

 

A1000 Ouvertüre zu Shakespeares Drama, 1858, von

Franz Liszt.

 

A1001 Franz G. (1791–1872), österreich. Dichter.

 

A1002 »Über das Dichten und Komponieren«, BBl. Juli

1879.

 

A1003 gemeint ist hier Goethes »Dichtung und

Wahrheit«.

 

A1004 »Essay on Burns«, 1828, von Carlyle; Robert B.

(1759–1796), schott. Dichter, Vorläufer der engl.

Romantik.

 

A1005 »Dritter Mai! Holder Mai! / Dir sei mein Lob

gespendet: / Winters Herrschaft ist vorbei / Und Parsifal

vollendet. / Richard Wagner.« (Beendigung der

Orchesterskizze 26. Apr.), KBr. Bd. 3, S. 152.

 



A1006 29. Juni 1864, Cosima von Bülow folgt RWs

Einladung nach Haus Pellet, Kempfenhausen am

Starnberger See, in der folgenden Woche wird ihr Bund

mit RW besiegelt.

 

A1007 Ekel.

 

A1008 vermutlich eine Schrift des späteren Bischofs von

Trier Michael Felix Korum (1840–1921), kathol.

Theologe, wirkte für die Beilegung des Kulturkampfes.

 

A1009 Helene von D. (1845–1911), Tochter des

Diplomaten und Geschichtsforschers Wilhelm Ritter von

D., mit Lassalle befreundet seit 1863, ihretwegen

duellierte sich L. am 28. Aug. 1864 mit dem rumän.

Bojaren Joan Cehan Racovita (1843–1865), in dem die

Familie Dönniges Helenas Verlobten sah; sie war in

zweiter Ehe mit dem Schauspieler Siegwart Friedmann, in

dritter mit dem Schriftsteller Serge von Schewitsch

verheiratet; »Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassalle«

1879; sie beging Selbstmord. Ferdinand L. (1825–1864),

Gründer der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in

Deutschland, 1863 Präsident des Allgemeinen Deutschen

Arbeitervereins, verteidigte Sophie Gräfin Hatzfeldt in

deren Scheidungsprozeß 1851–54, später Beziehungen zu

Helene von Dönniges; Hauptwerk »Das System der

erworbenen Rechte«, Drama »Franz von Sickingen«.

Kurz vor seinem Duell in der Schweiz besuchte Lassalle

mit Helene von Dönniges RW in Haus Pellet,

Kempfenhausen am Starnberger See. Mit der »Schrift von

Helene Dönniges und Lassalle« ist ihr 1879 erschienenes



Buch »Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassalle«

gemeint.

 

A1010 sind vernichtet; der Archivar des Hauses

Wahnfried, Dr. Otto Strobel, entdeckte 1934 das Fehlen

des Briefwechsels zwischen Cosima und RW und

erstattete polizeiliche Anzeige; am 9. Nov. 1934 legte Eva

Chamberlain eine schriftliche Erklärung vor, daß sie die

Sammlung Briefe ihres Vaters an ihre Mutter bald nach

dem Tode ihres Bruders Siegfried auf dessen

ausdrücklichen Wunsch verbrannt habe.

 

A1011 nicht in KBr., verloren!

 

A1012 Friedrich Sch. (geb. 1850), Fabrikant in Worms,

gilt als Vater der Stipendienstiftung, die im Mai 1882

gegründet wurde, vgl. »Offenes Schreiben an Herrn

Friedrich Schön in Worms«, BBl. Juli 1882 und Ges.

Schr. Bd. 10; Schön stiftete 10000 Mark, vgl. BBl. Mai

1879, S. 152; in einem Brief an Daniela vom 12. Sept.

1879 beschreibt Cosima Herrn Schön als »homme jeune«

mit blauen Augen »plein de candeur«, er beschäftige 1100

Arbeiter in seiner Fabrik.

 

A1013 Erwin R. (1845–1898), Philologe, Studienfreund

Nietzsches in Leipzig ab 1866, wichtiger Briefpartner

Nietzsches, oft in Bayreuth zu Besuch, Bruch mit

Nietzsche 1888.

 

A1014 Anton S., s. Anm. zu 9. Febr. 1878.

 



A1015 Percy Bysshe Sh. (1792–1822), engl. Dichter von

Oden, romantischer Erzähler, Pantheist.

 

A1016 das allgemeine Wahlrecht.

 

A1017 Elsa in »Lohengrin« II, 2. Szene.

 

A1018 zu Heinrich und Klara Wolfram, RWs Schwester.

 

A1019 Musikkritiker.

 

A1020 RW dirigierte am 12. Sept. 1862 in Frankfurt zum

erstenmal »Lohengrin«.

 

A1021 RW dirigierte am 2. März 1876 »Lohengrin« in

Wien.

 

A1022 »Der Deutsch-französische Krieg 1870–71,

redigiert von der Kriegsgeschichtlichen Abteilung des

großen Generalstabs«, Berlin 1872 ff.

 

A1023 Napoleon III. erließ März 1860 den Befehl,

»Tannhäuser« in Paris aufzuführen; vorausgegangen war

ein diplomatisches Ränkespiel, bei dem die Fürstin

Pauline M. (1836–1919), Frau des österreich.

Botschafters, RWs Protektorin am Hof spielte, parallel

dazu: Wilhelm I. Mimi: Mimi, Marie von Schleinitz, Frau

des preuß. Hausministers, wirkte für RW in Berlin; die

Berliner Erstaufführung von »Tristan und Isolde« fand in

Gegenwart des Kaisers am 20. März 1876 statt; auf

Befehl Wilhelms I. wurde der Reinerlös von etwa 5000



Talern dem Bayreuther Festspielfonds überwiesen.

 

A1024 »Wollen wir hoffen?«

 

A1025 Charles S. (1854–1942), französ.

Geschichtsschreiber, studierte 1877–79 im Auftrag der

französ. Regierung den Geschichtsunterricht an den dt.

Universitäten.

 

A1026 s. Anm. zu 10. Nov. 1878.

 

A1027 der Heilige (973–1024), Herzog von Bayern, dt.

König 1002, 1014 in Rom zum Kaiser gekrönt, stützte

sich in Deutschland auf die Bischöfe und Äbte.

 

A1028 nicht ermittelt.

 

A1029 Guido A. (1855–1941), österreich. Musikforscher.

 

A1030 ein Sohn des österreich. Dichters und Offiziers

Wilhelm von M. (1797–1871).

 

A1031 s. Anm. zu 1. Nov. 1878.

 

A1032 Im »Musikalischen Wochenblatt« vom 16. Mai

1879 offerierte C. Roeser, Musikalienhandlung in

Würzburg, eine »unzweifelhaft echte Handschrift von

Richard Wagner vom 1. März 1833«, die 36 Seiten

umfassende Partitur zu der unvollendeten Oper »Die

Hochzeit«! RW prozessierte vergeblich um die

Herausgabe des Autographs, vgl. 18. Mai, 20. Juli 1879



und 16. Febr. 1881 (Prozeß verloren).

 

A1033 griech., schlechthin.

 

A1034 Moritz F. (1824–1889), Flötist und Komponist in

Dresden; durch seine Vermittlung erhielt RW die aus der

Schweiz an Theodor Uhlig gerichteten Briefe zurück.

 

A1035 Chr. Friedrich Kahnt (1823–1897) war seit dem

Tod von F. Brendel (1868) Redakteur der »Neuen

Zeitschrift für Musik«.

 

A1036 »Orpheus in der Unterwelt« von Jacques O.

(1819–1880), dt. Komponist und Kapellmeister; »Die

schöne Helena«, »Hoffmanns Erzählungen«.

 

A1037 Streitschrift 1852, von Victor Hugo.

 

A1038 Gut, ich weiß Bescheid.

 

A1039 Roeser, s. Anm. zu 16. Mai.

 

A1040 Giulietta Guicciardi, Gräfin von Gallenberg

(1784–1856), wurde als Adressatin von »An die

unsterbliche Geliebte«, 1801, in Betracht gezogen; nach

neuesten wissenschaftlichen Thesen wird als unsterbliche

Geliebte Antonie Brentano genannt.

 

A1041 Pauline, zweite Frau des böhmischen Sängers

Joseph T. (1807–1886), der 1839–72 erster Tenor des

Dresdner Hoftheaters war.



 

A1042 Franz F. (1849–1918), dt. Musiker, 1877–79

Kapellmeister am Hoftheater in Mannheim, anschließend

München; dirigierte neben Hermann Levi 1882 »Parsifal«

in Bayreuth.

 

A1043 Friedrich (Fritz) Plank (1848–1900), der später in

Bayreuth u.a. Klingsor, Kurwenal und Sachs sang.

 

A1044 Gottfried S., s. Anm. zu 6. Juli 1878, war am 15.

Mai gestorben.

 

A1045 unbekannt.

 

A1046 Baronin Emma W., Berlin, mit Marie v. Schleinitz

befreundet.

 

A1047 Zu RWs Geburtstag studierte Ballettmeister

Fricke ein »Pantomimisches Festspiel« ein sowie ein

»Maien-Festspiel« von Hans und Mathilde von Wolzogen

und Susanne Schinkel; Pilger, Webia, Michel sind Figuren

des Spiels, vgl. auch 26. Mai; geschildert bei Gla. Bd. VI,

S. 203 ff.

 

A1048 möglicherweise aus den Gesängen op. 75 (Nr. 5

»An den fernen Geliebten«) von Beethoven.

 

A1049 Elsa in »Lohengrin« II, 2. Szene.

 

A1050 Lorenz G. (1843–1883), dt. Baumeister und

Bildhauer, Schack-Palais in München, Mausoleen und



Prunksäle.

 

A1051 s. Pilger, Webia, Michel, Anm. zu 22. Mai.

 

A1052 In »Das Kunstwerk der Zukunft«, 1849, Ges.

Schr. Bd. 3, werden Melodie und Rhythmus als Ufer der

Tonkunst bezeichnet; in Beethoven: 1870, Ges. Schr. Bd.

9, nennt RW die Melodie die »Hauptform aller Musik«.

 

A1053 »On Heroes, Hero-worship and the Heroic in

History« 1841, dt. 1853, von Carlyle.

 

A1054 Bericht über den Geburtstag, KBr. Bd. 3, S. 153.

 

A1055 RW hatte Carl Emil Doepler, der für Bayreuth

1876 die Kostüme schuf, in seinem »Rückblick« nicht

genannt, wohl aus Verärgerung, vgl. dazu an zahlreichen

Stellen Bd. I.

 

A1056 »Lectures on European Revolutions«, 1839, von

Carlyle, oder s. 31. Mai.

 

A1057 Klavierbearbeitung von Liszt; bei Auber im III.

Akt.

 

A1058 »History of the French Revolution«, 1837, von

Carlyle.

 

A1059 Wilhelm G., Bildhauer in Bayreuth.

 

A1060 drei Knaben zu Tamino, »Zauberflöte« I, 15.



Auftritt.

 

A1061 RWs Aufsatz »Theaterreform« am 16. Jan. 1849

im »Dresdner Anzeiger«; am 18. Jan. folgte »Nochmals

Theaterreform«, beide unter dem Ps. »J.P.-F.R.«, Ges.

Schr. Bd. 12.

 

A1062 Im Wahnfried-Archiv befindet sich ein Brief von

Dr. L. Mosely.

 

A1063 (2. Hälfte 5. Jh.), athen. Historiker, Darstellung

des Peloponnesischen Krieges in 8 Bänden.

 

A1064 Theodor M. (1817–1903), dt. Historiker, als

Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses Gegner

Bismarcks, 1863–66 Fortschrittspartei, 1873–79

nationalliberal, 1881–84 bürgerliche Linke, erhielt 1902

den Nobelpreis für Literatur, »Römische Geschichte«, 3

Bde. 1854–56.

 

A1065 frühestens Sommer 1867.

 

A1066 im Okt. 1864 nach Toulon und Marseille, auf der

Rückreise nach Berlin traf Cosima in München RW.

 

A1067 2. Symphonie C-dur, op. 61, von Robert

Schumann.

 

A1068 »Rosalie«, auch Schusterfleck gen., häufige

Wiederholung einer musikalischen Phrase auf

verwandten Tonstufen, vgl. Josef Rubinsteins Aufsatz



»Über die Schumann'sche Musik« in BBl. Aug. 1879.

 

A1069 Louis M. (1817–1871), Komponist, »Das

Glöckchen des Eremiten«.

 

A1070 Olivers Arie im I. Akt von »Jean de Paris«, Oper

1812, von François Boieldieu.

 

A1071 verschrieben für Polynikes, griech. Polyneikes? In

der griech. Sage ein Sohn des Ödipus, Bruder des

Eteokles.

 

A1072 Welche Dummheit, ich habe das Hemd

gewechselt.

 

A1073 welches Vergnügen, auf der Reise zu sein.

 

A1074 altital. Quellgöttin, Muse.

 

A1075 Wilhelms I. und Kaiserin Augustas, aus diesem

Anlaß wurde als Gala-Vorstellung Spontinis »Olympia« in

Berlin gegeben.

 

A1076 von Pfaffen Lamprecht (Anf. 12. Jh.), nach dem

französ. Alexanderslied des Albéric de Besançon etwa

1120–30 entstanden, regte RW zur Blumenaue an.

 

A1077 Dr. Bernhard F. (1843–1889), Gymnasiallehrer,

antisemit. Agitator, Mitgründer des dt. Volksvereins

1881, heiratete 1885 Nietzsches Schwester Elisabeth, ab

1886 in Paraguay.



 

A1078 »Über das Dichten und Komponieren«, Ges. Schr.

Bd. 10, BBl. Juli 1879.

 

A1079 Oper 1830, von François Auber.

 

A1080 Am 10. Aug. 1793 wurde auf dem Marsfeld vom

französ. Nationalkonvent eine neue radikale Verfassung

beschworen.

 

A1081 Nr. 4, op. 67, und c moll: Nr. 5, op. 67,

Symphonien von Beethoven.

 

A1082 »Alle Freiheitsapostel, sie waren mir immer

zuwider; / Willkür suchte doch nur jeder am Ende für

sich«, und »Willst du viele befrein, so wag es, vielen zu

dienen. / Wie gefährlich das sei, willst du es wissen?

Versuchs!« Goethe, Venezianische Epigramme 50.

 

A1083 »Isidor und Olga oder die Leibeigenen«, 1826, von

Ernst Raupach (1784–1852), dt. Dramatiker, ab 1823 in

Berlin, Geheimer Hofrat, war mit epigonalen

Stauferstücken ungewöhnlich erfolgreich.

 

A1084 aus dem Singspiel »Lenore« von Karl von Holtei

(1798–1880), dt. Dichter von Bühnenstücken und

Liedern, Romancier, war Theaterleiter in Riga zu RWs

Zeit.

 

A1085 Charles François D. (1739–1823), französ.

General, nahm am Siebenjähr. Krieg teil, schloß sich



1789 den Girondisten an, 1793 geflohen, zuletzt in

England.

 

A1086 oder »Die Hebriden«, Ouvertüre 1830/32, von

Felix Mendelssohn-Bartholdy; RW nennt die Ouvertüre

»eines der schönsten Musikwerke, die wir besitzen«, vgl.

BBl. 1879, S. 194.

 

A1087 RWs Chorwerk, am 6. Juli 1843 mit 1200 Sängern

und 100 Musikern in der Dresdner Frauenkirche

aufgeführt.

 

A1088 zu Theodor Apels Schauspiel »Columbus«, 1835.

 

A1089 »Über das Dichten und Komponieren«, BBl. Juli

1879; nach mehrfacher Überarbeitung erst am 1. Juli

abgeschlossen.

 

A1090 Charlotte de C. d'Armont (1768–1793), Urenkelin

Corneilles, erstach den Präsidenten des Jakobinerklubs

Marat im Bade, wurde hingerichtet.

 

A1091 der »Einfall« steht in RWs Aufsatz, BBl. Juli 1879,

S. 193, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1092 Aegidius oder Gilg von T. (1505–1572),

schweizer. Geschichtsschreiber, auf den die spätere

Gestalt der Tell-Sage zurückgeht, schrieb »Die urallt

wahrhafftig Alpisch Rhetia« 1538, »Helvetische Chronik«,

posthum, 2 Bde. 1734–36.

 



A1093 Prinz Louis Napoléon, gen. Lulu (1856–1879),

Graf von Pierremont, einziger Sohn N.'s III. und der

Kaiserin Eugénie, fiel am 1. Juni auf engl. Seite im

Zulukrieg.

 

A1094 nicht bei Shakespeare; vermutlich Carlyle in »On

Heroes, Hero-worship and the Heroic in History«, vgl.

27. Mai 1879!

 

A1095 nennt Gottfried von Straßburg (12.–13. Jh.) den

Dichter des Parzival.

 

A1096 es ist nicht auszumachen, wen Cosima hier neben

Jacob Grimm gemeint haben könnte.

 

A1097 Carl C. (1791–1857), österreich. Musikpädagoge,

Pianist und Komponist.

 

A1098 Dorf in Böhmen, in England und Frankreich

Name der Schlacht bei Königgrätz, in der am 3. Juli 1866

Preußen die Österreicher schlug.

 

A1099 Symphonische Dichtung, 1850, von Franz Liszt.

 

A1100 Klaviersonate op. 31, Nr. 3, von Beethoven.

 

A1101 Am 29. Juni 1864 zu RW in Haus

Pellet/Kempfenhausen, Besiegelung des Bundes.

 

A1102 »Der Föderalismus«, 1879, von Constantin F., s.

Anm. zu 23. April 1878.



 

A1103 1814, von Franz Schubert, Text von Matthison.

 

A1104 »lachend laß uns verderben / lachend zu Grunde

gehn«, Brünnhilde in »Siegfried« III, 3. Szene, Finale.

 

A1105 analog zu »Für dich, Geliebte«, Walther von

Stolzing in »Meistersinger« I, 3. Szene.

 

A1106 Marie M.-Kalergis geb. von Nesselrode

(1823–1874), unterstützte RW in Paris 1860, engste

Freundschaft vor allem mit Cosima in den letzten

Lebensjahren, vgl. Bd. I.

 

A1107 Erzieherin.

 

A1108 Walzer in op. 26 von Carl Gottlieb Reißiger

(1798–1859), Komponist der »Felsenmühle« und 2.

Kapellmeister unter RW in Dresden; RW: »mein seliger

Kollege« in BBl. Juli 1879, S. 195

 

A1109 s. Anm. zu 6. Aug. 1878.

 

A1110 »Da? – Wo? Süße Fatime, rede weiter fort!« I. Akt,

13. Auftritt.

 

A1111 Eduard H. (1818–1868), dt. Maler, bildete sich auf

weiten Reisen, Weltreise 1863/64, malte Landschaften

aus verschiedenen Erdteilen.

 

A1112 Oper 1806, von Cherubini.



 

A1113 Michail G. (1804–1857), russ. Komponist, schrieb

die ersten russ. Nationalopern »Das Leben für den

Zaren«, 1836, und »Ruslan und Ludmila«, 1842.

 

A1114 Teil 4 und 3 aus der Symphonischen Dichtung

»Romeo und Julia« von Hector Berlioz.

 

A1115 Prof. Dr. Otto von Sch. (1837–1917), seit 1865

Direktor des patholog. Instituts an der medizin. Fakultät

der Universität Neapel.

 

A1116 bitterer Brief über alle Schwierigkeiten, vgl. KBr.

Bd. 3, S. 154–57.

 

A1117 Carl F., Bayreuth, Gymnasialprofessor.

 

A1118 Karl Heinrich Sofian K. (1824–1895), Bayreuth,

Direktor der Mechanischen Baumwollspinnerei und

Kommerzienrat.

 

A1119 Anspielung auf den Fliegenden Holländer.

 

A1120 »Erklärung an die Mitglieder des Patronatvereins«,

15. Juli 1879, in Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1121 das Klavierwerk, »dem Andenken Petöfys«

gewidmet, entstand bereits 1877; Alexander P.

(1823–1849), ungar. Lyriker und Nationalheld.

 

A1122 Brünnhilde in »Die Walküre« III, 3. Szene.



 

A1123 Antonio C. (1757–1822), italien. Bildhauer,

Hauptvertreter des Klassizismus.

 

A1124 Paul Granier de C. (1806–1880), französ. Publizist

und Politiker, 1876 Abgeordneter, leitete mehrere

Zeitungen und schrieb mehrbändige Geschichtswerke;

Bonapartist, riet 1877 Mac Mahon zum Staatsstreich.

 

A1125 Léon G. (1838–1882), französ. Staatsmann,

Republikaner, 1881–82 Ministerpräsident.

 

A1126 Waldemar H., Kammermusiker aus Berlin, wirkte

1876 im Festspielorchester mit.

 

A1127 »Über das Opern-Dichten und Komponieren im

Besonderen«, BBl. Sept. 1879, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1128 Bemerkungen Cosimas auf dem Programmzettel,

zum Responsorium von Palestrina: »Hier das Genie«; zur

Motette von Jacobus Gallus (1591): »Da die Gattung«;

zur Baß-Arie aus ›Josua‹, ›Soll ich auf Mamres

Fruchtgefild‹ von Händel: »Einfach langweilig,

nichtssagend«; zur Arie aus dem ›Paulus‹, ›Gott sei mir

gnädig‹, von Mendelssohn: »Seichte Begleitung und

ungeschickte Deklamation«; zum Jubilate aus dem 18. Jh.

von H. Moore: »schön vorgetragen«; zur Motette

(achtstimmig) von Ed. Grell: »seicht; Bramarbass.

Begleitung«, und darunter: »›schlecht und modern‹ sagt

R.«

 



A1129 »Erklärung an die Mitglieder des

Patronatvereines«, erschien im Juli-Heft der BBl. und ist

15. Juli 1879 datiert; die Erklärung enthält keine zeitliche

Festlegung für die »Parsifal«-Aufführung.

 

A1130 Edwin Freiherr von M. (1809–1885), preuß.

General, 1871–73 Befehlshaber der Besatzungsarmee im

Westen, 1873 Generalfeldmarschall, später Gegner

Bismarcks, ab 1879 kaiserlicher Statthalter des

Reichslandes Elsaß-Lothringen.

 

A1131 (1808–1879), Sohn des Londoner Bankiers

Nathan R., Beziehungen zu Disraeli, finanzierte 1875 den

Ankauf der Suezkanal-Aktien.

 

A1132 Travestie auf Calderóns eigenes Werk »Celos aun

del aire matan«.

 

A1133 »Das Liebesmahl der Apostel«, 1843.

 

A1134 RW, von London kommend, am 20. Aug. 1839 im

Landhaus eines Weinhändlers, vgl. ML S. 178 f.

 

A1135 Ouvertüre zum Festspiel »König Stephan« in

Es-dur, op. 117.

 

A1136 »De imitatione Christi«. Andachts- und

Erbauungsbuch von Thomas von Kempen

(1379/80–1471), auch Thomas a Kempis, niederländ.

Mystiker; das Buch wird oft in Br. an Daniela erwähnt.

 



A1137 Wirt in »Fantaisie«, Gasthof und Park in

Donndorf westl. Bayreuth.

 

A1138 Alexander R. (1833–1896), Bruder von Karl R.,

verheiratet mit RWs Nichte Franziska.

 

A1139 s. Anm. zu 16. Mai (Prozeß um Autograph).

 

A1140 ein Sohn des Kapellmeisters und Posaunisten

Adolf Julius R. (1816–1877), 1847 hatte RW in Dresden

die von Rühlmann bearbeitete Gluck-Oper »Iphigenie in

Aulis« aufgeführt.

 

A1141 »Romilda«, 1839, vgl. »Über das Opern-Dichten

und Komponieren im Besonderen«, BBl. Sept. 1879 und

Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1142 von einem »Aufstand« ist jedoch nichts bekannt,

es gab zu dieser Zeit nur vereinzelte Streiks.

 

A1143 »Die Folkunger«, Oper 1874, von Edmund

Kretschmer (1830–1908).

 

A1144 Nachricht im »Bayreuther Tagblatt« vom nächsten

Tage: »Bayreuth, 24. Juli. Gestern Nachmittag zwischen 2

und 3 Uhr hat sich der Stadtgärtner Helmrich, ein im

blühendsten Mannesalter stehender, in seinem Geschäfte

sehr tüchtiger Mann, in der großen Restauration vor dem

Richard-Wagner-Theater erschossen. Die Motive zu

dieser unseligen That sind zur Zeit nicht bekannt.«

 



A1145 1. Klaviersonate, op. 11, von Robert Schumann.

 

A1146 John M. (1608–1674), engl. Dichter, Puritaner,

Epos »Paradise lost« 1667, »Paradise regained« 1671.

 

A1147 Gemahl der Eos, Homer, »Odyssee«, 5. Buch, 1.

Vers.

 

A1148 erstes der großen philosophischen Gedichte

Schillers, 1788, scharfe Antithese Antike-Christentum.

 

A1149 vgl. BBl. Sept. 1879, S. 260 f., Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1150 Oper 1877, von Heinrich Hofmann (1842–1902).

 

A1151 Oper 1875, von Karl Goldmark (1830–1915), vgl.

BBl. Sept. 1879.

 

A1152 Edwin Sch., Leipzig, verlegte vor allem

Wagner-Literatur.

 

A1153 »Über das Opern-Dichten und Komponieren im

Besonderen«.

 

A1154 politisch-satirisches Witzblatt, seit 1848 Berlin.

 

A1155 (2. Jh. v. Chr.), Historiker des Hellenismus in

Megalopolis und Rom.

 

A1156 K. III., König von Sparta 235 v. Chr., unterlag

den Achäern, floh nach Ägypten und beging 219



Selbstmord, Biographie von Plutarch.

 

A1157 Friedrich Wilhelm Joseph Sch. (1775–1854), dt.

Philosoph; Naturphilosophie aus idealist. Ansatz, die

Natur das werdende Ich, Spätphilosophie

Auseinandersetzung mit Hegel; Religionsgeschichte als

Erfahrung des Menschen von Gott.

 

A1158 »Es ist bestimmt nach Gottes Rat, daß man vom

Liebsten, was man hat, muß scheiden«, Lied von Felix

Mendelssohn-Bartholdy, op. 47,4, nach dem Gedicht von

E. von Feuchtersleben.

 

A1159 Ausgewählte Erzählungen.

 

A1160 C-dur, op. 53, dem Bonner Jugendfreund Graf

Waldstein gewidmet.

 

A1161 aus dem Griechischen, Gedichtform, deren

Anfangs- bzw. Endbuchstaben Namen ergeben.

 

A1162 vermutlich Offizier, in bayer. Diensten.

 

A1163 Giuseppe B. (1846–1914), italien. Pianist, seit

1868 an der Musikschule in München, Schüler Hans von

Bülows.

 

A1164 gemeint sind die Variationen in F-dur, op. 34, für

Klavier.

 

A1165 Programm RWs zur 9. Symphonie von Beethoven



nach Texten aus Goethes »Faust«, s. Anm. zu 26. Sept.

1879.

 

A1166 im Herbst 1859 in Paris half Emile Ollivier RW

mit »sinnreichen Empfehlungen« weiter, s. ML S. 613.

 

A1167 eigentlich »Im Dunkeln ist gut Munkeln«, aus

»Wunderliche u. Warhafftige Gesichte Philanders v.

Sittewald«, 1643, Teil 1, Gesichte 3, von Johann Michael

Moscherosch (1601–1669), dt. Barock-Erzähler und

Satiriker.

 

A1168 s. Anm. zu 1. Febr. 1879.

 

A1169 im II. Akt, 11. u. 12. Auftritt, der »Weißen Dame«.

 

A1170 Paris, rue Newton; am 17. Nov. 1859 trifft Minna

mit Hund und Papagei ein, RWs letzter Versuch, die Ehe

wenigstens äußerlich zu retten, ständige

Auseinandersetzungen, s. ML S. 613 ff.

 

A1171 Rosalie (1803–1837), Luise (1805–1871), Klara

(1807–1875) und Ottilie (1811–1883); nie erwähnt die

früh verstorbene Theresia (1809–1814).

 

A1172 »Hernani ou l'honneur castillan«, Drama 1830,

von Victor Hugo.

 

A1173 »Über die Schumann'sche Musik«, von Josef

Rubinstein, BBl. Aug. 1879.

 



A1174 Mestize, Mischling.

 

A1175 Illustrirte Zeitung, Leipzig.

 

A1176 Franz A. (1819–1885), dt. Liederkomponist und

seit 1852 Hofkapellmeister in Braunschweig.

 

A1177 Orthopädin in Coburg.

 

A1178 »Michael Kohlhaas«, in Erzählungen 2,1810 f.,

von Heinrich von Kleist (1777–1811).

 

A1179 »Das Käthchen von Heilbronn«, Drama 1810, von

Kleist.

 

A1180 »Lucrèce Borgia«, Drama 1833.

 

A1181 Wilhelm K. (1857–1941), österreich. Komponist

und Musikschriftsteller, schrieb u.a. die Oper »Der

Evangelimann« und eine Wagner-Biographie.

 

A1182 nicht in KBr., verloren!

 

A1183 Dr. Ludwig N. (1831–1885), Musikschriftsteller

und Beethoven-Forscher.

 

A1184 wahrscheinlich ist die Luckhardt'sche

Musikverlagshandlung in Berlin gemeint; dort erschien,

bei Raabe und Plothoco, vormals Luckhardt, die

Allgemeine Deutsche Musik-Zeitung.

 



A1185 Ernst von W. (1830–1902), Naturforscher,

Begründer des internationalen Vereins gegen die

Vivisektion, Autor der Schrift »Die Folterkammern der

Wissenschaft«, 1879; RWs Brief später erweitert zu

»Offenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber«, das er

am 20. Sept. beginnt, BBl. Okt. 1879, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1186 väterlicherseits aus den belg. Niederlanden,

Weinhändler, Schneider, Bildhauer, Musiker;

mütterlicherseits aus der Umgebung von Bonn und

Koblenz.

 

A1187 1876, von César Antonowitsch Cui (1835–1918),

russ. Komponist und Musikschriftsteller; Text von Victor

Hugo.

 

A1188 mit Eurer Art, alles zu sagen.

 

A1189 (1813–1878), französ. Physiologe, zahlreiche

wissenschaftl. Publikationen.

 

A1190 Drama 1838, von Victor Hugo.

 

A1191 »selig, wie die Sonne meines Glückes lacht«, Eva

in »Meistersinger« III, 4. Szene, Quintett.

 

A1192 »Das Alte Testament ›Der-von-Schiloh‹. Für jeden

Wahrheitsliebenden dem wirklichen Inhalte nach zum

ersten Male verständlich ausgeschrieben«, von H. Haug,

Berlin 1872, vgl. Gla. Bd. 6, S. 232.

 



A1193 langer Brief über Theaternöte, datiert 25. Aug.,

KBr. Bd. 3, S. 157–61.

 

A1194 Jakob M. (1812–1893), holländ. Psychologe und

Philosoph, Vulgärmaterialist, Prof. in Zürich, später in

Turin und Rom.

 

A1195 mit Hans von Bülow, Trauungsanzeige vom 18.

Aug. 1857!

 

A1196 s. Anm. zu 18. Aug., »Das Alte Testament«.

 

A1197 nicht in KBr., verloren!

 

A1198 Gräfin Caroline und Graf Waldbott von B.,

Tochter und Schwiegersohn des bayer. Fürsten Ludwig

Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, Nachbarn RWs in

Tribschen, vgl. Bd. I und Nachträge zu Bd. I (unter S.

1135) nach diesen Anmerkungen.

 

A1199 J. Gautier (1846–1917), französ. Schriftstellerin,

Tochter des Schriftstellers Théophile G., heiratete 1868

Catulle Mendès (1841–1909); während der Festspiele

1876 entwickelte sich eine Liebesromanze RWs mit der

inzwischen geschiedenen J., Briefwechsel über den

Bayreuther Bader Schnappauf bis 1878, s. Anm. zu 12.

Febr. 1878!

 

A1200 Hundertfacher Extrakt! ›um die Männer zu

bezaubern‹.

 



A1201 Oliver C. (1599–1658), engl. Staatsmann, besiegte

Karl I., schlug den in England eingedrungenen Karl II.

1651 bei Worcester, regierte die Republik ab 1653 als

Lordprotektor diktatorisch.

 

A1202 von England (1630–1685), griff Cromwell von

Schottland her an, ab 1660 auf dem Thron; leichtlebige

Hofhaltung nach französ. Vorbild; das Parlament

beschloß 1679 die Habeaskorpusakte.

 

A1203 in Shakespeares »Coriolan« IV, 5. Szene.

 

A1204 »Eine Kapitulation. Lustspiel in antiker Manier«,

Nov. 1870, s. Bd. I, Ges. Schr. Bd. 9.

 

A1205 (445–385 v. Chr.), griech. Komödiendichter; RWs

»Die Kapitulation« trug im Entwurf das Ps. »Aristop

Hanes«.

 

A1206 Lothar B. (1817–1892), dt. Politiker und Publizist,

bis 1861 im Londoner Exil, im Auswärtigen Amt

Legationsrat ab 1864, zeitweise Mitarbeiter Bismarcks;

Testamentsvollstrecker Lassalles, mit dem er literarisch

zusammenarbeitete, mit Cosima durch Hans von Bülow

befreundet.

 

A1207 (1729–1786), Philosoph der Aufklärung, leitete die

Emanzipation des dt. Judentums ein, Freund Lessings.

 

A1208 Karl von E. (1853–1934), 1876–80 Adjutant der 8.

Kavalleriebrigade in Erfurt, 1903 preuß. Kriegsminister,



im 1. Weltkrieg Armeeoberbefehlshaber, nach dem Krieg

propagierte er Wiederaufrüstung und völkische

Erneuerung.

 

A1209 für »North American Review«, Aug. 1879,

Manuskript von Hans von Wolzogen; RW verbot jedoch

weitere Abdrucke in dt. Zeitungen.

 

A1210 »Louis Lambert«, Roman 1832/33, von Honoré

de Balzac (1799–1850).

 

A1211 nach dem schwed. Naturforscher und

Philosophen Emanuel von S. (1688–1772), der mit seinen

kosmologischen und telepathischen Spekulationen

zahlreiche Schriftsteller von Goethe bis Baudelaire

beeinflußte.

 

A1212 »Über die Anwendung der Musik auf das Drama«,

BBl. Nov. 1879, und erster Hinweis auf den großen

Aufsatz »Religion und Kunst«, BBl. Okt. 1880, beide in

Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1213 Antoine L. (gest. 1906), Anhänger RWs in Paris,

Cosima nennt ihn »juge d'instruction, très sérieux, mais

très Wagnérien« in Br. an Daniela, 14. Sept. 1879.

 

A1214 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1198 ff.

 

A1215 die Buren, vgl. Anm. zu 3. März 1881.

 

A1216 Paris 1839–42, erste Elendszeit; 1863/64 Wien,



Flucht vor Schulden am 23. März; am 26. März 1864

über Zürich zu Marie Wille, drei der hoffnungslosesten

Wochen vor der Begegnung mit Ludwig II.

 

A1217 »Über die Anwendung der Musik auf das Drama.«

 

A1218 »Über Verrottung und Errettung der deutschen

Sprache«, 2. Teil, in BBl. Okt./Nov. 1879.

 

A1219 Dr. E.G. Hammer war das PS. für Ernst

Grysanowski (gest. 1888), er schrieb u.a. »Die Verteidiger

der Vivisektion und das Laienpublikum«.

 

A1220 (1803–1872), ab 1832 Schauspieler am Dresdner

Hoftheater.

 

A1221 Prinz Heinrich; Worte des Falstaff: »hauptsächlich

aber einen verwünschten Zug in deinem Auge und ein

albernes Hängen deiner Unterlippe«, in »Heinrich IV.« I,

2. Aufz., 4. Szene, von Shakespeare.

 

A1222 Giovanni S. (1841–1914), italien. Pianist und

Komponist, schrieb zwei Quintette, f-moll op. 4, B-dur

op. 5, die auf RWs Empfehlung bei Schott erschienen.

 

A1223 s. Anm. zu 14. Aug. 1879.

 

A1224 Der auf dem Berliner Kongreß am 13. Juli 1878

geschlossene Friedensvertrag zur Beendigung des

russ.-türk. Konflikts, schuf autonome Balkanstaaten und

verminderte das russ. Übergewicht.



 

A1225 Hund.

 

A1226 engl. Schreibweise für Ketschwayo, König der

Zulus, südöstlichste Gruppe der Bantuneger, die den

Zulustaat in der südafrikan. Provinz Natal Anfang des 19.

Jh. straff organisierten; Ketschwayo folgte 1873 seinem

Vater Panda in der Herrschaft, geriet 1879 in einen Krieg

mit den Engländern, siegte am 22. Jan. bei Isandula,

wurde aber von Lord Chelmsford bei Ulundi am 4. Juli

besiegt und gefangengenommen; 1883 über einen Teil

seines Landes wieder eingesetzt, konnte er sich gegen die

rivalisierenden Häuptlinge nicht mehr behaupten und

starb 1884.

 

A1227 Ludwig Geyer, der Schauspieler war.

 

A1228 »Parsifal. A Festival-Drama«, übersetzt von H.L.

und F. Carder, bei Schott 1879.

 

A1229 Am 5. April 1846 dirigierte RW beim Dresdner

Palmsonntagskonzert die 9. Symphonie Beethovens; der

Programmtext, von RW verfaßt, nahm Stellen aus

Goethes »Faust« zu Hilfe, vgl. ML S. 343, in Ges. Schr.

Bd. 2.

 

A1230 von Cosmas und Damianus, zwei Brüdern, christl.

Heiligen, die zu Märtyrern Diokletians wurden;

Schutzpatrone der Ärzte und Apotheker.

 

A1231 »Alexander und Darius«, Tragödie 1827, von



Friedrich von Uechtritz (1800–1875), Jurist;

formbewußter, aber kraftloser dt. Dramatiker und

Erzähler, stand Tieck, Immermann und Hebbel nahe.

 

A1232 Makedonier aus Pella, Reitergeneral und

Jugendfreund Alexanders des Großen, starb 324 v. Chr.

und wurde von Alexander 323 prunkvoll bestattet.

 

A1233 op. 18, Nr. 1, in F-dur.

 

A1234 Telegramm, aufgegeben 28. Sept.: »Meistersinger

feierten unter Jahns unübertrefflicher Leitung ohne Strich

unerhörten Erfolg. Jahn und Darsteller nach Abschlüssen

wiederholt demonstrativ gerufen. Einzelnes dacapo.

Wilhelmj.«

 

A1235 »Das Volk steht auf, der Sturm bricht los«, Lied

»Männer und Buben«, gedruckt in »Leyer und Schwert«

1814, von Theodor Körner (1791–1813), dt. Dichter der

Befreiungskriege.

 

A1236 Heinrich von St. (1857–1887) aus Coburg, Dr.

phil., wurde nach beendeten Studien 1879/80 Hauslehrer

Siegfried Wagners, habilitierte sich dann in Halle an der

Saale und wurde Privatdozent in Berlin; Autor zahlreicher

philosophischer, ästhetischer und

literaturwissenschaftlicher Schriften, Mitarbeiter der BBl.,

Briefwechsel mit Hans von Wolzogen; St. begann 1881

mit der Niederschrift seines Buches »Helden und Welt.

Dramatische Bilder«, 1883, für das RW noch am 31. Jan.

1883 ein Vorwort in Briefform verfaßte, RWs letzte



abgeschlossene Arbeit; weitere »Dramatische Bilder und

Erzählungen« St.s erschienen 1888 aus dem Nachlaß.

 

A1237 Franz D. (1814–1881), Dichter, Dramaturg, 1851

Intendant des Münchner Hoftheaters, 1857

Generalintendant in Weimar, 1867 Direktor der Wiener

Hofoper, 1871 Direktor des Burgtheaters.

 

A1238 Königin: »Du weißt, es ist gemein; was lebt, muß

sterben / Und Ew'ges nach der Zeitlichkeit erwerben.«

Hamlet: »Ja, gnäd'ge Frau, es ist gemein.« In »Hamlet« I,

2. Szene, von Shakespeare.

 

A1239 auf die Knie!

 

A1240 in »Wie es euch gefällt« von Shakespeare.

 

A1241 Figur in Shakespeares »Sturm«.

 

A1242 Edmund von Hagen.

 

A1243 Dialog Platons (429–347 v. Chr.), athen.

Philosoph.

 

A1244 Daniela war am 31. Aug. mit Liszt nach München

und dann nach Buxheim zu Graf und Gräfin Waldbott

von Bassenheim gefahren, zu den früheren Nachbarn

RWs in Tribschen; mit deren Tochter Marie, spätere

Fürstin zu Oettingen-Wallerstein, war Daniela seit

Tribschen eng befreundet.

 



A1245 »Eine Waffe laß mich dir weisen«, in »Walküre« I,

3. Szene.

 

A1246 Felix M. (1856–1911), österreich. Dirigent und

Komponist, 1876 in der Nibelungenkanzlei, 1881–1903

Generalmusikdirektor in Karlsruhe, danach in München;

seit 1886 Dirigent der Bayreuther Festspiele, orchestrierte

die Wesendonck-Lieder.

 

A1247 Giovanna L. führte nach dem Tod von Francesco

L. (1802–1872) dessen Mailänder Musikverlag weiter, der

1888 an Ricordi überging.

 

A1248 Symphonie Nr. 8, op. 93, von Beethoven.

 

A1249 s. Anm. zu 3. Juli 1879.

 

A1250 Karl H. (1829–1884), dt. Historiker und Publizist,

seit 1871 in Florenz lebend, schrieb über die Geschichte

Frankreichs und »Zeiten, Völker und Menschen«, 7 Bde.

1872–85.

 

A1251 wahrscheinlich das von RW geschätzte op. 127.

 

A1252 »Richard Wagner als Dichter in der zweiten Szene

des ›Rheingold‹«, München 1879, 266 Seiten!

 

A1253 »So ist es denn aus mit den ewigen Göttern«,

Fricka in »Die Walküre« II, 1. Szene.

 

A1254 ältere Soemundar- oder Liederedda, Ausgaben in



Besitz RWs von Karl Simrock, 1851, und H. Lüning,

1859.

 

A1255 »Offenes Schreiben an Herrn Ernst von Weber,

Verfasser der Schrift ›Die Folterkammern der

Wissenschaft‹«.

 

A1256 10. Okt. 1853, RW diniert mit Liszt und seinen

drei Kindern in Paris, wobei er die nicht ganz

sechzehnjährige Cosima zum erstenmal sieht.

 

A1257 in Dresden.

 

A1258 Angelo Neumann, s. Anm. zu 21. Jan. 1878.

 

A1259 Wilhelm J. (1834–1900), war 1864–81

Theaterkapellmeister in Wiesbaden, vgl. auch das

Telegramm Anm. zu 29. Sept., ab 1881 Hofoperndirektor

in Wien.

 

A1260 Edward D. (1844–1905), engl. Pianist, Dirigent

und Musikschriftsteller, gründete 1872 in London die

Wagner-Society.

 

A1261 erster Teil der Orestie von Aischylos (525/24–456

v. Chr.), griech. Dramatiker.

 

A1262 nach der von Schiller erzählten Anekdote »Herzog

Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu

Rudolstadt im Jahr 1547« soll Herzog Alba durch das

entschlossene Auftreten der Gräfin Katharina von



Schwarzburg von weiteren Gewalttaten gegen die Bauern

und Schwarzburger Protestanten abgeschreckt worden

sein.

 

A1263 RW an Ludwig II. über Cosimas Tätigkeit: »Dabei

führt sie für unseren Sohn ein ungemein genaues

Tagebuch, worin jeder Tag im Betreff meines Befindens,

meiner Arbeiten, meiner gelegentlichen Aussprüche usw.

aufgezeichnet ist.« KBr. Bd. 3, S. 162–65.

 

A1264 Adolf St. (1835–1909), evangel. Geistlicher, Hof-

und Domprediger in Berlin, konservativ und

antisemitisch, Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses

1879–98, des Reichstags 1881–93; gründete 1878 die

Christlich-soziale Partei, führte 1879 den Antisemitismus

in die dt. Politik ein und wurde dann Führer der

ultrakonservativen »Kreuzzeitungspartei«; besuchte 1894

die Bayreuther Festspiele.

 

A1265 Oscar M., München, Mitglied des Patronatvereins,

Solorepetitor und musikalischer Assistent 1882 in

Bayreuth.

 

A1266 Der Tenor Ferdinand J. war der einzige Sänger,

der sich zu der Stilbildungsschule angemeldet hatte.

 

A1267 in Leipzig auf dem Brühl, der »Roth und Weiße

Löwe«.

 

A1268 Fortsetzung des Diktats von »Mein Leben«.

 



A1269 illustrierte Fibel als Zeitschrift, benannt nach dem

Bildwerk des Johannes Amos Comenius (1592–1670).

 

A1270 Cosima Wagner, 1879, von Franz von Lenbach.

 

A1271 Gemeint ist eines der drei Rasumowsky-Quartette,

vgl. 6. Okt.

 

A1272 an Ernst von Weber, Separatdruck, zu beziehen

durch die Hofbuchhandlung von H. Voigt in Leipzig.

 

A1273 Publikationsorgan der völkischen Vereine

Sachsens, Redaktion Dresden und Berlin.

 

A1274 Coriolans Mutter.

 

A1275 s. Anm. zu 15. Sept. 1879.

 

A1276 in den »Wahlverwandtschaften« Goethes.

 

A1277 »Über die Anwendung der Musik auf das Drama«,

BBl. Nov. 1879, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1278 Wilhelm O. (1838–1905), Historiker, Prof. in

Gießen, 1873–76 nationalliberaler

Reichstagsabgeordneter, schrieb über Antike und Neuzeit

mit nationalem und liberalem Pathos.

 

A1279 »Hauptbegriffe der Kunst- und Weltanschauung

Richard Wagners«, zusammengestellt von C. Fr.

Glasenapp und Heinrich von Stein, Stuttgart 1883.



 

A1280 N.'s gesundheitlicher Zustand verschlechterte

sich; 118 Tage des Jahres mit schweren Anfällen von

Kopf-, Augenschmerz und Erbrechen, N. schrieb schon

am 29. Dez. 1878 an Frau Baumgartner: »Vor Schmerz

und Erschöpfung halbtodt.«

 

A1281 Johann Heinrich Wilhelm T. (1751–1829), Maler,

Porträtist, von der Antike und den Niederländern

beeinflußt, mit Goethe in Neapel.

 

A1282 (1604–1639), Herzog von Sachsen-Weimar,

Feldherr des Dreißigjährigen Krieges unter Gustav Adolf;

RW dachte daran, ein Drama über ihn zu schreiben.

 

A1283 »Über naive und sentimentalische Dichtung«,

1795 f., von Schiller.

 

A1284 Bei N. im Schweizer Kanton Glarus besiegten am

9. April 1388 die Glarner ein österreich. Ritterheer.

 

A1285 Ernst von Weber, Naturforscher, war mit Graf

Krokkow vier Jahre in Afrika auf Diamantensuche; vgl.

Br. an Daniela, 14. Sept. 1879, Cosima beschreibt ihn als

»homme singulier, très grave également«.

 

A1286 Wilhelm Busch (1832–1908), dt. humorist.-satir.

Dichter und Zeichner, »Max und Moritz« 1865.

 

A1287 Arzt.

 



A1288 Es-dur, im Text »94«, offenbar verschrieben.

 

A1289 Adolph Wagner (1774–1835), Privatgelehrter in

Leipzig, Schriftsteller und Übersetzer.

 

A1290 Robert von P. (1828–1900), 1879–81 preuß.

Kultusminister, 1881–88 Minister des Innern und

Vizepräsident des Staatsministeriums, streng konservativ.

 

A1291 Comte Louis de F., Redakteur des »Gaulois«,

Pariser Zeitung, 1867 gegründet, vgl. Gla. Bd. 6, S. 248 f.

 

A1292 vertrat den rechten Flügel des französ.

Nationalismus.

 

A1293 Julius Robert von M. (1814–1878), dt. Arzt und

Physiker, entdeckte um 1840 das Gesetz von der

Erhaltung der Energie, Streit mit Helmholtz, Joule u.a.;

Dühring schrieb: »Robert Mayer, der Galilei des

neunzehnten Jahrhunderts. Eine Einführung in seine

Leistungen und Schicksale«, Chemnitz (vordatiert) 1880.

 

A1294 immer Juni/Juli 1864, Haus Pellet,

Kempfenhausen am Starnberger See.

 

A1295 Liebesgedicht »An Dich«, 1. Okt. 1864.

 

A1296 von Goethe.

 

A1297 Lorenz O. (1779–1851), dt. Naturforscher und

Philosoph, Prof. in Jena, München und Zürich,



bedeutend innerhalb der romant. Naturphilosophie.

 

A1298 Johann Gottlieb F. (1762–1814), dt. idealist.

Philosoph, Prof. in Jena, Erlangen und Berlin.

 

A1299 Teilnehmer des Kommune-Aufstands 1871 in

Paris.

 

A1300 Kanton und Stadt in der Schweiz.

 

A1301 aus »Die Leute von Seldwyla«, Zweiter Band.

 

A1302 s. »Maienfestspiel« am 22. Mai 1879.

 

A1303 nach Jacob Grimms »Deutscher Mythologie«

Örlög gleich Schicksal in der Nornensage, hier also

gleichbedeutend mit Schicksalsgöttin.

 

A1304 aus »Die Leute von Seldwyla«, Zweiter Band.

 

A1305 Carl W. (1833–1893), Architekt in Bayreuth.

 

A1306 Oper 1789, von André Ernest Modeste G.

(1742–1813), französ.-belg. Opernkomponist.

 

A1307 aus »Die Leute von Seldwyla«, Zweiter Band.

 

A1308 Klaviersonate op. 7 von Beethoven.

 

A1309 Hans von Bülow verließ Hannover, wo er seit

1877 Hofkapellmeister war, Anfang 1880 und begann



seine Tätigkeit als Leiter des Meininger Hoforchesters,

1880–85.

 

A1310 Anton Sch. (1846–1913), dt. Sänger.

 

A1311 Carl von G. (1844–1904), ab 1863 enger Freund

Nietzsches und wichtiger Briefpartner, studierte Jura, war

häufig in Bayreuth, gab seine wissenschaftl. Laufbahn

später auf.

 

A1312 Heilige, Entsagende; auch Makarie im zweiten

Buch von Goethes »Wilhelm Meisters Wanderjahre oder

Die Entsagenden«.

 

A1313 hier wahrscheinlich die Geliebte des Peter

Abaelard (1079–1142).

 

A1314 der Novelle »Kleider machen Leute« von

Gottfried Keller lautet: »Aber in Seldwyla ließ er nicht

einen Stuber zurück, sei es aus Undank oder aus Rache.«

 

A1315 Friedrich Z. (1834–1882), Prof. der Astrophysik,

hatte RW den 3. Band seiner »Wissenschaftlichen

Abhandlungen« geschickt, vgl. BBl. 1882, S. 186 f.

 

A1316 Charles B. (1821–1867), französ. Dichter, »Les

fleurs du mal« 1857, schrieb im März 1861 »Richard

Wagner et le Tannhäuser à Paris«.

 

A1317 hier als musikal. Begriff, »durch alle Töne«,

Normalstimmton, vgl. des weiteren Nachtrag zu Bd. I



unter S. 1124.

 

A1318 aus: »Die Leute von Seldwyla«, Zweiter Band.

 

A1319 im Sinn von »gelehrten Korrekturen« am Urtext.

 

A1320 Félix L. de Vega Carpio (1562–1635), span.

Dichter; Lyriker, Epiker, Dramatiker; Novellen und

Romane.

 

A1321 Tommaso S. (1829–1915), italien. Schauspieler,

Othello galt als seine Glanzrolle.

 

A1322 »Die Männer, o die Männer«, Desdemona in

»Othello« IV, 3. Szene, von Shakespeare.

 

A1323 Giuseppe G. (1807–1882), italien.

Freiheitskämpfer, Anhänger Mazzinis 1848/49, kämpfte

später gegen Österreich, 1869 gegen den Kirchenstaat,

1870 gegen die Deutschen.

 

A1324 Gleichschritt, eigentlich Schulschritt,

Übungsschritt.

 

A1325 Karl V. (1500–1558), Niederländer auf dem span.

Thron, 1520 von der dt. Krone Besitz ergreifend,

röm.-dt. Kaiser 1519–56, im Schmalkaldischen Krieg

verbündet mit dem Papst; ihm stand gegenüber Kurfürst

Johann Friedrich von Sachsen (1503–1554), der 1547

unterlag; Karl V. prägte ein streng katholisches »Interim«.

 



A1326 Erzählt wird eine Goethe-Anekdote; der alte G.

behaglich in einer Weinstube, seinen Wein verdünnend,

aus einer Gruppe von zechenden Studenten tritt einer mit

lallender Zunge an ihn heran: »›Sagen Sie mal, alter Herr,

bedenken Sie eigentlich das Verwerfliche Ihres Thuns?

Warum fälschen Sie sündhaft die reine Bacchusgabe?‹ –

Dem Frager erwidert der alte Olympier sofort mit

gereizter Würde: ›Das will ich Ihnen sagen, mein junger

Freund: Wasser allein macht stumm, / Das beweisen im

Teiche die Fische. /Wein allein macht – dumm, / Das

bezeugen die Herren am Tische! / Dieweil ich nun keines

von Beiden möcht' sein, – / So trink' ich vermischt mit

Wasser den Wein.‹ ... Die ›Halle'sche Zeitung‹ erzählt

diese bisher unbekannte Goethe-Anekdote.«

 

A1327 Familienzeitschrift, 1853 von Ernst Keil in

Leipzig gegründet.

 

A1328 von drei Medizinstudenten: »Meister! Drei

teutsche Jünglinge, Studirende der Heilkunde an hiesiger

Hochschule, begeisterte Anhänger der Zukunftsmusik,

haben durch das Studium Ihrer neuesten Offenbarung

(über die Vivisection) die Überzeugung gewonnen, daß

Sie nicht nur die Sonne unseres musikalischen Himmels,

sondern auch der gottgesendete Kämpe für alles Gute

Wahre Schöne sind, ein Bollwerk, an dem die

Bestrebungen der rohen Schergen sogenannter

Wissenschaft schmählich zerschellen. Fahren Sie so fort!

Meister! Der Dank aller Edlen wird nicht ausbleiben.

Weisen Sie der deutschen Jugend die Bahn, und

begeistert wird sie dem leuchtenden Kometen folgen!



Leipzig 15. Novb. 1879. R. Bartsch. H. Haeckel. Th.

Lewald. Albertstr. 16 II.«

 

A1329 Zeitungsausschnitt: »Goldkörner. Man nimmt in

der Welt Jeden, wofür er sich gibt; aber er muß sich auch

für Etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als

man die Unbedeutenden duldet, Göthe.«

 

A1330 Jean Charles Léonard Simonde de S. (1773–1842),

französ.-schweizer. Volkswirtschaftler, Historiker und

Literaturhistoriker, Kritiker der liberalistischen

Wirtschaftslehre des Adam Smith, »Histoire des

républiques italiennes du moyen âge«, 16 Bde. 1807–24,

»De la littérature du midi de l'Europe«, 4 Bde. 1813–19.

 

A1331 Dr. v. G., »Schopenhauer über die Tiere und den

Tierschutz«, Berlin 1879.

 

A1332 Es muß sein: geh!

 

A1333 Emilie H., Sängerin, Frau von Ignaz H.,

Musikdirektor in Zürich, Freund RWs.

 

A1334 hier vermutlich 5./6. Sept. 1857 auf der

Hochzeitsreise in Zürich.

 

A1335 königliche Schatzkammer (1560) in Dresden.

 

A1336 der Maler Ernst Benedikt K.

 

A1337 sagenhafte Königin von Assyrien, Stadtgründerin,



nach ihrem Selbstmord als Göttin des Krieges und der

Liebeslust verehrt.

 

A1338 Gründer des alten Perserreiches.

 

A1339 von Gützlaff, s. Anm. zu 16. Nov.

 

A1340 »Aufruf. Erklärung des Vereinsvorstandes an die

Vertreter und Mitglieder des Bayreuther

Patronatvereines«, Bayreuth, Okt. 1879.

 

A1341 Die auch an andrer Stelle – vgl. 26. März 1882 –

eigentlich ohne Pointe wiedergegebene Anekdote wird

u.a. folgendermaßen überliefert: Als Jean Baptiste Lully,

der es vom Küchenjungen bis zum Hofkomponisten

gebracht hatte, einmal mit Ludwig XIV. an einer Saaltür

zusammenstieß und dieser ihm, gegen das Zeremoniell,

den Vortritt ließ, riß Lully dem nächsten Lakaien das

Windlicht aus der Hand und rief: »Nur als Fackelträger

Euer Majestät!« (nach Alexander Witeschnik).

 

A1342 Maximilien Paul Émile L. (1808–1881), französ.

Philosoph und Sprachforscher, Positivist, »Dictionnaire

de la langue française«.

 

A1343 von Friedrich Nietzsche, Okt. 1873; der Aufruf

zur Unterstützung des Bayreuther Festspielunternehmens

wurde nicht verwendet; vgl. Programmheft »Siegfried«

der Bayreuther Festspiele 1973.

 

A1344 Prof. Karl Riedel (1827–1888), Leipzig, der 1873



an Stelle Nietzsches den Aufruf schrieb.

 

A1345 Gotthelf Planer (1770–1855), Dresden, Vater von

Minna, RWs erster Frau; ehemals Militärmusiker

(Stabstrompeter), dann Mechaniker.

 

A1346 Georges Darboy (1813–1871), seit 1863

Erzbischof von Paris, gehörte beim I. Vatikanischen

Konzil zur Opposition gegen das Unfehlbarkeitsdogma,

von der Pariser Kommune 1871 als Geisel verhaftet;

nachdem Thiers Vermittlungsversuche abgelehnt hatte,

wurde Darboy am 24. Mai in letzter Stunde mit fünf

anderen Geiseln im Pariser Gefängnis La Roquette

erschossen.

 

A1347 nicht in KBr., verloren!

 

A1348 Physiologe in Florenz; von Prof. Schiffs

vivisektorischen Experimenten berichtet Ernst von

Weber in »Die Folterkammern der Wissenschaft«; in

einem den BBl. Febr. 1881 beigelegten Traktat von Dr.

med. Richard Nagel heißt es: »Prof. Schiff in Florenz

zergliederte seit 20 Jahren jährlich 700 Hunde, das macht

die Summe von 14000 Hunden aus.«

 

A1349 Robert K. (1828–1900), dt. Schriftsteller, Rektor

und Inspektor höherer Töchterschulen, 1864–89

Schriftleiter der Wochenschrift »Daheim«, veröffentlichte

1879 eine reich illustrierte »Deutsche Literaturgeschichte«

mit streng konservativer Einstellung.

 



A1350 Ferdinand F. (1810–1876), dt. Lyriker des

Vormärz, schrieb politische Lyrik, auch Gedichte im

Volkston und patriotische Verse 1870/71.

 

A1351 Ludwig U. (1787–1862), dt. volkstümlicher

Lyriker, der schwäb. Spätromantik, Sagenforscher u.

Volkskundler, Prof. für dt. Sprache und Literatur in

Tübingen bis 1833, 1848 liberaler Abgeordneter der

Frankfurter Nationalversammlung.

 

A1352 Friedrich R. (1788–1866), dt. Lyriker und

Übersetzer, erschloß oriental. Dichtungen.

 

A1353 Lehrer RWs an der Dresdner Kreuzschule, vgl.

ML S. 21 f.

 

A1354 »Othello« III, 3. Szene, von Shakespeare.

 

A1355 Egmonts letzte Worte, V. Akt, Schlußmonolog.

 

A1356 Klärchen: »Freudvoll / Und leidvoll, /

Gedankenvoll sein, / Langen / Und Bangen / In

schwebender Pein«, III. Akt, Klärchens Wohnung, in

»Egmont«.

 

A1357 Albrecht D. (1461–1521), »Die große Passion«,

Holzschnitt-Serie aus 12 Szenen, 1511.

 

A1358 Maximilians I., von Dürer.

 

A1359 Sonate für Violine und Klavier A-dur, op. 47, von



Beethoven, nachträglich dem Geiger Rudolphe Kreutzer

gewidmet.

 

A1360 RW führte die Jahre 1864–68 in »Mein Leben«

nicht mehr aus, er scheute offenbar die Darstellung der

Rolle des Königs, vgl. Vorwort zu Bd. I. und Nachwort

ML.

 

A1361 »Theorie des Deutschen Trauerspiels« von C.G.

Ritter, trägt das Impressum Leipzig 1880.

 

A1362 Hermann von Sch. (1826–1882), dt.

Naturforscher, bereiste mit seinen Brüdern Adolf (1857

in Kaschgar ermordet) und Robert Indien und

Zentralasien; »Reisen in Indien und Hochasien«, 4 Bde.

1869–80.

 

A1363 »Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder«,

Faust im I. Teil, Nacht.

 

A1364 Ferdinand H. (1811–1885), dt. Dirigent, Pianist

und Komponist von Opern, Oratorien, Orchester-und

Kammermusik, 1843 Gewandhauskapellmeister in

Leipzig, 1844–50 in Dresden und Düsseldorf, danach in

Köln tätig.

 

A1365 Zahme Xenien, »Johannis-Feuer sei unverwehrt, /

Die Freude nie verloren! / Besen werden immer stumpf

gekehrt / Und Jungens immer geboren.«

 

A1366 Aus »Invectiven«, »Goethe und Pustkuchen«,



Berliner Nachrichten Nr. 149, 1822, »Pusten, grobes

deutsches Wort ...«, auf Johann Friedrich Wilhelm P.

(1793–1834), Lehrer, Geistlicher, Redakteur und

Schriftsteller; P. erregte durch eine Parodie auf Goethes

»Wilhelm Meister« Aufsehen.

 

A1367 Schauspiel 1878, von Arthur Fitger (1840–1909),

dt. Historienmaler, ab 1869 in Bremen, schuf

Monumentalbilder, Dramen und Gedichte, Feind der

Moderne.

 

A1368 der Bader, Spitalhelfer und »Butler« RWs

Bernhard Schnappauf, Ochsengasse? Kaum ein andrer

Bader.

 

A1369 »Theorie des Deutschen Trauerspiels«.

 

A1370 Titel eines Buches von E. Lefson, Berlin 1879,

gerichtet gegen Pfarrer Adolf Stoecker, vgl. Anm. zu 11.

Okt. 1879.

 

A1371 Guido Theodor Apel (1811–1867), Sohn des

Schriftstellers Johann August Apel, 1830–34 Studium in

Leipzig und Heidelberg, 1836 erblindet, schrieb

Theaterstücke und Gedichte.

 

A1372 Jugendliebe RWs, nicht in ML erwähnt.

 

A1373 op. 131 von Beethoven.

 

A1374 Hermann Pfau, Leipziger Taugenichts, der sich



1840/41 als Vagabund in Paris herumtrieb, vgl. ML S.

209 u. 211.

 

A1375 28. Okt. bis 4. Nov., RW reist nach Paris, wohnt

im Grand Hotel und besucht den letzten Tag der

Weltausstellung.

 

A1376 von Hector Berlioz.

 

A1377 s. Anm. zu 28. Nov., Besen- und Jungen-Gedicht

von Goethe!

 

A1378 s. Anm. zu 4. Dez., Herzog von Cumberland!

 

A1379 Christian IX. (1818–1906), König seit 1863.

 

A1380 (1838–1884), berühmte Soubrette.

 

A1381 Louis Jacques Th. (1777–1857), Chemiker, war

Spezialist für Bor und Galle.

 

A1382 Ernst August Herzog von C. und zu

Braunschweig-Lauenburg (1845–1923), einziger Sohn

König Georgs V. von Hannover und Kronprinz bis zur

Einverleibung durch Preußen 1866; da er an seinen

Thronansprüchen festhielt, wurde 1884 auch seine

Erbfolge im Herzogtum Braunschweig nicht zugelassen,

doch gelangte hier sein Sohn Carl August 1913 zur

Regentschaft.

 

A1383 in »Fantasiestücke in Callots Manier«, Zweiter



Teil, II, von E.T.A. Hoffmann (1776–1822).

 

A1384 Carl Gustav C. (1789–1869), dt. Psychologe,

Schriftsteller und Landschaftsmaler, Leibarzt in Dresden.

 

A1385 »möcht ich mit dir, o mein Geliebter ziehn«, in

dem »Kennst du das Land« beginnenden Gedicht

»Mignon« von Goethe, mehrfach vertont, u.a. von

Beethoven.

 

A1386 Bartholommeo B. (1793–1863), 1812 im französ.

Heer gegen Rußland, Gefangener in Sibirien, 1814

ausgetauscht, bereiste dann als Taschenspieler ganz

Europa und den Orient; auch sein Sohn Carlo B. war ein

berühmter Taschenspieler.

 

A1387 jüngerer Sohn des Fortunatus, der durch die List

einer Prinzessin sein Glückssäckel verliert, es

wiedergewinnt und dann von zwei mißgünstigen Grafen

beraubt und ermordet wird; nach dem Volksbuch

»Fortunatus«, 2. Hälfte 15. Jh., bei Hans Sachs, »Der

Fortunat mit dem Wunschhütlein« 1553; RW kannte

auch Ferdinand Raimunds »Der Barometermacher auf

der Zauberinsel« 1823, hier nächstliegend Ludwig Tiecks

»Phantasus«, Bd. 3, Märchenlustspiel »Fortunat«,

1815/16, zweiter Teil.

 

A1388 berichtet im »Bayreuther Tagblatt« Nr. 341 vom 9.

Dez. 1879, »Politische Umschau«, angestrichen die

Debatte im preuß. Abgeordnetenhaus über Notstand in

Schlesien, Schutzzölle, Kontroverse Windthorst-Richter:



»Auf der Bank der Minister befand sich kein Mitglied der

Staatsregierung, und so blieb die Interpellation des Abg.

Richter wegen der Sistirung der Getreidezölle für

Oberschlesien unbeantwortet.«

 

A1389 »Le Ch.«, politisches Witzblatt in Paris, bedeutend

zur Zeit Louis Philipps 1773–1850.

 

A1390 im »Sommernachtstraum« von Shakespeare.

 

A1391 engl. Cetewayo, Zulukönig, s. Anm. zu 24. Sept.

1879.

 

A1392 Talmud, die Zusammenfassung der Lehren,

Vorschriften und Überlieferungen des nachbiblischen

Judentums, um 500 abgeschlossen.

 

A1393 »Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik«,

Eine Legende, 1810.

 

A1394 Johann Konrad R., prakt. Arzt und Augenarzt in

Bayreuth.

 

A1395 gemeint ist Heinrich von Stein.

 

A1396 Franz F., s. Anm. zu 18. Mai 1879.

 

A1397 Dummheit.

 

A1398 Trauerspiel von C.G. Ritter.

 



A1399 Schloß F. in der Grafschaft Northampton, wo

Maria Stuart der Prozeß gemacht (1584) und sie

hingerichtet wurde (1587).

 

A1400 über Anschläge von Irredentisten, die sich nach

dem Berliner Frieden unter Führung von Bovio und

Imbriani-Poërio organisierten; geplantes Attentat

Oberdanks auf Kaiser Franz Joseph 1882, vgl. dort; auch

innenpolitisch radikal.

 

A1401 Robert von P., preuß. Kultusminister, s. Anm. zu

29. Okt. 1879.

 

A1402 op. 57, »Appassionata«, von Beethoven.

 

A1403 Cosimas verstorbene Schwester Blandine Ollivier.

 

A1404 Dresdner Original, mit Musikern befreundet, 1829

schloß sich RW ihm an, mit sechzehn Jahren »intimster

Umgang«, ML S. 39f. u. 45.

 

A1405 Quintus Horatius Flaccus (65–8 v. Chr.), röm.

Dichter, schrieb Satiren, Epoden, Oden und Episteln mit

der »Ars poetica«.

 

A1406 Klaviersonate As-dur von Beethoven.

 

A1407 op. 31.

 

A1408 dt. »Die diebische Elster«, Oper 1817, von

Rossini.



 

A1409 Witwe des Freiherrn Hans von und zu Aufsess

(1801–1872), Gründer des Germanischen Museums

Nürnberg.

 

A1410 »Die Freundschaft ist falsch, und die Liebe nur

Träumen«, Lied des Edelmanns Amiens in »Wie es euch

gefällt« II, 7. Szene, von Shakespeare.

 

A1411 Charlotte von St. (1742–1827), Hofdame der

Herzogin Anna Amalia in Weimar, verheiratet mit dem

herzogl. Stallmeister Friedrich Freiherr v. St., Goethe

lernte die um fast 7 Jahre ältere Frau v. St. 1775 kennen;

nach seiner Rückkehr aus Italien 1788 – sie war 46 Jahre

alt! – löste sich ihr Verhältnis.

 

A1412 Eine Frau wird am Münchner Karlstor von den

Wehen überrascht und gebiert ein Kind auf der Straße;

die zweite Notiz lautet: »Würzburg, 22. Dec. Die

Hinrichtung des Raubmörders Holleber soll den

Scharfrichter Scheller ungemein angegriffen haben, und

zwar deshalb, weil derselbe so ausnehmend reumüthig

gestorben. Von der Richtstätte heimkehrend,

verwechselte er zwei Mal seinen Gasthof und soll sich

geäußert haben, er werde seine Stelle niederlegen.«

 

A1413 »Ein Chorgesang des Aeschylos« (Agamemnon

104–248), BBl. Dez. 1879, S. 359 ff.; das »beibehaltene«

Pseudonym hatte Heinrich von Stein erstmals verwendet

in »Die Ideale des Materialismus, lyrische Philosophie

von Armand Pensier«, Köln 1878.



 

A1414 17. Aug. 1858, tags zuvor waren Bülows noch zu

Besuch in Zürich; ab 29. Aug. in Venedig Arbeit an

»Tristan und Isolde«.

 

A1415 »Einige Betrachtungen über den musikalischen

Stil der Gegenwart in Deutschland«, BBl. März 1880.

 

A1416 Ende Nov./Anf. Dez. erschien »Der Wanderer

und sein Schatten«.

 

A1417 widerlicher Nihilismus.

 

A1418 »Zur Einführung in das Jahr 1880«, BBl.

Jan./Febr. 1880, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A1419 Erzählung »Des Todfeindes Rache«, nicht näher

zu ermitteln.

 

A1420 Im Gespräch mit Kabinettssekretär von Bürkel

regt Cosima ein Protektorat Ludwigs II. über Bayreuth

an.

 

A1421 Augenarzt.

 

A1422 Friedrich von M. (1779–1849), Jurist, wurde 1815

weimarischer Kanzler, »Goethes Unterhaltungen mit dem

Kanzler von Müller«, von diesem aufgezeichnet, gab

C.A.H. Burkhardt 1870 heraus.

 

A1423 »Man liest Folianten und Quartanten durch und



wird um nichts klüger, als wenn man alle Tage in der

Bibel läse; man lernt nur, daß die Welt dumm ist, und das

kann man in der Seifengasse hier zunächst auch

erproben«, Goethe, Unterhaltungen mit dem Kanzler von

Müller, 27. Jan. 1830.

 

A1424 Jean Antoine G. (1773–1843), französ. Vegetarier,

schrieb »Thalysia oder Das Heil der Menschheit«, 1821,

dt. von R. Springer, Berlin 1872; RW nimmt in »Religion

und Kunst« darauf Bezug.

 

A1425 Vincentius a Paulo (1576–1660), Heiliger; Leiter

der Caritas in Frankreich, Stifter der Lazaristen und der

Barmherzigen Schwestern.

 

A1426 Jean-Jacques R. (1712–1778), französ.

Schriftsteller, »Contrat social«, »Émile«.

 

A1427 Nr. 5, op. 67, von Beethoven.

 

A1428 Alessandro P. (1802–1848), italien. Patriot und

Märtyrer, nahm an der neapolitan. Revolution von 1820

teil, floh dann nach Deutschland, wo er in Beziehungen

zu Goethe trat, kämpfte 1848 bei der Verteidigung

Venedigs gegen die Österreicher und wurde beim Ausfall

von Mestre tödlich verwundet; durch seine Vaterlands-

und Freiheitslieder übte er eine tiefe Wirkung aus, Briefe

und Dokumente hrsg. von Imbriani 1884, »Il viaggio in

Germania« hrsg. von Croce 1917.

 

A1429 s. Anm. zu 12. Nov. 1879.



 

A1430 neapolitanischer Geheimbund, der im 19. Jh.

anfangs das Königtum der Bourbonen unterstützte, aber

dann zu einer Verbrecherbande herabsank.

 

A1431 Heinrich D. (1813–1901), dt. Literaturhistoriker,

außer Studien zur Literatur der Antike zahlreiche

Schriften über Goethe, darunter »Goethe und Karl

August«, 2 Bde. 1860–61, »Aus Goethes Freundeskreise«,

1868, und gesammelte »Abhandlungen zu Goethes Leben

und Werken«, 2 Bde. 1885.

 

A1432 Max Maria von W. (1822–1881), Sohn von Carl

Maria von W., schrieb eine Biographie seines Vaters, 3

Bde. 1864–66; Max v.W. war Zeuge der

»Tannhäuser«-Uraufführung in Dresden.

 

A1433 eine dem Pietismus verwandte evangel. Freikirche;

Herrnhut im Lausitzer Land wurde vom Grafen

Zinzendorf 1722 für evangel. Exilanten aus Mähren als

Sitz der Brüdergemeine mit Ausbildungsstätten und

Heimen angelegt.

 

A1434 wahrscheinlich Ernst Matthäi (1779–1842), dt.

Bildhauer, um 1820 Lehrer an der Dresdner Akademie

und Inspektor am Museum der Gipsabgüsse.

 

A1435 (1826–1920), 1853 vermählt mit Napoleon III.

von Frankreich, führte einige Male die Regentschaft,

unternahm 1880 eine Reise nach Südafrika, wo ihr Sohn

am 1. Juni 1879 im Zulukrieg ums Leben gekommen war;



sie lebte nach dem Sturz des Kaisers als Gräfin von

Pierrefonds in England.

 

A1436 Flavius Claudius Julianus (332–363) gen. Apostata,

der Abtrünnige, röm. Kaiser 361, suchte ein im

neuplatonischen Geist erneuertes Heidentum dem

Christentum entgegenzustellen; RWs Idee von Ibsen

verwirklicht in »Kaiser und Galiläer«, Schauspiel 1873!

 

A1437 Friedrich F. (1782–1852), Volkserzieher, arbeitete

bei Pestalozzi; Gründer der Kindergartenbewegung,

suchte die schöpferischen Fähigkeiten des Kindes durch

Spiele anzuregen.

 

A1438 Aber Sie sind tot!

 

A1439 Christiane V. (1765–1816), Schwester des

Schriftstellers Christian August V. in Weimar; seit 1788 in

Gemeinschaft mit Goethe, 1806 getraut, gebar ihm 5

Kinder, von denen nur August am Leben blieb.

 

A1440 »Zur Physiognomik«, Parerga und Paralipomena,

Bd. 2, Kap. XXIX.

 

A1441 Hans von Wolzogen an Frau Cosima Wagner,

vom 13. Jan. 1880 aus Bayreuth, über Redaktionsnöte,

Dr. Bernhard Förster und dessen Auslassungen zum

Evangelium.

 

A1442 Étienne Nicolas M. (1763–1817), französ.

Komponist, Oper »Joseph in Ägypten« 1807.



 

A1443 Roman 1831, von Victor Hugo.

 

A1444 (1757–1828), Herzog, 1815 Großherzog von

Sachsen-Weimar-Eisenach, bis 1775 unter der

Vormundschaft der Mutter Anna Amalia, erzogen von

Wieland, Freundschaft mit Goethe, berief Herder und

Schiller, gründete 1791 das Weimarer Hoftheater, gab

1816 dem Land eine Verfassung.

 

A1445 Viktoria von England (1819–1901), regierte seit

1837, deutschfreundlich unter dem Einfluß des

Prinzgemahls Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, aber

bismarckfeindlich; der konservative Disraeli stand ihr

nahe und veranlaßte 1876 ihre Erhebung zur Königin

von Indien; sie prägte die Viktorianische Ära.

 

A1446 Paul von J. (1845–1912), russ. Maler, lebte ab

1880 als Freund der Familie in unmittelbarer Umgebung

RWs, wirkte an der Ausstattung der

»Parsifal«-Aufführungen 1882 mit; v.J. war mit Henry

James befreundet.

 

A1447 Johanna Sch. (1766–1838), dt. Schriftstellerin,

Mutter des Philosophen, zog 1806 verwitwet nach

Weimar, trat mit Novellen und Romanen hervor.

 

A1448 Fürstin Monia Ou., ihr Mann war russ.

Gouverneur.

 

A1449 italien. Zeitschrift.



 

A1450 Die unter ungar. Herrschaft stehenden Kroaten

rebellierten, österreich.-ungar. Grenzlandstreit.

 

A1451 durchdrungen.

 

A1452 Alexandre D. fils (1824–1895), französ.

Schriftsteller, schrieb Romane im romant. Geschmack,

»Die Kameliendame« 1848, dramatisiert 1852; »Der

natürliche Sohn« 1858.

 

A1453 Ulrike von Levetzow (1804–1899), die Goethe

1821 in Marienbad kennenlernte.

 

A1454 Unter Parnell verlangte die Irische Nationalpartei

Selbständigkeit für Irland, die Irische Landpartei

Enteignung der engl. Grundherren; Zunahme der

Terrorakte, 1882 Ermordung zweier engl. Politiker in

Dublin.

 

A1455 Aufhebung.

 

A1456 datiert 25. Jan., RW berichtet Ludwig II. vom

täglichen Diktat seiner Autobiographie, die er »bis zu

dem Zeitpunkt, wo endlich unsere volle Vereinigung dem

Schicksale abgewonnen ward« (Anschluß an die

Tagebücher!), auszuführen gedenke; KBr. Bd. 3, S.

166–170.

 

A1457 in »Histoire des origines du christianisme«, 7 Bde.

1863–83, von Ernest R. (1823–1892), französ.



Religionswissenschaftler und Schriftsteller.

 

A1458 gnostischer Kirchengründer aus Sinope, in Rom

144 als Häretiker aus der christl. Gemeinde

ausgeschlossen, verwarf das Alte Testament, streng

asketische Ethik; die Marcioniten bestanden als Partei bis

ins 6. Jh.

 

A1459 das war, um Sie zu gewinnen.

 

A1460 Oper 1831, von Bellini.

 

A1461 Marcus Atilius R. (3. Jh.), röm. Feldherr aus

plebejischem Geschlecht.

 

A1462 Pierre C. (1606–1684), französ. Dramatiker.

 

A1463 B.I. (1347–1403), osmanischer Sultan 1389,

belagerte Konstantinopel, besiegte 1396 Sigismund von

Ungarn, 1402 von Timur geschlagen.

 

A1464 Jean Baptiste R. (1639–1699), französ.

Dramatiker.

 

A1465 27. Okt. 1860, Unterbrechung der Probenarbeit

am »Tannhäuser« bis 20. Nov., s. ML S. 641 f.

 

A1466 Wie hast du es gewagt, die Kühnheit und die

Tüchtigkeit zu besitzen, allein hierher zu kommen.

 

A1467 Alphonse R. (1803–1875), französ.



Theaterdirektor, leitete 1853–56 das Odéon, danach

Direktor der Großen Oper 1856–62; unter ihm wurde

»Tannhäuser« aufgeführt; häufig in ML.

 

A1468 Evangelium des Johannes, Kap. 18, Vers 36.

 

A1469 verheiratet mit Dietrich Graf von der Sch. (geb.

1849), erbliches Mitglied des preuß. Herrenhauses.

 

A1470 Harry Graf von A. (1824–1881), 1872 Botschafter

in Paris, 1874 wegen Begünstigung durch bestimmte

Hofkreise von Bismarck abberufen; darauf wegen

Nichtherausgabe von Dokumenten seiner diplomatischen

Tätigkeit Herbst 1874 verhaftet, flüchtete ins Ausland

und veröffentlichte die Broschüre »Pro nihilo«, Zürich

1876, in der er unter Verwendung geheimer Dokumente

Bismarck angriff.

 

A1471 »Zur Einführung in das Jahr 1880«.

 

A1472 Dr. Friedrich K. (1848–1900), schrieb »Die

›Jetztzeit‹ und das ›Kunstwerk der Zukunft‹«, BBl.

Jan./Febr. 1880.

 

A1473 Schlachten des dt.-französ. Krieges 1870/71,

Geschichte des Krieges fortlaufend in Bd. I.

 

A1474 Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach

(1818–1901), regierte ab 1853, ließ die Wartburg

wiederherstellen und förderte die Künste und

Wissenschaften.



 

A1475 am 14. Febr. ein Brief Joukowskys beigelegt: »Der

Dienst, war klein, / Der Lohn enorm. / Von Königshand

in / Schöner Form. / Ich küss die Hand jetzt / In

Gedanken / Und werde morgen / selber danken. P.

Joukofsky Leibmedicus S.M.R.W.« Antwort in Cosimas

Handschrift auf der Rückseite: »Den Revolver gegen die

Räuber / Gegen Miasmen den Zerstäuber, /So bewaffnet

gegen den Feind / Kann man helfen dem Freund, /

Schoukoffsky das war schön / geht selbst über den

Schrön. Herrn Joukowsky Maler und Medicus.

Sonnabend, (welcher für die Krankenstube einen

Zerstäuber geschickt hatte).« Schrön: der Arzt.

 

A1476 wenn man mir jemals damit kommt.

 

A1477 General Wallensteins, Regimentskommandeur der

Arkebusiere, in »Die Piccolomini«.

 

A1478 Anton H. (1801–1850), Schauspieler, 1836/37

Direktor des Königsberger Theaters.

 

A1479 Peter I. (1672–1725), Zar von Rußland 1682,

führte den Nordischen Krieg und veranlaßte Reformen.

 

A1480 Dmitrij Aleksandrowitsch Graf T. (1823–1889),

russ. Staatsmann, war 1866–80 Minister für

Volksaufklärung, durch seine Maßnahmen gegen

Universitäten und Studenten verhaßt, 1882–89

Innenminister, bekämpfte liberale Bestrebungen.

 



A1481 vom 14. Nov. 1861 mit Unterbrechungen bis 23.

März 1864.

 

A1482 über das Schicksal der Autobiographie »Mein

Leben« und ihre öffentlichen Ausgaben ab 1911 s.

Nachwort zu ML.

 

A1483 Studierzimmerszene in »Faust« I von Goethe, vgl.

Bd. I, S. 1255 f., Anm. zu 27. Nov. 1877.

 

A1484 Alexander II. Nikolajewitsch, s. Anm. zu 12. Sept.

1878 u. 14. März 1881.

 

A1485 Giordano B. (1548–1600), ursprünglich

Dominikaner, einer der ersten neuzeitlichen Denker,

entwickelte eine Lehre vom Universum, geriet in die

Hände der Inquisition und wurde in Rom öffentlich

verbrannt.

 

A1486 die wegen ihres Wiener Bieres beliebte und später

häufig genannte deutsche Wirtschaft von Dreher, Via di

Roma No. 289.

 

A1487 (1755–1824), König von Frankreich 1814–24,

unterbrochen durch Napoleons 100 Tage 1815, war 1791

ins Ausland geflohen; er erließ eine Verfassung, die

Grundlage einer konstitutionellen Monarchie.

 

A1488 Philipp II. (1527–1598), Sohn Kaiser Karls V.,

1555 König von Spanien, langjährige Kriege, Abfall der

Niederlande, beherrschende Gestalt der



Gegenreformation.

 

A1489 vom 8. Febr. bis 13. Nov. 1861, dann Aufbruch

nach Wien.

 

A1490 Gnäus P. Magnus (106–48 v. Chr.), röm. Feldherr

und Staatsmann, Konsul, mit Cäsar und Crassus im

Triumvirat, im Bruderkrieg bei Pharsalos geschlagen, auf

der Flucht getötet.

 

A1491 Marcus Porcius C. der Ältere (234–149 v. Chr.),

röm. Staatsmann, Konsul, Rhetor und Anhänger altröm.

Sittenstrenge.

 

A1492 Jan van R. (um 1572–1657), niederländ. Maler,

bedeutend neben Frans Hals.

 

A1493 eingeschaltet.

 

A1494 blutrünstige Soldaten.

 

A1495 brüllen.

 

A1496 Franz von H., s. Anm. zu 16. Mai 1878.

 

A1497 nicht ermittelt.

 

A1498 s. Anm. zu 21. Dez. 1878.

 

A1499 »Meine Hoffnungslosigkeit für Deutschland und

seine Zustände ist durchaus vollständig.«



 

A1500 Baronin Alexandra (Sascha) W. geb. v. Joukowsky

war mit ihrem Mann und Sohn in der Villa Postiglione

eingetroffen; ihr Bruder, Paul v. Joukowsky, berichtet

darüber, vgl. Gla. Bd. 6, S. 332.

 

A1501 Demetrios Poliorketes (um 336–283 v. Chr.), 294

König von Makedonien, 288 vertrieben, Biographie von

Plutarch.

 

A1502 in ML S. 759 ff.

 

A1503 Minnie H., Baronesse de Wartegg (1852–1929),

wohnte später in Tribschen und starb dort.

 

A1504 nicht zu ermitteln.

 

A1505 kein Wortspiel; RW dachte an Gustav Graf von

Sch. (1750–1824), der, sehr einfach und der Wohltätigkeit

lebend, in Frankreich der Guillotine entkam und die

letzten zehn Jahre seines Lebens sein Zimmer fast

niemals verließ (»sich empfahl«).

 

A1506 Joseph J. (1831–1907), dt. Violinvirtuose, seit

1868 Direktor der Hochschule für Musik in Berlin, auch

Dirigent und Komponist.

 

A1507 August W. (1845–1908), dt. Violinvirtuose und

-pädagoge.

 

A1508 Kaiser Maximilians I., Randzeichnungen von



Albrecht Dürer (und Lucas Cranach).

 

A1509 Michail Tarielowitsch Tainow Graf L.-M.

(1826–1888), russ. General und Staatsmann aus

Armenien, führte 1877/78 im Türkenkrieg ein

Armeekorps, 1880–81 Innenminister; ein Attentat am 3.

März 1880, bei dem er unverletzt blieb, steigerte seine

Popularität.

 

A1510 Im Okt. 1872 hatte der Bau des großen Tunnels

zwischen Göschenen und Airolo begonnen, der

Durchschlag erfolgte Ende Febr. 1880, der Betrieb der

Gotthardbahn wurde im Mai 1882 eröffnet.

 

A1511 Das Genie ist seßhaft.

 

A1512 »Durch Mitleid wissend«, Knaben und Jünglinge

aus der Höhe, in »Parsifal« I, Takt 1404 ff.

 

A1513 Karl R. (1827–1888), dt. Chordirigent, Prof.,

Präsident des Allgemeinen Deutschen Musikvereins, hier

gemeint, und Vorsitzender des Leipziger

Wagner-Vereins.

 

A1514 in »Stimmen aus der Vergangenheit«, BBl. März

1880.

 

A1515 im dt.-französ. Krieg 1870/71; RW hatte zunächst

gehofft, das Festspielunternehmen mit 300000 Mark

finanzieren zu können.

 



A1516 13. bis 25. März 1861, drei vom Jockey-Club

ausgepfiffene »Tannhäuser«-Vorstellungen, ML S.

648–52.

 

A1517 die Urschrift dieses Aufsatzes entstand 1880.

 

A1518 Besitzer der Villa d'Angri.

 

A1519 mit Wien 1862, die Stelle ist gekennzeichnet in

ML S. 723.

 

A1520 die Szene spielt in Wien 1863, wo Marie Kalergis

verh. Muchanoff RW die Wohnung des engl.

Gesandtschafts-Attachés verschaffen wollte, s. ML S. 724

f., es war der Sohn des berühmten Schriftstellers Edward

Bulwer-Lytton, Edward Robert B.-L., s. Anm. zu 2. Mai

1880.

 

A1521 nicht ermittelt.

 

A1522 Wotan zu Brünnhilde in »Die Walküre« III, 2.

Szene.

 

A1523 von Marc Monnier, s. Anm. zu 26. März 1880!

 

A1524 Studierzimmerszene in »Faust« I von Goethe, vgl.

Bd. I, S. 1255 f., Anm. zu 27. Nov. 1877.

 

A1525 von Philaletes, d.i. König Johann von Sachsen

(1801–1873), regierte seit 1854, widmete sich der

Dante-Forschung und übertrug Dantes »Göttliche



Komödie«, 3 Bde. 1839–49.

 

A1526 Prof. Karl W. (1800–1883), Rechtsgelehrter und

Dante-Forscher, erregte als »Wunderkind« namentlich

durch seine Sprachbegabung Aufsehen.

 

A1527 Oper 1835, von Bellini.

 

A1528 posthum 1814 unter dem Titel »Leyer und

Schwert«, Kriegs- und Freiheitslieder von Theodor K.,

darunter »Jägerlied«, »Lied der schwarzen Jäger«, vertont

im Chorzyklus von C.M.v. Weber.

 

A1529 RWs »Offenes Schreiben an Herrn Ernst von

Weber«.

 

A1530 Bekannte des in Florenz und Dresden lebenden

amerikan. Arztes Dr. Jenkins.

 

A1531 Carl Sch. (1829–1906), schloß sich 1848 der

demokrat. Bewegung an, entkam 1849 in die Schweiz,

emigrierte 1852 in die USA, befehligte eine Division der

Unionsarmee im Sezessionskrieg, wurde Gesandter,

Senator und Minister; seine »Lebenserinnerungen«, 3

Bde. 1906–12, schildern auch seine Bekanntschaft mit

RW Herbst 1849 in Zürich.

 

A1532 Musikdirektor W. Fischer, Vertreter des

Bayreuther Patronats in Zittau.

 

A1533 Alfons V. von Aragonien, der Großmütige (gest.



1458), König von Neapel und Sizilien 1416; er eroberte

1435 die Hafenstadt Gaeta und vereinigte sie mit Neapel.

 

A1534 Alexander S. (1820–1871), russ.

Musikschriftsteller und Komponist, Vorkämpfer RWs in

Rußland, zuletzt Staatsrat, besuchte RW in Tribschen,

vgl. in Bd. I.

 

A1535 »Neue Liebe, neues Leben, Herz, mein Herz, was

soll das geben«, nach Goethe, op. 75, Nr. 2, von

Beethoven.

 

A1536 Alfred R. (1863–1907), Schüler von L. Köhler und

Liszt, bedeutender Pianist.

 

A1537 Pietro C. (1830–1881), italien. Dramatiker, Autor

realistischer Charakterstudien aus der Geschichte,

Versdrama »Nero«, dt. von C. Reißner 1876, vertont von

Pietro Mascagni.

 

A1538 kalabrisches Adelsgeschlecht, der Herzog B. war

Präsident des Conservatorio di Musica in Neapel; vgl. Br.

an Daniela.

 

A1539 Leonardo L. (1694–1744), italien. Komponist;

»Miserere«, 8stimmiges Oratorium a cappella, 1739.

 

A1540 (1829–1885), französ. Schriftsteller, lebte lange in

Italien, Prof. für Literatur in Genf, schrieb Novellen nach

italien. Stoffen, Komödien, die Abhandlung »Garibaldi«

1861, übersetzte Goethes »Faust« 1875; »Nouvelles



napolitaines« 1879.

 

A1541 »Über Sprache und Worte«, Parerga und

Paralipomena, Bd. 2, Kap. XXV.

 

A1542 (6. Jh. v. Chr.), griech. Philosoph aus Samos,

Entdecker rationaler Zahlenverhältnisse in der Natur,

gründete in Unteritalien einen

politisch-religiös-wissenschaftlichen Bund (Pythagoreer).

 

A1543 in einem humorvollen Brief schreibt RW am 30.

März 1880 an Daniela: »Hier wurde zuletzt viel

geschrieen: Mr. Tachard hat mich persönlich ruiniert.«

 

A1544 Fron.

 

A1545 Versammlung des Bayreuther Patronats in

Wiesbaden am 29./30. März 1880, vgl. auch BBl. April

1880.

 

A1546 datiert 31. März, gegen eine Gemeinschaft mit

dem Münchner Hoftheater argumentierend, außerdem:

»Diese nutzlosen Bemühungen um den Gewinn der

Mittel zu einer dauernden Stiftung, welche nun einmal

der elende Zustand der deutschen ›Nation‹ nicht zu

gewähren vermag, machen mich endlich rasend, und ich

bin entschlossen, nur um von allem diesen nichts mehr

zu hören, der Sache ein gründliches Ende zu machen [...]

Die Nachrichten über die Aufführungen meiner Werke

machen mir nur Kummer; ich wünschte die Erlaubniss

dazu überall zurückziehen zu können, und habe desshalb



schon ernstlich an eine vollständige Uebersiedlung nach

Amerika gedacht, weil ich dort die Mittel erhalten würde,

alle zugestandenen Aufführungsrechte zurückzukaufen.

Aus vielen anderen Rücksichten, namentlich auch durch

meine vollständige Verzweiflung an Deutschland dazu

bestimmt, muss ich auch jenes Projekt noch nicht als

aufgegeben betrachten; ich erwarte klare Exposé's von

jener Seite, und, finde ich sie befriedigend, so könnte

mich schliesslich nur die Rücksicht auf den bereits hohen

Stand meiner Lebensjahre von der Ausführung abhalten.«

Vgl. KBr. Bd. 3, S. 171–75.

 

A1547 datiert »Charfreitag den 26. März 1880«, KBr. Bd.

3, S. 170 f.

 

A1548 zuerst 19. Febr. 1863 auf der Durchreise nach

Petersburg; 23./24. April auf der Rückreise ein

zweitesmal in Berlin.

 

A1549 Baron, Kunstfreund, meist in Italien lebend.

 

A1550 Beiname des pers. Dichters Schams od-Din

Mohammed (1327–1390), schrieb Ghaselen, gesammelt

in einem Diwan, dessen Übersetzung durch J. von

Hammer-Purgstall (1812) Goethe anregte;

Nachdichtungen von Platen, Rückert, v.

Rosenzweig-Schwannau, 3 Bde. 1858–64.

 

A1551 richtig: Sobald man ..., Goethe, Gedichte,

Epigrammatisch; Sprüche, Widersprüche.

 



A1552 Benjamin D. hatte im März das Parlament

aufgelöst in der Hoffnung, für sieben weitere Jahre als

Premierminister gewählt zu werden, doch D. verlor die

Wahl und wurde im April von Gladstone abgelöst.

 

A1553 in »Heinrich IV.« von Shakespeare.

 

A1554 Paraphrase auf Goethe, s. Anm. zu 21. Dez. 1878.

 

A1555 (1776–1880), heiratete 1793 den späteren König

Friedrich Wilhelm III. von Preußen, 1806 Flucht nach

Ostpreußen, 1807 Unterredung mit Napoleon in Tilsit;

das Denkmal in Tiergarten stammt von Erdmann Encke,

1880.

 

A1556 bringt Nachrichten von der

»Lohengrin«-Aufführung in Rom, erwähnt in Br. an

Daniela, vgl. auch Text 20. Mai.

 

A1557 welch ein Glück, ich habe Erfolg gehabt.

 

A1558 Brief vom 2. Juni 1801 (?).

 

A1559 Georg II. von Sachsen-Meiningen (1826–1914),

regierte ab 1866.

 

A1560 in Dresden zu R Ws Kapellmeisterzeit 1843–49;

Cosima schreibt fälschlich »Levi«; denkbar, da es um

»Lohengrin« geht, auch der ehemalige Hornist Richard

Levy in Wien, 1870–79 musikalischer Oberinspektor der

Wiener Hofoper.



 

A1561 Publius Aelius Hadrianus (76–138), röm. Kaiser

117, festigte das Reich, förderte die Durchdringung mit

griech. Bildung.

 

A1562 Jünger Jesu, der Ende des 1. Jh.s in Ephesos

gelebt hat; manche sehen in ihm den Verfasser des

Johannes-Evangeliums.

 

A1563 Auguste de G., Arzt, gehörte zu R Ws Pariser

Freundeskreis.

 

A1564 Auf der Durchreise nach Löwenberg ist RW

erneut in Berlin, Spazierfahrt mit Cosima: »Unter Tränen

und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns

einzig gegenseitig anzugehören.« Stelle unterdrückt in

allen Ausgaben von »Mein Leben« bis 1963, s. jetzt ML S.

745 f.u. Nachwort ML.

 

A1565 Beutel, Kräutersäckchen.

 

A1566 Erwin R., s. Anm. zu 7. Mai 1879.

 

A1567 Gedicht R Ws zu Isoldes 15. Geburtstag, in

Kinderhandschrift (Isoldes) beigelegt: »Vor fünfzehn

Jahren wurdest du geboren: / Da spitzte alle Welt die

Ohren; / Man wollte ›Tristan und Isolde‹ – / doch was

ich einzig wünscht' und wollte, / Das war ein

Töchterchen: Isolde! / Nun mag sie tausend Jahre leben,

/Und ›Tristan und Isolde‹ auch daneben! / Vivat hoch! –

R.W.«



 

A1568 Beigelegt ein Brief mit der Todesnachricht, von

Bürgermeister Muncker am 6. April 1880 an Cosima

gerichtet, offenbar aber falsch datiert, da ein Brief des

Arztes Engel an Muncker beigefügt ist, in dem dieser

dem Bürgermeister am 7. April mitteilt, der Gärtner

Wagners habe ihm am Vormittag den Tod Branges

gemeldet; nach Engels Feststellung sei Brange

»apoplektisch und ohne jeden Todeskampf gestorben«.

 

A1569 Henriette von B. (1798–1879), geb. Sloman, dt.

Romanschriftstellerin, Schwester der in der Schweiz

lebenden Eliza Wille; Frau v.B. verursachte RW 1863 in

Löwenberg und Breslau einige Wirren, versprach größere

Summen, forderte aber offenbar mehr Gegenliebe., s. ML

S. 746–50.

 

A1570 Figur im »Tannhäuser«-Bacchanal, vgl. RWs Brief

an Mathilde Wesendonck vom 10. April 1860, in »RW an

Mathilde Wesendonck, Tagebuchblätter und Briefe

1853–1871«, Berlin 1904, S. 225 f.

 

A1571 Schauspiel 1584, von Cervantes (1547–1616).

 

A1572 Leopold Friedrich Freiherr von H. (1822–1885),

ab 1876 österreich. Reichsfinanzminister.

 

A1573 Dr. Bernhard F., »Richard Wagner als Begründer

eines deutschen Nationalstils mit vergleichenden Blicken

auf die Kulturen anderer indogermanischer Nationen«,

BBl. April 1880.



 

A1574 Freiherr Casimir von Sch., Stiefbruder des Fürsten

Liechtenstein; 1883 offizieller Abgesandter der

Bestattungsfirma Concordia in Wien, die den Sarg für

RW nach Venedig transportierte.

 

A1575 Moritz Baron von H. (1831–1896), Finanzmann

und Philanthrop, Sohn des Münchner Hofbankiers

Joseph H.

 

A1576 im Aufsatz von Förster, s. Anm. zu 15. April; S.

115.

 

A1577 »Die endgültige Aufstellung der Lehre vom

Anbruch des Reiches Gottes«.

 

A1578 Durchreise am 25. März 1864, RW sieht im

Schaufenster das Bild des soeben gekrönten Königs

Ludwig II., »in ungemein schwieriger Lebenslage« von

Schönheit gerührt, s. ML S. 751 f.

 

A1579 Georg II. und Ellen Freifrau von Heldburg

(1839–1923), bis 1873 als Schauspielerin Ellen Franz in

Gotha, Oldenburg, Mannheim und Meiningen engagiert;

dritte, morganatische Frau des Herzogs von

Sachsen-Meiningen.

 

A1580 s. Anm. zu 12. Jan. 1880; Darstellung in dem

Werk »La Camorra, notizie storiche«, Florenz 1869, von

Marc Monnier.

 



A1581 auch Miccio oder Riccio lesbar; möglich ist Ricco,

Modegeschäft und Schneider in Neapel, zu dem

Verbindungen bestanden.

 

A1582 gemeint ist die vierstimmige Parodie-Messe »La

bataille de Marignan« von Clément Janequin (um

1480–1560), J. schrieb auch Chansons.

 

A1583 in dem ausführlichen Brief ist auch der Plan einer

Opernschule für das Konservatorium enthalten: »Nur ein

ernstes, tiefes und anhaltendes Studium eines

Meisterwerkes von Mozart, etwa der Hochzeit des

Figaro, würde nach meinem Dafürhalten geeignet sein,

die Schüler des Gesanges und der dramatischen

Komposition auf den Weg zu leiten, den Sie in der

Vokal-Komposition von denselben befolgt zu sehen

wünschen. [...] In bezug auf das tragische Genre würde

ich zunächst die beiden Iphigenien von Gluck und

schließlich die Vestalin von Spontini empfehlen.« Vgl.

Gla. Bd. 6, S. 334 f.

 

A1584 endgültiger Schluß der Autobiographie »Mein

Leben«.

 

A1585 vom 20. April, Ludwig von Bürkel schreibt u.a.:

»Seine Majestät geruhten mir mitzutheilen, ich sei als

Hofsekretair so unentbehrlich – ich erröthe während des

Schreibens – geworden, daß eine andere entsprechende

Persönlichkeit als Theater-Intendant in Vorschlag

gebracht werden solle. Deßhalb stelle ich die ganz

dringende Bitte auf einen andern Candidaten zu sinnen



und mir denselben zur Verhütung eines etwaigen

Mißvorschlags so bald als möglich bekannt zu geben.«

 

A1586 Alessandro Farnese (1468–1549), 1534 zum Papst

gewählt, bestätigte 1540 den Jesuitenorden, errichtete

1542 die röm. Inquisition, eröffnete 1545 das

Tridentinische Konzil; Bildnis von Tizian, 1545, in

Neapel.

 

A1587 Domenico G. (1449–1494), italien. Maler,

Tafelbilder und monumentale Freskomalereien, vor allem

in Florenz.

 

A1588 L. von Leyden (1494–1533), holländ. Maler und

Graphiker, von Dürer beeinflußte Kupferstiche;

Genrebilder, Porträts und religiöse Bilder.

 

A1589 Gleichentwicklung.

 

A1590 Anhänger einer religiösen Laienbewegung, nach

Waldes oder Valdus, einem Wanderprediger, 1176 in

Lyon entstanden, später radikale Geheimkirche,

Ablehnung von Fegefeuer, Eid, Kriegsdienst und

Todesstrafe; über ganz Europa verbreitet, durch die

Inquisition unterdrückt, nach der Aufhebung des Edikts

von Nantes 1699 aus Frankreich ausgewiesen, 1820 den

evangel. Landeskirchen angeschlossen.

 

A1591 ein Meter hoher, sog. Merkelscher Tafelaufsatz

des Goldschmieds Wenzel Jamnitzer (1508–1585),

gekauft von Henri von Rothschild in Paris.



 

A1592 Cosima, gemalt von Paul Joukowsky.

 

A1593 Ich sehe dich.

 

A1594 Edward Robert B.-L. (1831–1891), engl.

Schriftsteller und Politiker, Sohn des berühmteren

Edward B.-L., s. Anm. zu 28. Sept. 1878; war Vizekönig

von Indien seit 1876 und kam 1880 der Absetzung durch

Gladstone zuvor, indem er seine Entlassung einreichte.

 

A1595 Beigelegt ein Zeitungsausschnitt o.D., »Aus der

Petitions-Commission« des Reichstags, darin u.a.: »An

der Debatte hatte sich vornehmlich Herr Professor

Virchow betheiligt, welcher den Nachweis führte, dass

ohne die Vivisection der erzielte Fortschritt der

Wissenschaft nicht zu erreichen gewesen wäre, auch den

Umstand betonte, dass von Polizeiwegen gegen

thierquälerische Missbräuche auskömmliche

Vorkehrungen getroffen seien. Ganz allgemein herrschte

in der Commission der Wunsch vor, den Petitionen

gegenüber eine Stellung einzunehmen, welche dazu

angethan sein sollte, der Antivivisections-Bewegung

einen Riegel vorzuschieben.« Im Aprilheft der BBl. waren

die Mitglieder des Bayreuther Patronats um

Unterstützung dieser Petition gebeten worden.

 

A1596 der letzte, vierte Band des Privatdrucks wird bei

Th. Burger in Bayreuth hergestellt, der Druck zieht sich

jedoch bis in den Sommer hin, vgl. 26 Juli 1880 und

Anm. dazu.



 

A1597 nicht ermittelt.

 

A1598 (1805–1871), heiratete 1828 den

Verlagsbuchhändler Friedrich Brockhaus(1800–1865).

 

A1599 Paul D. (1797–1856), französ. Maler, schuf

dramatische Darstellungen der Geschichte.

 

A1600 Johann Christoph Kienlen (1784–1830), dt.

Komponist, Kapellmeister und Gesangslehrer, auch in

ML, S. 41 u. 101, »Kühnlein« geschrieben.

 

A1601 gemeint sind Humperdinck, Plüddemann,

Rubinstein und Dr. Hartmann aus München, vgl. Gla.

Bd. 6, S. 339.

 

A1602 »Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen

getröstet werden.« In den Seligpreisungen der

Bergpredigt, Matthäus 5.

 

A1603 Paraphrase auf »Die Träne quillt, die Erde hat

mich wieder«, in »Faust« I, Nacht.

 

A1604 der nicht ausgeführte Teil der Jahre 1864–68,

vorhanden lediglich »Annalen«, s. ML S. 759–69.

 

A1605 in »Über die Universitäts-Philosophie«, Parerga

und Paralipomena, Bd. 1.

 

A1606 Friederike Wilhelmine H. geb. Worthon



(1777–1849), Schauspielerin in Leipzig, erste Johanna in

Schillers »Jungfrau von Orleans«, s. ML S. 10; RWs Vater

Friedrich Wagner stattete ihr häufig Besuche ab.

 

A1607 (1855–1901), französ. Sängerin, Mezzosopran,

1877 an der Scala in Mailand, dann bis 1880 am Apollo di

Roma.

 

A1608 »Timon von Athen« von Shakespeare.

 

A1609 14. Sept. bis 6. Okt. 1868, in den Annalen

geschildert, ML S. 767 f.

 

A1610 »Aphorismen zur Lebensweisheit«, Parerga und

Paralipomena, Bd. 1.

 

A1611 »Transcendente Spekulation über die

anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des

Einzelnen«, Parerga und Paralipomena, Bd. 1.

 

A1612 ausführlich bei Gla. Bd. 6, S. 34 ff., und Martin

Plüddemann, »Eine Geburtstagsfeier bei Wagner in

Neapel 1880«, in Richard Wagner Jahrbuch, Stuttgart

1886, S. 89 ff.

 

A1613 Engelbert H. (1854–1921), dt. Komponist,

Kapellmeister und Musikkritiker; schrieb u.a. die Opern

»Hänsel und Gretel« 1893, »Königskinder« 1897/1910,

»Dornröschen« 1902; musikalischer Assistent in Bayreuth

1882–94; stellte die »Parsifal«-Partiturerstschrift her;

später studierte Siegfried Wagner bei H.



Kompositionslehre. Über die Begegnu.gen mit RW

schrieb H. »Parsifal-Skizzen, persönliche Erinnerungen

an Italien und Bayreuth«, in »Die Zeit«, Wien 1907, auch

»Bayreuther Festspielführer« 1927, S. 215 ff.

 

A1614 Donna Laura M. (1829–1915), in erster Ehe verh.

mit Fürst Domenico Camporeale, in zweiter mit dem

italien. Staatsmann Marco M. (1818–1886); Mutter der

Gräfin Marie Dönhoff geb. Camporeale, der späteren

Fürstin von Bülow.

 

A1615 Ich bin irrsinnig verliebt in Sie.

 

A1616 Wir stehen am Rand eines Abgrunds, meine

verlegensten Empfehlungen an Monsieur Minghetti!

 

A1617 Olivers Arie im I. Akt der Oper »Jean de Paris«

von Boieldieu.

 

A1618 Kathedrale San Andrea in Amalfi.

 

A1619 von dem »Zaubergarten« gibt Joukowsky eine

ausführliche Schilderung, vgl. auch Gla. Bd. 6, S. 345 f.

 

A1620 Nach Besichtigung des Parks vom Palazzo Rufolo

schreibt RW ins Gästebuch: »Klingsor's Zaubergarten ist

gefunden!« Vgl. die Eintragung Cosimas am Tagesende.

 

A1621 Neville R. war Besitzer des Palazzo Rufolo in

Ravello.

 



A1622 Am 7. Juli 1877 hatte Ludwig II. an Bismarck

geschrieben, »daß mein für Berlin bestimmter Gesandter

v. Rudhart bei Ihnen wohlwollende und vertrauensvolle

Aufnahme finden werde«; in seinen »Gedanken und

Erinnerungen« (Ausg. von 1922, Bd. 1, S. 416)

kommentiert Bismarck dies mit »das bewährte sich bei R.

nicht«.

 

A1623 datiert 31. Mai, KBr. Bd. 3, S. 176–79.

 

A1624 Gustave F. (1821–1880), französ. Romancier, hier:

»La tentation de Saint-Antoine«, 1874.

 

A1625 »Die Kreuzfahrer«, 1845, letzte Oper von Louis

Spohr, vom Dresdner Theater nicht angenommen; über

RWs letzte Begegnung mit Sp. vgl. ML S. 348 f.

 

A1626 P. Biondi e Figlio photographiert RW mit seinem

Sohn Siegfried; Edmond Jean de Pury (1845–1911) malt

das Porträt in Öl auf Leinwand; vgl. M. Geck, »Die

Bildnisse Richard Wagners«, Nr. 32 u. 33.

 

A1627 nach Gnäus Pompejus, s. Anm. zu 27. Febr. 1880.

 

A1628 Wilhelm K. (gest. 1885), Baßbuffo, Mitglied der

Bethmannschen Gesellschaft zu RWs Kapellmeisterzeit

in Bad Lauchstädt und Magdeburg 1834–36, in ML S. 99

u. 105.

 

A1629 Baßpartie in »Fra Diavolo« von Auber; die Oper

wurde seit 1830 häufig in Dresden gespielt.



 

A1630 in Cosimas Handschrift: »Noten unter Richards

Diktat.« In RWs Handschrift: »Protektorat – Königlicher

Entschluß uns genehm, Deutsches Reich Gedanke

Freunde unfruchtbar abgetan. Früher Nur darauf geraten

wegen Schwierigkeiten in Bayern. Deshalb Intendanz

Frage so wichtig. Keinen Kandidaten vorläufig, Bürkel

eher befähigt, einen zu finden. Vielleicht eine Aufnahme

meiner Wiener Organi[s.] mit einer ökonomischen

Kontrolle (Bürkel) [(]Sekretär bleibend). Schwierig nicht

unmöglich das Richtige zu finden. Erwünschtes Ziel

regelmäßige Bühnenfestspiele in Bayreuth als zugleich

berechnete Mustervorstellung für München von allen

Werken dem gesamten deutschen Publikum an einem

deutschen Ort geboten (extra Theater) Patronatverein

stets die Extra-Kosten deckend. Beginn mit Parsifal 1882.

Daher keine übermäßigen großen Kosten für den

König.«

 

A1631 Jens B. (1764–1826), dän. Dichter,

Theaterdirektor und Prof., Humorist und Satiriker,

schrieb Erzählungen und Reisebeschreibungen.

 

A1632 hrsg. von Friedrich Schiller 1796–1801.

 

A1633 RWs Ausführungen über Raffaels Sixtinische

Madonna in »Religion und Kunst«, BBl. Okt. 1880, S.

274, vgl. auch Tagebuch am 10. Juni 1880.

 

A1634 »Religion und Kunst«, am 19. Juli beendet, s. dort.

 



A1635 nachdenklich.

 

A1636 diese sollte 1881 nach der Ermordung Zar

Alexanders II. alsbald bevorstehen.

 

A1637 »Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, /

Daß du ein Mensch mit Menschen bist«, Mephisto in der

Studierzimmerszene von »Faust« I von Goethe.

 

A1638 Wilhelm L. (1826–1893), Kunsthistoriker,

publizierte 1869 mit Eduard Hanslick eine gegen RW

gerichtete Broschüre »Über Richard Wagner«.

 

A1639 von Raffael in Dresden, vgl. 8. Juni 1880.

 

A1640 »Kleine dialogische Schlußbelustigung«, § 141 von

»Zur Lehre von der Unzerstörbarkeit unseres wahren

Wesens durch den Tod«, Parerga und Paralipomena, Bd.

2, Kap. X.

 

A1641 Blaise P. (1623–1662), französ.

Religionsphilosoph, Mathematiker und Physiker, seine

schriftstellerische Kunst Höhepunkt der klass. Prosa

Frankreichs.

 

A1642 nicht ermittelt.

 

A1643 David T. (1610–1690), fläm. Maler, bevorzugte

Szenen aus dem Volksleben, Motive von Festen und

Schankstuben.

 



A1644 am 2. Juni 1880 in Berlin, Denkmal von Fritz

Schaper, die Festansprache hielt der Vorsitzende des

Denkmal-Comités, Geheimrat Dr. von Löper.

 

A1645 Bitterkeit.

 

A1646 »Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria«,

op. 91, von Beethoven.

 

A1647 op. 110 von Beethoven.

 

A1648 wenn ich den Komponisten spiele, dann.

 

A1649 »Steh nur auf, du Handwerksgesell! Die Zeit hast

du verschlafen«, Wanderlied aus Schlesien, s. auch am 1.

Aug. 1881.

 

A1650 auch »Moses in Ägypten«, Oper 1818, von

Rossini.

 

A1651 Anspielung auf die Verwalter des Palazzo, Rufolo,

die Schweizer Palumbo: Palumbello ist der Hund in der

Villa d'Angri, vgl. am 26. Mai 1880.

 

A1652 »und nichts ist gewaltiger als der Mensch«, Chor

in Sophokles' »Antigone«; Schauspielmusik op. 55 von

Mendelssohn-Bartholdy.

 

A1653 Anton M., s. Anm. zu 26. Okt. 1878.

 

A1654 Oscar Sch., s. Anm. zu 6. Juni 1878; »Drei



Dramen. Zur Komposition geeignet. Mit einer

Einführung und einer ästhetischen Studie über das

musikalische Drama«, Hannover 1880.

 

A1655 zum Gedicht »Modern« aus dem Jahr 1873, vgl.

Bd. I, S. 1207, Anm. zu 22. Juli 1873; Zusatzvers zu »Laßt

in den Grüften eure Ahnen módern, /wir richt'gen Kerle

sind modérn«; jetzt gereimt auf Sótern und Sotérn: bei

Sautern: Louis Sauter, Photograph und Maler, und

Sauternes: Ort in der Gironde, bekannt durch weiße

Bordeaux-Weine.

 

A1656 verdauen.

 

A1657 »durch den sich Gott verkündigt«, Tannhäuser in

der Romerzählung, III. Akt, 3. Szene.

 

A1658 »Religion und Kunst«, vgl. 19. Juli.

 

A1659 Johann ohne Land (1167–1216), König von

England 1199; die aufständischen engl. Barone

erzwangen von ihm 1215 die Magna Charta, Grundstein

der engl. Parlamentsverfassung.

 

A1660 Georg Wilhelm Friedrich H. (1770–1831), dt.

Philosoph, »Philosophie der Weltgeschichte«:

entstehende und vergehende Staaten als Manifestationen

der Volksgeister, deren Abfolge den »Fortschritt im

Bewußtsein des Geistes von seiner Freiheit« darstelle.

 

A1661 Marco Antonio Raimondi, gen. Markanton



(1480–1527/34), italien. Kupferstecher.

 

A1662 L. da Vinci (1452–1519).

 

A1663 Célestin François N., eigentlich Leboeuf

(1813–1873), französ. Genremaler, Radierer, Lithograph,

Holzschneider; Buchillustrator der Romantik.

 

A1664 RW hatte in seiner Dresdner Bibliothek von

Johann Gustav Droysen u.a. die Übersetzung von

Aischylos, 2 Bde., Berlin 1832.

 

A1665 Karl Otfried M. (1797–1840), dt. klass. Philologe

und Archäologe, schrieb eine »Geschichte der

hellenischen Stämme«, deren 2. Bd. »Die Dorier« 1824,

erweitert 1844, RWs Lektüre ab 21. März 1869 war; in

RWs Dresdner Bibliothek.

 

A1666 Gottfried H. (1772–1848), dt. klass. Philologe,

Prof. in Leipzig, dessen kritische Ausgaben von Homer

und den griech. Tragikern Höchstleistungen der

Textkritik darstellen; Einleitung zur Taurischen Iphigenie

des Euripides, 1833.

 

A1667 Neue Preußische Zeitung, Berlin 1848–1939,

konservativ.

 

A1668 wahrscheinlich Anspielung auf Judith Gautier, die

in ihrer Jugend L'Ouragan (der Sturmwind) genannt

wurde!

 



A1669 Am 29. Juni 1864 traf Cosima mit ihren beiden

Töchtern Daniela und Blandine in Haus Pellet,

Kempfenhausen, ein.

 

A1670 Klatschmohn, Klatschblume.

 

A1671 Eis.

 

A1672 s. Anm. zu 27. Juni.

 

A1673 Fra Bartolomeo, eigentlich Baccio della Porta

(1472–1517), italien. Maler, schuf Altar- und

Andachtsbilder, ein Anhänger des italien. Bußpredigers

Girolamo Savonarola (1452–1498).

 

A1674 nicht ermittelt.

 

A1675 Opferstein.

 

A1676 Oper 1828, von Louis Joseph Hérold

(1791–1833), französ. Komponist.

 

A1677 vgl. 6. Okt. 1879.

 

A1678 Konrad G., Maurer in Bayreuth, überlebte den

Sturz.

 

A1679 Septett d-moll, op. 74, von Johann Nepomuk H.

(1778–1837), österreich. Komponist und Pianist.

 

A1680 Hund.



 

A1681 Roman »Neuland« von Turgenjew.

 

A1682 »Der Wahn eines Helden«, Manuskript einer

Schrift über Giordano Bruno von Heinrich von St., in

Schmeitzners Internationaler Monatsschrift, Chemnitz

Jan./Febr. 1882, und hrsg. von Friedrich Poske 1900; vgl.

auch die Habilitationsschrift St.s »Über die Bedeutung

des dichterischen Elementes in der Philosophie des

Giordano Bruno«, 1881.

 

A1683 Ernst H. (1811–1891), dt. Bildhauer, schuf eine

romant. Raffael-Statue und das Bronzestandbild

Beethovens in Bonn; über H. in Dresden s. ML S. 333.

 

A1684 Prinzessin Maria Elisabeth (1853–1923), aus der

ersten Ehe des Herzogs Georg II. von

Sachsen-Meiningen mit Charlotte Prinzessin von Preußen

(1831–1855).

 

A1685 Beim Berliner Kongreß 1878 wurde im Zuge der

Beendigung des russ.-türk. Konflikts Griechenland eine

Grenzverbesserung versprochen, die es nach der 2.

Berliner Konferenz 1880 auch erhielt.

 

A1686 Aufgeld, zunächst beim Wechsel von Silber-in

Goldmünzen.

 

A1687 Edmond Jean de P. (1845–1911), französ. Maler,

porträtierte RW.

 



A1688 unübersetzbares Wortspiel auf die Ähnlichkeit

zwischen RW und Napoleon, menton-menteurs: Das

Kinn, wir sind alle beide Lügner.

 

A1689 Hans Heinrich M. (1760–1832), Kunstgelehrter,

schloß in Italien mit G. Freundschaft, wurde 1792 an die

Weimarer Zeichenakademie berufen, ab 1806 Direktor;

Berater und Mitarbeiter Goethes, »Briefwechsel mit

Goethe«, 3 Bde. 1917–23.

 

A1690 Antonio Allegri da C. (1489–1534), italien. Maler

religiöser und mythologischer Motive.

 

A1691 Giulio R. (1492–1546), italien. Maler und

Architekt.

 

A1692 RW schreibt in »Religion und Kunst« vom

»berühmten Schlachtendenker«, der den Mangel an

Religiosität als Hindernis des Friedens bezeichnet habe,

vgl. BBl. 1880, S. 290.

 

A1693 Joseph Hubert Reinkens (1821–1896), 1853 Prof.

der Kirchengeschichte in Breslau, brach als Gegner des

Unfehlbarkeitsdogmas 1870 mit der kathol. Kirche, 1872

exkommuniziert, am 12. Aug. 1873 in Rotterdam zum

Bischof der Altkatholiken geweiht, vgl. Bd. I, S. 716,

Fußnote zum 19. Aug. 1873.

 

A1694 bezieht sich auf den Märchencharakter des

Chagrinleders: »Wunschspaziergang«.

 



A1695 s. Anm. zu 19. Juli.

 

A1696 In China stand der fünfjährige Kaiser Teh-tsung

unter der Regentschaft von zwei Kaiserin-Witwen; an

allen Grenzen erzwangen die fremden Staaten, darunter

Rußland, durch Übergriffe Landabtretungen.

 

A1697 vgl. 19. Juli 1880.

 

A1698 Rosenkranz.

 

A1699 Nadine H. geb. Prinzessin Schachoffsky,

verheiratet mit dem Archäologen Wolfgang H. in Rom;

Schülerin Liszts.

 

A1700 Robert von K. (1824–1903), preuß.

Regierungsbeamter und Diplomat, Mitarbeiter Bismarcks,

1871 Gesandter in Konstantinopel, 1873 in Rom, 1876

Botschafter am Quirinal; begabter Pianist.

 

A1701 Drama, posthum 1821 hrsg. von Tieck, von

Heinrich von Kleist.

 

A1702 (1194–1250), Staufer, Kaiser 1220, 1227 durch

Papst Gregor IV. und 1239 durch Gregor IX. in Bann,

1245 von Innocenz IV. für abgesetzt erklärt.

 

A1703 RW war 1826/27 bei einer Familie Dr. Böhme in

Dresden in Wohnung und Kost, vgl. ML S. 22 ff. u. 27,

Malchen jedoch nicht erwähnt.

 



A1704 »Religion und Kunst«, BBl. Okt. 1880 u. Ges.

Schr. Bd. 10.

 

A1705 »Zur Feier des 25. Augusts und zur Nachfeier des

Wittelsbacher Festes«, anonym in BBl. Aug. 1880, darin

auch der mehrfach erwähnte Brief Goethes vom 18. Okt.

1829 an König Ludwig I. von Bayern; Wittelsbacher-Fest

vgl. Anm. zu 31. Aug. 1880.

 

A1706 Anspielung auf den Erzählungskreis des

Boccaccio.

 

A1707 Am 2. Dez. 1851 brach Napoleon III. als

Präsident der Republik durch blutigen Staatsstreich den

Widerstand des französ. Parlaments und ließ sich am 2.

Dez. 1852 zum Kaiser ausrufen.

 

A1708 sparsam vergossenes Blut; Schonung von

Menschenleben.

 

A1709 Friedrich I. (1826–1907), seit 1856 Großherzog

von Baden.

 

A1710 Im Herbst 1853 waren Liszt und RW in Paris zu

einer »Produktion der Quartett-Gesellschaft

Morin-Chevillard« eingeladen, gespielt wurden die

Quartette Es-dur und cis-moll von Beethoven, vgl. ML S.

516.

 

A1711 am Klavier.

 



A1712 »Der Sänger«, Ballade 1783, von Goethe.

 

A1713 der 4. Bd. des Privatdrucks von »Mein Leben«,

von Th. Burger in Bayreuth hergestellt, war erst im Aug.

fertig.

 

A1714 Mutter Marias, Schutzheilige der Mütter und

Bergleute, Tag 26. Juli.

 

A1715 nicht ermittelt.

 

A1716 Bademantel, Morgenrock.

 

A1717 (1245–1334), 1316 zum Papst gewählt, festigte das

Papsttum in Avignon und wirkte im Interesse

Frankreichs.

 

A1718 Badeort in Schlesien.

 

A1719 Nathaniel H. (1804–1864), amerikan. Erzähler;

Romane, Erzählungen, Skizzen und Essays; La lettre

rouge: »The Scarlet Letter«, Roman 1850, dt. 1851.

 

A1720 »Was man als Wonn' und Wunder preist, /wie wär

Neapel selbst so schön, / behütet uns so Leib als Geist /

ein Freund nicht wie Professor Schrön? /Will ich

Neapel's Pracht ermessen, / wie sollt' ich dieses Freund's

vergessen?«

 

A1721 seit 1212–18 in Italien die Anhänger der Kaiser

gegenüber den Guelfen, den Anhängern der Päpste; der



Kampf zwischen beiden wütete noch nach dem Ende der

staufischen Herrschaft bis ins 16. Jh.

 

A1722 Ort und Staatsgut östl. Weimar, auf dem sich RW

auf der Flucht aus Dresden vom 20. bis 23. Mai 1849

aufhielt und mit Minna traf, vgl. ML S. 427 f.

 

A1723 Klappenhorn, Klapphornbläser.

 

A1724 »C.c. et intéressantes«, 20 Bde. Paris 1734 ff., des

Pitaval (1673–1743), berühmte Kriminalfälle.

 

A1725 (1399–1482), italien. Bildhauer, Meister der

Frührenaissance in Florenz, schuf Reliefs, Grabmäler,

Büsten und eine neue Kunst der Glasierung.

 

A1726 vgl. Anm. zu 22. Jan. 1880.

 

A1727 Anspielung auf »Das nußbraune Mädchen« in

Goethes »Wilhelm Meisters Wanderjahre«, Erstes Buch,

Kap. 11.

 

A1728 Francesco M. (1784–1841), italien. Dirigent und

Komponist komischer Opern; ab 1810 Kapellmeister der

Italienischen Oper in Dresden; RW war nicht direkt sein

Nachfolger, allerdings nach ihm Kapellmeister in

Dresden.

 

A1729 die Villa von Theodor M. in Berlin war am 12. Juli

niedergebrannt, dabei gingen auch die eigene Bibliothek

und kostbare Handschriften auswärtiger Bibliotheken



verloren.

 

A1730 »Den Intellekt überhaupt und in jeder Beziehung

betreffende Gedanken«, in Parerga und Paralipomena,

Bd. 2, Kap. III.

 

A1731 Begräbnisstätte der Volumner 6 km südöstl. von

Perugia, Totengruft aus dem 2. Jh. v. Chr., eine der

schönsten uns bekannten etruskischen Grabanlagen, im

19. Jh. freigelegt, vgl. dazu Br. an Daniela vom 17. Aug.:

»Die Aschen Schreine mit den Gestalten, die ganze

Familie wie zu einem edlen Zweck versammelt, ein

zierlicher Genius die Lampe haltend, Medusenköpfe,

nicht an die ›Hatz des Elends‹ sondern an die Tragik des

Daseins erinnernd! Mich ergriff es zu denken, daß diese

Vorgänger den Stoff preisgaben bis auf die Reliquie (die

Asche) und die Form durch die Kunst verewigten, auch

daß hier kein Künstler, kein besonderes Kunstwerk zu

uns spricht, sondern die allgemeine Kultur eines Volkes.

Auch Papa hat es sehr interessiert.«

 

A1732 Dr. V., Mornex/Schweiz, dessen

Wasserheilanstalt RW von Juni bis Aug. 1856 besuchte,

um eine Gesichtsrose zu heilen, vgl. ML S. 547 ff.

 

A1733 der Dom wurde zum Vorbild des Gralstempels im

»Parsifal«.

 

A1734 »Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur«, in

Parerga und Paralipomena, Bd. 2, Kap. VI.

 



A1735 das Haus wurde für 800 Lire monatlich gemietet.

 

A1736 Entwurf in RWs Handschrift beigelegt,

Geburtstagswünsche für Ludwig II., s. KBr. Bd. 3, S. 180;

in Cosimas Handschrift vermerkt: »Siena: 25/8.80«.

 

A1737 am 25. Aug. aufgegeben, Dank für die Wünsche,

KBr. Bd. 3, S. 180.

 

A1738 Lied von Franz Schubert, nach Rückert.

 

A1739 Jacob B. (1818–1897), Schweizer

Geschichtsschreiber und Kunstgelehrter, Prof. in Basel

1858–93, »Geschichte der Renaissance in Italien« 1867.

 

A1740 von Ludwig Nohl (1831–1885),

Musikschriftsteller, der Beitrag erschien in der

Allgemeinen Deutschen Musikzeitung, 13./20. Aug.

1880.

 

A1741 »Hamburg, 17. Aug. 1880. Herrn Richard Wagner

Bayreuth. Ich bin Präsident eines dramatischen Clubs in

Chicago u. könnte dort Ihre älteren Werke zur

Aufführung bringen; habe aber keine blonden Kräfte zur

Besetzung der Rollen, sondern zumeist nur dunkle Juden,

welche indessen begeisterte Anhänger Ihrer Kunst sind.

Würden Sie rathen, es mit solchen vor einem

germanischen Publikum zu riskieren? Gefl. Antwort

erbitte nach Chicago und zeichne Hochachtungsvoll H.

v. Leesen, Präsident Club ›Freundschaft‹ Ecke Lasalle &

Randolph Str.«



 

A1742 Baldassare P. (1481–1536), italien. Maler und

Architekt, Fresko: Sibylle von Tibur in der Kirche

Fontegiusta in Siena.

 

A1743 möglicherweise August Prokop, schrieb u.a. »Die

Sicherheit der Person im Theater nebst Vorschlägen zur

Reform des Theaterbaues«, Wien 1882, nach dem Brand

des Wiener Theaters; darin auch über das Bayreuther

Festspielhaus.

 

A1744 Aufsatz in »Die Tonkunst«, IX. Bd. 1880, S. 312

ff.

 

A1745 Am 25. Aug. war das 700jährige Bestehen der

Dynastie der Wittelsbacher in Bayern gefeiert worden,

vgl. auch Anm. zu 19. Juli; nach der Stammburg

Wittelsbach bei Aichach benannt, gewannen die W. als

Bundesgenossen der Staufer 1180 das Herzogtum Bayern

zurück.

 

A1746 Hans Michel Sch. (1824–1893), dt.

Musikschriftsteller, Redakteur der Augsburger

Allgemeinen Zeitung, auch Domkapellmeister in

Augsburg.

 

A1747 gleichnam. Ballade, 1797, von Schiller.

 

A1748 berühmtes florentiner Adelsgeschlecht.

 

A1749 In der Villa Torre Fiorentina soll Pius



VI.(1717–1799), Papst 1775, übernachtet haben, vgl. Text

vom 28. Sept. 1880.

 

A1750 Emanuel G. (1815–1884), dt. Lyriker, Gedicht

»Am 3. September 1870«, das Jubelgedicht endet in 7

Strophen jeweils mit »Ehre sei Gott in der Höhe!« oder

»Furchtbar dräute der Erbfeind«, zuletzt: »Nimmermehr

dräut uns der Erbfeind« und »Ehre sei Gott in der

Höhe!« G.s Gedicht erschien zur zehnjährigen Sedanfeier

in der Illustrirten Zeitung Leipzig.

 

A1751 Anspielung auf den Erfolg des Zauber-Balletts

»Flick und Flock«: vollständiger Titel »Flick und Flocks

Abenteuer«, von Taglioni, Musik von P.L. Hertel

(1817–1899), in den Jahren zwischen der Uraufführung

1858 und 1885 wurde das Ballett allein in Berlin 419 mal

gespielt.

 

A1752 1879 ging B. vom Freihandel zum Schutzzoll über

und übernahm im Interesse des neuen Kurses in der

Wirtschaftspolitik 1880 auch noch das preuß.

Handelsministerium.

 

A1753 (1799–1874), RWs ältester Bruder, Debut als

Tenor in Breslau, danach Sänger und Regisseur in

Würzburg, ML S. 16 u. 81.

 

A1754 Karl Freiherr von Sch. (1806–1884), bayer.

Staatsmann, 1846 Justiz- und Kultusminister, 1859

Nachfolger Pfordtens an der Spitze des Kabinetts, 1864

zurückgetreten; 1870/71 Gesandter in Wien, ab 1872



Präsident der bayer. Reichsratskammer.

 

A1755 3. Mai 1871, vgl. Bd. I, S. 384.

 

A1756 aus der »Trilogie der Leidenschaft«, letzte Strophe,

1824, von Goethe.

 

A1757 »Nicolay«-Volkshymne 1837.

 

A1758 hier vermutlich wieder »Tancrède« von Voltaire,

dt. von Goethe.

 

A1759 »Von dem, was Einer vorstellt«, Aphorismen zur

Lebensweisheit, Kap. IV, in Parerga und Paralipomena,

Bd. 1.

 

A1760 Ein Schauspiel in einem Akt, 1787, von Goethe.

 

A1761 Margarethe, 2. Aufzug, 1. Auftritt.

 

A1762 Jenny, 1. Aufzug, 5. Auftritt.

 

A1763 April 1877, Waffenstillstand Jan. 1878, Kriegsende

März 1878.

 

A1764 Napoleons I. Feldzug 1812/13.

 

A1765 Schrift 1854, von Prosper Mérimée (1803–1870),

französ. Schriftsteller.

 

A1766 erwägt wieder.



 

A1767 »Tre Sonetti di Petrarca«, Benedetto sia'l giorno,

Pace non trovo und Io vidi in terra angelici costumi, 1847

von Franz Liszt; mit dt. Text 1880.

 

A1768 Klaviersonaten von Beethoven op. 27, Nr. 1, und

op. 28.

 

A1769 Symphonie zu Dantes Divina Commedia, 1855,

von Liszt.

 

A1770 Johannes Immanuel V. (1848–1930), dt.

Philosoph und Ästhetiker, Prof. in Jena, entwarf eine

kritische Metaphysik und baute die Ästhetik des

Tragischen aus; von den Schriften vor 1880: »Das

Unbewußte und der Pessimismus« 1873 (zu

Schopenhauer), »Die Traumphantasie« 1875, »Der

Symbolbegriff in der neuesten Ästhetik« 1876, »I. Kants

Erkenntnistheorie nach ihren Grundprinzipien analysiert«

1879.

 

A1771 Giovanni Antonio dei Bazzi, gen. S. (1478–1549),

italien. Maler, Bilder von gefühlvollem Ausdruck, von

Raffael beeinflußt.

 

A1772 die Pontinischen Sümpfe, Küstenebene südöstl.

von Rom am Fuß der Albaner- und Volskerberge, im 20.

Jh. urbar gemacht.

 

A1773 »Zur Metaphysik des Schönen und Ästhetik«, in

Parerga und Paralipomena, Bd. 2, Kap. XIX.



 

A1774 Lucca S. (um 1441–1523), italien. Maler,

Ausschmückung der Capella della Madonna im Dom zu

Orvieto 1499–1505.

 

A1775 Geschenk zum Namenstag.

 

A1776 datiert 28. Sept., Bestimmung des »Parsifal« einzig

für Bayreuth, KBr. Bd. 3, S. 181–84.

 

A1777 Jules F. (1832–1893), französ. Politiker, schon vor

1870 Republikaner, bekämpfte den Einfluß geistlicher

Orden im Schulwesen, 1880/81 und 1883–85

Ministerpräsident, betrieb die Ausdehnung des

Kolonialreichs.

 

A1778 Nach den Jesuiten geben Sie acht auf die Juden.

 

A1779 Angelo II Qu. (1829–1890), seit 1849 Leiter des

Dekorationswesens in München, stattete die Münchner

Uraufführungen von RWs Werken aus.

 

A1780 Francesco M. (1618–1694), aus einer venezian.

Adelsfamilie, Doge von Venedig, Admiral und

Generalkapitän gegen die Türken.

 

A1781 Johann Matthias Graf von der Sch. (1661–1747),

sächs. und venezian. General, Feldmarschall von

Venedig, verteidigte 1716 Korfu gegen die Türken.

 

A1782 »Der Geisterseher«, Erzählung (Fragment) 1788,



von Schiller; der Stoff, die Abenteuer des Schwindlers

Cagliostro, spielt in Venedig.

 

A1783 Luigi T., italien. Förderer RWs.

 

A1784 Tristan in »Tristan und Isolde« I, 5. Szene.

 

A1785 nicht ausgeführt, alle Ausgaben bis 1963 ohne

Anhang; die dafür offenbar bestimmten Briefe jetzt in

ML.

 

A1786 Marie (Mimi) v. Schleinitz geb. v. Buch, s. Anm.

zu 3. März 1878.

 

A1787 auf den 10. Okt. 1853, erste Begegnung

RW-Cosima in Paris.

 

A1788 von Tizian (1489/90–1576).

 

A1789 Giovanni P. (1740–1816), italien. Komponist,

schrieb u.a. »Il Barbiere di Seviglia«, 1782.

 

A1790 »Madonna, Merkur, Augustinus und Doge

Barbarigo«, 1488, von Giovanni B. (um 1430–1516); das

Bild befindet sich nicht im Dom von Murano, sondern in

S. Pietro Martire.

 

A1791 »Die wunderlichen Nachbarskinder«, Novelle, in

»Wahlverwandtschaften«, Zweiter Teil, zehntes Kap., von

Goethe.

 



A1792 Witwe des 2. Fürsten von H.-Trachenberg,

Friedrich Hermann Anton (1808–1874), Sohn des preuß.

Generals Graf Franz Ludwig von H. (1750–1827), 1803

zum Fürsten zu T. erhoben, von dem die Linie H.-T.

abstammt.

 

A1793 Ludwig II. hatte am 15. Okt. verfügt, daß

Orchester und Chor der Münchner Hofbühne für die

Bayreuther Festspiele zur Verfügung stehen sollten.

 

A1794 Gedicht 1799.

 

A1795 »Was nützt diese Erkenntnis?« Ein Nachtrag zu

»Religion und Kunst«, BBl. Dez. 1880 u. Ges. Schr. Bd.

10.

 

A1796 Daniele M. (1804–1857), italien. Freiheitskämpfer,

Advokat, 1848/49 Verteidiger Venedigs gegen

Österreich, danach in Paris Sprachlehrer, in der

Markuskirche Venedigs beigesetzt.

 

A1797 »Wohin nun Tristan scheidet, willst du, Isold', ihm

folgen?« Tristan in »Tristan und Isolde« II, 3. Szene.

 

A1798 nicht die Sokrates', Platons und der Stoiker,

sondern die christlichen: Glaube, Liebe, Hoffnung; vgl.

RWs Aufsatz »Was nützt diese Erkenntnis«, BBl. Dez.

1880, S. 338 ff.

 

A1799 In der Romantik wurde der Weiterbau des 1248

von Meister Gerard begonnenen Kölner Doms



beschlossen, 1842 der Grundstein gelegt und 1880 der

Dom geweiht.

 

A1800 Bankiers in Köln; der Sohn des Gründers

Salomon O., Abraham Freiherr von O. (1804–1878)

hatte wie Prinz Wilhelm von Preußen den Kölner

Dombau kräftig gefördert; neben Abraham O. zwei

Brüder: Simon und Dagobert O. (1809–1889).

 

A1801 vgl. BBl. Dez. 1880, S. 340 f.

 

A1802 Joseph Arthur Graf de G. (1816–1882), französ.

Schriftsteller und Diplomat, »Essai sur l'inégalité des

races humaines«, 4 Bde. 1853–55, dt. von Schemann,

»Histoire des Perses«, 2 Bde. 1869, »Les Pléiades« 1874,

»Nouvelles asiatiques« 1876, bezeichnete die Arier als

»Edelrasse«, plädierte in »La Renaissance. Scènes

historiques«, 1877, für eine Moral der Stärke, beeinflußte

auch Nietzsche und Houston Stewart Chamberlain.

 

A1803 »Les adieux, l'absence et le retour«,

Lebewohl-Sonate Es-dur, op. 81 a, und op. 15, c-moll,

von Beethoven.

 

A1804 Emma Baronin Wöhrmann; wurde später krank

und blieb den Winter über in Venedig.

 

A1805 Klaviersonate op. 57, »Appassionata«, von

Beethoven.

 

A1806 datiert »Linderhof den 24. Okt. 1880«, zum Teil



von fremder Hand geschrieben, KBr. Bd. 3, S. 185.

 

A1807 vgl. die ausführl. Anm. zu 27. Nov. 1881!

 

A1808 »Konzert«, Bild des italien. Malers Pietro Longhi

(1702–1785) in der Accademia di Belle Arti.

 

A1809 Vittore C. (vor 1457-vor 1526), italien. Maler, 9

Bilder aus der Ursula-Legende, 1490–95, in Venedig.

 

A1810 Jacques C. (1592–1635), französ. Kupferstecher

und Radierer, Darstellungen aus dem Volksleben, der

italien. Komödie und dem Dreißigjährigen Krieg.

 

A1811 nach »Dann wandelt er an Freundes Hand

vergnügt und froh ins bess're Land«, Sarastro in der

»Zauberflöte« II, 12. Auftritt.

 

A1812 Friedrich B.

 

A1813 (1803–1837), RWs vertrauteste, älteste Schwester,

heiratete 1836 den Schriftsteller und

Philosophiedozenten Dr. Oswald Marbach (1810–1890).

 

A1814 Sommer 1836.

 

A1815 nahe Briennerstraße 21, dem ersten Haus RWs in

München, 27. Sept. 1864.

 

A1816 »Der Blumen edle Spende, / der Grüsse sanfte

Hast, / bei Winters Sonnenwende / sie mahnen hold zu



Rast! / Euch küss' ich, theure Hände, / die einst im

Sturm' ich fasst', / die, als mich Noth umkettet, / mich

königlich gerettet.«

 

A1817 auch »Joseph in Ägypten«, Oper 1807, von Méhul.

 

A1818 Lorenz G. (1843–1883), dt. Baumeister und

Bildhauer, Schack-Palais in München, Mausoleen und

Prunksäle.

 

A1819 Louis J. (1837–1890), französ. Orientreisender,

»Voyage aux pays des éléphants«, Paris 1876.

 

A1820 Joseph Albert, Serie von etwa 3 Photographien;

vgl. Geck S. 153.

 

A1821 Friedrich von Z. (1839–1897), Kabinettsekretär

Ludwigs II.

 

A1822 Franz M. (1855–1926), ab 1890 Prof. für

Literaturwissenschaft in München, hielt 1925 eine

Festrede zu Thomas Manns 50. Geburtstag; Sohn des

Bayreuther Bürgermeisters Theodor M. (1823–1900).

 

A1823 Bronzebüste 1880/83, Bronzeguß posthum, vgl.

Geck, Nr. 43.

 

A1824 Ballett 1870, von Léo Delibes (1836–1891),

französ. Komponist von Opern und Balletten.

 

A1825 für die von RW dirigierte Aufführung des



Vorspiels am 12. Nov. 1880: »Liebe – Glaube –:

Hoffen?« Vgl. KBr. Bd. 3, S. 186 f., abgedruckt in Ges.

Schr. Bd. 12.

 

A1826 möglicherweise der Cellist Karl Thoms aus

München, Mitwirkender der Bayreuther Festspiele 1882.

 

A1827 »Staberl's Reiseabenteuer«, 1822, Wiener Posse in

der Serie von »St.s Hochzeit oder der Kurier« 1814,

Fortsetzung von »Die Bürger von Wien« 1814; »St.s

Wiedergenesung« 1815, u.a., des Wiener

Volksbühnendichters Adolf Bäuerle (1786–1859).

 

A1828 Ferdinand L. (1810–1882), seit 1834 in München,

berühmt als Volksschauspieler, so als »Staberl«.

 

A1829 Künstler-Restaurant in München.

 

A1830 Ernst Ritter von P. (1841–1921), Schauspieler und

Bühnenleiter, kam 1864 ans Münchner Hoftheater,

berühmter Charakterdarsteller; 1872 auch Regisseur, 1878

Schauspieldirektor, 1895–1905 Generalintendant,

1893/94 und ab 1901 verantwortlich für die

Musteraufführungen Wagnerscher Werke im Hof-und

Prinzregententheater.

 

A1831 von Gobineau, s. Anm. zu 22. Okt. 1880.

 

A1832 Jacob M., Inspektor im Festspielhaus.

 

A1833 Konrad F., Hausmeister.



 

A1834 David I., Engländer, Verfasser u.a. von »Wagner's

Ring of the Nibelung, and the Condition of Ideal

Manhood« und »Parsifal and Wagner's Christianity«;

spendete größere Summen für den Patronatverein.

 

A1835 Rudolph R., München. »Der ungenannte

Münchner Spender von 1000 M. (lebenslängliches

Mitglied), dessen auf S. 365 des Jahrganges 1879

Erwähnung getan worden ist, sandte wiederum 400 M.

Extrabeitrag zum Fonds ein.« In BBl. 1880, S. 332.

 

A1836 Lina R., Klavierlehrerin, unterhielt eine

Musikschule in Nürnberg, schrieb »Franz Liszt als

Künstler und Mensch«, 3 Bde. 1880–94, Bd. 1

(1811–1840) erschien 1880.

 

A1837 am Comersee, 1837 Aufenthaltsort Liszts und der

Gräfin Marie d'Agoult, Geburtsort Cosimas.

 

A1838 Bruder Bento: »Properzia, mein Kind, bereust du?

... Ja, du empfindest Reue ... Nicht wahr?« Properzia: »Ich

... weiß ... nicht ...« und Tizian und Aretin: anschließende

Szene »In Venedig«, beides aus »Michelangelo« in

Gobineaus »Renaissance«; Aretin: Pietro Aretino

(1492–1556), italien. Renaissance-Schriftsteller.

 

A1839 »Und wandelt, mit bedächtger Schnelle, vom

Himmel durch die Welt zur Hölle«, Direktor im Vorspiel

auf dem Theater (Schluß), in »Faust« I von Goethe.

 



A1840 Vittoria C. (1492–1547), italien. Dichterin; ihre

»Rime« sind im Stil der Petrarcaschule mit

platonisierenden Ideen durchsetzt.

 

A1841 unbeschränkt Bevollmächtigter.

 

A1842 von Lina Ramann, s. Anm. zu 19. Nov.

 

A1843 Sept./Okt. 1868.

 

A1844 »Das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer

als Millionär«, Komödie 1826, von Ferdinand Raimund.

 

A1845 »Schellings positive Philosophie«, 3 Tle. 1879–80,

von Constantin F., das Buch ist »Richard Wagner

freundschaftlichst gewidmet«.

 

A1846 Heinrich P., s. Anm. zu 11. März 1878.

 

A1847 schriftliche Vollmacht für die Aufführung von

»Der Ring des Nibelungen« in Berlin, vgl. Neumann S.

118.

 

A1848 Gedenken des 28. Nov. 1863, »Bekenntnis«, vgl.

ML S. 746.

 

A1849 Abweichung.

 

A1850 Philipp M. (1497–1560), dt. Reformator und

Humanist, Hauptmitarbeiter Luthers ab 1521, gelehrter

»Praeceptor Germaniae« als Organisator des Hoch- und



Lateinschulwesens in den protestantischen dt. Ländern.

 

A1851 eigentlich Miguel Serveto (1511–1553), Gelehrter,

Arzt und Antitrinitarier, wurde am 26. Okt. 1553 vom

Rat der Stadt Genf zum Tode verurteilt und verbrannt.

 

A1852 »Faust« II von Goethe.

 

A1853 an Uhlig in »Wagner an Theodor Uhlig, Wilhelm

Fischer und Ferdinand Heine«, Leipzig 1888; die darin

vorgenommenen Retuschen und Streichungen wurden

erst durch spätere Veröffentlichungen und die Sammlung

Burrell, dt. Frankfurt am Main 1953, aufgehoben.

 

A1854 »Wagner an Minna Wagner«, 2 Bde., Berlin und

Leipzig 1908.

 

A1855 Briefe an Alwine Frommann in BBl. 1912.

 

A1856 RW., »Briefwechsel mit Franz Liszt«, 2 Bde.,

Leipzig 1887, dritte, stark erweiterte Aufl. 1910.

 

A1857 vernichtet, vgl. Vorwort Bd. I u. Anm. zu 6. Mai

1879.

 

A1858 Lothar B. (1817–1892), dt. Jurist, Publizist und

Diplomat, radikaler Abgeordneter der preuß.

Nationalversammlung 1848 und der Zweiten Kammer

1849, entzog sich 1850 der Festungshaft durch Flucht

nach London, dort Korrespondent, 1861 Rückkehr,

verkehrte im Hause Bülows in Berlin, Mitarbeiter und



Testamentsvollstrecker Lassalles, vermittelte zwischen

Lassalle und Bismarck, 1864 ins Ministerium des

Auswärtigen berufen, Legationsrat und Mitarbeiter

Bismarcks bis 1886.

 

A1859 Beginn der Sozialversicherung, Bismarcks Werk,

durch Kaiserliche Botschaft vom 17. Nov. 1881 ins

Leben gerufen; zunächst wurde 1883 die

Krankenversicherung eingeführt, es folgten 1884 die

Unfallversicherung und 1889 die Invaliden- und

Altersversicherung, 1911 trat die

Angestelltenversicherung und 1927 die

Arbeitslosenversicherung hinzu; dem dt. Beispiel folgte

zuerst Österreich (1888).

 

A1860 Gedicht »Der Zauberlehrling« von Goethe.

 

A1861 Friedrich C. (1771–1858), dt. Philologe, Prof. in

Marburg und Heidelberg, schrieb u.a. »Symbolik und

Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen«, 4

Bde. 1810–12, in RWs Bibliothek.

 

A1862 RW schildert, er habe in der Loge einen Monolog

über das Element der Musik geführt und den Vorsatz

gefaßt, alle seine Werke in Bayreuth »vollendet in das

Leben zu rufen«, »Parsifal soll dazu die Wege bahnen,

und – dein holder König – Er wird dir unfehlbar helfen!«

Vgl. KBr. Bd. 3, S. 190 ff.

 

A1863 Oper 1807, von Méhul.

 



A1864 »Doch nichts glich ihrem Behagen«, Zitat aus

Goethes »Wahlverwandtschaften«, das Cosima und RW

gemeinsam auffanden, vgl. Bd. I, S. 653, 14. März 1873.

 

A1865 »Musikalisches Wochenblatt«, hrsg. von Fritzsch.

 

A1866 Louis E. (1825–1884), dt. Musikschriftsteller und

Komponist.

 

A1867 »Geehrter Meister! Gibt gemeinschaftliche

Aufführung des ›Nibelungen‹-Zyklus mit Direktor

Neumann im Opernhause mir nachher das Recht, die

›Walkyre‹ gegen übliche Tantieme in mein Repertoire

aufzunehmen? Antwort frei, von Hülsen.«

 

A1868 »Geschichte des Zigeunermädchens«, Novelle von

Cervantes, von P.A. Wolff dramatisiert, von C.M.v.

Weber vertont.

 

A1869 Franz Fischer (1849–1918), bisher Kapellmeister

in Mannheim.

 

A1870 Berliner Vegetarier, übersetzte »Thalysia oder Das

Heil der Menschheit« von J.A. Gleizès, Berlin 1872; in

den BBl. ab Febr. 1881 erschien Sp.s »Richard Wagners

regeneratorische Idee«.

 

A1871 August R. (1814–1876), dt. Dirigent, Komponist

und Schriftsteller, bayerischer Herkunft, ein Neffe

Hummels, zuerst in Weimar, 1843–48 Musikdirektor in

Dresden, Herausgeber der Volksblätter, engster Freund



und Gesprächspartner RWs in Dresden, machte RW mit

sozialrevolutionärem Gedankengut vertraut, führend in

der Revolution von 1849 in Dresden (R.s »Untat«); wurde

verhaftet, zum Tode verurteilt, zu lebenslänglicher Haft

begnadigt und 1862 aus dem Zuchthaus Waldheim

entlassen; schrieb »Sachsens Erhebung und Das

Zuchthaus zu Waldheim«, Frankfurt 1865.

 

A1872 »Der Deutschfranzösische Krieg 1870–71,

redigiert von der Kriegsgeschichtlichen Abteilung des

großen Generalstabs«, Berlin 1872 ff.

 

A1873 richtig: Gnothí seautón, Erkenne dich selbst; das

Wort, von Solon oder Chilon stammend, war in der

Vorhalle des Apollontempels in Delphi zu lesen; RW

nahm das Wort für die erste Ausführung zu »Religion

und Kunst«, BBl. Febr./März 1881, wobei er Pythia

fälschlich damit in Verbindung brachte.

 

A1874 bekannte Karikatur von Adolf Oberländer in den

»Fliegenden Blättern«.

 

A1875 Held eines südirischen, in Schottland verbreiteten

Sagenkreises; aus ihm bildete sich die Gestalt des greisen

erblindeten Sängers der Vorzeit.

 

A1876 Amfortas: »Sterben ... Einz'ge Gnade!« in

»Parsifal« III, Takt 977 ff.

 

A1877 Jean-Baptiste P. (1752–1840), französ.

Bibliothekar, weist an Hand historischer und



mythologischer Betrachtungen nach, daß Napoleon I. nie

gelebt hat: »Grand erratum, source d'un nombre infini

d'errata«, 1835.

 

A1878 Jean Paul M. (1744–1793), französ. Revolutionär;

Sprachlehrer, Publizist und Arzt, schloß sich Danton an,

hatte 1792 an den Septembermorden Anteil, 1793

Präsident des Jakobinerklubs, von Charlotte Corday

ermordet.

 

A1879 Staatsstreich Napoleons III. am 2. Dez. 1851, am

20. Dez. zum Präsidenten ernannt, am 2. Dez. 1852 zum

Kaiser proklamiert.

 

A1880 Edouard Sch. (1841–1929), französ. Schriftsteller,

Musikhistoriker und Kritiker, wirkte für RW in

Frankreich.

 

A1881 s. Anm. zu 20. Juni 1878.

 

A1882 B. wurde am 17. Dez. 1770 in Bonn getauft.

 

A1883 (1800–1886), Kapellmeister, Komponist und

Musikkritiker, schrieb Erinnerungen an Beethoven in der

Allgemeinen Musikzeitung.

 

A1884 das Heldengedicht Gobineaus erschien erst aus

dem Nachlaß 1887; RW kannte also das Manuskript.

 

A1885 Heinrich V., Ober- und Hauptlehrer in Bayreuth.

 



A1886 Arnold F., Sohn von Livia F. geb. Gerhardt

(1818–1891), Sängerin, und Prof. Woldemar F., Tante

und Onkel Hans von Bülows.

 

A1887 Frau von Eugen Degele (1834–1886), Sänger, ab

1861 in Dresden, sang u.a. Holländer, Beckmesser,

Wolfram.

 

A1888 Dr. Moritz B., s. Anm. zu 9. Nov. 1878.

 

A1889 der ewige Jude.

 

A1890 hochgradiger Jude.

 

A1891 Adolf von Groß (1845–1931), verheiratet mit

Marie geb. Feustel.

 

A1892 griech., Klagelied.

 

A1893 Zank.

 

A1894 gemeint sind Feustel, Groß und Muncker.

 

A1895 Walther von Stolzing in »Die Meistersinger« I, 3.

Szene.

 

A1896 von Paul von Joukowsky gemalt und RW 1881

zum Geburtstag geschenkt; es zeigt Joukowsky als

Joseph, Daniela als Maria, Blandine als Engel mit Laute,

Isolde als Engel mit Geige, Eva als Engel mit Schalmei

und Siegfried als Jesusknaben, vgl. Text am 25. Dez.



 

A1897 Gurnemanz in »Parsifal« I, Takt 518 ff.

 

A1898 Georg Babel in Bayreuth.

 

A1899 »Wo du erscheinst, da wird die Wildnis helle«,

Lysiart zu Euryanthe, in »Euryanthe« I, 7. Auftritt, von

C.M.v. Weber.

 

A1900 datiert »Nacht vom 24. auf 25. Dec.«, KBr. Bd. 3,

S. 193 f.

 

A1901 Neuschwanstein bei Füssen, westl.

Hohenschwangau, erbaut 1869–86.

 

A1902 Gla. Bd. 6, S. 421, schreibt Meunier.

 

A1903 von Jacolliot, s. Anm. zu 3. Nov. 1880.

 

A1904 Benjamin H. (1675–1748), Schulmann, publizierte

ein Realschullexikon.

 

A1905 Papen oder Pfaffen, im Erdbau Bezeichnung für

die aus Erde gebildeten Böschungskegel.

 

A1906 Alfred K. (1812–1887), Sohn von Friedrich K.

(1787–1826), der 1811 die Gußstahlfabrik gegründet und

sie zu einem der bedeutendsten Werke seiner Zeit

entwickelt hatte; Alfred K. richtete 1836 ein erstes

Sozialwerk ein.

 



A1907 zorniges Kommando.

 

A1908 Carl G. (1824–1907), Bayreuther Buchhändler,

Verleger und Hrsg. des Bayreuther Tagblatts.

 

A1909 mit großer Wahrscheinlichkeit verwechselt

Cosima hier die 3. Symphonie in Es-dur von Beethoven

mit der 7. Symphonie in A-dur, deren 1. Satz RW

wiederholt als »Dionysosfest« bezeichnet (vgl. »Über das

Dichten und Komponieren«), auch wurde die A-dur von

RW in Mannheim am 20. Dez. 1871 dirigiert, s. Anm. zu

1. Jan. 1881 und vgl. Bd. I, S. 1179, Anm. zu 20. Dez.

1871.

 

A1910 Theodor Otto H. (1843–1920), österreich.

Musikschriftsteller, schrieb u.a. »Beethovens letzte

Quartette«, 1868, und »Beethovens Streichquartette.

Versuch einer technischen Analyse«, 1873.

 

A1911 Oskar Sch., Arzt in München, vermittelte 1867

zwischen RW, Ludwig II. und Fürst Chlodwig zu

Hohenlohe-Schillingsfürst, dessen Hausarzt Sch. war; vgl.

KBr. Bd. 2, S. 130 u. 133 und Bd. 3, S. 198, sowie über

Schanzenbachs geheimgehaltenen Besuch bei RW in

Tribschen 1867 den Brief an August Röckel in KBr. Bd.

4, S. 180 f.

 

A1912 Erzherzog Rudolf (1858–1889), einziger Sohn des

österreich. Kaisers Franz Joseph, heiratete die Prinzessin

Stephanie von Belgien; die Ehe war unglücklich, der

Kronprinz wurde mit seiner Geliebten Mary Freiin von



Vetsera am 30. Jan. 1889 in Schloß Mayerling erschossen

aufgefunden.

 

A1913 s. Anm. zu 10. Juni 1878.

 

A1914 Buren, s. Anm. zu 3. März 1881.

 

A1915 Lümmel.

 

A1916 Konzert am 20. Dez. 1871, in dem nicht

Beethovens Es-dur, sondern die A-dur Symphonie

gespielt wurde, vgl. Bd. I, S. 1179; der Irrtum Cosimas ist

offensichtlich, s. auch Anm. zu 31. Dez. 1880.

 

A1917 Karl T. (1841–1871), Pianist, Schüler Liszts,

schrieb den »Meistersinger«-Klavierauszug, Mitbegründer

des Patronatvereins.

 

A1918 RW dirigierte am 27. Dez. 1863 in einem Wiener

Orchesterkonzert, von Tausig veranstaltet, neben eigenen

Werken und solchen von Liszt auch die Ouvertüre zum

»Freischütz« von C.M.v. Weber.

 

A1919 »Die Spanierin in England«, Novelle 1580/1613,

aus »Exemplarische Novellen« von Cervantes, s. Anm. zu

3. März 1881.

 

A1920 Paolo V., eigentlich Caliari (1528–1588),

Hauptvertreter der italien. Renaissance-Malerei.

 

A1921 Giovanni Battista T. (1696–1770), italien. Maler



und Radierer, Fresken und Altarbilder in lichten Farben

und spielerischer Bewegung, worauf RW hier hindeutet.

 

A1922 Henriette von B., s. Anm. zu 14. April 1880.

 

A1923 griech. Pheidias, attischer Bildhauer des 5. Jh.s v.

Chr., Athene Lemnia, Plastik in Erz um 450 v. Chr.

 

A1924 Cosima schreibt fälschlich »Dustmann«, Name

eines in ML vorkommenden Komponisten; richtig: der

Geheime Kanzleisekretär Tusmann in »Die Brautwahl«,

aus »Die Serapionsbrüder«, Dritter Band, Fünfter

Abschnitt, von E.T.A. Hoffmann.

 

A1925 vgl. BBl. 1881, S. 36: »Eine fast größere Heiligkeit

als die Religion hat in unsrem staatsgesellschaftlichen

Gewissen das ›Eigentum‹ erhalten ...«

 

A1926 »ihm neigten sich, in heilig ernster Nacht, dereinst

des Heilands selige Boten«, Gurnemanz in »Parsifal« I,

Takt 575 ff.

 

A1927 richtig »Die Brautwahl« in E.T.A. Hoffmanns

Roman »Die Serapionsbrüder«.

 

A1928 Marie Mathilde Ruinart de Brimont, Gräfin Sollier

de La Tour (geb. um 1842), verh. mit Graf Victor de La

Tour, italien. Gesandter in Stockholm; dort traf die

Gräfin 1872 Gobineau, mit dem sie seither befreundet

war; sie malte auch ein Porträt von Gobineau.

 



A1929 Große Fuge für Streichquartett in B-dur, op. 133,

von Beethoven.

 

A1930 Eduard von H. (1842–1906), dt. Philosoph,

versuchte die Grundlehren Schellings, Hegels und

Schopenhauers zu verbinden, »Philosophie des

Unbewußten«, 3 Bde. 1869; H., auch als Dichter

hervorgetreten, häufig in Bd. I.

 

A1931 im Verlag Otto Sp., Leipzig, gegründet 1847.

 

A1932 »Histoire d'Ottar Jarl, private norvégien«, 1879,

von Gobineau.

 

A1933 Gajus M. (156–86 v. Chr.), röm. Feldherr,

siebenmal Konsul, im Bürgerkrieg von Sulla geächtet,

floh nach Afrika, kehrte 87 zurück und eroberte mit

Cinna Rom; Biographie von Plutarch.

 

A1934 Die Erklärung des Vorstands des Bayreuther

Patronatvereins erschien in BBl. 1881, S. 30 ff., und ist

unterzeichnet von Feustel, Groß, Heckel, v. Joukowsky,

Kaefferlein, Muncker, Pohl, Schön und v. Wolzogen.

 

A1935 W. von Eschenbach (um 1170-nach 1220),

Dichter des Gralsepos »Parzival«.

 

A1936 Im Salpeterkrieg, den Chile gegen Bolivien und

Peru seit 1879 führte, besiegten die Chilenen im Jan. 1881

das letzte peruanische Heer, sie nahmen am 17. Jan. Lima

und hielten das Land bis zum Frieden von Ancón



1883/84 besetzt.

 

A1937 »L'illustre magicien«, eine der asiatischen Novellen

von Gobineau.

 

A1938 der Geiger August W. besaß ein Weingut.

 

A1939 Engelbert H. war seit 8. Jan. in Bayreuth, um bis

April 1882 eine Partiturreinschrift des »Parsifal«

anzufertigen.

 

A1940 »Der Dorfbarbier«, Oper 1796, von Johann

Schenk (1753–1836), österreich. Singspiel-Komponist.

 

A1941 »Das Donauweibchen«, Oper 1796, von

Ferdinand Kauer (1751–1831), österreich. Komponist

von über 100 Opern.

 

A1942 s. Anm. zu 16. Jan. 1878.

 

A1943 Karl Eugen D. (1833–1921), dt.

Religionsphilosoph und Nationalökonom, wurde mit

Bernhard Förster und Pfarrer Stoecker zum

Hauptinitiator des polit. Antisemitismus, der religiös und

sozial motiviert war; D. schrieb »Die Judenfrage als

Racen-, Sitten- und Kulturfrage«, Karlsruhe u. Leipzig

1881.

 

A1944 erste Skizzen, Modellvorlagen.

 

A1945 Martin Friedrich Rudolf D. (1817–1903), preuß.



Staatsmann, 1868 Staatsminister, 1871 Präsident des

Reichskanzleramtes, rechte Hand Bismarcks, trat 1876

zurück.

 

A1946 aus »Nouvelles asiatiques« von Gobineau, dt.

Leipzig 1876.

 

A1947 Heinrich IV. von Hohenstaufen (1165–1197),

1191 zum Kaiser gekrönt, Minnesänger, drei Minnelieder

sind überliefert.

 

A1948 »La straniera«, Oper 1829, von Bellini.

 

A1949 »I Capuleti ed i Montecchi«, Oper 1830, von

Bellini.

 

A1950 Amalie und Dr. B., Kreismedizinalrat in Bayreuth.

 

A1951 1888 Kaiser Friedrich III., als Kronprinz Friedrich

Wilhelm.

 

A1952 Magnus Schwantje, Vorstand des Weltbunds zur

Bekämpfung der Vivisektion; ab 1881 erschien monatlich

das Vereinsorgan »Der Tier- und Menschenfreund«.

 

A1953 Prinzessin Viktoria, s. Anm. zu 6. April 1878.

 

A1954 KV 543, 1788, von Mozart.

 

A1955 Hammerklaviersonate B-dur von Beethoven.

 



A1956 seit Juni 1864, Haus Pellet, Kempfenhausen am

Starnberger See!

 

A1957 »Der Stil in den technischen und tektonischen

Künsten«, 2 Bde. 1860–63, von Gottfried Semper.

 

A1958 Aurelius A. (334–430), Kirchenlehrer, 395 Bischof

von Hippo Regius, »Confessiones«, »De civitate Dei«; in

seiner Lehre von Sünde und Gnade von Einfluß auf die

gesamte abendländische Theologie und Philosophie.

 

A1959 Elsa, Schluß von »Einsam in trüben Tagen«, in

»Lohengrin« I, 1. Szene.

 

A1960 Ernesto R. (1827–1896), italien. Schauspieler.

 

A1961 Franz D. (1813–1890), dt. evangel. Theologe aus

Leipzig, strenger Lutheraner, förderte die Judenmission.

 

A1962 Witwe des Dresdner Arztes Dr. Anton P.

(1815–1878), Freund RWs seit den Jahren 1842–49.

 

A1963 (1827–1891), seit 1869 Prof. der orientalischen

Sprachen und der Theologie in Göttingen, schrieb

polit.-patriotische Schriften und wissenschaftl. Werke; zu

dieser Zeit erschienen zahlreiche kleinere Schriften, wie

»Semitica« 1879, hier wahrscheinlich gemeint, sowie

»Orientalia« 1879/80, »Deutsche Schriften« 1878–81.

 

A1964 Emile O. (1825–1913), französ. Politiker, in erster

Ehe mit Cosimas Schwester Blandine verheiratet.



 

A1965 von 100 bis 10000 Mark für 1882–84 als

Sicherheit für die Festspiele, vgl. Ziffer 5 der Erklärung

des Patronatvorstandes in BBl. 1881, S. 31; s. Anm. zu 9.

Jan. 1881.

 

A1966 (1848–1929), dt. Sängerin, seit 1870 am

Hoftheater in Berlin, sang 1876 in Bayreuth Woglinde,

Helmwige und Waldvogel, stellte das

Blumenmädchen-Ensemble für die

»Parsifal«-Aufführungen 1882 zusammen, 1886–90 in

den USA, 1896 Brünnhilde in Bayreuth.

 

A1967 heimlich, im Verborgenen.

 

A1968 Dürer-Bild Hieronymus Holzschuher.

 

A1969 Zeitschrift für öffentliche Angelegenheiten,

Berlin, gegründet 1880, hrsg. von Otto Glagau.

 

A1970 Sommer 1840 übergibt RW dem Direktor der

Großen Oper Paris den von Heine beeinflußten und –

wie jetzt ersichtlich wird – auch geprüften Prosaentwurf

für »Vaisseau fantôme«, am 2. Juli 1841 tritt RW ihn für

500 frcs. ab; von P. Dietsch erfolglos vertont.

 

A1971 »Der Lizenziat Vidriera«, aus den Exemplarischen

Novellen, 1613, von Cervantes.

 

A1972 Philippe de Mornay, Seigneur Duplessis-Marly

(1549–1623), französ. Staatsmann, bekannte sich 1559



zur Reformation, entging mit Not der

Bartholomäusnacht und trat 1576 in die Dienste des

Königs von Navarra, Heinrich IV. (1553–1610), 1589

König von Frankreich.

 

A1973 damals etwa 50 Popps in Bayreuth, zumeist

Handwerker, Gärtner und Arbeiter.

 

A1974 vgl. Bd. I, S. 388, 14. Mai 1871.

 

A1975 auf dem Programm des Konzertes vom 23. Nov.

1856 ist die Sonate op. 106 nicht verzeichnet; Liszt

dirigierte eigene Werke, »Orpheus« und »Les Préludes«,

sowie zwei Romanzen von Gluck, RW die 3. Symphonie

von Beethoven.

 

A1976 Frau Amalie Berr.

 

A1977 prakt. Arzt an der Heilanstalt St. Gilgenberg westl.

Bayreuth, private Irrenanstalt für männl. Kranke.

 

A1978 Volksstamm aus der östl. Gruppe der

altkaukasischen Völker in Daghestan; bezieht sich auf

Gobineaus Novelle »Die Tänzerin von Schemacha«;

Schemacha ist die Hauptstadt des gleichnam. Kreises im

russ.-transkaukasischen Gouvernement Baku.

 

A1979 »Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt«,

Romeo in »Romeo und Julia« II, 2. Szene, von

Shakespeare.

 



A1980 op. 132, von Beethoven.

 

A1981 Programm zur 9. Symphonie Beethovens unter

Verwendung von Texten aus Goethes »Faust«, 5. April

1846, in Ges. Schr. Bd. 2.

 

A1982 gemeint ist Schillers »Jungfrau von Orleans«.

 

A1983 »La renaissance. Scènes historiques par le comte

de Gobineau. Paris 1877«, Besprechung in BBl. Jan. 1881.

 

A1984 vgl. S. 73 ff. von E. Dührings Buch »Die

Judenfrage als Racen-, Sitten- und Kulturfrage«, s. Anm.

zu 12. Jan. 1881.

 

A1985 »La vie de voyage«, letzte der Nouvelles asiatiques,

1876.

 

A1986 am 30. März 1866 von Genf über Lausanne, Bern

und Interlaken kommend, erreichen Cosima und RW den

Vierwaldstätter See und erblicken Haus Tribschen.

 

A1987 nicht weitergeführt.

 

A1988 schroffe Felswand beim Kaltbad Schwendi im

Schweizer Kanton Obwalden; Metapher für abrupten

Wechsel der Mimik.

 

A1989 RW schreibt »Erkenne dich selbst«, Ausführungen

zu »Religion und Kunst«, 1. Teil; Erörterung der kürzlich

verkündeten »Gleichberechtigung aller deutschen



Staatsbürger ohne Ansehung des Unterschiedes der

Konfession«; wieder zur Judenfrage, der Deutsche solle

sich erst selbst erkennen.

 

A1990 vgl. Anm. zu 2. Febr. 1879.

 

A1991 nicht zu ermitteln.

 

A1992 (um 420–362 v. Chr.), griech. Staatsmann und

Feldherr in Theben.

 

A1993 Ich will dieses Orchesterinstrument nicht

ausmerzen.

 

A1994 Dekan Wilhelm Caselmann in Bayreuth.

 

A1995 F dur, op. 135, eher das auch 1826 entstandene

cis-moll, op. 131, Cosima schreibt: das ›unsrige‹!

 

A1996 »Les pléiades«, Roman in offener Form, erschien

1874.

 

A1997 Thadäus Graf T. aus Posen, Musikschriftsteller,

u.a. bei der Neuen Zeitschrift für Musik; vermutlich

dessen Sohn Graf Vincenz T., um 1849/50 in Paris, s.

ML S. 517.

 

A1998 harangue: feierliche Rede.

 

A1999 Mitglieder der Bergpartei, radikalste Partei der

französ. Nationalversammlung 1848/49, im Unterschied



zur Plaine (Girondisten) auf den höchstgelegenen Bänken

des Parlaments sitzend.

 

A2000 berühmte griech. Hetäre aus Milet (um 450 v.

Chr.), gebildet, kam nach Athen und war die zweite Frau

des Perikles.

 

A2001 Schauspiele von Calderón.

 

A2002 Tragödie 1850, von Hebbel.

 

A2003 Baßpartie in »Der Freischütz« III, von C.M.v.

Weber.

 

A2004 zum Dreikaiserabkommen zwischen Deutschem

Reich, Rußland und Österreich-Ungarn; es bestand seit

1872, wurde seit 1876 durch den russ.-österreich.

Gegensatz auf dem Balkan erschüttert und 1881 durch

einen Neutralitätsvertrag, den Bismarck zustande brachte,

erneuert; es zerfiel in der Balkankrise 1886.

 

A2005 »Herr Oluf reitet spät und weit« von Johann

Gottfried Herder (1744–1803), Ballade von Löwe, op. 2

Nr. 2, 1824.

 

A2006 »Es zogen drei Burschen ...«, letzte Zeile: »Und

werde dich lieben in Ewigkeit«, Ballade von Ludwig

Uhland, vertont von Löwe.

 

A2007 »Roller«, virtuose Passage im Gesang.

 



A2008 Ich habe so wenig gegessen.

 

A2009 starker Mann.

 

A2010 »Es ist kein Kleines, die Weltgeschichte zu

durchlaufen, und hierbei Liebe zum menschlichen

Geschlechte bewahren zu sollen. Hier kann einzig das

unzerstörbare Gefühl der Verwandtschaft mit dem

Volke, dem Stamme, dem wir zunächst entwachsen sind

ergänzend eintreten, um den, durch den Überblick des

Ganzen zerrissenen Faden wieder anzuknüpfen. Hier

wirkt das, als was wir uns selbst fühlen, wir haben

Mitleiden und bemühen uns hoffen zu können, wie für

das Loos der eigenen Familie. Wer dagegen von seinem

Stamme losgerissen ist, der Kosmopolit – dieses nichtige

Gespenst! – woher will der Liebe zu den Menschen

hernehmen?« Braunes B., S. 236, fast wörtlich

übernommen in »Erkenne dich selbst«.

 

A2011 Giulia G. (1811–1869), berühmte italien. Sängerin.

 

A2012 Freude.

 

A2013 Judith Gautier, ihre Mutter Ernesta war die

Schwester von Giulia Grisi.

 

A2014 »Erkenne dich selbst«, in BBl. Febr./März 1881 u.

Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2015 Christian S., Buchbindermeister in Bayreuth,

besorgte die meisten Einbände der Wahnfried-Bibliothek.



 

A2016 Zeitschrift des Deutschen Reformvereins, einer

antisemitischen und großdt. Partei, 1881.

 

A2017 Wolzogens Aufsatz »Der Wagnerianer als

Schriftsteller«, in Musikalisches Wochenblatt, Leipzig

1881, S. 85.

 

A2018 Regierungspräsident von Burchtorff in Bayreuth.

 

A2019 33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli

in C-dur, op. 120, von Beethoven.

 

A2020 vom Bayreuther Markgraf Friedrich 1741

gegründet; das neue Gebäude, Hofgarten 1, wurde von

Carl Wölffel 1880 gebaut, heute Freimaurer-Museum.

 

A2021 »Nacht der Liebe«, in »Tristan und Isolde« II.

 

A2022 Bruno B. (1809–1882), dt. Philosoph und

Theologe, preuß. Konservativer, publizistisch in Fehde

mit D.F. Strauß, der Tübinger Schule und den

Ultramontanen; verkehrte in den 50er Jahren im Haus

Hans von Bülows in Berlin.

 

A2023 Alexander Hugo B.K. (1824–1882), holländ.

Genremaler, Wiedergabe des Hauptwerks »Die

Romanze«, drei alte Kaffeeschwestern in vornehmem

Interieur, von denen die eine ihr Lieblingswerk »Die

Romanze« auf dem Piano spielt.

 



A2024 Ich liebe Ihre rohe Freimütigkeit.

 

A2025 richtig Hermann Scheffer, Oberstlieutenant.

 

A2026 Novelle von Cervantes.

 

A2027 August Friedrich P. (1802–1887), dt.

Sprachforscher, schrieb »Etymologische Forschungen«, 6

Bde. 1859–76, »Die Ungleichheit menschlicher Rassen,

hauptsächlich vom sprachwissenschaftlichen

Standpunkte, unter besonderer Berücksichtigung von des

Grafen v. Gobineau gleichnamigem Werke«, 1856, durch

das am 13. Febr. 1881 RW auf Gobineaus »Essai sur

l'inégalité des races humaines« aufmerksam wird, um kurz

darauf von dem französ. Original Kenntnis zu nehmen.

 

A2028 der »Orden vom heiligen Gral«, in München seit

1877 bestehend, schickte RW einen Samthut mit der

Inschrift »Der Meister in des Ordens Hut, der Orden in

des Meisters ›Hut‹!«

 

A2029 Hermann Marschall von Bieberstein, aus

meißnischem Uradelsgeschlecht, Advokat in Dresden,

mit RW befreundet, 1849 Offizier der Dresdner

Kommunalgarde, am Aufstand beteiligt und in die

Schweiz geflüchtet, bis zu seinem Tode Mitte der 70er

Jahre Versicherungsagent und Redakteur in Zürich.

 

A2030 Adolf T., Kaufmann in Leipzig.

 

A2031 s. Anm. zu 16. Mai 1879.



 

A2032 17. Febr. 1867.

 

A2033 »Die vornehme Dienstmagd« von Cervantes; der

Streit geht darin um den Schwanz eines Hammels!

 

A2034 August 1831, RW verspielt die Rente seiner

Mutter, gewinnt mit dem letzten Taler alles zurück und

rührt fortan keine Karte mehr an; s. ML S. 57 ff.

 

A2035 RW lehnt ab, eine von Dr. Bernhard Förster

initiierte, rabiat antisemitische »Massenpetition gegen das

Überhandnehmen des Judentums« zu unterschreiben.

 

A2036 s. Anm. zu 2. März 1878.

 

A2037 (1819–1880), engl. Schriftstellerin, s. auch Anm.

zu 28. Dez. 1882.

 

A2038 s. Anm. zu 18. Nov. 1880.

 

A2039 von Mendelssohn-Bartholdy.

 

A2040 »Die (be)trügerische Heirat«, Novelle von

Cervantes, darin das »Gespräch zwischen Capion und

Barganza, den Hunden des Auferstehungshospitals vor

der Stadt Valladolid«.

 

A2041 von Cervantes.

 

A2042 Dr. Otto H., prakt. Arzt in Bayreuth.



 

A2043 Heinrich K., Tagelöhner in Bayreuth.

 

A2044 Tochter des Grafen von Hatzfeld-Wildenburg,

Mitglieds des preuß. Herrenhauses; Bankier Gerson von

B.

 

A2045 richtig: »Die mich bedrohten, waren sie bös?«

Parsifal im I. Akt, Takt 990–92.

 

A2046 (1833–1905), französ. Anarchistin, Lehrerin, nach

ihrer Beteiligung an der Pariser Kommune 1871 nach

Neukaledonien deportiert, nach ihrer Amnestierung und

Rückkehr 1880 wiederholt im Gefängnis und im

Irrenhaus, schrieb Dramen, Romane und

Lebenserinnerungen, »La Commune« 1898.

 

A2047 RW war mit Dr. François und Eliza Wille,

Mariafeld bei Zürich, seit 1851 befreundet, vgl. ML; nach

seiner Flucht aus Wien 1864 nahm Eliza W. ihn erneut

auf; über die starken Eindrücke, die sie von ihm empfing,

in Eliza W., »Fünfzehn Briefe von Richard Wagner mit

Erinnerungen und Erläuterungen«, 3. vermehrte Aufl.,

München, Berlin, Zürich 1935, daraus Charakteristisches

auch in »Dokumentarbiographie: Wagner. Sein Leben,

sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern

und Texten«, hrsg. von Herbert Barth, Dietrich Mack

und Egon Voss, Wien 1975, S. 164 u. 202; künftig

abgekürzt Dokumentarbiogr.

 

A2048 Parsifal nach Gurnemanz' Lachen, »Parsifal« I,



Takt 993 f.

 

A2049 s. auch das »Offene Schreiben«, Anm. zu 17.

März.

 

A2050 Angelo N., selbst Jude, befürchtet wegen der

neuerlichen antisemit. Agitation (Förster-Petition, s.

Anm. zu 17. Febr.) die Gefährdung seiner Berliner

Wagner-Pläne; auf seine Anfrage antwortet RW: »Der

gegenwärtigen ›antisemitischen‹ Bewegung stehe ich

vollständig fern: ein nächstens in den ›Bayreuther

Blättern‹ erscheinender Aufsatz von mir wird dies in einer

Weise bekunden, daß Geistvollen es sogar unmöglich

werden dürfte, mich mit jener Bewegung in Beziehung zu

bringen.«

 

A2051 2. Stück der »Ausführungen zu ›Religion und

Kunst‹«, begonnen 23. Aug., beendet 4. Sept. 1881, in

BBl. Sept. 1881 u. Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2052 Gesellschaft der Freunde der Ehescheidung.

 

A2053 Maximilian T., kgl. Studienlehrer an der

Lateinschule Bayreuth.

 

A2054 Lokal in München, in dem am 8. Jan. 1868 Hans

von Bülows Geburtstag gefeiert wurde, RW sprach einen

Toast; vgl. Brief RWs an Ludwig II. vom 14. Okt. 1868,

KBr. Bd. 2, S. 243–49 und Tagebuch 8. Jan. 1879.

 

A2055 nicht in KBr., verloren.



 

A2056 s. Anm. zu 1. März 1881.

 

A2057 Dr. L. war Landgerichtsarzt in Bayreuth.

 

A2058 Ignaz Herzinger, kgl. Regierungsrat, Direktor des

Zucht-und Arbeitshauses St. Georgen.

 

A2059 s. Anm. zu 17. März.

 

A2060 Josef Rubinstein schrieb »Symphonie und

Drama«, in BBl. Febr./ März 1881.

 

A2061 aus Köln, Br. an Daniela vom 2. März: »für Fidi

ein Unter-Stein«; Köhler trotzte dem Befehl, seinen

Schülern den Besuch der »Walküre« in Köln zu verbieten!

 

A2062 August L., Buchhändler in Köln, im Vorstand des

Wagner-Vereins.

 

A2063 des Kaiserenkels in Berlin, Wilhelm von Preußen

(1859–1941), Sohn des Kronprinzen Friedrich Wilhelm,

des späteren Kaisers Friedrich III. der 99 Tage 1888; war

als Wilhelm II. 1888–1918 letzter Deutscher Kaiser und

König von Preußen, starb in Doorn/Holland; er

vermählte sich am 27. Febr. 1888 mit der Prinzessin

Auguste Viktoria von

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

(1858–1921); aus der Ehe gingen sechs Söhne und eine

Tochter hervor.

 



A2064 von Calderón.

 

A2065 s. Anm. zu 27. Nov. 1879.

 

A2066 s. Anm. zu 8. März 1881.

 

A2067 Die Buren, Kolonisten niederländ. Abkunft, die

zwei Drittel der weißen Bevölkerung Südafrikas stellten,

hatten die seit den napoleonischen Kriegen von England

verwaltete Kapprovinz in den 1830er Jahren verlassen

und im nördl. Hinterland Burenrepubliken gegründet.

Nachdem 1843 Natal von den Engländern unterworfen

worden war, erklärte 1877 ein engl. Kommissar das 1856

gegründete Transvaal zur brit. Kolonie. Aber die Buren

erhoben sich 1880 unter Führung von Pretorius, Joubert

und Krüger; am 27. Febr. 1881 besiegten sie die engl.

Truppen bei Majuba Hill (worauf sich RWs Bemerkung

bezieht). Die engl. Regierung Gladstone erkannte am 3.

Aug. 1881 die innere Unabhängigkeit Transvaals an (1883

Krüger Präsident); vergeblicher engl. Handstreich gegen

Transvaal 1895/ 96, im Burenkrieg 1899–1902 jedoch

Sieg der engl. Übermacht und Verlust der Selbständigkeit.

 

A2068 aus dem Griech., gelehrte Unterhaltung,

Vorlesung.

 

A2069 Gottlieb Eisenbarth.

 

A2070 Armand Jean du Plessis, Herzog von R.

(1585–1642), Kardinal 1622, leitender Minister Ludwigs

XIII. von Frankreich ab 1624, setzte in Frankreich den



Absolutismus und Zentralismus durch, griff in den

Dreißigjährigen Krieg ein; gründete 1635 die Académie

Française.

 

A2071 Rudolf von I. (1818–1892), dt. Jurist, Prof. in

Göttingen, verfaßte bahnbrechende rechtstheoretische

Schriften, »Gesammelte Aufsätze«, 3 Bde. 1881–86; »Der

Kampf ums Recht« 1872, »Vermischte Schriften

juristischen Inhalts« 1879.

 

A2072 betrifft die Verwandlungsmusik in »Parsifal« I.

 

A2073 Johann Ludwig George K. (1822–1884),

Landtagsabgeordneter, Leiter der Flachsspinnerei

Laineck-Friedrichsthal, 1880 Kommerzienrat; Karl

Heinrich Sofian K. (1824–1895), Direktor der

Mechanischen Baumwollspinnerei; beide Bayreuth.

 

A2074 der »Capitain-Lieutenant« D. war wie RW Mitglied

des Comités zur Unterstützung der Verwundeten in

Transvaal, vgl. Aufruf des Comités in BBl. 1881, S. 87.

 

A2075 Zwischenspiele von Calderón.

 

A2076 Friedrich G., Lehrer an der Mädchenschule

Bayreuth-Altstadt.

 

A2077 Hans B. (1473–1531), dt. Maler und Zeichner,

»Der Weißkunig« für Kaiser Maximilian I., Originale in

Graz.

 



A2078 »Gruß seiner Treuen an Friedrich August den

Geliebten« (von Sachsen), 1844, über die Aufführung

von RWs Werk s. ML S. 286–90.

 

A2079 betrifft die Verwandlungsmusik in »Parsifal« I, vgl.

6. März 1881.

 

A2080 Franz von L. (1818–1892), dt. Geschichtsforscher,

Archivist (Urkundenbewahrer) und Schriftsteller,

1865–88 Direktor des bayer. Reichsarchivs.

 

A2081 Alfred B. (gest. 1900) aus Valentigney hatte RWs

Fantasie in fis-moll, 1831, im Autographenhandel gekauft

und sie 1876 RW geschenkt.

 

A2082 Alexander II. Nikolajewitsch (1818–1881), s.

Anm. zu 28. April 1879; beigelegt ein »Extra-Blatt der

Oberfränkischen Zeitung. Montag, den 14. März 1881.

Petersburg, 14. März. Als der Kaiser gestern Nachmittags

um zwei Uhr aus der Michaelmanege nach dem

Winterpalast zurückkehrte wurde durch zwei

Sprengbomben auf denselben ein Attentat ausgeübt. Der

Kaiser wurde an den Beinen verwundet. Ein ihn

begleitender Offizier und 2 Kosaken blieben todt.

Mehrere Polizisten und Privatpersonen sind verwundet. /

Petersburg, 14. März. Der Kaiser ist gestern Nachmittags

3

1

/

2

Uhr in Folge der erhaltenen Verwundung

gestorben.«

 

A2083 eines der 8 Zwischenspiele, die C. zu den 1615

erstmals veröffentlichten Komödien schrieb; in »El



retable de las maravillas« narren zwei Schausteller ein

ganzes Dorf, indem sie auf der Bühne Wunderdinge zu

zeigen vorgeben, die nur Personen von untadliger

Abstammung sichtbar seien; die Furcht, in den Verdacht

unehelicher (fremdrassiger) Geburt zu geraten, hält sie

davon ab, zu gestehen, daß sie nichts sehen.

 

A2084 datiert 16. März, langer Brief über

Festspielprobleme, KBr. Bd. 3, S. 200–5.

 

A2085 Eduard Franz St., eigentlich Franz Matthias

Freiherr von Treuenfels (1794–1828), ab 1817 Mitglied

des Stadttheaters Leipzig.

 

A2086 Die Frau von dreißig beginnt mit vierzig,

Anspielung auf Balzacs Roman, 1831/34.

 

A2087 »Offenes Schreiben an den General-Intendanten

der K. Preussischen Hoftheater, Herrn von Hülsen«, von

Cosima verfaßt, unterzeichnet mit »mehre Wagnerianer«,

in BBl. Febr./März 1881.

 

A2088 »Über die Zurücksetzung eines französischen

Komponisten[Gounod] gegen einen deutschen

[Wagner]«; das »Fremden-Blatt« und die »Neue Freie

Presse« in Wien hatten u.a. am 7. März über die Zuschrift

von Camille Saint-Saëns an die französ. Zeitung

»Renaissance musical« berichtet.

 

A2089 »Der wissenschaftliche Unwert der Vivisektionen

in allen ihren Arten«, von Dr. Richard Nagel, BBl.



Febr./März 1881.

 

A2090 »Richard Wagner's regeneratorische Idee«, von

Robert Springer, BBl. Febr./März 1881.

 

A2091 Schauspiel von Calderón.

 

A2092 bei Calderón.

 

A2093 Blandine, am 20. März 1863 geb.

 

A2094 de Acunna, in »Der Arzt seiner Ehre«, von

Calderón.

 

A2095 Franz B. (1835–1900), Heldenbariton an der

Hofoper Wien, erster Hans Sachs in München 1868 und

Wotan in Bayreuth 1876.

 

A2096 genau: »Das nun just auch nicht«, Zettel in »Ein

Sommernachtstraum« III, 1. Szene, von Shakespeare.

 

A2097 Max B. (1836–1919), Geheimer Hofrat und Prof.,

und Gotthold B. (1844–1892), beide Theatermaler und

Bühnenbildner aus Coburg, führten die Bühnenbilder für

die Bayreuther Festspiele 1876 und 1882 aus.

 

A2098 das in England fabrizierte Halsstück wurde 1876

versehentlich nach Beirut (Beyrouth) transportiert.

 

A2099 Hamlet: »Ich weiß auch von euren Malerei'n

Bescheid, recht gut ... ihr schleift, ihr trippelt und ihr



lispelt«, »Hamlet« III, 1. Szene.

 

A2100 Carl von M., russ. General, seit 1839 verheiratet

mit Minna Wagners Schwester Amalie geb. Planer.

 

A2101 Henry Thomas C. (1765–1837), engl.

Sanskrit-Forscher, Präsident der Asiat. Gesellschaft, der

eigentl. Begründer der indischen Philologie, gab

Quellschriften heraus; »Oupnekhats« ist der Titel der von

Anquetil-Duperron übersetzten Upanishaden-Sammlung.

 

A2102 »Über den Willen in der Natur«, Schrift 1836, von

Schopenhauer.

 

A2103 »Auf jedes Menschen Angesicht / liegt leise

dämmernd ausgebreitet / Ein sanfter Abglanz von dem

Licht / Des Sternes, der sein Schicksal leitet: /Der

Genius der Harmonie / Wird Dich mit seinen

Wundertönen / Umrauschen und Du wirst Dich nie

/Mit der verstimmten Welt versöhnen«, von Georg

Herwegh, abgedruckt bei Du Moulin, Bd. 1, S. 155.

 

A2104 Elsa in »Lohengrin« III, 2. Szene.

 

A2105 Friedrich August K. (1797–1879), Oboist und

Violoncellist der Dresdner Hofkapelle.

 

A2106 ML S. 106 ff.

 

A2107 Moritz Ernst (1826–1900), seit 1875 Direktor des

Stadttheaters Köln.



 

A2108 Albert Charles Auguste R. (1825–1893), Zeichner

in Paris.

 

A2109 in »Wilhelm Meisters Lehrjahre« von Goethe.

 

A2110 in »Wilhelm Meisters Wanderjahre«.

 

A2111 op. 35 von Beethoven.

 

A2112 Titurel in »Parsifal« I, Takt 1246 f.

 

A2113 Hier ist, trotz einer ganz ähnlichen Äußerung

RWs über die »Unreife«, nicht Gobineaus Roman »Les

pléiades« gemeint, sondern, wie die Aversion gegen

»dicke Bücher« erkennen läßt, der »Essai sur l'inégalité

des races humaines«, der 1853–55 in 4 Bdn. erschienen

war; auch am 18. April sagt RW nach der Lektüre des

»Essai«, man müsse sich »vor dicken Büchern hüten«.

 

A2114 George G. (1794–1871), engl. Historiker, »History

of Greece«, 12 Bde. 1846–56.

 

A2115 Otfried M., s. Anm. zu 27. Juni 1880.

 

A2116 »Der Unabhängigkeitskampf der Boers in

Südafrika«, Berlin 1881, die Hälfte des Reinertrags der

Schrift, die 40 Pf. kostete, war für die Verwundeten der

Buren bestimmt.

 

A2117 George C. (1770–1827), brit. Staatsmann, ab 1822



Außenminister, zuletzt auch Ministerpräsident; gehörte

den Tories an.

 

A2118 bürgerliche und religiöse Freiheit für alle.

 

A2119 »Lohengrin« war neben »Tannhäuser« die

meistgespielte Oper RWs, allein 1885 wurde das Werk

von 28 dt. Bühnen 123mal gespielt, einzig übertroffen

vom »Trompeter von Säckingen«.

 

A2120 Wilhelm W. (1837–1894), dt. Schauspieler.

 

A2121 Hans Herrig, »Drei Operndichtungen«, Berlin

1881.

 

A2122 und Fuge, um 1720, von Johann Sebastian Bach.

 

A2123 Schauspiel von Calderón, dt. von Adolf Martin,

Leipzig 1844; Cosima schreibt »Der Armen Wesen sind

Anschläge«.

 

A2124 Francis B. (1561–1626), 1618 Lordkanzler und

Baron von Verulam; engl. Philosoph und Staatsmann,

bekämpfte die scholast. Philosophie und forderte von der

Wissenschaft, von Einzelerfahrungen auszugehen

(induktive Methode).

 

A2125 ein Sturm im Wasserglas.

 

A2126 Hermann F., Konzertmeister und

Theaterunternehmer in London, verhandelte mit RW



wegen »Tristan und Isolde« in London (21. Juni 1882);

die »Francke-Pollini'sche Operngesellschaft« führte im

Drury-Lane-Theater 1882 zahlreiche Werke RWs auf, das

Unternehmen ging in Konkurs.

 

A2127 Ich bin einer davon; ich gehöre dazu.

 

A2128 10. April 1865 in Bülows Münchner Wohnung,

am gleichen Tag leitet Hans von B. die erste

Orchesterprobe zu »Tristan und Isolde«.

 

A2129 Julius K. (1848–1905), dt. Kapellmeister und

Komponist, 1882/83 musikalischer Assistent, 1888–1904

Chordirektor der Bayreuther Festspiele; Briefe und

Tagebücher gab seine Tochter Julie heraus: »Der Kampf

zweier Welten um das Bayreuther Erbe«, 1931; in diesem

Titel wird die stark antisemit., gegen Hermann Levi

gerichtete Tendenz K.s deutlich.

 

A2130 in dem Brief vom 28. Jan. 1812 äußert Beethoven

den Wunsch, »eine Oper von Ihrem einzig dramatischen

Genie zu besitzen, möge es romantisch, ganz ernsthaft,

heroisch, komisch, sentimental sein ...«

 

A2131 von Shakespeare.

 

A2132 (gest. 388 v. Chr.), athen. Feldherr.

 

A2133 eigentl. Jacopo Robústi (1518–1594), italien.

Maler, Hauptmeister des venezianischen Manierismus;

Kreuzigung: Scuola di S. Rocco, Venedig, »Kreuzigung



Christi«.

 

A2134 eine »Kolossalbüste« von RW im Foyer des

Leipziger Stadttheaters, von Prof. Melchior zur Strassen

(auch Zurstrassen; 1832–1896), Kopien in verschiedenen

Ausführungen wurden in den BBl. zum Verkauf

angeboten.

 

A2135 Charles Truinet, s. Anm. zu 30. Okt. 1878.

 

A2136 RW schrieb die Einführung zu Gobineaus Beitrag

»Ein Urteil über die jetzige Weltlage. Als ethnologisches

Resumé«, BBl. Mai/Juni 1881.

 

A2137 Roderich B. (1811–1873), dt. Bühnenautor,

Leipziger Thomasschüler, später Köln, Frankfurt am

Main, ab 1858 wieder in Leipzig, erfolgreicher

Theaterautor mit Gesellschaftsdramen und Lustspielen,

»Gesammelte dramatische Werke«, 21 Bde. 1862–68;

gemeint ist die Aufstellung der Büste im Leipziger

Stadttheater.

 

A2138 nach Strecker, S. 301, handelt der Brief von

Tantiemen aus Konzerten in Frankreich.

 

A2139 eigentlich Giorgio da Castelfranco

(1476/77–1510), italien. Maler, schuf auch weltl. Werke,

mit seiner Betonung der Landschaft von starker Wirkung

auf die europäische Entwicklung. Das Bild ist in

Braunschweig nicht nachweisbar.

 



A2140 datiert 21. April, KBr. Bd. 3, S. 206 f.

 

A2141 s. Anm. zu 22. April.

 

A2142 Joukowsky malte für RWs Geburtstag am 22. Mai

das Bild »Die Heilige Familie«, zu den Festlichkeiten vgl.

Anm. zu 23. Dez. 1880.

 

A2143 Marie G. geb. Feustel.

 

A2144 Ort bei Bautzen.

 

A2145 Benjamin Disraeli, Lord B. war am 19. April 1881

gest., möglicherweise Abguß einer Büste von Christian

Rauch (1777–1857).

 

A2146 métis: Mestize, Mischling.

 

A2147 Emil S. (1840–1886), sang 1882 in Bayreuth den

Gurnemanz im »Parsifal«.

 

A2148 Inspizient; am 22. Mai schrieb RW eine Gedicht

»An die Berliner Symphonie-Kapelle (Römer, Scheibe)

und Director Neumann«, Ges. Schr. Bd. 12.

 

A2149 Bernhard P., Hamburg, wollte mit Kapellmeister

Sucher anstelle Neumanns den »Ring« inszenieren.

 

A2150 Julius Lieban (1857–1940), Sohn eines jüdischen

Kantors, Sänger in Wien und Leipzig, nahm an der

Wagner-Tournee Neumanns teil, ab 1883 an der Hofoper



Berlin; seine Glanzrolle war Mime.

 

A2151 Brünnhilde: »Dort seh ich Grane«, in »Siegfried«

III, 3. Szene.

 

A2152 in Schillers »Wilhelm Tell«.

 

A2153 Arzt in Berlin.

 

A2154 Helene Freifrau von H. (1839–1923), ehemals

unter dem Namen Ellen Franz Schauspielerin, illegitim

verbunden mit dem Herzog Georg von

Sachsen-Meiningen.

 

A2155 Anna Liszt geb. Lager (1788–1866) und Daniel

Liszt (1839–1859).

 

A2156 Karl Friedrich W. (1806–1893), dt. Ästhetiker und

Dramatiker, Gedichte posthum 1894, RW seit der

Berliner Premiere des »Fliegenden Holländers« 1844

bekannt, s. ML S. 278 f.

 

A2157 französ. gothique wird im 16 Jh. für dt. Schrift

und Bauart des Mittelalters üblich, entspricht gotisch in

Deutschland seit Jablonski, Lexikon der Künste und

Wissenschaften, 1721.

 

A2158 in ML S. 397–402, 408–11, 417–24.

 

A2159 ausführlicher Bericht über Sänger und den Grafen

Gobineau, KBr. Bd. 3, S. 208–13.



 

A2160 Ignaz H., Musikdirektor in Zürich, Freund RWs.

 

A2161 Sie sehen die Sache als Philosoph, ich als Mann

der Politik.

 

A2162 Das ist der Mergel! (statt die Marne).

 

A2163 Aber das ist ein schlechter Scherz.

 

A2164 von melanesischer Rasse.

 

A2165 Eyßers malten die in der Kehlung der Saaldecke

leer gebliebenen Felder mit den Wappen aller Städte aus,

in denen Wagner-Vereine existierten; vgl. Bericht RWs in

KBr. Bd. 3, S. 216, vom 19. Juni 1881.

 

A2166 auch Thomas von Kempen (1379/80–1471),

niederländ. Mystiker, »De imitatione Christi«.

 

A2167 ausführliche Schilderung des Geburtstages bei

Gla. Bd. 6, S. 474 ff.

 

A2168 Gustav Schönaich (1840–1906), Dr. phil.

Journalist und Schriftsteller, ein Stiefsohn des Wiener

Arztes Dr. Standhartner.

 

A2169 (geb. 1874), Sohn des Sängers Ferdinand J.,

begann 1897 eine Sängerlaufbahn.

 

A2170 Kinder Ritters.



 

A2171 weggelassener Schluß der »Götterdämmerung«.

 

A2172 Romaine Baronin O., mit Hans von Bülow

befreundet, vgl. Br. an Daniela.

 

A2173 Anna Sachse-H. (1852–1904), Sängerin, 1882–89

an der Hofoper Berlin, berühmt in Wagner-Rollen.

 

A2174 graue (gemischte, schlechte) Rasse.

 

A2175 Witwe des Dirigenten und Komponisten Karl E.

(1820–1879), Kapellmeister in Stuttgart, Berlin und

Musikdirektor in Wien, mit RW befreundet.

 

A2176 »Religions et philosophies dans l'Asie centrale«

von Gobineau, RW am Vortag geschenkt mit der

Widmung »Souvenir de l'admiration la plus vraie et de

l'attachement le plus affectueux. Wahnfried, 29. Mai

1881.«

 

A2177 in der Nacht zum 1. Jan. 1868, s. Annalen in ML

S. 765.

 

A2178 (1225/26–1274), italien. Philosoph, bedeutendster

Theologe des Mittelalters.

 

A2179 (1819–1883), dt. Schriftsteller, Publizist, Satiriker,

1848 Redakteur des »Kladderadatsch«, schrieb 1849 »Der

Aufwiegler in der Westentasche«, später Beziehungen zu

Bismarck und Präsident des Berliner Wagner-Vereins,



enge Freundschaft mit Cosima; D. heiratete 1852 Hedwig

Schleh (Schlesinger), als Hedwig D. eine der bedeutenden

emanzipatorischen Schriftstellerinnen des 19. Jh.s, mit

Lassalle, Humboldt, Bülow, Lily Braun und Fanny

Lewaldt befreundet; beider Tochter Hedwig heiratete

1878 Dr. Alfred Pringsheim, deren Tochter ist Katja

Mann.

 

A2180 Paul L. (1839–1919), »Richard Wagner's ›Ring des

Nibelungen‹ in Berlin«, in »Nord und Süd«, Berlin, Juni

1881, und »Der Abschied der Nibelungen«, in »Kölnische

Zeitung« vom 30. Mai 1881.

 

A2181 »Schwindet ihr dunkeln Wölbungen droben«,

Geister in »Faust« I, Studierzimmerszene.

 

A2182 Dieser anonyme Brief bezieht sich auf den Vorfall

in Berlin am 9. Mai 1881, als RW im zweiten

Zwischenakt der »Götterdämmerung« der von

Hofmarschall Grafen Eulenburg überbrachten Einladung

des Kronprinzen, in seine Loge zu kommen, wegen

Übermüdung nicht Folge leistete und sich mit seiner

»Erregtheit« während solcher Aufführungen

entschuldigte. Der anonyme Brief lautet: »Herr Wagner!

Hatten Sie sich wohl den Bescheid überlegt, den Sie

unserem Kronprinzen auf seine gütige und sogar für Sie

sehr ehrenvolle Einladung gaben? Hüten Sie sich, daß

man später, wenn man von Ihren Werken schreibt, nicht

zuviel von Ihrem Charakter erzählt! N.N.« (Mitgeteilt in

Gla. Bd. 6, S. 466.)

 



A2183 verschrieben oder scherzhaft für son fils, sein

Sohn?

 

A2184 »dien aristeuein kai hypertaton emmenai allon«;

immer tapfer zu sein und der Beste von allen, in Homer,

»Ilias«, Kap. 6, Vers 208 u. 11, 784.

 

A2185 Emile L. (1801–1881), französ. Philosoph,

Mediziner und Schriftsteller, war am 2. Juni in Paris

gestorben.

 

A2186 gemeint ist Hans von Wolzogen.

 

A2187 Sieglinde in »Die Walküre« II, 3. Szene.

 

A2188 s. Anm. zu 25. Nov. 1879.

 

A2189 auch Haiderabad oder Hyderabad, Stadt und Staat

in Indien.

 

A2190 Babisten, Anhänger einer religiösen Bewegung in

Persien, gestiftet von Ali Mohammed, gen. Bab

(1819–1849); eine Sekte, die die Lehren des Islam

mystisch auslegte, soziale Reformen und eine

Besserstellung der Frau anstrebte; die Anhänger wurden

ermordet oder wanderten aus, vgl. Gobineau, »Religions

et philosophies dans l'Asie centrale«.

 

A2191 datiert 19. Juni 1881, vgl. KBr. Bd. 3, S. 215–18,

u.a. Bericht über die Geburtstagsfeier und die Erlebnisse

in Berlin.



 

A2192 Rogelio E. (geb. 1845), span. Maler, 1877–82

mehrmals in Bayreuth und Venedig; das Porträt von RW

wurde 1900 auf der Pariser Weltausstellung gezeigt.

 

A2193 Felix Mottl, dt. Dirigent, s. Anm. zu 5. Okt. 1879.

 

A2194 Türmchen im Garten-Pavillon von Wahnfried.

 

A2195 Brünnhilde: »Schwer wiegt mir der Waffen

Wucht«, in »Die Walküre« II, 2. Szene, Schluß.

 

A2196 2. Teil der »Ausführungen zu ›Religion und

Kunst‹«, 1881, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2197 Konrad R., Gärtner in Wahnfried.

 

A2198 Graf Coloman N. von Nagy-Szent-Miklos,

Kämmerer und Gutsbesitzer, und Gräfin Bertha N.,

bekannt mit RW seit 1861, ungar. Adel.

 

A2199 aus dem unvollendeten Requiem von Mozart.

 

A2200 die Frankfurter Firma Emil St. hatte die

Gaseinrichtung im Festspielhaus besorgt.

 

A2201 anonymer Brief, in dem »der arme Levi so

schändlich verklagt wurde (und zwar in Gesellschaft mit

mir!), daß er sich gar nicht fassen konnte«, schreibt

Cosima in Br. an Daniela am 1. Juli; RW wird

aufgefordert, sein Werk rein zu erhalten und es nicht von



einem Juden dirigieren zu lassen. Dieser im folgenden

noch zu kommentierende Vorfall wurde in der

Wagner-Literatur (vgl. Kniese und Strobels Kommentar

in KBr. Bd. 3, S. 223) tendenziös und spekulativ

aufgebauscht. Zunächst reiste Levi tatsächlich nach

Bamberg ab, aber erst am nächsten Tag, wie aus

Humperdincks Aufzeichnungen und Cosimas Notizen

vom 30. Juni eindeutig hervorgeht; Levi blieb nur zwei

Tage abwesend, s. Eintragung vom 2. Juli.

 

A2202 (1841–1921), Altistin, 1868–86 an der Berliner

Hofoper, sang 1882 die Kundry in Bayreuth.

 

A2203 nach Bamberg.

 

A2204 »Um Gottes Willen, kehren Sie sogleich um und

lernen Sie uns ordentlich kennen! Verlieren Sie nichts

von Ihrem Glauben, aber gewinnen Sie auch einen

starken Mut dazu! Vielleicht – gibt's eine große Wendung

für Ihr Leben – für alle Fälle aber – sind Sie mein

Parsifal-Dirigent!« Daraufhin Beilegung des

Zwischenfalls.

 

A2205 Franz Liszt war am 2. Juli eine Treppe

hinuntergestürzt.

 

A2206 Carl Friedrich G. (1847–1915), Biograph RWs, 6

Bde. 1876–1911.

 

A2207 Brünnhilde in »Götterdämmerung« I, Schluß.

 



A2208 Kurwenal in »Tristan und Isolde« III, 1. Szene.

 

A2209 Oper des Wiener Komponisten und

Hofkapellmeisters Joseph Weigl (1766–1846).

 

A2210 hier das Gedicht von Julius Wolff, nach dem Karl

August Görner (1806–1884) ein Schauspiel und Viktor

Ernst Neßler (1841–1890) eine Oper schrieben.

 

A2211 George S. war mit der Gräfin Marie d'Agoult

befreundet, s. auch Anm. zu 4. Dez. 1878.

 

A2212 die 250-Jahrfeier der Belagerung und Zerstörung

der Stadt Magdeburg im Jahr 1631.

 

A2213 möglicherweise die 100-Jahrfeier der

Anerkennung der Unabhängigkeit der Vereinigten

Staaten von Amerika im Frieden von Versailles 1783.

 

A2214 richtig La Nouvelle Revue, demokratische,

polit.-wirtschaftl.-literarische Pariser Halbmonatsschrift,

gegründet 1879.

 

A2215 Tragödie 1819, von Franz Grillparzer.

 

A2216 gemeint ist das Deckengemälde in der Sixtinischen

Kapelle, dort die Libysche, Cumäische, Erytreische und

Delphische Sibylle.

 

A2217 Gräfin La Tour, s. Anm. zu 6. Jan. 1881.

 



A2218 Karl H., s. Anm. zu 6. Okt. 1879.

 

A2219 das germanische Tier.

 

A2220 Edward D. (1844–1905), engl. Pianist, Dirigent

und Musikschriftsteller, gründete 1872 die

Wagner-Society London.

 

A2221 s. Anm. zu 8. Aug. 1881.

 

A2222 in dessen Eigenschaft als Bevollmächtigter des

Bayreuther Patronatvereins und Vermögensverwalter

RWs; der Brief, vom 18. Juli datiert, behandelt RWs

finanzielle Beziehung zum Schott-Verlag, vor allem

hinsichtlich der Herausgabe des »Parsifal«; am 30. Aug.

1881 fordert RW von Dr. Strecker 100000 Mark für

Klavierauszug und Partitur und erhält sie, vgl. Strecker, S.

302 ff., 308 f.

 

A2223 wahrscheinlich des Rabbiners der israelitischen

Kultusgemeinde in Bayreuth, Dr. Salamon Kusznitzki.

 

A2224 richtig: Heinrich Hammermeister (1799–1860),

Bariton, Hauptrollen u.a. Templer, Don Juan.

 

A2225 Friederike Wilhelmine H. (1774–1849), dt.

Schauspielerin, erste Jungfrau von Orleans bei der

Uraufführung in Leipzig, mit RWs Vater befreundet und

mehrmals Patin der Familie Wagner.

 

A2226 wahrscheinlich »Das Theater als ein



Nationalinstitut«, von August Graf von P. (1796–1835),

dt. Dichter, von RW auch in »Deutsche Kunst und

deutsche Politik« erwähnt, Ges. Schr. Bd. 8.

 

A2227 durch Testament vom 8. Febr. 1874 hatte Franz

Schott u.a. bestimmt, daß Hausbesitz im Werte von

280000 Gulden an die Stadt Mainz gehe zur Gründung

einer Schott-Braunrasch-Stiftung für die Musikpflege in

Mainz, vgl. Strecker S. 307.

 

A2228 Luis Vaz de C. (1525–1580), portugies. Dichter,

ungestümes Leben, Expeditionen; seine Epen und

Dichtungen sind Portugals bedeutendster Beitrag zur

Renaissance und zur klass. Weltliteratur.

 

A2229 um so schlimmer.

 

A2230 vgl. Geck, Abb. Nr. 36.

 

A2231 Fiesco: »Was zerrst du mich so am Mantel? – Er

fällt!« Verrina (mit fürchterlichem Hohn): »Nun, wenn

der Purpur fällt, muß auch der Herzog nach!« (Er stürzt

ihn ins Meer.) V. Akt, 16. Auftritt.

 

A2232 Anfang des sog. Mantellieds im III. Akt des

Singspiels »Lenore« von Karl Holtei, 1827, aufgeführt

1828 in Berlin, nach der Melodie der alten Volksweise

»Es waren einmal drei Reiter gefangen«.

 

A2233 S. Wülfinghoff, in Regensburg engagiert, sang

1878 in München die Waltraute und Gutrune im »Ring



des Nibelungen«.

 

A2234 in dem Buch von Jacolliot über Indien.

 

A2235 Abgelebtheit, Heruntergekommenheit.

 

A2236 »Robert le diable«, Oper 1831, von Meyerbeer.

 

A2237 Ouvertüre zum Festspiel »Die Ruinen von Athen«

in G-dur, op. 113, von Beethoven.

 

A2238 Karolina S., Trödlers-Witwe in Bayreuth.

 

A2239 Klingsor in »Parsifal« II, Takt 258 f.; bei

Wolzogens Aufsatz handelt es sich um »Zur Kritik des

›Parsifal‹«, 4. Teil, BBl. Aug. 1881, zu den Fehlern ebd. S.

239 ff.

 

A2240 Friedrich K. der Ältere (1857–1924), Schüler von

Carl Brandt, war 1886–1914 technischer Direktor der

Bayreuther Festspiele.

 

A2241 [finden kannst], Parsifal im II. Akt, Takt 1524 ff.,

Schluß.

 

A2242 Nathalie Planer, verh. Bilz (1826–1892),

uneheliche Tochter Minna Planers vor ihrer Verheiratung

mit RW, Vater Ernst Rudolf von Einsiedel; N. wurde

zeitlebens als Minnas Schwester ausgegeben.

 

A2243 im II. Akt, 2. Auftritt.



 

A2244 (1800–1875), dt. Malerin und Vorleserin der

Königin von Preußen, Kaiserin Augusta; stammte aus

einer Jenaer Buchhändlerfamilie, war am 11. Okt. 1828

Goethes Tischgast, seit 1843 mit RW befreundet, häufig

in ML und in Bd. I.

 

A2245 s. Anm. zu 21. Juni 1880.

 

A2246 RW schrieb den Aufsatz im Febr. 1850 in Paris,

Ges. Schr. Bd. 3.

 

A2247 aus Goethes »West-östlicher Divan«, von Franz

Schubert (auch von Mendelssohn und Hugo Wolf).

 

A2248 nach Goethe, Gesänge des Harfners aus »Wilhelm

Meister«, von Franz Schubert, op. 12, Nr. 1–3 (auch von

Zelter und Schumann).

 

A2249 »Die Forelle«, op. 32, von Franz Schubert.

 

A2250 erstmals zu datieren: »Dort in Halle an der Saale –

/ Kinder, merkt es Euch zu Male! – / sass im dunklen

Büchersaale, / sass zu seiner grossen Quale /sass der

Herr von Stein und las. // Wollten ihm die Sinne

schwanken, / sonder Zagen oder Wanken, / zog er da

nach Unterfranken, / neu zu stärken die Gedanken, /

Dass es Gott ihm ewig lohne, / und er bei Schukowski

wohne!«

 

A2251 sang 1882 in Bayreuth eine Soloblume in



»Parsifal«.

 

A2252 Offenbar spielt diese Stelle auf den Neuenburger

Putsch an; im Londoner Protokoll vom 24. Mai 1852 ließ

sich der König von Preußen seine Ansprüche auf das

Fürstentum Neuenburg anerkennen, worauf Schweizer

Royalisten unter Pourtalès 1856 den Umsturz planten; die

Republikaner siegten.

 

A2253 Geburtstag König Ludwigs II., geb. 25. Aug.

1845.

 

A2254 in G-dur für Violinie und Klavier.

 

A2255 Emil D.B.-R. (1818–1896), Prof. der Physiologie

in Berlin, Untersuchungen über elektrische

Erscheinungen an Muskeln und Nerven, zahlreiche

Vorträge.

 

A2256 oder Zakynthos, griech. Insel.

 

A2257 Eduard St., Piano- und Flügelfabrikant, Firma seit

1852 in Bayreuth; das Glocken-Klavier für »Parsifal«

wurde erst allmählich entwickelt, für 1882 suchte sich

RW mit Tamtams aus England zu behelfen (vgl. 16. Juli

1881), am 12. Juli 1882 telegrafierte RW an Eduard

Dannreuther: »A Kingdom for a Tamtam! mit richtigem

C-Diapason normal.«

 

A2258 der Brief, datiert 11. Aug., an Dr. Strecker

beginnt: »Daß Sie keine Krösusse sind, mißfällt mir im



höchsten Grade!«

 

A2259 Züß Burzlin in »Die drei gerechten Kammacher«

von Gottfried Keller.

 

A2260 Anspielung auf den Vater Joukowskys, der

Erzieher Alexanders II. gewesen war, s. die ausführliche

Anm. zu 12. Jan 1882.

 

A2261 s. Anm. zu 9. Febr. 1878; RWs Briefe an Johann

Herbeck am 29. Juni, 6. und 13. Juli 1881 in der Neuen

Freien Presse, der Aufsatz von Tappert im Deutschen

Tageblatt, Berlin, 10. Aug. 1881.

 

A2262 Johann H. (1831–1877), österreich. Dirigent und

Komponist, 1869 Hofkapellmeister und 1871–75

Direktor der Wiener Hofoper.

 

A2263 Neue Freie Presse, Tageszeitung in Wien, 1864

gegründet.

 

A2264 Emissär des Scheiches El Haddab in den seit

1864, stärker ab 1871 andauernden Aufständen der

Zuaven und Kabylen im französ. Protektorat Algerien;

die französ. Herrschaft wurde erst 1882 nach Annexion

von Tunis gefestigt.

 

A2265 Theodor K., s. Anm. zu 30. Sept. 1879, schloß

sich 1813 dem Lützowschen Korps an und fiel bei

Gadebusch.

 



A2266 Karl Friedrich F. (1784–1814), schrieb die erste

Verfassung der Deutschen Burschenschaft, 1810 Gehilfe

des Turnvaters Jahn, fiel als ein Führer des Lützowschen

Freikorps.

 

A2267 Adolf Freiherr von L. (1782–1834), preuß.

Reiteroffizier, bildete 1813 das Freikorps, bei Leipzig

zum Teil aufgerieben, Gedicht von Körner »Lützows

wilde Jagd«, 1813, vertont von C.M.v. Weber 1814.

 

A2268 Lieblingssklavin des Achill, Agamemnon nimmt

sie ihm weg, Ausgangssituation der Ilias.

 

A2269 »Das waren ...«, Hans Sachs in »Die Meistersinger«

III, 2. Szene.

 

A2270 »Über Schauspieler und Sänger«, RWs Schrift aus

dem Jahr 1872, Ges. Schr. Bd. 9.

 

A2271 Schäferlyrik.

 

A2272 Polonius in »Hamlet« II, 2. Szene, von

Shakespeare.

 

A2273 (Anfang 12. Jh.), dt. Geistlicher, Versdichter und

Übersetzer, sein »Alexander« regte RW zur Blumenaue

an.

 

A2274 die nord. Sage von Aygill kannte RW aus Ludwig

Uhlands »Sagenforschungen«, 1836.

 



A2275 der Mensch ist das böse Tier schlechthin.

 

A2276 in BBl. Aug. 1881.

 

A2277 Arzt.

 

A2278 Firma Schwab und Plettung fertigte die Kostüme

und Requisiten für »Parsifal« an; Johann Georg P.

(1833–1890) war Obergarderobier in Frankfurt am Main.

 

A2279 Goethe, s. Anm. zu 21. Dez. 1878.

 

A2280 s. Bd. I, S. 674, 27. Apr. 1873, geschildert auch auf

S. 677, 3. Mai 1873.

 

A2281 »An die Entfernte« (»So hab ich wirklich dich

verloren«) von Franz Schubert.

 

A2282 zum 36. Geburtstag Ludwigs II. am 25. Aug., in

KBr. Bd. 3, S. 219 f.

 

A2283 Franz Liszts Brief vom 14. Mai 1849 an Belloni,

u.a. im Bayreuther Tagblatt abgedruckt.

 

A2284 außer Vergleich.

 

A2285 Hermann W. (1849–1912), sang Parsifal 1882–88

und Tannhäuser 1891 in Bayreuth.

 

A2286 sog. Königsanbau am Festspielhaus Bayreuth.

 



A2287 Gedicht 1794, von Goethe, vertont von Löwe, op.

29.

 

A2288 »Heldentum und Christentum«, darin

Entwicklung eines Heilsgedankens, der dem »Verfall des

Menschengeschlechtes«, wie ihn Gobineau richtig

dargestellt habe, entgegenwirken soll.

 

A2289 Hedwig Reicher-K. (1853–1883), dt. Sängerin,

wirkte an Neumanns Tournee-Theater mit.

 

A2290 Walther von Stolzing in »Die Meistersinger« I, 3.

Szene.

 

A2291 »Siegfried« I.

 

A2292 in »Maria Stuart« III, 1. Szene, von Schiller.

 

A2293 Anna S.-H. (1852–1904), dt. Sängerin, 1882–89 an

der Hofoper Berlin.

 

A2294 Marianne B. (1842–1921), dt. Sängerin, erste

Altistin an der Hofoper Berlin, sang die Kundry 1882,

ging 1882 an die Deutsche Oper in New York.

 

A2295 Oper 1816, von Rossini.

 

A2296 s. Anm. zu 4. Dez. 1879 (Cumberland).

 

A2297 schon in »Über die Natur der Kometen«, Leipzig

1871, kritisiert Friedrich Z. die Universitätszustände in



Deutschland.

 

A2298 Übungsläufe, Übungsstücke für Gesang ohne

eigenen Text.

 

A2299 »Der Barometermacher auf der Zauberinsel«,

Posse 1823, von Ferdinand Raimund.

 

A2300 »Hier sitz ich zur Wacht«, Hagen in

»Götterdämmerung« I, Schluß der 2. Szene.

 

A2301 »Das ist unser Herrenrecht auf Arras«, »Die

Jungfrau von Orleans« III, 3. Szene, von Schiller.

 

A2302 Anspielung auf Goethes »Es war einmal ein

König«, 1831 von RW vertont.

 

A2303 Chorwerk »Ode for St. Cecilia's Day« von Händel.

 

A2304 Oratorium von Händel.

 

A2305 nicht von Händel; engl. National- und

Königshymne, 1743 gedichtet und komponiert von

Henry Carey (1696–1743) nach einem von John Bull

1619 vielfach variierten Thema, lange Zeit als »Heil dir im

Siegerkranz« preuß. Hymne, die Melodie wurde auch von

Beethoven, C.M.v. Weber und J. Raff verwendet.

 

A2306 Achille F. (1800–1867), französ. Finanzmann,

unter Napoleon III. mehrmals Finanzminister; vgl. ML S.

610, 613, 623, 625, 633.



 

A2307 in Goethes Mignon-Gedicht.

 

A2308 Michael Felix K. (1840–1921), Prof. der

Theologie, Domprediger in Straßburg, auf Empfehlung

des Statthalters von Manteuffel 1881 Bischof von Trier,

wirkte für die Beilegung des Kulturkampfes und

veranlaßte 1891 die Ausstellung des Heiligen Rocks.

 

A2309 James Abram G. (1831–1881), Altphilologe,

General, Advokat, 20. Präsident der USA 1881,

Republikaner; am 2. Juli durch einen Revolverschuß des

Arbeitslosen Guiteau verwundet, starb am 19. Sept. 1881

an den Folgen des Attentats.

 

A2310 von Gobineau.

 

A2311 Stadt im Kreis Freital, seit 1811 Forstakademie.

 

A2312 Kreis Kemnath, zwischen Bayreuth und Weiden

in der Oberpfalz.

 

A2313 Ort in Oberfranken.

 

A2314 Ferdinand B. (1616–1680), niederländ. Maler,

Schüler Rembrandts.

 

A2315 Therese M. (1855–1930), Sängerin an der Hofoper

Dresden, Kundry 1882, sang auch Isolde und Eva bei

den Bayreuther Festspielen.

 



A2316 Ernst Edler von Sch. (1846–1914), österreich.

Dirigent, ab 1873 an der Dresdner Hofoper, ab 1882

Hofoperndirektor in Dresden.

 

A2317 (1697–1768), italien. Maler, Stadtansichten von

Venedig.

 

A2318 am rechten Elbufer vor der Neustadt Dresdens

stromaufwärts, bei dem Dorf Loschwitz; seit 1849

Eigentum des Prinzen Albrecht von Preußen, vorher

bewirtschaftet.

 

A2319 Gustav Adolf K. (1824–1908), dt. Bildhauer,

Dresden.

 

A2320 Franz W. (1832–1902), dt. Dirigent und

Komponist, Nachfolger Bülows an der Hofoper in

München.

 

A2321 Friedrich August II. (1797–1854), 1836 König

von Sachsen, kehrte am 12. Aug. 1844 von einer Reise

nach England zurück; auf dem kgl. Landsitz Pillnitz

führte RW den »Gruß seiner Treuen an Friedrich August

den Geliebten« auf.

 

A2322 August Freiherr von L. (1786–1836), zunächst

Oberforstmeister, 1824–62 zu RWs Kapellmeisterzeit

Generaldirektor des Dresdner Hoftheaters, s. ML.

 

A2323 Dresden, nicht näher zu ermitteln.

 



A2324 Kompositionsskizze, ab 15. Mai 1846 im Dorf

Groß-Graupa zwischen Pillnitz und Sächs. Schweiz, vgl.

ML S. 349.

 

A2325 Dr. Anton Pusinelli (1815–1878), Arzt in

Dresden, mit RW seit den Jahren 1842–49 befreundet.

 

A2326 Ludwig H. (1836–1910), dt. Musikkritiker und

Komponist, Schüler von Liszt, seit 1859 in Dresden; H.

berichtete über RWs Besuch in Dresden in den

»Dresdner Nachrichten«, Auszug davon im

Musikalischen Wochenblatt 1881, S. 457.

 

A2327 Anfang April 1847 zieht RW in das ehemals

Marcolinische Palais in der Dresdner Friedrichstadt, vgl.

ML S. 354.

 

A2328 die Beisetzung der von England nach Dresden

überführten Asche Carl Maria von Webers (1786–1826)

fand am 15. Dez. 1844 statt, s. ML S. 309 ff.

 

A2329 Joseph Aloys T. (1807–1886), aus Böhmen

stammender Tenor, an der Dresdner Hofoper 1838–72,

erster Rienzi 1842 und Tannhäuser 1845.

 

A2330 Max Sch., London, Frau Kathleen Sch. und die

Familie waren nach Dresden gezogen.

 

A2331 Gräfin Marie von Z., Cosima schreibt in Br. an

Daniela, 13. Sept. 1881, sie seien »am Ausgang des

Freischütz von einer Hofdame der Prinzessin Georg



zitternd angeredet« worden, und da man am Hof wenig

»Kunstwerklich-Zukünftlich«, d.h. für Wagner, gesinnt

sei, »so gehörte Mut von ihr dazu, in dieser Weise sich zu

bejahen, und sie tat es mit einer angenehmen

Schüchternheit«.

 

A2332 in ML nur der Konrektor Baumgarten-Crusius

erwähnt.

 

A2333 Wilhelmine K., »mütterliche Freundin« in

Dresden, lieh RW 1000 Taler und trat diese angeblich

nicht zurückzahlbare Schuld (ML S. 385) 1868 an den

Münchner Advokaten Simmerl ab.

 

A2334 Roderich B., s. Anm. zu 23. April 1881.

 

A2335 Antoine L., s. Anm. zu 11. Sept. 1879.

 

A2336 datiert 19. Sept., lange Äußerungen über Levi und

die »Parsifal«-Besetzung, KBr. Bd. 3, S. 221–25.

 

A2337 Sir Thomas More (Morus; 1478–1535), engl.

Staatsmann und Humanist, wegen Eidverweigerung auf

den kgl. Supremat über die Kirche enthauptet;

Hauptwerk »Utopia« 1515, dt. 1753, das eine auf

Gemeineigentum aufgebaute Gesellschaft schildert.

 

A2338 Heinrich von St. schrieb aus Anlaß der ersten 5

Jahre der BBl. »Zum ersten Lustrum. Ein offener Brief

an den Herausgeber der Bayreuther Blätter«, BBl.

Okt./Nov. 1881.



 

A2339 Wagen mit Klappsitzen.

 

A2340 Thomas Morus' »Utopia«, vgl. 19. Sept.

 

A2341 Roman von Walter Scott.

 

A2342 Franz M. (1855–1926), Literaturwissenschaftler,

Sohn des Bayreuther Bürgermeisters Theodor M.

 

A2343 Eugène B. (1801–1852), französ. Orientalist,

schrieb u.a. eine »Einführung in die Geschichte des

Buddhismus«.

 

A2344 Anmut, Gnade.

 

A2345 »so flatterten lachend die Locken«, Parsifal im II.

Akt, Takt 1109; »leidenschaftlich« im Violin-Solo.

 

A2346 Freund Judith Gautiers, der selbst komponierte.

 

A2347 Pariser Original, in Meudon 1841, ML S. 213 f.

 

A2348 Kröten und Spinnen.

 

A2349 meine liebe Verehrerin, haben Sie Mitleid mit mir.

 

A2350 für Sie das der Schwächlichkeit.

 

A2351 Hermann W. (um 1852-um 1889), Medailleur und

Bildhauer, Schüler von Radnitzky in Wien; das von ihm



geschaffene Medaillon, ein 9,5 cm großes Relief, zeigt

RWs Kopf nach rechts, links am Rand »H. Wittig, Villa

Wahnfried 1881«.

 

A2352 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1178 ff., Pauke vor

dem zweiten »ihn«, Takt 1179 f.

 

A2353 Oper, um 1830, von Adolf Müller (1802–1886).

 

A2354 op. 109 und op. 110 von Beethoven.

 

A2355 s. Anm. zu 23. Mai 1880.

 

A2356 c-moll.

 

A2357 op. 101, Klaviersonaten von Beethoven.

 

A2358 wie alle Wortspiele RWs nicht leicht aufzulösen;

zu »Agnus Dei qui tollis peccata mundi«, d.i. Lamm

Gottes, welches du die Sünden der Welt auf dich nimmst,

analog gebildet: Lamm der Welt, welches du

hinwegnimmst: Ich habe gesündigt, Gott! Oder frei

übertragen: Engel der Welt, welcher du das Eingeständnis

der Sünde verschwinden machst.

 

A2359 »Königsbau« für Ludwig II., der zu den

»Parsifal«-Aufführungen jedoch nicht kam.

 

A2360 10. Okt. 1853, RW diniert bei Liszt in Paris.

 

A2361 aus »Nachtstücke«, Erster Teil, von E.T.A.



Hoffmann.

 

A2362 Kompaß.

 

A2363 Heinrich Freiherr von H. (1828–1881), nahm

1848 am Aufstand der Wiener Studenten teil und entging

nur durch Fürsprache des Barons Hübner der

standrechtlichen Erschießung; im diplomatischen Dienst

seit 1850, als Kenner des Orients beim Berliner Kongreß

1878, im Okt. 1879 als Nachfolger Andrássys

österreich.-ungar. Minister des Auswärtigen; starb am 10.

Okt. an Herzversagen.

 

A2364 Prof. Dr. Wilhelm L. (1842–1922), Internist,

Spezialist für Magenerkrankungen in Erlangen.

 

A2365 »Mein volles Liebes-Umfangen läßt dich dann

Gottheit erlangen«, Kundry in »Parsifal« II, Takt 1350 ff.

 

A2366 vermutlich der Naturforscher Alfred Edmund B.

(1829–1884), »Tier«-Brehm; er hielt zahlreiche Vorträge.

 

A2367 Wilhelm B., von Cosima fälschlich »Behr«

geschrieben, schrieb »Der vorgeschichtliche Mensch«,

Leipzig 1874; in der Wahnfried-Bibliothek.

 

A2368 Dr. Richard H.

 

A2369 Christian Hermann W. (1801–1866), Philosoph in

Leipzig, Verfasser ästhetischer Schriften, neben Fichte

Vertreter des spekulativen Theismus, in ML S. 62 u. 716.



 

A2370 Schiller, Briefwechsel mit Wilhelm von H.,

Stuttgart und Tübingen 1830.

 

A2371 Die Leute des Nordens sind gemacht, um zu

erschaffen, die des Südens, um zu bewundern.

 

A2372 die hier gegebene Ableitung ist unrichtig; »Das

kommt mir spanisch vor« (auch bei Grimmelshausen)

stammt aus der Zeit Kaiser Karls V. (1519–1556), der mit

der Einführung span. Sitten und Moden in Deutschland

Befremden erregte.

 

A2373 Alfons V., der Großmütige (1396–1458), König

von Aragonien, Förderer des italien. Humanismus.

 

A2374 Ernst H., seit Aug. 1881 als Kopist in der

»Parsifal-Kanzlei« tätig, bei den Festspielen 1882

Solorepetitor und musikalischer Assistent; H. fertigte die

Partitur-Abschrift an, aus der Levi und Fischer 1882

»Parsifal« dirigierten.

 

A2375 Eduard Römer (1825–1889), Maschinenmeister in

Leipzig; es betrifft die Übernahme des »Ring«-Inventars,

vgl. Erinnerungen von Neumann S. 199 ff.

 

A2376 aus den »Gesammt-Abenteuern«,

spätmittelhochdt. Novelle eines unbekannten Dichters

des frühen 14. Jh.s, Thema Liebestod, Liebe zwischen

Ritter und sich keusch verweigernder Dame,

Zusammenhang mit dem Tristan-Stoff; RW bekannt



durch Friedrich Heinrich von der Hagen,

»Gesammtabenteuer«, 3 Bde., Stuttgart u. Tübingen 1850.

 

A2377 über die geplante, nicht durchgeführte Reise nach

Ägypten berichtet Cosima auch in Br. an Daniela, u.a. 19.

Okt. 1881, Plan dazu von Schlesinger in Dresden.

 

A2378 vgl. Schluß »Faust« I, Stimme von innen,

verhallend: »Heinrich! Heinrich!«

 

A2379 Manuskript von »Solon und Krösus« aus »Helden

und Welt«.

 

A2380 die Anekdote genauer am 19. Mai 1881, s. auch

Anm. dazu.

 

A2381 zu Franz Liszts 70. Geburtstag am 22. Okt.

 

A2382 »Das Publikum in Zeit und Raum«, in BBl. Okt.

1878, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2383 RW plante eine Schlußabhandlung zu »Religion

und Kunst«, zwei Fragmente sind erhalten: »Über das

Männliche und Weibliche in Kultur u. Kunst«, Schluß des

»Braunen Buches«, s. dort S. 245 f., es wird in Acireale

1882 verfaßt, vgl. Tagebuch 27. März 1882; ferner »Über

das Weibliche im Menschlichen«, datiert 11. Febr. 1883,

vgl. dort; in Ges. Schr. Bd. 12.

 

A2384 Johann August A. (1771–1816), dt. Schriftsteller,

Dramatiker und Erzähler, mit Friedrich Laun



Herausgeber des »Gespensterbuchs« 1815, darin auch die

Novelle »Der Freischütz«.

 

A2385 Bei M. im Kreis Jerichow siegten am 5. April 1813

die Preußen unter Yorck über die Franzosen.

 

A2386 Frühsommer 1857, vgl. ML S. 565.

 

A2387 Bertha von M.-Bülow (1810–1893),

Kinderpädagogin.

 

A2388 Cosima in Br. an Daniela nach Rom: »Caroline

Wittgenstein einfach empörend, da er [Liszt] nur

ihretwegen da ist ... Denke nur um dieses Verhältnis sind

wir Kinder, die wir ihn anbeteten, beständig und hart von

ihm abgewiesen worden.«

 

A2389 John L., Lord Avebury (1834–1913), engl.

Naturforscher, Bankier und Mitglied des Parlaments,

Darwinist; gemeint ist hier »Prehistoric times«, 1865, dt.

unter dem Titel »Die vorgeschichtliche Zeit«, 2 Bde. Jena

1873/74, in der Wahnfried-Bibliothek; L. schrieb

außerdem »The origin of civilisation and the primitive

condition of man«, 1870, dt. 1875.

 

A2390 gemeint ist die »Allgemeine Naturgeschichte und

Theorie des Himmels«, Königsberg 1755, in der Kant die

spätere Laplacesche Theorie von der Entstehung des

Sonnensystems antizipiert.

 

A2391 Arie von Jean de Paris, »Der Ritterschaft Zierde



und Glanz«, im II. Akt der Oper »Jean de Paris« von

Boieldieu.

 

A2392 Werbel und Schwemmel sind Humperdinck und

Hausburg, vgl. Gla. Bd. 6, S. 534 f.

 

A2393 Parsifal: »Klage! Furchtbare Klage!« im II. Akt,

Kundry-Szene, Takt 1005 ff., Steigerung »die Klage, ach

die Klage« Takt 1064 ff.

 

A2394 Adolars Kavatine im I. Akt der Oper »Euryanthe«

von C.M.v. Weber.

 

A2395 in »Heinrich IV.« von Shakespeare.

 

A2396 Oper 1796, von Peter Winter (1754–1825).

 

A2397 irrtümlich verbessert in »1863«; bei Bülows

Abreise von Biebrich Aug. 1862 begleitet RW die

Freunde zwei Tage nach Frankfurt, wo man »Torquato

Tasso« von Goethe sieht, mit Friederike Meyer als

Prinzessin.

 

A2398 Johann P., Beiname »der Mörder« für den Herzog

Johannes von Schwaben (1290–1313), der seinen Oheim

König Albrecht I. ermordete; Schiller übernahm die Figur

in seinen »Wilhelm Tell«, RWs Anspielung bezieht sich

auf den V. Akt, 2. Szene, Parricida: »Mein eignes

Schrecknis irr' ich durch die Berge ...«, Tell: »Ihr müßt

fort ins Land Italien, nach Sanct Peters Stadt ...«,

Parricida: »Ich fürchte nicht die Schrecken der Natur ...«



 

A2399 italien. Stadt in der Provinz Ascona, das antike

Auximum.

 

A2400 bezieht sich offenbar nicht auf den berühmten

Prozeß in Pizzo Okt. 1815 gegen Joachim Murat, den

König von Neapel, der als Usurpator hier erschossen

wurde, sondern auf ein kürzlich verübtes Raub- oder

Sexualverbrechen in der Nähe von Pizzo.

 

A2401 Hauslehrer Siegfried Wagners.

 

A2402 »der heilsam schaffenden Gewalt / Die kalte

Teufelsfaust entgegen, / die sich vergebens tückisch

ballt!« »Faust« I, 1. Szene, Faust im Studierzimmer.

 

A2403 ebd., Mephisto im Studierzimmer.

 

A2404 geht diesen beiden Zitaten voran, ebd., Faust im

Studierzimmer.

 

A2405 Jeanne d'Arc, gen. La Pucelle.

 

A2406 Arzt in Palermo.

 

A2407 Gurnemanz in »Parsifal« III, Takt 78 f., Hörner

gedämpft bei »wohl für tot«, Takt 82 f.

 

A2408 bei Nacht und Tag sich plagen, Zitat aus »Don

Giovanni« von Mozart, Text von Lorenzo da Ponte;

»keine Ruh bei Tag und Nacht« nach der Übersetzung



von Johann Friedrich Rochlitz (1769–1842).

 

A2409 wir verstehen, daß Sie nicht verstehen.

 

A2410 Franz Joseph I. (1830–1916), regierte seit 1848.

 

A2411 Umberto (Humbert) I. (1844–1900), regierte seit

1878, seit 1866 verh. mit seiner Kusine Margherita,

Tochter des Herzogs von Genua; U. trat 1882 dem

Dreibund bei, er wurde von einem Anarchisten

erschossen.

 

A2412 »Faust« I, Erster Schüler, Vor dem Tor.

 

A2413 RW schrieb den Entwurf zu einer Oper »Die

Sarazenin« in Paris, Winter 1841/42; ausgeführter

Entwurf Dresden, Winter 1843; Manfred, Sohn

Friedrichs II., ist darin eine Tenorpartie, vgl. »Eine

Mitteilung an meine Freunde« in Ges. Schr. Bd. 4; der

Entwurf »Die Sarazenin« in BBl. 1889 u. Ges. Schr. Bd.

11.

 

A2414 Graf Bardessone, s. KBr. Bd. 3, S. 221 f.

 

A2415 datiert 22. Nov., langer Reisebericht, KBr. Bd. 3,

S. 227–31.

 

A2416 Graf Almerita-Tasca.

 

A2417 Alexis Clérel, Graf de T. (1805–1859), französ.

Staatsmann, Analytiker der polit. Welt, Mitglied der



Académie Française, »La démocratie en Amérique«,

»L'Ancien Régime et la Révolution«, Briefwechsel mit

Gobineau.

 

A2418 Charles Maurice Herzog von T. (1754–1838),

französ. Staatsmann, 1797 Außenminister, trat 1807

zurück, beim Wiener Kongreß noch einmal von Einfluß,

1830–34 Botschafter in London, letzter Repräsentant des

Ancien régime.

 

A2419 »Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des

Jahres 1876«, in BBl. Dez. 1878 u. Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2420 Fluß in Spanien.

 

A2421 oder G-Saite?

 

A2422 die 1. Hälfte der Doppelnummer Okt./Nov. 1881

enthält u.a. Heinrich von Stein, »Zum ersten Lustrum«, s.

Anm. zu 19. Sept. 1881; Bruno Bauer, »Luther's

Optimismus und Pessimismus«; Heinrich Porges, »Franz

Liszt«; Fritz Lemmermeyer, »Über die Tragödie«. Cosima

schreibt in Br. an Daniela bereits am 21. Nov.: »Porges,

vortrefflich gemeint und auch gut empfunden und

gedacht, ist schlimm in der Fassung! Bruno Bauer gut,

mit Ausnahme des Passus über Christentum, Stein ein

wenig geziert, Lemmermeyer überflüssig.«

 

A2423 Ludwig II. ließ sich für Privataufführungen im

leeren Residenztheater eigens Stücke schreiben, und zwar

in der Hauptsache von Karl von Heigel (1835–1905), dt.



Schriftsteller, Verfasser zahlreicher Novellen und

Dramen, lebte in München, 1881 durch den bayer.

Kronenorden geadelt; Ludwig Schneegans (1842–1922),

dt. Dramatiker, Sprachlehrer, ab 1865 München; und

Hermann von Schmid (1815–1880), dt. Schriftsteller,

Verfasser von histor. Romanen, Tragödien und bayer.

Volksstücken, Prof., 1876 durch den bayer. Kronenorden

geadelt, 1877 Direktor des Münchner

Gärtnerplatztheaters. – Zwischen 1876 und 1885 wurden

für den König gespielt: 1876: »Der Todesengel« von

Schmid; »Trianon«, Lustspiel von Bayard und Picard, dt.

von A. Fresenius. 1877: »Esther«, Drama nach

Grillparzer von Heigel; »Gräfin Egmont« von

Schneegans; »Sakuntala oder der Erkennungsring«, nach

dem Indischen des Kalidasa von Heigel; »Jeanne d'Arc«

von Wetzel, bearbeitet von Schneegans; »Dur oder Moll«

von Schmid; »Die Aufführung der Esther in Versailles«

von Heigel. 1879: »Der Herzog von Burgund« von

Heigel; »Das Testament König Karls II.« von Heigel.

1880: »Die Herzogin von Châteauroux« von Sofie Gay,

dt. von Schneegans; »Ruy Blas« von Victor Hugo; »Die

Memoiren der Markgräfin« von Heigel; »Aus dem

Stegreif« von Schmid. 1881: »Venus und Adonis«, histor.

Ballett von F. Grandaur, Musik von Max Zenger;

»Marion de Lorme« von Victor Hugo, übertragen von

Schneegans (am 30. April), an jenem Abend sah Ludwig

II. zum erstenmal in der Rolle des Didier den

Schauspieler Josef Kainz; »Ehrgeiz und Königstreue« und

»Der Genius des Ruhms« von Heigel; »Les plaisirs de

l'Isle enchantée«, Ballett von Fresenius, Musik von

Zenger. 1882: »Der Minnesänger« von Heigel; »Amor



und Bacchus«, Ballett von Fresenius, Musik von Zenger.

1883: »Die Burggrafen« von Victor Hugo, dt. von

Schneegans; »Hohenschwangau« von Heigel, Musik von

Grandaur; »Marie Tudor« von Victor Hugo, dt. von

Schneegans; »Angelo, der Tyrann von Padua« von Victor

Hugo, dt. von Heigel. 1884: »Die Welfen auf

Hohenschwangau« von Heigel, Musik von Grandaur.

1885: »Eine deutsche Fürstin« von Georg Horn.

 

A2424 »Bekenntnis« 1863.

 

A2425 »man müßte sich nur schlecht auf die Schätzung

des Lebenswertes verstehen, wenn man wünschen kann,

daß es länger währen solle, als es wirklich währt, denn das

wäre doch nur die Verlängerung eines mit lauter

Mühseligkeit ringenden Spiels«, BBl. 1881, S. 285.

 

A2426 in Berlin, vgl. auch 7. Dez. 1881.

 

A2427 Bruno Bauer, BBl. 1881, S. 285.

 

A2428 Streichquartett Morin-Chevillard, vgl. Bd. I, S. 89,

25. April 1869, und S. 97, 22. Mai 1869.

 

A2429 Franz Liszts Buch »Des Bohémiens et de leur

Musique en Hongrie«, Paris 1852, erschien 1881 in 2.

Auflage, Passagen des Buches wurden heftig kritisiert.

 

A2430 Roman von Fedor von Zobeltitz (1857–1934), dt.

Offizier, Redakteur und Schriftsteller; der Roman

erschien in 2 Bänden erst 1882, hier handelt es sich um



einen Vorabdruck in dem von RW regelmäßig gelesenen

»Deutschen Tageblatt« Berlin, 1881 gegründet, dessen

Redakteur Zobeltitz war.

 

A2431 richtig: »du bist kurzer, ich bin langer', / alsô

strîtents ûf dem anger / bluomen unde klê«, Zitat aus

dem anschließend im Text erwähnten Gedicht, einem

Lied Walthers von der Vogelweide (um 1170 bis um

1230), Minnesänger und bedeutendster dt. Lyriker der

mittelhochdt. Klassik. Dieses »Mailied« besingt in der

Nachfolge mittellateinischer Vagantenlieder den Frühling

und seine friedenstiftende, liebebringende und

naturbelebende Funktion. Daß RW hier an die »Au«

denkt, wird nahegelegt durch den »anger«, näher noch

dadurch, daß drei Verse zuvor der Mai vom Dichter

gelobt wird, weil er Heide und »ouwe« so schön bunt

kleidet. In »Parsifal« III ertönt an mehreren Stellen das

Motiv der Blumenaue in kurzen Noten der Oboe (»du

bist kurzer«) und langen Tönen des Horns als Orgelpunkt

(»ich bin langer«)!

 

A2432 Arie der Königin der Nacht, I. Akt, 6. Auftritt der

»Zauberflöte« von Mozart.

 

A2433 demokrat. Zeitung, 1872 von Rudolf Mosse

gegründet, richtig jedoch hier »Deutsches Tageblatt«

Berlin, von Hans Herrig 1881 mitbegründet, s. auch den

Vorabdruck des Romans von Zobeltitz. Anm. zu 29.

Nov. 1881, auch Tappert, Anm. zu 11. Aug. 1881.

 

A2434 Ganz der Wagnersche Typ.



 

A2435 Kants Schrift »Von den verschiedenen Rassen der

Menschen«, 1775.

 

A2436 im Exil dirigierte RW 1850–55 mehrere Konzerte

der »Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich«.

 

A2437 »Richard-Wagner-Kalender«, bei Fromme, Wien,

enthielt u.a. Daten der Proben und Aufführungen 1882.

 

A2438 Eduard Devrient (1801–1877), dt. Regisseur,

Theaterleiter und Schriftsteller, 1844–46 Dresden,

1852–70 Karlsruhe; schrieb »Meine Erinnerungen an

Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Briefe an mich«,

Leipzig 1869.

 

A2439 »Tristan und Isolde« setzte sich nur schwer auf

den Bühnen durch, nach München 1865 war Weimar

1874 die erste Bühne, die das Werk nachspielte, 1876

folgte Berlin, 1883 Wien.

 

A2440 Goethe beschreibt den Unsinn am 9. April 1787

in seiner »Italienischen Reise«: der Prinz Pallagonia

erlaube in seinem Schloß »seiner Lust u. Leidenschaft zu

mißgestaltetem, abgeschmackten Gebilde den freiesten

Lauf«.

 

A2441 der für die BBl. Jan. 1882 bestimmte Brief

erschien nicht.

 

A2442 »Die Fremdheit des Genie's in dieser Welt kann



man recht gut nach den dummen Fragen ermessen, die

ihm gemacht werden.« Vgl. Braunes B.S. 243.

 

A2443 Im Kampf gegen das rivalisierende Genua verlor

Pisa die entscheidende Seeschlacht bei Meloria 1284 und

mußte u.a. 1300 Korsika abtreten.

 

A2444 s. Anm. zu 12. Okt. 1881.

 

A2445 Am 8. Dez. 1881 brach kurz vor Beginn von

Offenbachs »Hoffmanns Erzählungen« im Ringtheater

Wien ein Brand aus; bei der Katastrophe kamen mehr als

400 Menschen ums Leben.

 

A2446 der Attentäter gegen den Tyrannen von Syrakus,

Dionysos I.; Schiller hatte in der 2. Fassung seines

Gedichts »Die Bürgschaft« Möros oder Meros durch

Damon ersetzt.

 

A2447 Ballade 1798, von Schiller.

 

A2448 nicht ermittelt, auch nicht in ML.

 

A2449 Felix Mendelssohn-Bartholdy, der mit der

berühmten 1. Aufführung von Bachs Matthäuspassion

am 11. März 1829 in der Berliner Singakademie ihre

Wiederentdeckung und eine neue Hinwendung zu Bach

einleitete, trieb auch in Leipzig als Dirigent der

Gewandhauskonzerte 1835–47 intensive Bach-Pflege. In

den Verzeichnissen der Gewandhauskonzerte ist die

Matthäuspassion indessen nicht zu finden;



wahrscheinlich erlebte RW eine Aufführung in der

Thomaskirche zwischen 1829 und 1832.

 

A2450 B-dur, für Hammerklavier, von Beethoven.

 

A2451 Aubers Opern »Der Schwur, oder die

Falschmünzer« (»Le serment«) 1832, und »Die Braut des

Königs von Garbe«, 1864.

 

A2452 Wilhelm M., Freiherr von Marxberg (1815–1897),

Polizeipräsident von Wien.

 

A2453 Fleischfresserei.

 

A2454 Mit Bezug auf den Brand des Wiener Ringtheaters

betont Hans H. in einem Artikel im Deutschen Tageblatt,

Berlin, die Sicherheit des Bayreuther Festspielhauses, vgl.

Gla. Bd. 6, S. 550.

 

A2455 (1415–1493), dt. König 1440–93, Kaiser 1452,

Habsburger.

 

A2456 »Nathan der Weise« von Lessing.

 

A2457 Michael B. (1834–1897), dt. Literaturhistoriker,

1873–90 Prof. in München.

 

A2458 Adolf H. (l810–1870), dt. Indologe und

Germanist, schrieb »Kelten und Germanen« 1855,

»Germanische Altertümer mit Text, Übersetzung und

Erklärung von Tacitus' Germania«, posthum 1873.



 

A2459 der Himmel duldet die Gewalttätigkeit.

 

A2460 »Heinrich von Kleist. Ein Gedenkblatt zum 21.

November 1881«, BBl. Okt./Nov. 1881.

 

A2461 »Ein offenes Wort über die Aufführungen des

›Parsifal‹« von Wolzogen, »Parsifal« werde ausschließlich

in Bayreuth öffentlich dargestellt, BBl. Okt./Nov. 1881,

S. 342 ff.

 

A2462 s. III. Akt, Takt 1030, Hörner und Trompeten.

 

A2463 (passendes) Wort.

 

A2464 im Tessin, vgl. Annalen in ML.

 

A2465 Graf Almerita-Tasca.

 

A2466 auch Buttera, die Schwägerin der Gräfin Tasca;

die B. sind ein sizilianisches Adelsgeschlecht aus der

Caltanissetta, einem normannischen Kastell.

 

A2467 Claire Elisabeth Jeanne, Gräfin von R.

(1780–1821), Palastdame der Kaiserin Josephine,

»Mémoires«, 3 Bde. 1879/80, »Lettres«, 2 Bde. 1881.

 

A2468 »Mädchen mit stolzen / Höhnenden Sinnen

/Möcht ich gewinnen!« »Kühn ist das Mühen, / Herrlich

der Lohn! / Und die Soldaten / Ziehen davon.« Aus der

1. und 3. Strophe des Soldatenliedes in »Faust« I, 5.



Szene, Vor dem Tor; von RW 1831 in Sieben

»Faust«-Kompositionen vertont.

 

A2469 Alexandre B. (1753–1815), Fürst von Wagram,

französ. Marschall, Oberbefehlshaber in Italien,

Kriegsminister und Generalstabschef Napoleons I., ging

1814 zu den Bourbonen über, beging 1815 in Bamberg

Selbstmord.

 

A2470 Schwiegertochter von Christopher Andrejewitsch

von L. (1774–1839), aus dt.-baltischem Adel, 1828 russ.

Fürst, und der Fürstin Dorothea von L. geb. von

Benkendorff (1784–1857), die in Berlin, London und

Paris nach dem Tode ihres Mannes polit.-gesellschaftl.

Salons unterhielt.

 

A2471 frommer Betrug.

 

A2472 Ouvertüre 1836 von RW, sie galt als verschollen,

bis RW sie 1869 durch Jules E. Pasdeloup (1819–1887)

zurückerhielt und sie Cosima schenkte.

 

A2473 In Paris 1840 stellte RW für Maurice Schlesinger

Bearbeitungen und Auszüge der Oper »Favorite« von

Donizetti her.

 

A2474 Kaufmann in Dresden, über Wilhelmine K.s.

Anm. zu 13. Sept. 1881.

 

A2475 vgl. Anm. zu 30. Dez. 1881.

 



A2476 Abbé Bucquet in Paris, vgl. Du Moulin.

 

A2477 Enrico R., Hotelier in Palermo, »Hotel des

Palmes«.

 

A2478 Carl Brandt war am 27. Dez. dreiundfünfzigjährig

in Darmstadt an Lungenentzündung gestorben.

 

A2479 palermitanisches Adelsgeschlecht; die Fürstin G.

war die Tochter der Gräfin Tasca. Fürst G. bot RW die

Villa Camastra zur Miete an, RW zog aus dem »Hotel des

Palmes« in die Villa G., die an der Piazza Porazzi lag, hier

entstand im März 1882 das sog. »Porazzi-Thema«.

 

A2480 Mazzarin di M., sizilianischer Landadel.

 

A2481 Fürstin Cutò F., mit dem Haus Tasca verwandt,

gehörte zur Familie des Fürsten Carlo von Satriano-F.,

Herzog von Taormina (1784–1867), der als neapolitan.

General 1848/49 das aufständische Sizilien niederwarf,

als Gouverneur bis 1854 tolerant regierte und 1859/60

Ministerpräsident und Kriegsminister Franz' II. war.

 

A2482 Ballade 1798, von Schiller.

 

A2483 vermutlich die in »Don Quixote«, 2. Teil, Kap. 13;

sie enthält das »verständige, neue und anmutige

Gespräch, welches zwischen den beiden Stallmeistern

vorfiel«.

 

A2484 Schloß L., Oberbayern, 1869–78 für Ludwig II.



von Georg von Dollmann erbaut.

 

A2485 (1500–1571), italien. Goldschmied und Bildhauer,

schuf Götterfiguren; seine Selbstbiographie wurde in

Deutschland durch Goethes Übersetzung 1803 bekannt;

berühmtes Salzfaß (1543) im Kunsthistorischen Museum

Wien (s. Text).

 

A2486 Christian K. (1755–1818), dt. Kapellmeister und

Komponist, schrieb u.a. Klavierstücke und

Violinsonaten.

 

A2487 Ankündigung des Aufsatzes von Ludwig

Schemann, »Kunst und Künstler der Vergangenheit im

Lichte einer Kunst der Zukunft. II. Cherubini«, in BBl.

Jan./Febr. 1882, vgl. Tagebuch vom 22. Febr. 1882.

 

A2488 Lothar B. (1817–1892), dt. Diplomat und

Publizist, mit Bülow befreundet, literarischer Mitarbeiter

und Testamentsvollstrecker Lassalles, später im Dienst

Bismarcks.

 

A2489 »Das Tanzlegendchen«, letzte der »Sieben

Legenden« von Gottfried Keller.

 

A2490 Zank.

 

A2491 wie schade, daß ein so großer Mann so schlecht

aufgestanden sein sollte.

 

A2492 »Das Sinngedicht«, 8. Kap., von Keller.



 

A2493 Hans M. (1430/40–1494), niederländ. Maler, vor

allem von Altarbildern und Bildnissen.

 

A2494 Oratorio del Rosario di S. Domenico, in der

Kirche die Rosenkranzmadonna mit dem h. Domenikus

von Anton van Dyck, 1628.

 

A2495 Bülows 38. Geburtstag, s. Anm. zu 27. Febr. 1881.

 

A2496 Karl Gottlieb R. (1798–1859), dt. Komponist und

2. Kapellmeister unter RW in Dresden.

 

A2497 der Bader Bernhard Schnappauf diente auch als

Helfer in der Bayreuther Heilanstalt St. Gilgenberg.

 

A2498 »Die arme Baronin«, in »Das Sinngedicht«, 9.

Kap., von Keller.

 

A2499 »Don Correa«, in »Das Sinngedicht«, 11. Kap.,

von Keller.

 

A2500 in »Das Sinngedicht«, 12. Kap., von Keller.

 

A2501 Lucia oder Lucie in Kap. 6 und 7 des

»Sinngedichts«, »Worin eine Frage gestellt wird« und

»Von einer törichten Jungfrau«; im letzten, 13. Kap., »In

welchem das Sinngedicht sich bewährt«, erzählt sie ihre

Geschichte.

 

A2502 Oper 1847, von Friedrich von Flotow



(1812–1883), dt. Komponist, der französ. opéra comique

nahestehend.

 

A2503 »Harold en Italie«, Symphonie mit konzertierender

Viola, 1834.

 

A2504 Auguste R. (1841–1919), französ. Maler, fertigte

in Palermo eine Porträtskizze von RW an, die er später

als farbiges Porträt ausführte, einziges impressionistisches

Bild RWs; bemerkenswerte Schilderung dieser

Begegnung durch Renoir in einem Brief und Gespräch,

vgl. dazu Geck S. 52ff. u. 155.

 

A2505 Redakteur der radikalen Zeitschrift »Marseillaise«

Rocheforts, im Jan. 1870 von Prinz Pierre Napoléon

Bonaparte, einem Neffen Napoleons I., erschossen.

 

A2506 (1494–1533), holländ. Maler und Graphiker.

 

A2507 Johann Freiherr von L. (1826–1890), damals

Kabinettssekretär Ludwigs II., 1867–71 Staatsminister

und 1880–90 bayer. Ministerpräsident.

 

A2508 Erzieher des Grafen Mazzarino.

 

A2509 Losung, Parole.

 

A2510 Anspielung auf eine Verbindung Danielas mit

Joukowsky?

 

A2511 Blandina, Sklavin in Lyon, Märtyrerin, 177



gekreuzigt, Patronin der Dienstmägde, Tag: 2. Juni.

 

A2512 Breitkopf und Härtel, dt. Musikverlag in Leipzig,

ab 1835 geleitet von Hermann H. (1803–1875) und

Raymund H. (1810–1888), Verlagsleiter waren seit 1880

Wilhelm Volkmann und Oskar von Hase.

 

A2513 s. Anm. zu 18. Aug. 1881.

 

A2514 Anton Sp. (1825–1891), dt. Historiker und

Kunstgelehrter, Prof. in Leipzig, trieb strenge

Tatsachenforschung. »Über die Quellen der

Kunstdarstellungen des Mittelalters« 1879.

 

A2515 Prof. für Kunstgeschichte.

 

A2516 vier Takte beigelegt und von RW mit der

Bemerkung versehen: »Melodie comp. v. Shakespeare.«

 

A2517 Jacob M. (1822–1893), Physiologe aus Holland,

zuletzt Rom; Vertreter des wissenschaftl. und

weltanschaul. Materialismus.

 

A2518 Im Meer findet man in einer gewissen Tiefe

Muscheln, weiter unten Schalen, und ganz unten

Schelme.

 

A2519 röm. Adelsfamilie, aus der Paul V., Papst

1605–21, stammte, ihm verdankt sie ihren Reichtum und

den Fürstentitel.

 



A2520 eine Neigung zum Guten.

 

A2521 eine große Güte.

 

A2522 Das Bayreuther Tagblatt vom 21. Jan. 1882 zitiert

einen Bericht über RWs Lebensstil aus dem »Berliner

Börsen-Courier«: der »Courier des Meisters« habe zu

Ehren des Präfekten von Palermo »zum schwarzen Frack

elegante weiße Glacéhandschuhe angezogen und seine

sämmtlichen Orden und alle Kriegsdenkmünzen, die er

als ci-devant bayerischer Soldat besitzt, ›angelegt‹. Also

angethan erwartete der Courier den ›signor prefetto‹ oben

an der Treppe. Der aber sah droben einen Herrn im

Frack und mit vielen Orden zu seinem Empfange bereit

stehen und er, – der von Richard Wagner wohl eine

etwas irrige Vorstellung haben mochte, – war sehr

gerührt über soviel ›Entgegenkommen‹, über die

Liebenswürdigkeit, so ceremoniell schon an der Treppe

von dem ›illustrissimo maestro tedesco‹ empfangen zu

werden ... Und unter beständigen Verbeugungen schritt

er die Treppe hinauf und oben angekommen, ergriff er

mit einer gewissen Inbrunst die Hand des befrackten

Gentleman, der seinerseits aber durch kerzengerade,

militärische Haltung auszudrücken versuchte, daß ihm

augenscheinlich höchst unverdiente Ehre zu Theil

würde.« Das Bayreuther Tagblatt schließt seinen Bericht:

»(Der Courier des Meisters ist offenbar unser Mitbürger

Herr Schnappauf, den der Correspondent des Berliner

Blattes übrigens etwas zu sehr aufgeputzt hat: Herr

Schnappauf besitzt außer der Medaille für

Nichtcombattanten keine Orden und Feldzugszeichen,



hat auch beim Militär nicht gedient, es müßten ihm denn

die bei der Landwehr älterer Ordnung als

Tambour-Major geleisteten Dienste angerechnet

werden.)«

 

A2523 Emil C. (1842–1930), eigentl. Rappaport, studierte

Medizin, war dann Schauspieler und Spielleiter, seit 1879

in Frankfurt am Main Intendant des Stadttheaters.

 

A2524 offener »Brief an H. v. Wolzogen« in BBl. April

1882, s. auch 11. u. 13. März 1882.

 

A2525 Wie auch aus einer späteren Bemerkung RWs im

»Brief an H. v. Stein« vom 31. Jan. 1883 zu schließen ist,

meint RW hier nicht etwa den Briefwechsel mit Héloïse,

den der französ. scholastische Denker Peter A.

(1079–1142) erdichtete, sondern ein Werk von dem

französ. Staatsmann, Publizisten und Schriftsteller

Charles François Marie Graf de Rémusat (1797–1875),

Autor philosophischer, literarischer und histor.-biograph.

Schriften; er veröffentlichte u.a. »Abélard«, 2 Bde. 1845,

das dialogisierte Werk »Abélard, drama philosophique«,

auf das RW anspielt, erschien 1877 aus dem Nachlaß.

 

A2526 Das Erdbeben von Lissabon am 1. Nov. 1755

veranlaßte Immanuel Kant zu drei Aufsätzen über die

Ursachen von Erderschütterungen.

 

A2527 Nun, morgen redet man nicht von diesem Haus,

sondern von Rom, von der andren Sache.

 



A2528 »Über Werke und Wirkungen Rousseau's« war

erschienen in BBl. Dez. 1881.

 

A2529 s. Anm. zu 21. Febr. 1882.

 

A2530 ein ganz andres Leben.

 

A2531 Nr. 3, sog. Geburtshaus Molières, von RW und

Minna am 17. Sept. 1839 bezogen, s. ML S. 180.

 

A2532 Gepäckträger.

 

A2533 Aufruf Friedrich Wilhelms III. von Preußen am

17. März 1813 in Breslau zu Beginn der Freiheitskriege,

verfaßt von Staatsrat von Hippel.

 

A2534 »Le Piccinino«, Roman, 5 Bde. 1847, von George

Sand.

 

A2535 »Über die Kawisprache«, 1836/40, von Wilhelm

von Humboldt (1767–1835), dt. Sprachforscher,

Philosoph, Ästhetiker und Bildungstheoretiker des dt.

Idealismus.

 

A2536 »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht oder Vor fünfzig

Jahren«, Roman 1852 von Willibald Alexis (1798–1871),

dt. Erzähler und Mitbegründer des dt. histor.-realist.

Romans; der sprichwörtlich gewordene Titel geht zurück

auf den an die Berliner gerichteten patriotischen

Anschlagtext des Grafen von der Schulenburg 1806 nach

der Schlacht bei Jena, in dem es hieß: »Die erste



Bürgerpflicht ist Ruhe.«

 

A2537 reichlichen.

 

A2538 Gustav Adolf Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst

(1823–1896), seit 1866 Kardinal, Bruder des dt. Politikers

und späteren Reichskanzlers Chlodwig H., seit 1876

dauernd in Rom, von großem Einfluß auf die Fürstin

Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

 

A2539 Ferdinand H. (1811–1885), dt. Dirigent, Pianist

und Komponist, zuletzt in Köln tätig.

 

A2540 RWs Vorwort zu Heinrich von Steins Dialogen

»Helden und Welt« erschien in Form eines Briefwechsels

in BBl. 1883, S. 3ff.; die von RW kritisierten Dialoge erst

in BBl. 1893/94.

 

A2541 Sohn des Ödipus, durch dessen Fluch Todfeind

seines Bruders Polyneikes, sie töten sich gegenseitig.

 

A2542 Papst Leo XIII. erstrebte die Wiederherstellung

des Kirchenstaats, dadurch geriet er in Konflikt mit dem

Königreich Italien, Kabinett Depretis.

 

A2543 das tut mir sehr leid.

 

A2544 mehrfach geändertes Gedicht »Zum 17

ten

Februar

in Palermo«, »Ein ernstes und ein heitres Lied zum 17

Februar (einem stillen Geburtstag).« In Cosimas

Handschrift, das eine endend: »mit Deinem Kuss und



Liebes-Umfangen / hab' ich die ew'ge Weihe

empfangen«.

 

A2545 Herzog Friedrich VIII. zu

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

(1829–1880), erhob seit 1863 Erbansprüche auf den dän.

Thron; dessen Sohn Ernst Günther (gest. 1921) war

danach das Haupt der Augustenburger Linie, seine

Schwester war die Kaiserin Auguste Viktoria, mit

Wilhelm II. vermählt.

 

A2546 Marchese G., aus palermit. Adel, hatte 1881 die

Aufführungen Wagnerischer Werke in München besucht,

vgl. RW an Ludwig II. am 1. März 1882, KBr. Bd. 3, S.

235.

 

A2547 vgl. Anm. zu 14. Jan. 1882.

 

A2548 »Heutiges für Künftiges«, BBl. Jan./Febr. 1882.

 

A2549 Mitteilung über die Einrichtung eines

vegetarischen Tisches während der Festspiele 1882, BBl.

1882, S. 64.

 

A2550 »Aus ›Rameau's Neffe‹ von Diderot«, mitgeteilt

von Ernst Ludwig, BBl. Jan./Febr. 1882, zu Herder: ebd.

S. 61f.

 

A2551 Niccolò J. (1714–1774), italien. Komponist,

Hofkapellmeister in Stuttgart.

 



A2552 Francesco D. (1684–1775), italien. Komponist.

 

A2553 s. Anm. zu 26. Juli 1878.

 

A2554 nicht ermittelt.

 

A2555 Friedrich Franz III. (1851–1897), Großherzog

von Mecklenburg-Schwerin ab 1883, war durch

Krankheit gezwungen, den größten Teil des Jahres im

Süden zuzubringen.

 

A2556 Mephisto in »Faust« I, Studierzimmerszene, von

Goethe.

 

A2557 op. 59, Nr. 2, in e-moll.

 

A2558 datiert 1. März 1882, KBr. Bd. 3, S. 233–37.

 

A2559 Michail Dimitrijewitsch S. (1843–1882), russ.

General, kämpfte im Türkenkrieg vor Plewna und am

Schipkapaß, wurde zeitweilig mit nihilistischen

Bestrebungen in Verbindung gebracht, 1881 Gouverneur

von Minsk.

 

A2560 »Die Tierschutzfrage im Lichte der vegetarischen

Weltanschauung«, Vortrag von Otto Rabe, Anzeige und

Ankündigung S. 20.

 

A2561 »Ein Adelsnest«, Roman 1859, von Turgenjew.

 

A2562 Abrundung einer früheren melodischen



Erfindung aus der Zeit von »Tristan und Isolde« II zum

»Porazzi«-Thema.

 

A2563 Bazaroff in »Väter und Söhne« von Iwan

Turgenjew.

 

A2564 nicht ermittelt.

 

A2565 in »Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des

Himmels«.

 

A2566 »Der Unterschied zwischen uns und Euch besteht

darin, dass Euch für die Erkenntniss der Welt nur ein

physiologisches, uns aber ein moralisches Interesse

bestimmt. Dem Dichter stellt sich die moralische

Weltordnung dar, dem Wissenschaftler die mechanische.«

Letzte einer Reihe von kurzen Eintragungen seit dem 2.

Aug. 1880 vor dem abschließenden Entwurf »Über das

Männliche und Weibliche in Kultur u. Kunst«, Acireale.

Vgl. Braunes B.S. 244.

 

A2567 Königin Viktoria (1819–1901), seit 1837 auf dem

Thron, lebte seit dem Tod des Prinzgemahls Albert meist

in Osborne auf der Insel Wight oder in Schloß Balmoral

im schott. Hochland; vermutlich Anschlag der irischen

Fenier. 1882 wurden der Staatssekretär Lord Cavendish

und der Unterstaatssekretär Burke im Phönixpark zu

Dublin von Feniern ermordet; Gladstone erließ ein neues

Ausnahmegesetz gegen die Nationalisten.

 

A2568 serbisch Pozarevac; im Frieden von P. am 21. Juli



1718 mußte die Türkei das Banat, das nördl. Bosnien,

Serbien mit Belgrad und die Kleine Walachei an

Österreich, den Peloponnes an Venedig abtreten.

 

A2569 Alfred F. (1840–1925), übersetzte »Tristan und

Isolde«, »Ring des Nibelungen« u.a. ins Englische, in der

Literatur fälschlich Normann.

 

A2570 Dr. Friedrich K., Chirurg und Frauenarzt in

Venedig, RWs Hausarzt in Venedig.

 

A2571 Kassander (355–297 v. Chr.) auch Kassandros,

war der Sohn Antipatros', nicht Parmenions von

Makedonien; K. ist eine Figur in Voltaires Tragödie und

Spontinis Oper »Olympia«.

 

A2572 »Charakterbilder aus der Geschichte und Sage«, 3

Bde. 1852, von August Wilhelm G. (1816–1884), dt.

Schulmann und Schriftsteller, verfaßte volkstümliche und

pädagogische Anschauungswerke.

 

A2573 Friedrich B. (1814–1898), gründete 1858 in

Frankfurt am Main einen Kunst- und Buchverlag, 1863

nach München verlegt; s. auch Bd. I, S. 458, 11. Nov.

1871.

 

A2574 gut, ich weiß, was es ist.

 

A2575 »Die Trommel gerühret! Das Pfeifchen gespielt!«

Soldatenliedchen, von Klara und Brackenburg gesungen

in »Egmont« I, Bürgerhaus.



 

A2576 in »Egmont« III, Klärchens Wohnung, Melodie

von Johann Friedrich Reichardt, 1798.

 

A2577 richtig »der Schmerz mir im Gebein«, Gretchens

Gebet in »Faust« I, Zwinger.

 

A2578 RW dirigierte Beethovens »Egmont« während

seiner Konzerttätigkeit in Zürich 1850–55 dreimal.

 

A2579 Anton Sp., s. Anm. zu 21. Jan. 1882.

 

A2580 Heinrich von B. (1822–1894), dt. Archäologe,

ging 1843 nach Italien, 1865 Prof. in München, wurde

1888 Direktor der Glyptothek in München; zahlreiche

Schriften, mit denen er der kunsthistorischen

Betrachtungsweise den Weg in die Altertumskunde

ebnete.

 

A2581 die russ. Großfürstin Anastasia Michailowna (geb.

1860), verh. mit Friedrich Franz III. Paul, Großherzog

von Mecklenburg-Schwerin seit 1879.

 

A2582 Phryne, griech. Hetäre (4. Jh. v. Chr.), erhielt den

Namen P. (Kröte) wegen ihrer Blässe.

 

A2583 Arzt.

 

A2584 richtig: »Sagt mir, Kinder, was blüht am Maitag?«

Aus dem Kinderkatechismus zu Kosels Geburtstag am

25. Dez. 1873, vgl. Bd. I, S. 768f.



 

A2585 (1804–1862), Goldschmied, zweitältester Bruder

RWs.

 

A2586 Ottilie (1811–1883), RWs Schwester, verh. mit

Prof. Dr. Hermann Brockhaus (1806–1877); das

Unglück: im gleichen Jahr wie ihr Mann starb der Sohn

Clemens (1837–1877), Theologe.

 

A2587 Biagio Graf G. (gest. 1897), zweiter Sohn des

Fürsten von Ramacca, aus einem catanischen

Adelsgeschlecht, heiratete am 25. Aug. 1882 Cosimas

zweitälteste Tochter Blandine von Bülow.

 

A2588 Konstantin Konstantinowitsch (1858–1915),

heiratete 1884 Prinzessin Elisabeth von

Sachsen-Altenburg, schrieb Gedichte und übertrug später

einzelnes von Schiller, Shakespeare und Goethe ins Russ.,

war Präsident der Akademie der Wissenschaften.

 

A2589 »Die gelehrten Frauen«, Komödie von Molière

(1622–1673), französ. Theaterdichter.

 

A2590 hier »Ein Adelsnest«, Liza und Lavreckij, sein

Epilog: »Willkommen, einsames Alter! Rinne dem Ende

zu, nutzloses Leben!«

 

A2591 Aufzeichnungen RWs für Ludwig II. 1865,

veröffentlicht 1878, Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2592 »Über Werke und Wirkungen Rousseau's«, BBl.



Dez. 1881.

 

A2593 Dummkopf.

 

A2594 Bürste, geschorenes Stirnhaar.

 

A2595 nicht ermittelt.

 

A2596 kümmerlich, armselig.

 

A2597 vgl. auch die in der Anm. zu 18. Nov. 1879

wiedergegebene Version.

 

A2598 Ich bin ein Gentleman, aber nicht Ihr Sklave.

 

A2599 zweiseitiger Entwurf »Über das Männliche u.

Weibliche in Kultur u. Kunst«, letzte Eintragung im

Braunen B., S. 245f.

 

A2600 Henry John Temple, Viscount P. (1784–1865),

zwischen 1830 und 1851 Außenminister der liberalen

Regierungen, Ministerpräsident 1855–58 und 1859–65,

strebte kontinentales Gleichgewicht und Erhaltung der

Kleinstaaten an.

 

A2601 die ihrem Abgrund zueilt.

 

A2602 Capua war 1860 Zentrum des vergeblichen

Widerstands der neapolitanischen Armee gegen

Garibaldi.

 



A2603 Baron Pasquale P., besaß eine große

Münzsammlung.

 

A2604 RW wird seiner Schwester L. Brockhaus den

»Lohengrin« 1845 vorgelesen haben.

 

A2605 Heinrich L. (1806–1884), Dramatiker und

Journalist des Jungen Deutschland, Briefroman »Das

junge Europa«, 1849–69 Direktor des Hofburgtheaters in

Wien.

 

A2606 möglich auch Friedrich Diez, Verfasser einer

»Grammatik der romanischen Sprache«, 3 Bde., Bonn

1858/70, in der Wahnfried-Bibliothek, doch ist der

Bezug nicht herstellbar.

 

A2607 »Cynthias Knospe« in »Ein Sommernachtstraum«

IV, 1. Szene, von Shakespeare.

 

A2608 Antonio Marchese Paternò Castello di San

Giuliano (1852–1914), italien. Staatsmann, 1879

Bürgermeister von Catania, Anhänger der

Dreibundpolitik, 1882 liberaler Abgeordneter, 1905

Senator, 1910–14 Außenminister.

 

A2609 »Der Bund«, 1850 gegründet, in Bern

erscheinende, freisinnig-demokratische Zeitung, an der

1880–1911 J.V. Widmann, der Entdecker Robert

Walsers, literarischer Redakteur war.

 

A2610 Kaktusfeigen.



 

A2611 Juni/Juli 1842, während der Entstehung des

Prosaentwurfs zu »Tannhäuser«.

 

A2612 ein Genie der Frechheit.

 

A2613 Karl Friedrich Wilhelm von G. (1823–1891), dt.

Jurist und Staatsmann, 1871 sächs. Minister des Kultus

und öffentlichen Unterrichts; seine Verfügung betraf

Hausaufgaben der Schüler u.ä.

 

A2614 Ps. für Gaspard Félix Tournachon (1820–1910),

französ. Schriftsteller, Zeichner, Karikaturist für »Le

Charivari«, Luftschiffer, Luftballonfahrer und

-konstrukteur sowie Photograph; eine Photographie

Nadars von RW muß als falsche Zuschreibung gelten.

 

A2615 gesunder Menschenverstand.

 

A2616 Baumwollmütze.

 

A2617 die Holzschuhe.

 

A2618 Straflosigkeit.

 

A2619 gemeint ist »Heutiges für Künftiges« in BBl.

Jan./Febr. 1882.

 

A2620 nicht am Karfreitag, s. Anm. zu 13. Jan. 1878.

 

A2621 in »Faust« II von Goethe.



 

A2622 Vater des Grafen Biagio Gravina, aus catanischem

Adelsgeschlecht.

 

A2623 komische Figur, nach röm. Torso benannt, auch

Bezeichnung für Satire.

 

A2624 Bilder des italien. Malers Antonello von Messina

(1444–1493) im Museo Nazionale in Messina.

 

A2625 Ismail, ägypt. Herrscher ab 1863, »Vizekönig«

unter engl. Schutz und Khedive, verkaufte 1875, in

Staatsschulden geraten, die Suezkanalaktien, geriet in

Konflikt mit der engl. Verwaltung, daraufhin 1878 vom

Sultan abgesetzt; sein Nachfolger war Taufik

(1852–1892).

 

A2626 Seien Sie Mensch, und Sie haben uns zu Ihren

Freunden.

 

A2627 Moritz oder Maurice St. (1825–1887), Pianist und

Impresario, Lehrer von Adelina Patti, 1851–60 New

York, dann Paris, vgl. Neumann, Erinnerungen, S. 128ff.

 

A2628 Sekretäre in der St. James Hall, London.

 

A2629 vgl. 18. April.

 

A2630 Auf einem Briefbogen des Grand Hôtel des Bains,

Acireale, mit vier Zeilen Notizen von Cosima zur Reise

(»Nacht Schiff Sterne Meerleuchten« usw.) von RWs



Hand: »Hunger u. Liebe erhalten die Welt / – Jetzt nur

noch der Hunger / bald nur noch der Durst«.

 

A2631 beigelegt ein Blatt mit vier Notenzeilen,

kalligraphische Abschrift Cosimas (mit kleinen Fehlern)

von dem Gedicht RWs auf Peter Cornelius vom 13. Nov.

1861 in italien. Sprache mit italien. Rezitativmelodie,

überschrieben: »Canto anticchio italiano«.

 

A2632 Augustin-Eugène S. (1791–1861), französ.

Lustspieldichter, »Battaglia di Donne«, gemeint ist das

Lustspiel in 3 Akten »Der Damenkrieg«, S. schrieb auch

die Libretti zu den Opern »Fra Diavolo«, »Die Stumme

von Portici«, »Robert der Teufel«, »Die Hugenotten« und

»Die weiße Dame«.

 

A2633 im 1. Gesang der Ilias, »Also sprach, und winkte

mit schwärzlichen Brauen Kronion; Und die

ambrosischen Locken des Königes wallten ihm vorwärts

von dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höhn des

Olympos«, Übersetzung von Johann Heinrich Voß.

 

A2634 Mephisto in »Faust« I, Trüber Tag, Feld.

 

A2635 Hans von Bülow heiratete 1882 Marie Schanzer

(1857–1941).

 

A2636 »Die Serapionsbrüder«, Vierter Band, Siebenter

Abschnitt, von E.T.A. Hoffmann.

 

A2637 Bernhard Förster, »Die Frage der Vivisektion im



Deutschen Reichstage. Ein Stück Kulturkampf«, BBl.

März 1882.

 

A2638 Charles Darwin war am 19. April 1882 gestorben.

 

A2639 Marco M. (15. Jh.), venezianischer Maler, wirkte

bei den Arbeiten am Dogenpalast mit.

 

A2640 über das Männliche und Weibliche, s. Anm. zu 23.

Okt. 1881.

 

A2641 gemeinsame Liebesmahle.

 

A2642 Dankesbezeigungen.

 

A2643 aus der 1675 erschienenen quietistischen Schrift

»Guida spirituale« (»Geistlicher Wegweiser«) des span.

Mystikers Miquel de Molinos (1640–1697), die von Papst

Innocenz XI. für ketzerisch erklärt wurde; M. starb in

einem Kerker in Rom. Zitiert nach »Die

Serapionsbrüder«, Vierter Band, Siebenter Abschnitt,

»Zacharias Werner«, Rahmengespräch zu »Signor

Formica«: »Il ne faut avoir nul égard aux tentations, ni

leur opposer aucune résistance. Si la nature se meut, il

faut la laisser agir; ce n'est que la nature!« Man muß auf

die Versuchungen nicht achtgeben und ihnen keinen

Widerstand entgegenstellen. Wenn die Natur sich regt,

muß man sie wirken lassen; es ist ja nichts andres als die

Natur.

 

A2644 Roman »Dym«, 1867, dt. »Rauch«, 1868, von Iwan



Turgenjew; die französ. Ausgabe erschien mit einem

Vorwort von Prosper Mérimée, Paris 1874.

 

A2645 Elisa Rachel Félix (1820–1858), gen. Elisa Rachel,

französ. Schauspielerin, gab mit sprachlichem und

mimischem Ausdruck den Gestalten des klass. französ.

Theaters ein neues Gepräge.

 

A2646 oder Carracci; Agostino C. (1557–1602), der

bedeutendere Annibale C. (1560–1609) und der in

Bologna wirkende Lodovico C. (1555–1619), italien.

Maler, gründeten in Bologna die Accademia dei

Desiderosi.

 

A2647 Ludwig Schemann, s. Anm. zu 29. Juli 1878;

»Kunst und Künstler der Vergangenheit im Lichte einer

Kunst der Zukunft. III. Eine Festbetrachtung zu

Goethe's 50jährigem Todestage«, BBl. März 1882.

 

A2648 nach dem Roman von Jules Verne (1828–1905),

»Le tour du monde en quatre-vingts jours«, 1872/73, dt.

»Die Reise um die Erde in 80 Tagen« 1875; französ.

Dramatisierung von Adolphe Philippe gen. Donnery,

deren dt. Fassung lautet: »Die Reise um die Erde in

achtzig Tagen, nebst einem Vorspiel: Die Wette um eine

Million. Spektakelstück mit Gesang, Tanz, Evolutionen

und Aufzügen«, damals häufig aufgeführt und 1885 als

Nr. 2208 in Reclams Universal-Bibliothek erschienen.

 

A2649 gemeint ist die gotische Lorenzkirche, 13./15. Jh.

 



A2650 Zur Geburtstagsfeier RWs.

 

A2651 datiert 13. Mai, KBr. Bd. 3, S. 238–43.

 

A2652 Oscar M., München, Solorepetitor und musikal.

Assistent in Bayreuth 1882.

 

A2653 in London, 5.–9. Mai erster »Ring«-Zyklus von

Neumanns Wagner-Theater.

 

A2654 »Histoire d'Ottar Jarl, private norvégien«, 1879,

von Gobineau.

 

A2655 für »giro«, Rundfahrt.

 

A2656 Hans R. dirigierte bei den von Francke und Pollini

veranstalteten Aufführungen in London »Tannhäuser«,

»Lohengrin«, »Meistersinger« und »Tristan und Isolde«.

 

A2657 Tochter von Alexander R.

 

A2658 ausführliche Schilderung bei Gla. Bd. 6, S. 600ff.

 

A2659 in Blandines Handschrift beigelegt, wegen des

ungewöhnlichen Verhältnisses zum Stiefvater sei er hier

wörtlich wiedergegeben: »Zum 22. Mai 1882. //Ich bin

es, die es wagt, sich zu erheben, / der Jungfrau gönnet

feierlich das Wort, / die bald von ihm sich trennt zu

eignem Leben, / der Sein Gedenken heil'ger Schirm u.

Hort / in Leid und Lust die Weihekraft soll geben, / von

ihr gehütet wachsam fort und fort! – /Gewährt der



Stimme, eh sie ganz verhalle, / ein[en] Spruch zu

schwichtigen des Herzens Schwalle. // Du weißt es,

Vater, aus wie fernen Weiten / ich angstvoll kam,

bedürftig zu Dir her, / und fremd geartet, ach! in trüben

Zeiten / mein Wesen schien gewiß dem Deinen hehr! /

Wie aber aneinander Dir sich reichten / die Loose, leicht

wohl selten, oft gar schwer, / dem flehend

ahnungsdunklen, meinem Triebe, / versagtest Du

niemals den Schutz der Liebe. // Er ist als Segen tief in

mich gedrungen, / verkünden mutig darf ich hier es laut!

/ die wiedrum fernhin zieht, Geschick bezwungen, /

Dich nicht verliert, denn sie hat Dich geschaut. / Der

Reim, von Dir dem Bösen abgerungen, /er wächst im

Sommer mir zur Blüthe traut; / sein Sprießen, jetzt noch

kindlich zart bescheiden, / wird ewiglich mich vom

Gemeinen scheiden. // Und wann dereinst in künftig

stillen Tagen / ein leises Mahnen sich Dir schwebend

naht, / dem Herzen, welches Sorg' um mich getragen, /

ein Balsam fließt, entquollen Deiner Saat, / dann sollst

Du, Segensmächtiger, Dir sagen, / bewußt und froh der

allerbesten That: / Blandinen's Heil, Blandinen's

Seelgedeihen, / umkreist und salbet mich mit Dankes

Weihen! // Der mich hoffen hieß, / Der mich glauben

ließ, / Der mir Lieb' erwies – / er lebe hoch!« Von

anderer Hand (Daniela?): »Palermo 9.2.«

 

A2660 der von Humperdinck einstudierte Knabenchor

sang aus »Parsifal«: »Der Glaube lebt«.

 

A2661 Geschenk von Ludwig II., RW nannte sie Parsifal

und Kundry, seine Depesche an den König: »(Wie wär'



ich kalt, mich glücklich nur zu nennen, /fühl' ich das

Herz in Dankesbrunst entbrennen?) / Mir ward, in heilig

ernstem Schwangewand, / durch Parsifal und Kundry

Gruss entsandt. / Gelöst ist Titurel's, Amfortas' Noth, /

da Heilung hehr der Gottgesandte bot!«

 

A2662 »Die beiden Plapperzungen«.

 

A2663 von Cosima gedichtetes Stück, Daniela spielte die

Hauptrolle darin.

 

A2664 aus Mannheim, betrieb das Schloßhotel

Heidelberg, übernahm die Bewirtschaftung der

Festspiel-Gaststätte.

 

A2665 Ludwig II. hatte RW auch reichbestickte

Seidendecken geschenkt.

 

A2666 Ferdi Jäger, der Sohn des Sängers Ferdinand J.,

übernahm die Rolle des Landstreichers Roldan in »Die

beiden Plapperzungen« von Cervantes.

 

A2667 Zweiter Mephisto-Walzer für Orchester, 1881,

von Liszt.

 

A2668 »Über die Kawisprache«, 1836/40, von Wilhelm

von Humboldt.

 

A2669 »in meinem Sinne wäre es, wenn Sie [...] eine

Stiftung in das Leben riefen, welche Unbemittelten es

ermöglichte, den Aufführungen beizuwohnen«, erste



Äußerung dieses Gedankens, vgl. Tagebuch 18. Mai

1882.

 

A2670

 

A2671 RW erregte sich über die Anrede seiner

erstgeborenen Tochter Isolde, die als geborene von

Bülow nicht legitimiert wurde; Cosima verleugnete die

Vaterschaft RWs gegenüber Dritten in den ersten Jahren

nach Isoldes Geburt (1865) und ließ es 1913 im Erbstreit

auf Prozeß und endgültigen Bruch ankommen.

 

A2672 Rheinisches Musikfest in Aachen, zu dem Daniela

gefahren war, da dort Hans von Bülow mitwirkte.

 

A2673 Hermann W. (1849–1912), dt. Tenor, sang Parsifal

1882–88 und Tannhäuser 1891 in Bayreuth.

 

A2674 G. war am 2. Juni 1882 auf Caprera gestorben.

 

A2675 glückhafter Feldherr und Staatsmann aus Korinth,

besiegte die Karthager 344–339 v. Chr., ordnete Syrakus

und das griech. Sizilien und verzichtete 337 freiwillig auf

die Macht; Lebensbeschreibungen von Plutarch und

Cornelius Nepos.

 

A2676 »Die Andacht zum Kreuze«, Schauspiel von

Calderón.



 

A2677 Ludovico Ariosto (1474–1533), italien. Dichter

der Renaissance, Hauptwerk »Der rasende Roland«,

Stanzenepos.

 

A2678 Publius Vergilius Maro (70–19 v.Chr.), röm.

Dichter, »Äneis«.

 

A2679 »Samson et Dalila«, das Werk wurde durch

Vermittlung von Liszt 1877 in Weimar uraufgeführt, die

französ. Erstaufführung folgte erst 1892.

 

A2680 Adolphe Th., s. Anm. zu 10. Nov. 1878.

 

A2681 Guillaume G. (1787–1874), französ. Staatsmann

und Historiker, bis 1848 führender Politiker des

Juste-milieu, Mitglied der Académie Française.

 

A2682 Jakob M., Inspektor im Festspielhaus Bayreuth.

 

A2683 Daniela fuhr von Wiesbaden nach Nürnberg, wo

sie erstmals Marie Schanzer traf (1882 Bülows zweite

Frau), die dort innerhalb eines Gastspiels der Meininger

auftrat.

 

A2684 »Über Staat und Religion« von RW, 1864, in Ges.

Schr. Bd. 8.

 

A2685 »Dem königlichen Freunde«, Sommer 1864,

vorangestellt dem Bd. 8 der Ges. Schr.

 



A2686 Marie Dönhoff, s. Anm. zu 6. April 1878.

 

A2687 Prolog im Himmel: »Drum geb ich gern ihm den

Gesellen zu, der reizt und wirkt und muß als Teufel

schaffen.«

 

A2688 Aufständischer in der Geschichte Richards II.,

nicht bei Shakespeare, sondern bei Hume gefunden, s.

Text und Anm. zu 10. Juni, ebenfalls Text vom 11. Juni.

 

A2689 David H. (1711–1776), engl. Philosoph und

Historiker, psycholog.-erkenntnistheoretische Analyse

des Bewußtseins, von Einfluß auf die französ.

Aufklärung: »Geschichte von Großbritannien«, 8 Bde.

1754–63, dt. 6 Bde. 1767–71.

 

A2690 Karl L. (1793–1851), dt. Philologe, wichtige

Arbeiten über das Nibelungenlied; die von L. übersetzte

»Saga-Bibliothek« kannte RW schon in Dresden vor

1848.

 

A2691 »Offenes Schreiben an Herrn Friedrich Schön in

Worms«, darin bezeichnet es RW als wichtigste Aufgabe

eines neuzubildenden Patronats, »die Mittel zu

beschaffen, um gänzlich freien Zutritt, ja nötigen Falles

die Kosten der Reise und des fremden Aufenthaltes

solchen zu gewähren, denen mit der Dürftigkeit das Los

der meisten und oft Tüchtigsten unter Germaniens

Söhnen zugefallen ist«, in BBl. Juli 1882, Ges. Schr. Bd.

10; zur Geschichte des Patronatvereins s. Anm. zu 3. Jan.

1878.



 

A2692 Oper 1777, von Gluck.

 

A2693 Franz Seraph von Pf. (1820–1912),

Kabinettssekretär Ludwigs II., überbrachte am 3. Mai

1864 in Stuttgart RW die erste Botschaft des Königs;

später Hofrat, entschiedenster Gegner RWs in München;

den 50. Geburtstag 1863 feierte RW jedoch mit Dr.

Standhartner in Wien; Cosima meint den 51. Geburtstag,

den RW am 22. Mai 1864 in Haus Pellet,

Kempfenhausen, verbrachte.

 

A2694 Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin

(1823–1883), regierte seit 1842.

 

A2695 »Bericht über eine am 2. April 1882 in

Braunschweig veranstaltete Lesung des ›Parsifal‹«, von

Oberregisseur Hiltl ausgeführt, Bericht von Dr. Ludwig

Schemann, in BBl. Mai/Juni 1882.

 

A2696 In seinem Aufsatz »Die Epidemien als

Kulturkrankheiten« schreibt Ernst Grysanowsky, s. Anm.

zu 17. Juni 1882, u.a., die innere Reinheit sei durch

blutlose Nahrung zu erkaufen, vgl. BBl. 1882, S. 142.

 

A2697 Kantate »Gleichwie der Regen und Schnee vom

Himmel fällt«, um 1715, BWV 18, von Johann Sebastian

Bach.

 

A2698 zur Hand haben.

 



A2699 zu erinnern ist gerade bei dieser langen Anrede,

daß Siegfried Wagner die Tagebücher nie zu lesen bekam.

 

A2700 Jean Paul Friedrich Richter (1763–1825), dt.

Dichter, zuletzt in Bayreuth.

 

A2701 Edward D., s. Anm. zu 10. Okt. 1879.

 

A2702 Ernst G., agitierte gegen die Vivisektion, »Die

Epidemien als Kulturkrankheiten«, BBl. Mai/Juni 1882;

schrieb auch unter dem Ps. Dr. Hammer.

 

A2703 »Die Hugenotten«, Oper 1836, von Meyerbeer.

 

A2704 Heinrich P. (1809–1878), Kapellmeister und

Komponist, 1840–70 am Kärntnertortheater in Wien; mit

seinem Dirigieren ist gemeint »Der Freischütz« III,

Verwandlung vom 1. in den 2. Auftritt.

 

A2705 Carl Friedrich C. (1752–1807), gab in Hamburg

1783/87 ein »Magazin der Musik« heraus, 2 Jahrgänge.

 

A2706 »Parsifal«-Kanzlei.

 

A2707 Cosimas »Liebes-Not«, zu RWs Geburtstag, s.

Anm. zu 22. Mai 1882.

 

A2708 Andreas St. (1761–1833), Klavierbauer, floh 1782

mit Schiller von der Karlsschule, schrieb »Schillers

Flucht« 1836, später in Wien, mit Beethoven befreundet.

 



A2709 Oper 1775, von G. Benda.

 

A2710 vgl. Dietrich Mack, »Der Bayreuther

Inszenierungsstil«, München 1977, S. 81 und Abb. 57.

 

A2711 langweilig-feierliches Gefasel.

 

A2712 Franz St. (1822–1905), dt. Musiker, Hornist im

Bayreuther Orchester 1882, Kammermusiker, Bülow

nannte ihn »Joachim auf dem Waldhorn«, Vater des

Komponisten Richard Strauss.

 

A2713 Bernhardiner in Wahnfried.

 

A2714 »Über die Bestimmung der Oper«, Vortrag,

gehalten am 28. April 1871 in der Akademie der Künste

in Berlin, deren Mitglied RW seit 1869 war; in Ges. Schr.

Bd. 9.

 

A2715 »Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und

Poesie«, 1766, von Lessing.

 

A2716 s. Anm. zu 11. Febr. 1881.

 

A2717 Gottlob Benedikt B., s. Anm. zu 24. März 1878.

 

A2718 Ausgangspunkte (für den Ton).

 

A2719 Heinrich G. (1845–1909), dt. Sänger, 1880–90 an

der Dresdner Hofoper, sang in Bayreuth Parsifal, Tristan

u. Walther von Stolzing.



 

A2720 August S. (1837–1927), Geheimer Justizrat, später

geadelt, Sohn des Präsidenten der Frankfurter

Nationalversammlung, dann des Reichsgerichts, Martin

Eduard S.; Mitglied des Aufsichtsrats der Krupp AG.,

Rechtsanwalt in Berlin, war in der Scheidungssache

Bülow tätig und vertrat RW im Streit mit Fürstner u.a.,

vgl. Bd. I, 4. Sept. 1875, 16. Febr. u. 5. März 1876.

 

A2721 Helen T., Wagnerianerin.

 

A2722 Lukianos (um 120–180), griech. Schriftsteller,

schrieb u.a. »Lukios oder Der Esel«, dt. von Christoph

Martin Wieland, 1788/89.

 

A2723 Guiteau, der am 2. Juni 1881 auf Präsident

Garfield schoß, s. Anm. zu 2. Sept. 1881.

 

A2724 Karl H. (1831–1893), dt. Sänger, sang in Bayreuth

Alberich 1876 und Klingsor 1882.

 

A2725 »Bayerische Landes-, Industrie-, Gewerbe-und

Kunstausstellung«; zu ihrer Eröffnung am 15. Mai 1882

war ebenfalls nicht der Protektor Ludwig II. erschienen,

sondern hatte den Prinzen Luitpold mit seiner Vertretung

betraut.

 

A2726 Theodor R. (1849–1903), dt. Sänger, sang in

Bayreuth 1882–1902 Amfortas; auch Hans Sachs und

Wolfram.

 



A2727 Richard Fricke, s. Anm. zu 10. Nov. 1878.

 

A2728 An der oberen Blende des Orchestergrabens ließ

RW eine Klappe anbringen, vgl. Dokumentarbiogr. Abb.

246.

 

A2729 Cosima und Hans von Bülow waren Gäste RWs

im »Asyl« Juli/Aug., erste Trennung RWs von Minna,

seine Abreise nach Venedig.

 

A2730 Susanne Sch., s. Anm. zu 25. Aug. 1878.

 

A2731 Freundin Cosimas.

 

A2732 Gustav S. (1837–1896), dt. Sänger, Wiesbaden,

sang 1876 in Bayreuth Hagen, 1882 Gurnemanz.

 

A2733 »Ein härterer Schlag konnte mich nicht treffen als

die Benachrichtigung davon, dass mein erhabener

Wohlthäter keiner der Aufführungen des

Bühnenweihfestspieles beizuwohnen Sich entschlossen

hat. [...] Und – es ist das Letzte, was ich schaffe. Die

ungeheuere Uebermüdung, die heute auch mir eben nur

zu diesen wenigen Zeilen Kraft lässt, sagt mir, woran ich

mit meinen Kräften bin. Von mir ist nun nichts mehr zu

erwarten. –« Vgl. KBr. Bd. 3, S. 244.

 

A2734 Bruderkuß, Umarmung.

 

A2735 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1343ff.

 



A2736 aus den letzten Erzählungen von E.T.A.

Hoffmann.

 

A2737 Achmed Arabi Pascha (1839–1911), Führer der

ägyptischen Nationalpartei, 1882 Kriegsminister, riß alle

Gewalt an sich und setzte der Einmischung Englands

bewaffneten Widerstand entgegen, wurde am 13. Sept.

1882 bei Tell el Kebir geschlagen, 1901 amnestiert.

 

A2738 In Penzing bei Wien, Wienstraße 221, wohnte RW

vom 12. Mai 1863 bis 23. März 1864; Dommayer in

Hietzing, später Parkhotel Schönbrunn, war ein beliebtes

Lokal, in dem Lanner und Johann Strauß musizierten.

 

A2739 Otto L. (1844–1918), dt. Musikschriftsteller, gab

1881–1907 die »Allgemeine Musikzeitung« heraus.

 

A2740 aus München, dt. Sängerin, sang das Altsolo 1882.

 

A2741 Anton F. (1849–1925), dt. Sänger und Regisseur,

München, sang neben Hill 1882 Klingsor, ab 1883 auch

Amfortas, Kurwenal, Titurel; neben Cosima Wagner von

1884–99 Spielleiter der Festspiele.

 

A2742 »Das Bayreuther Patronat. Ein neuer Ruf an

unsere alten Freunde«, ohne Autorenangabe in BBl. Aug.

1882.

 

A2743 Nikolaus Oe. (1842–1898) aus Wien, gründete ein

Wagner-Museum, das 1895 nach Eisenach verkauft

wurde, dort heute Gedenkstätte im Fritz-Reuter-Haus



unterhalb der Wartburg; Oe. war Hrsg. von »Katalog

einer Wagner-Bibliothek«, 4 Bde., Leipzig 1882–95.

 

A2744 Sammlung der Upanishaden, vgl. Colebrooke,

Anm. zu 24. März 1881.

 

A2745 beim Aufstand von Achmed Arabi Pascha, vgl.

Anm. zu 9. Juli.

 

A2746 s. Anm. zu 29. Nov. 1881.

 

A2747 datiert 17. Juli, KBr. Bd. 3, S. 245f.

 

A2748 Beim Aufstand von Arabi, s. Anm. zu 9. Juli,

wurde das europäische Quartier von Alexandria zum Teil

niedergebrannt.

 

A2749 Gothaische Genealogische Taschenbücher, Verlag

J. Perthes, erschienen bis 1943 in 5 Abteilungen:

Hofkalender seit 1763, gräfliche Häuser seit 1825,

freiherrliche seit 1848, adlige erst ab 1900, briefadlige ab

1907.

 

A2750 aus Obsequien gebildet, liturgische Zeremonien.

 

A2751 Mathilde M. (1833–1910), Notarstochter aus

Alzey, mit RW ab 1862 befreundet.

 

A2752 dies war die eigentliche Uraufführung.

 

A2753 Edmund von M. (1842–1929), ungar. Komponist,



Schüler Hans von Bülows.

 

A2754 Albert Graf von A. (1846–1933), ungar.

Staatsmann, Abgeordneter in Wien seit 1872, 1878

Führer der gemäßigten nationalen Opposition, später

Minister und Präsident des ungar. Abgeordnetenhauses.

 

A2755 summarische Kritik der gestrigen 3. Aufführung

von »Parsifal«, »brillant, das Orchester klang wunderbar,

ebenso die Chöre. Geradezu hinreißend war die Wirkung

derselben im Gralssaal im 1. und 3. Aufzug. Die Solisten

waren auch gestern wieder durchweg vorzüglich«,

hervorgehoben werden Reichmann (Amfortas), Scaria

(Gurnemanz), Frau Materna (Kundry) und Winkelmann

(Parsifal); gemeldet werden Beifallsstürme nach dem 2.

und 3. Aufzug, danach habe RW mit sichtlicher

Ergriffenheit gesprochen: »Ich danke Ihnen herzlichst für

den meinen Künstlern gespendeten reichen Beifall; er ist

mir ein Beweis, daß Sie mit deren Leistungen zufrieden

waren.« Hierauf neuer Jubel, bis »der Vorhang sich

zurückschlug, und die Mitwirkenden, in der letzten Scene

gruppirt, dem dankbaren Auditorium sich zeigten«; neben

der Würdigung der Aufführung auf dem

Zeitungsausschnitt ein Randstrich, darunter von RWs

Hand: »ausgezeichnet, RW«.

 

A2756 Anspielung auf Kundry in »Parsifal« I, Takt 236f.

 

A2757 ein Dr. Dorda aus Österreich, offenbar

böhmischer Herkunft, vgl. Text vom 3. Sept. 1882.

 



A2758 Ludwig Johann P. (1832–1903), dt. Maler und

Kupferstecher.

 

A2759 »Das Fräulein von Scuderi«, im Roman »Die

Serapionsbrüder«, Dritter Band, Sechster Abschnitt, von

E.T.A. Hoffmann; C.s Schreibweise nach der franz.

Heldin der Novelle, Madeleine de Scudéry (1607–1701),

französ. Autorin galanter und heroischer Gesellschafts-

und Schlüsselromane.

 

A2760 Friedrich Arnold Brockhaus (1838–1895), Sohn

von Hermann B. und RWs Schwester Ottilie; Jurist, 1871

Prof. in Basel, später Kiel, Marburg und Jena.

 

A2761 Emilie Sierzputowska, Freundin von Marie

Muchanoff, nach deren Tod Cosima nahestehend, vgl.

Bd. I, S. 935f., 16. Sept. 1875.

 

A2762 Alexandra von Schleinitz, Nichte des Grafen

Alexander und der Gräfin Marie von Schl., schrieb »Das

Bayreuther Festspielhaus«.

 

A2763 »Recht so! Habt Dank! – Ein wenig Rast. Nach

wilder Schmerzensnacht –«, Amfortas in »Parsifal« I, Takt

259ff.

 

A2764 berühmte Schauspielerfamilie im 18. und 19. Jh.

 

A2765 im Bereich des Theaters mehrere Gerlachs,

direkte Beziehung zu RW hatte nur Dr. Friedrich Ernst

G. in Leipzig, Gla. Bd. I, S. 37.



 

A2766 »so flatterten lachend die Locken«, Parsifal im II.

Akt, Takt 1109.

 

A2767 Ziviltrauung am 25. Aug. in Wahnfried, kirchliche

Trauung am 26. Aug. 1882 in der katholischen

Schloßkirche; es geht im folgenden vor allem um die

Anerkennung der Ehe in Italien.

 

A2768 Mietvertrag des Palazzo Vendramin.

 

A2769 »Die Seherin des Morgens«, Schauspiel von

Calderón.

 

A2770 aufgegeben 25. Aug.: »Verschmähtest Du des

Grales Labe, / Sie war mein Alles dir zur Gabe, / Sei nun

der Arme nicht verachtet, / Der dir nur gönnen, nicht

mehr geben kann. / Richard Wagner.« Vgl. KBr. Bd. 3, S.

246.

 

A2771 »Der Glaube lebt, / Die Taube schwebt, / Die

Haube, Schwesterlein, / Sei dir beschert.«

 

A2772 Don Fabricio Ruffo, Fürst von C. (1755–1832),

neapolitan. Diplomat, Gesandter des Königreichs beider

Sizilien in England und Frankreich.

 

A2773 Michael B. (1834–1897), dt. Literaturhistoriker,

1873–90 Prof. in München.

 

A2774 darüber berichtet das Bayreuther Tagblatt vom 28.



Aug. 1882: »Gestern Nachm. 3 Uhr 35 tafen S.K.K.

Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von

Preußen mit dem fahrplanmäßigen Zuge von Bamberg

kommend, in Begleitung des Oberhofmarschalls S. Maj.

des Königs von Bayern, Frh. von Malsen, und 4

Kavalieren und Adjutanten hier ein. Eine zahlreiche

Menschenmenge erwartete ihn am Bahnhofe und längs

des Weges zum Festspielhause. Am Bahnhof waren die

Herren Reg.-Präs. von Burchtorff, Bankier Friedrich

Feustel, Bahn- und Postinspektor Düring, Rechtsrat

Mengert zur Begrüßung des hohen Gastes erschienen.

Als S.K. Hoheit den Wagen verließ, brachen die

Versammelten in stürmische Hochrufe aus, die sich auf

dem Wege zum Theater wiederholten. Er fuhr sofort

zum Festspielhaus wo ihn die Verwaltungsräte Muncker,

Groß und Heckel begrüßten. Er begrüßte darauf die

Gräfin von Schleinitz, bot ihr den Arm und besichtigte

die Umgebung des Wagnertheaters von der Terrasse und

dem Balkon der Königsloge aus, von der reizenden

Gegend sichtlich überrascht und erfreut. Punkt 4 Uhr

erschien S.K. Hoheit mit der Herzogin Marie Elisabeth

von Meiningen in der Königsloge, worauf alsbald die

Vorstellung ihren Anfang nahm.«

 

A2775 Karl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach

(1818–1901), regierte seit 1853.

 

A2776 Prinzessin Maria Elisabeth (1853–1923), aus der

ersten Ehe des Herzogs Georg II. von

Sachsen-Meiningen mit Charlotte Prinzessin von Preußen

(1831–1855).



 

A2777 beginnend mit dem 23. Takt der

Verwandlungsmusik des III. Akts dirigiert RW, Hermann

Levi steht neben ihm und berichtet zwei Tage später

seinem Vater: »Am Schlusse des Werkes brach im

Publikum ein Jubel los, der jeder Beschreibung spottet.

Aber der Meister zeigte sich nicht, blieb immer unter uns

Musikanten sitzen, machte schlechte Witze, und als nach

10 Minuten der Lärm im Publikum noch immer nicht

aufhören wollte, schrie ich aus Leibeskräften: Ruhe!

Ruhe! Das wurde oben gehört, man beruhigte sich

wirklich, und nun fing der Meister (immer vom Pulte aus)

an, zu reden, erst zu mir und dem Orchester, dann wurde

der Vorhang aufgezogen, und das ganze Sänger- und

technische Personal war oben versammelt, der Meister

sprach mit einer Herzlichkeit, daß alles zu weinen anfing

– es war ein unvergeßlicher Moment!« Vgl. Levi-Briefe.

 

A2778 »Tristan und Isolde«, Generalprobe 11. Mai 1865

in München.

 

A2779 »Sterben ... Einz'ge Gnade!« in »Parsifal« III, Takt

977ff.

 

A2780 Hermine Godeffroy gen. Galfy (1848–1933),

Sängerin aus Wien, sang 1882 den 1. Knappen und

Soloblume, ihre Hauptpartien waren Senta und Sieglinde.

 

A2781 Anton Karl Simon Graf W.-Trostburg

(1832–1913), österreich. Diplomat, 1882 Botschafter in

St. Petersburg, heiratete 1886 die verwitwete Gräfin



Marie von Schleinitz geb. von Buch.

 

A2782 historisch-politisches Kränzchen oder

»Donnerstagsclub«, seit 1861 in Bayreuth, bestehend aus

Gymnasialprofessoren und Honoratioren; RW nahm seit

1872 oft daran teil, vgl. Bd. I.

 

A2783 aus Böhmen, derselbe wie am 3. Aug. 1882.

 

A2784 das sog. liturgische Dresdner Amen, das RW vom

Kreuzchor in Dresden her kannte und in den

»Parsifal«-Chören musikalisch verarbeitet hat.

 

A2785 Johann Gottlieb N. (1741–1801), dt. Musiker,

Kapellmeister in Dresden, komponierte zahlreiche

Opern, Oratorien und Kirchenmusikwerke.

 

A2786 Friedrich von Z., Kabinettssekretär Ludwigs II.

 

A2787 im Bayreuther Tagblatt erst am 5. Sept. 1882:

»Denjenigen meiner freundlichen Mitbürger, sowie den

jungen Männern und artigen Töchtern, welche durch

ebenso willige als würdevoll geschickte Mitwirkung zu

dem Gelingen einer edlen Ausführung der szenischen

Aktionen in den Vorstellungen des Parsifal so höchst

erfreulich beitrugen, sage ich, wie dies bereits persönlich

immer gern geschah, hiermit auch vor aller Öffentlichkeit

meinen herzlichen Dank. Wir sind durch solche geglückte

Mitwirkung auf die Pfade einer schönen Anteilnehmung

der Bayreuther Bürgerschaft auch an dem der Welt

vorzuführenden Kunstwerke selbst geraten, deren



förderliche Bedeutung in Erwägung ziehen zu dürfen mir

als ein nicht wertloser Erfolg der erlebten Festspiele

erscheint. 3. September 1892. Richard Wagner.«

 

A2788 La Pucelle in »Heinrich VI.«

 

A2789 dem Tagebuch beigelegt sind ein Brief von

Friedrich Feustel, Bankgeschäft, und eine

handschriftliche Aufstellung Feustels über Einnahmen

und Ausgaben; danach betragen die Einnahmen aus dem

Kartenverkauf M 244805, das

Patronat-Vereins-Vermögen M 141220,66 und der Erlös

des verkauften Nibelungen-Inventars M 52000,

zusammen M 438025,66. Dem stehen gegenüber an

Ausgaben: M 44000 für Dekorationen und Skizzen, M

80000 für Sänger und Orchester, M 13000 maschinelle

Einrichtung Carl Brandt, M 40000 Fritz Brandt, M 32000

für Königsbau und bauliche Reparaturen, M 6000 für

musikalische Kanzlei Humperdinck, Hausburg, Jäger, M

12000 für Insertionen, M 12000 für Bayreuther Blätter

1881 einschließlich Honorar Wolzogen, M 7000 für

Feuerversicherung, M 15000 für Gas, M 27000 für

Kostüme, M 6000 diverse (und 885,88 nicht aufgeführt),

zusammen M 294885,88. Ergibt einen Überschuß von M

143139,78.

 

A2790 datiert 8. Sept., ausführlicher Festspielbericht,

KBr. Bd. 3, S. 246–49.

 

A2791 »Die Goethe-Pedanten«, Sonett 1845.

 



A2792 Dr. J. Sulzer, s. Anm. zu 15. Aug. 1878, »Das

Bühnenweihfestspiel in Bayreuth«, in »Der Bund«, Bern,

5. Sept. 1882.

 

A2793 Gustav M., kgl. Advokat und Rechtsanwalt in

Bayreuth.

 

A2794 »The Bravo«, Roman 1831, von James Fenimore

Cooper (1789–1851), amerikan. Erzähler.

 

A2795 Drama von Lope de Vega.

 

A2796 Jakob Z., Bader und Chirurg in Bayreuth.

 

A2797 August Friedrich Graf von Sch. (1815–1894),

schrieb eine »Geschichte der dramatischen Literatur und

Kunst in Spanien«, Hrsg. und Übersetzer Lope de Vegas,

übersetzte aus den oriental. Literaturen und gründete mit

seinen Sammlungen eine Gemälde-Galerie in München.

 

A2798 BBl. Sept./Okt. 1882, S. 1, »im Auftrage Richard

Wagner's« veröffentlicht, darin werden die bisherigen

Patronatsmitglieder aufgefordert, die BBl. für jährlich 20

Mark zu abonnieren, wodurch sie das Anrecht auf einen

Platz bei den Festspielen erwerben, und die

Stipendien-Stiftung zu unterstützen.

 

A2799 »Durch die Wälder, durch die Auen«, in »Der

Freischütz« I, 4. Auftritt.

 

A2800 Titel des populären Romans (anonym 1793) von



Heinrich Zschokke (1771–1848), Schweizer Schriftsteller;

als Trauerspiel »Abellino, der Bandit von Venedig« 1795,

zahlreiche Übersetzungen und Bearbeitungen der

Vorlage.

 

A2801 Die sanften Akzente Italiens.

 

A2802 Elisabeth in »Tannhäuser« II.

 

A2803 Alfred Russel W. (1823–1913), engl. Zoologe und

Weltreisender, teilte die Erde in tiergeographische

Regionen ein und regte 1858 durch seine

Zuchtwahl-Theorie Darwin zur Veröffentlichung seiner

Forschungen an.

 

A2804 »Über Land und Meer«, illustrierte Wochenschrift,

1858 in Stuttgart von E. Hallberger und F.W. Hackländer

gegründet, seit 1881 im Besitz der Deutschen

Verlagsanstalt.

 

A2805 Albernheit.

 

A2806 Paris 1862, von Léon Gozlan (1803–1866),

französ. Romancier und Dramatiker, schrieb auch

»Balzac en pantoufles«, Paris 1859.

 

A2807 Bernard de M. (1655–1741), französ. klass.

Philologe, Benediktiner, wurde 1687 zur Herausgabe der

Schriften der griech. Kirchenväter nach Paris berufen;

Begründer der griech. Paläographie.

 



A2808 Max St. (1843–1905), dt. Sänger, seit 1863 am

Hoftheater in Hannover, ab 1882 Direktor des Leipziger

Stadttheaters.

 

A2809 »Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine

Gemeinde«, Berlin 1881, von Hermann Oldenberg

(1854–1920), dt. Indologe, 1878 Dozent in Berlin,

veröffentlichte Übersetzungen altind. Texte sowie

wissenschaftl. und allgemeinverständliche Schriften.

 

A2810 Riga, 15. Sept. 1882: »Alle Zweifel an meiner

Befähigung sind durch das in mich gesetzte Vertrauen

beseitigt, wir können uns in wenig Wochen frei machen

und [er]warten nur genauer[e] Bestimmungen, unsere

Empfindungen dabei wortlos. Glasenapp.«

 

A2811 Calixt Biron Prinz von Curland (1817–1882).

 

A2812 Palma il V. (1480–1528), italien.

Renaissancemaler.

 

A2813 Schmeicheleien.

 

A2814 RW erläutert das »Ultimatum« und wendet sich

gegen »Vereinswirtschaft« und »Genossenschaft«: »Also –

ein nach meinem Tode eintretendes, vielleicht schon bei

meinen letzten Lebzeiten mich leitendes Comité – will

ich nicht! Und somit weder Verein noch ...«

Unvollständig abgedruckt in »Richard Wagner an seine

Künstler«, Berlin und Leipzig 1908.

 



A2815 François de Salignac de la Mothe F. (1651–1715),

französ. Theologe und Schriftsteller, religiös-literarische

Schriften mit gemütsbetonter Frömmigkeit, Verteidiger

des Quietismus.

 

A2816 essen Sie ein ganzes Kalb am Freitag,

Monseigneur, aber seien Sie ein Christ.

 

A2817 3 Bde., Berlin 1812–16, von Ludwig Tieck

(1773–1853), Dichter der dt. Frühromantik.

 

A2818 von Calderón.

 

A2819 s. Anm. zu 7. Sept. 1880.

 

A2820 wahrscheinlich Wassilij Alexejewitsch W. (geb.

1842), russ. Bildnismaler.

 

A2821 offenbar ein Wagnerianer, »Begründer des

Idealismus« ein Scherz.

 

A2822 Friedrich Wilhelm R. (1774–1845), dt. Philologe

und Literaturhistoriker, Berater Goethes und

Mitherausgeber der Ausgabe letzter Hand.

 

A2823 Johannes Daniel F. (1768–1826), dt. Schriftsteller

und Philanthrop, schrieb u.a. das Weihnachtslied »O du

fröhliche« und Goethe-Erinnerungen 1832.

 

A2824 Hans Heinrich M. (1760–1832), Kunstgelehrter,

schloß in Italien Freundschaft mit Goethe, 1792 nach



Weimar berufen, Berater Goethes.

 

A2825 im alten Londoner Strand Theatre spielten

1832–1905 sehr verschiedene Ensembles, zeitweilig auch

geschlossen.

 

A2826 nicht ermittelt.

 

A2827 berühmte »Thronende Madonna und Heilige« von

Giovanni B.

 

A2828 Johann Jakob Wilhelm H. (1749–1803), dt.

Schriftsteller, Roman »Ardinghello und die glückseligen

Inseln« 1787, Künstlerroman des Sturm und Drang, RW

las das Buch erstmals mit Laube und Apel 1834, s. ML S.

88ff.

 

A2829 »Die Religion des Buddha und ihre Entstehung«, 2

Bde., Berlin 1857–59, von Fr. Köppen; vgl. auch Bd. I ab

S. 754.

 

A2830 BBl. Mai/Juni 1881.

 

A2831 Weltseele in der indischen Philosophie; Cosima

schreibt »Atma«, was eine Verwechslung mit dem

schwarzen Pudel Schopenhauers, der so hieß, nahelegt.

 

A2832 irrtümlich auch »nicht doch«; Gurnemanz zu

Kundry in »Parsifal« III, Takt 459.

 

A2833 wahrscheinlich die Schauspielerin Ida



Aalborg-Uexküll, nach Br. an Daniela zeitweise in Berlin

tätig, ab 1896 auch in Meiningen.

 

A2834 s. Anm. zu Dr. Wahrmund ... Dr. Ebers am 8.

Okt.

 

A2835 von Gobineau waren bis dahin 10 Werke (in 14

Bänden) erschienen.

 

A2836 Thomas Alva Edison (1847–1931), amerikan.

Ingenieur, erfand 1877 den Phonographen.

 

A2837 Ferdinand L. besuchte RW in Haus Pellet,

Kempfenhausen am Starnberger See, im Aug. 1864

unmittelbar vor seinem Duell in Genf am 28. Aug., an

dessen Folgen er drei Tage später starb; die einzige Notiz

darüber in den Annalen 1864: »Lassalle«, s. ML S. 760.

 

A2838 Helene von D., s. Anm. zu 5. Mai 1879; bisher

war unbekannt, daß sie Lassalle auf dieser letzten Reise

und zu RW begleitete.

 

A2839 Luise Reuss-B. (1862–1945), sang 1882 eine

Soloblume, bis 1933 bei den Bayreuther Festspielen, auch

in der musikal. Einstudierung tätig.

 

A2840 Das Buch von Prof. Adolf Wahrmund,

»Babyloniertum, Judentum und Christentum«, und der

Aufsatz von Prof. Georg Moritz Ebers, »Ursprung und

Entwicklung der altägyptischen Religion«, gedruckt in

»Die Gegenwart«, 1882, Nr. 1, wurden von Hans von



Wolzogen in seinem Aufsatz »Die Ungleichheit der

menschlichen Racen. Nach des Grafen Gobineau

Hauptwerke«, ausführlich zitiert, vgl. BBl. Sept./Okt.

1882; Adolf Wahrmund (1827–1913) war Orientalist und

Lehrer für Arabisch an der Orientalischen Akademie

Wien; Georg Moritz Ebers (1837–1898) war Ägyptologe

und Romanschriftsteller, Prof. in Jena und Leipzig, lebte

zuletzt in München.

 

A2841 Harriet B.-St. (1811–1896), amerikan. Erzählerin,

verfaßte den gegen die Sklaverei gerichteten Roman

»Onkel Toms Hütte«, 1852.

 

A2842 Hans H. (1845–1892), dt. Schriftsteller, seit 1881

Redakteur des hier gemeinten »Deutschen Tageblatts«

Berlin.

 

A2843 in der Sakristei von S. Maria Gloriosa dei Frari,

»Madonna mit Kind und Heilige«.

 

A2844 am 10. Okt. 1853 dinierte RW bei Liszt in Paris

und sah Cosima zum ersten Mal.

 

A2845 Gla. Bd. 6, S. 711, berichtet von einer

untauglichen »Chronik der Festspieltage« eines

Mitarbeiters der BBl.

 

A2846 Wer sich nicht seinem Alter entsprechend zu

betragen weiß, den trifft alles Mißgeschick seines Alters.

 

A2847 ehemaliger preuß. Leutnant, Gefangener im



Zuchthaus Waldheim, erwähnt in August Röckels

»Sachsens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim«,

s. Anm. zu 9. Dez. 1880.

 

A2848 die »Maria Aegyptiaca« von Tintoretto in der

Scuola di S. Rocco, Venedig.

 

A2849 die litauische Mythologie enthält dem

Griechischen verwandte Züge, Dreiheit: Hauptgott

Dievas, die Erdmutter Zemýna und die Schicksalsgöttin

Laima; möglich auch: Glasenapps in Riga, anderes nicht

ermittelt.

 

A2850 Charlotte von Hagn (1809–1891), dt.

Schauspielerin, viel auf Gastspielreisen.

 

A2851 Tristan und Isolde im II. Akt.

 

A2852 Sieglinde in »Die Walküre« I, 3. Szene.

 

A2853 Juan de T. (1388–1468), span. Kardinal, Theologe

und Verteidiger der päpstlichen Allgewalt.

 

A2854 im venezianischen Dialekt für SS. Giovanni e

Paolo.

 

A2855 Denkmal des italien. Söldnerführers Bartolomeo

Colleoni (1400–1475) von A. Verrocchio (1481–1488).

 

A2856 Glücksspiel mit Karten.

 



A2857 im III. Akt der »Hugenotten« von Meyerbeer.

 

A2858 in Frankreich erschien 1882 »Les forceurs de

blocus«, »Die Blockadebrecher«.

 

A2859 Henry Th. (1857–1920), dt. Kunsthistoriker, Prof.

in Heidelberg, bis 1891 Direktor des Städelschen

Kunstinstituts in Frankfurt am Main; heiratete 1886

Daniela von Bülow, Cosimas älteste Tochter; die Ehe

wurde 1914 geschieden.

 

A2860 einige Notizbücher, in Kleinoktav, befinden sich

im Richard-Wagner-Museum, Haus Wahnfried; sie

enthalten Stichworte, Gedächtnishilfen und im letzten

Büchlein zwei Zeichnungen RWs im Profil und en face

von Paul von Joukowsky, gezeichnet am Vorabend von

RWs Tod, 12. Febr. 1883.

 

A2861 der Witz ist nicht überliefert, Gla. Bd. 6, S. 707,

berichtet jedoch von großer Heiterkeit, als RW von der

Orgie, dem Bacchanal oder Nonplusultra an Fröhlichkeit

im I. Akt der »Hugenotten« von Meyerbeer sprach.

 

A2862 Heinrich von St. verließ RW, um sich in Halle an

der Saale zu habilitieren.

 

A2863 ursprünglicher Titel für den Rückblick auf 1882, s.

Anm. zu 22. Okt. 1882.

 

A2864 op. 90, von Beethoven.

 



A2865 Schauspiel 1882, von Ernst von Wildenbruch

(1845–1909), dt. epigonaler Dramatiker des

wilhelminischen Zeitalters, als Erzähler Realist.

 

A2866 »Die heilsame Unterweisung«, das wichtigste, vom

Pantchatantra abgeleitete didaktische Erzählwerk der

Sanskritliteratur, zwischen 10. u. 14. Jh., Verfasser

Narayana; hrsg. dt. von A.W. von Schlegel und C. Lassen,

2 Bde., Bonn 1829–32.

 

A2867 »Histoire de la république de Venise« von Pierre

Antoine Bruno Graf Daru (1767–1829), französ.

Schriftsteller und Staatsmann.

 

A2868 »Count Robert of Paris«, Roman 1832, von Walter

Scott.

 

A2869 in Walter Scotts Roman »The Pirate«.

 

A2870 Gemälde von Sebastiano Ricci (1659–1734) und

Tintoretto.

 

A2871 »Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882«, s.

Anm. zu 4. Nov.

 

A2872 Vittore C. (1457–1526), italien. Maler,

Andachtsbilder in venezian. Umwelt, 9 Bilder der

Ursula-Legende in einem eigenen Saal der Accademia.

 

A2873 Dr. Alfred M. (1822–1885), Mediziner und

Schriftsteller aus Böhmen, lebte in Leipzig, Prag und mit



Heine befreundet in Paris, seit 1869 in Bregenz, er

schrieb Gedichte, Dramen, Romane und Erzählungen.

 

A2874 B. di San Marco, Becken am Anlegeplatz.

 

A2875 die Theateragenten hatten den Vertrieb für RWs

Werke außer für den »Ring« und »Parsifal«; der Vertrag

sah eine Mitsprache RWs bei »Tristan« vor, die V. und B.

nicht beachteten; darüber kam es zum neuerlichen Streit,

die Agenten verweigerten die Abrechnung.

 

A2876 Gobineau starb am 13. Okt. 1882 in Turin, s.

Anm. zu Sectionsbefund am 5. Nov. 1882.

 

A2877 »Missa Marcelli« nach Papst Marcellus II. (1555)

von Palestrina.

 

A2878 gemeint ist der von Cosima geschriebene, mit

»Wahnfried« unterzeichnete Nachruf: »Graf Arthur

Gobineau. Ein Erinnerungsbild aus Wahnfried«, in BBl.

Nov./Dez. 1882, vgl. auch die Erwähnungen an

mehreren Tagen zwischen 5. und 19. Nov.

 

A2879 von Nietzsche, am 30. Aug. 1882 im Verlag E.

Schmeitzner, Chemnitz, erschienen; daran schließt sich

die Entstehung von »Also sprach Zarathustra« an.

 

A2880 oder auch Faro, Glücksspiel.

 

A2881 Ada P. (-Rizzutto) geb. von Treskow, Ps. Günther

von Freiberg (1840-nach 1916), Tochter eines preuß.



Offiziers, ging 1865 nach Italien und lebte meist in

Florenz, 1866–81 mit J. Pinelli, einem Beamten des

italien. Justizministeriums, verheiratet; danach in Venedig

als Hausdame der Fürstin Hatzfeldt, ab 1886 in Wien,

zuletzt in Berlin; schrieb Novellen und Romane.

 

A2882 Neulengbach bei Wien.

 

A2883 aus ungar. Adel, seit Wien 1861 mit RW bekannt;

die Fürstin Metternich war eine geb. Sándor.

 

A2884 mit großer Wahrscheinlichkeit von dem

Publizisten Dr. Moritz Busch, s. Anm. zu 9. Nov. 1878.

 

A2885 Tybalts Tod, »Romeo und Julia« III, 2 Szene,

Julia-Wärterin.

 

A2886 nicht ermittelt, auch Gla. Bd. 6, S. 710, nennt nur

diesen Titel.

 

A2887 »Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882«,

darin über die Schwierigkeiten mit der Wandeldekoration,

außerdem heißt es: »Wer kann ein Leben lang mit

offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des

durch Lug, Trug und Heuchelei organisierten und

legalisierten Mordes und Raubes blicken, ohne zu Zeiten

mit schaudervollem Ekel sich von ihr abwenden zu

müssen? Wohin trifft dann sein Blick? Gar oft wohl in

die Tiefe des Todes.« Auch der »Parsifal« verdanke seine

Entstehung der Flucht vor der Welt. Vgl. BBl.

Nov./Dez. 1882 und Ges. Schr. Bd. 10.



 

A2888 letztes Werk Bellinis, »Der h. Hieronymus und

Heilige«; Sebastiano del Piombo (1485–1547) schuf das

Altarbild in S. Giovanni Crisostomo: »Der h. Johannes

Crisostomus mit Heiligen«.

 

A2889 Cosima über Gobineau.

 

A2890 Richard P. hatte im »Musikalischen Wochenblatt«

1882, S. 532ff., seine »Bayreuther Briefe« mit der

Hoffnung beschlossen: »Ob Richard Wagner uns noch

ein Werk schenken werde – wir wissen es nicht, wir

hoffen es aber! Es könnte nur noch einen Stoff

behandeln, der über allen erhaben ist ... ›nämlich den

menschlichen Jesus von Nazareth‹.« Möglicherweise

wußte Pohl auch von dem (sozialrevolutionär

beeinflußten) dichterischen Entwurf »Jesus von

Nazareth« aus dem Jahr 1848; Erstveröffentlichung 1888,

Ges. Schr. Bd. 11.

 

A2891 Entgegnung Wolzogens im »Musikalischen

Wochenblatt« 1882, S. 518ff., auf eine von Wilhelm

Tappert publizierte »Blumenlese aus den Berichten über

die Aufführungen des Bühnenweihfestspieles Parsifal«.

 

A2892 handschriftlich beigelegt: »Geringgradiger

blutig-seröser Erguß in die Bauchhöhle. Hochgradiger

Magen-Darmcatarrh. Verfettung (hochgradig) und

Vergrößerung der Leber, Lungenhyperämie.

Herzklappenfehler. Wahrscheinliche Todesursache:

Herzschlag.«



 

A2893 Berliner Nachdruck eines in der »Frankfurter

Zeitung« veröffentlichten Briefes von Arthur

Schopenhauer an den Kapellmeister des Frankfurter

Stadttheaters vom 5. Nov. 1844; darin beschwert sich

Sch. über störende Geräusche in den Logen, Lärm beim

Schließen usw.

 

A2894 in Santa Maria Formosa Triptychon von

Bartholommeo Vivarini da Murano (1432-um 1491) und

Polyptychon des Palma il Vecchio, »Die h. Barbara und

Heilige«.

 

A2895 Kaufmann Adolf Träger in Leipzig.

 

A2896 RW hieß bis zum 14. Lebensjahr nach seinem

Stiefvater Geyer.

 

A2897 Bei Roßbach, Kreis Merseburg, siegte Friedrich

der Große am 5. Nov. 1757 über die Franzosen und die

Reichsarmee.

 

A2898 Besprechung von Renan, »Marc Aurèle«, in BBl.

Sept./Okt. 1882, S. 311.

 

A2899 Rudolf I., Pianoforte-Fabrikant in Barmen, auch

Vertreter des Patronatvereins Barmen; der Ibach-Flügel

steht im Richard-Wagner-Museum Haus Wahnfried.

 

A2900 Ballade von Karl Loewe (1796–1869) nach

»Elvershöh«, aus dem Dänischen von Johann Gottfried



Herder.

 

A2901 die Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

 

A2902 Giovanni Battista, gen. Cima da Conegliano (um

1459–1517/18), italien. Maler; in Madonna dell'Orto

»Johannes der Täufer und Heilige«.

 

A2903 Edgar Allan P. (1809–1849), amerikan. Dichter in

der Nachfolge der Romantik, Erzähler des

Phantastischen und Vorläufer der Moderne.

 

A2904 Karl von H., s. Anm. zu 16. Jan. 1879, schrieb das

Singspiel »Lenore« 1829.

 

A2905 »Epigramme«, Venedig 1790, von Goethe.

 

A2906 Sextus Propertius (um 50-nach 16 v.Chr.),

Klassiker der röm. Elegiendichtung, Einfluß auf die

abendländischen Humanisten, Klassiker und Neulateiner.

 

A2907 Gaius Valerius Catullus (um 85-um 54 v.Chr.),

röm. Dichter, nahm sich die griech. Dichtung der

hellenistischen Zeit zum Vorbild, Liebesgedichte auf

Lesbia.

 

A2908 Albius Tibullus (gest. 19 v. Chr.), latein. Dichter,

Liebe und Landleben besingend.

 

A2909 venezian. Adelsgeschlecht (12.–17. Jh.), Dogen,

Gesandte, Humanisten; Francesco M. (1618–1694), Doge



und Generalkapitän gegen die Türken; bei der Insel San

Clemente handelt es sich vermutlich um eine

Verwechslung mit San Michele.

 

A2910 »Histoire des Perses«, 2 Bde. 1869, von Gobineau.

 

A2911 Mohammed Ahmed (1844–1885), Führer der

Aufständischen im ägyptischen Sudan, gab sich für den

vom Propheten verheißenen Mahdi (Erlöser) aus, erhob

sich mit Anhängern des Derwischordens der Samarija

und errang 1881–83 durch mehrere Siege die Herrschaft

über Kordofan, 1884 vom engl. Gouverneur in Khartum

anerkannt.

 

A2912 Alpdrücken.

 

A2913 Oper 1875, von Karl Goldmark.

 

A2914 »Die Makkabäer«, Oper 1875, von Anton

Rubinstein.

 

A2915 »Lucia di Lammermoor«, Oper 1835, von

Gaetano Donizetti.

 

A2916 Ort in der gleichnamigen span. Dichtung; in

diesem Zusammenhang könnte er RWs Sehnsucht

ausdrücken, Wahnfried nach Spanien zu verlegen,

auszuwandern.

 

A2917 aus Wien vom 13. Nov.: »Gestern in meinem

Konzerte Vorspiel Parsifal aufgeführt, stürmische



Aufnahme, glänzenden Erfolg, da capo exekutieren

müssen. Wärmste Gratulation Eduard Strauß.« Eduard

St. (1835–1916), österreich. Komponist und

Kapellmeister, Bruder von Johann St. dem Jüngeren,

übernahm 1870 die Straußsche Kapelle.

 

A2918 Bezeichnung RWs für einen periodisch gebauten

Tonsatz, vor allem der Wiener Klassik; RW nennt es

auch die Quadratur der Tonsatzkonstruktion.

 

A2919 über die Aufführungen von Angelo Neumann im

Viktoria-Theater, zu den Werken positiv, kritisch

gegenüber Neumanns Unternehmen und den Sängern

Vogl, unterzeichnet Carl Schäffer; richtig Carl Schäfer, im

Vorstand des Berliner Patronatvereins.

 

A2920 Hedwig Reicher.-K. (1853–1883), Tochter von

August K., dt. Sängerin, in München, Karlsruhe,

Hamburg, Leipzig, Berlin; sang bei Neumanns Tournee

Fricka und Brünnhilde, starb während dieser Tournee in

Triest.

 

A2921 Graf von Chambord, Henri V. von Frankreich,

sollte in Palazzo Vendramin einziehen; das beruht auf

einem Irrtum, vielmehr handelte es sich um Grafen

Bardi, Sohn und Erbe des verstorbenen Herzogs von

Parma, durch seine Mutter, eine Tochter des Herzogs

von Berry, Neffe Heinrichs von Frankreich.

 

A2922 Es gibt viele Lügen.

 



A2923 Frühjahr 1827, Fußwanderung RWs mit dem

Dresdner Jugendfreund Rudolf Böhme nach Prag, s. ML

S. 24f.

 

A2924 datiert 18. Nov., vom »Wunsche, alle meine

Werke [...] noch einmal mustergiltig der Welt

vorzuführen«, und vom Tod Gobineaus handelnd, s.

KBr. Bd. 3, S. 250–54.

 

A2925 RW bezog den Palazzo G. am Canal Grande am

30. Aug. 1858, s. ML S. 586f.; die Episode mit dem

Commissionair ist in ML nicht erwähnt, daher mußte

auch die unterschiedliche Schreibweise Zuski, Susky und

Suski belassen werden.

 

A2926 »An den Meister Richard Wagner, zur Zeit in

Venedig, 13. XI. 82. Am 100jähr. Geburtstage Esaias

Tegnér's. Bitte, ERHABENER MEISTER, (es gilt eine

Wette) zu sagen, ob DEINE Seele wol schon der

Gedanke im Herzen berührt hat, Frithiof's und

Ingeborg's Liebe im Musischen Drama zu singen, ob die

Germanische Welt solch' herrliches Werk darf erhoffen.

– Marianne, Tochter des Gymnasial-Oberlehrer Neide,

Breslau, Matthiasstr. 14, II.«

 

A2927 isländ. Sage von einem norweg. Helden,

wahrscheinlich 14. Jh., enthalten in den Fornaldarsöger,

Bd. 2, 1829.

 

A2928 Esaias T. (1782–1846), schwed. Dichter, schrieb

die von RW als »verwässert« bezeichnete Fassung der



»Frithiofs-Saga«, Gedicht 1825, dt. von Helvig 1826; T.

ist der Klassiker der schwed. Literatur, wurde 1812 Prof.

des Griechischen, 1824 Bischof von Växjö.

 

A2929 auf Grund der Lektüre von Oldenbergs »Buddha«

und der darin vorkommenden Erzählung vom Häschen

schenkte Cosima RW ein goldenes Uhrgehänge in Form

eines Häschens, s. wiederholt später u. Anm. zu 28. Nov.

1882.

 

A2930 Kosename für Blandine verh. Gravina; das

Verhalten des Königs könnte hier nur im Hinblick auf

Blandines Hochzeit getadelt sein.

 

A2931 Wendelin W. (1838–1910), dt. Kapellmeister,

Musiklehrer und Komponist, RW bekannt seit seiner

Biebricher Zeit 1862 und als unaufgeführter

Opernkomponist nicht gewogen, nahm u.a. Anstoß an

den in RWs Musikdrama dargestellten Versammlungen

der Meistersinger.

 

A2932 Karl Ludwig S. (1795–1820), Mitglied der Jenaer

Burschenschaft, ermordete am 23. März 1819 in

Mannheim den Theaterdichter und Diplomaten August

von Kotzebue (1761–1819) als vermeintlichen russ.

Spion; der Mord war für die Gegner der dt. Sache Anlaß

zu den sog. Demagogenverfolgungen.

 

A2933 Friedrich Bogulaw von T. (1710–1791), preuß.

General, Verteidiger der Festung Breslau 1760 und später

deren Gouverneur.



 

A2934 RWs Onkel Adolph W.

 

A2935 frei nach Hamlets Monolog, III. Akt, 1. Szene.

 

A2936 Malcolm, Sohn des Königs von Schottland;

Macduff, Edler in »Macbeth« von Shakespeare.

 

A2937 Es ist besser, sich zu versehen, als gar nichts zu

sehen.

 

A2938 im Palazzo G. (15. Jh.) wertvolle Bilder, u.a. von

Giorgione, Antonello da Messina und Bordone.

 

A2939 Kundry in »Parsifal« II, Takt 1186ff.

 

A2940 Antonin D. (1841–1904), tschech. Komponist,

mit Smetana Schöpfer der tschech. Kunstmusik,

gefördert von Brahms und Bülow; Oper »Rusalka«,

Symphonien und Kammermusik.

 

A2941 Heinrich Adolf K. (1846–1907), Theologe und

Musikwissenschaftler, schrieb über die Ästhetik der

Musik und den evangel. Kirchengesang; seine

»Geschichte der Musik«, Tübingen 1875, in der

Wahnfried-Bibliothek, hier: »Die religiösen

Anschauungen Richard Wagners. Von Dr. H.A. Köstlin«,

in »Beilage zur Allgemeinen Zeitung«, München 15., 16.

u. 17. Nov. 1882.

 

A2942 der Offene Brief an Dr. Hans Herrig wurde nicht



geschrieben.

 

A2943 Arcangelo C. (1653–1713), italien. Komponist.

 

A2944 Luigi B. (1743–1805), italien. Komponist.

 

A2945 wahrscheinlich op. 109 für Violoncello und

Klavier; für Klavier schrieb Mendelssohn-Bartholdy eine

größere Zahl von »Liedern ohne Worte«.

 

A2946 1822/23, von Franz Schubert.

 

A2947 von Franz Schubert, hier wohl »Leise flehen

meine Lieder«.

 

A2948 »Winterstürme wichen dem Wonnemond [...] mit

zarter Waffen Zier bezwingt er die Welt«, Siegmund in

»Die Walküre« I, 3. Szene.

 

A2949 die Papuas, Eingeborene von Neuguinea.

 

A2950 zu Steins Buch »Helden und Welt«, als »Brief an

H. v. Stein« geschrieben und in BBl. 1883 S. 5ff.

gedruckt; Ges. Schr. Bd. 10.

 

A2951 Theodor Körners patriotische Kriegs- und

Freiheitslieder, nach seinem Tod erschienen und 1814

von C.M.v. Weber als Chorzyklus vertont.

 

A2952 alter Faulpelz.

 



A2953 Franz Leo R. (1842–1920), dt. Maler, 1869–74 in

Rom, später in Wien und Venedig ansässig, malte u.a. die

Lohengrin-Bilder in Hohenschwangau.

 

A2954 wahrscheinlich irrt Cosima hier; bei dem Bild

handelt es sich um Tizians »Madonna Pesaro« in der

Kirche S. Maria Gloriosa dei F., auf diesem Altarbild

steht hinter Petrus ein geharnischter Krieger mit dem

Banner der Kirche.

 

A2955 Kyros II. (gest. 529 v.Chr.), der Große, Gründer

des alten Perserreiches, fiel im Kampf mit den

Massageten im Iran.

 

A2956 Waltraute: »Da brach sich sein Blick, er gedachte,

Brünnhilde, dein«, in »Götterdämmerung« I, 3. Szene.

 

A2957 Figur, vgl. 17. Nov. 1882 u. Anm., dazu Entwürfe

eines Widmungsgedichts in zwei Fassungen, »Ein

Häschen, welches Männchen macht«, Überschrift: »Das

Glück als Schriftsteller. 28ten November.«

 

A2958 Dr. François W., Mariafeld bei Zürich, verh. mit

der Schriftstellerin Eliza W.

 

A2959 op. 135, von Beethoven.

 

A2960 endgültige Fassung »Das Häs'chen«: »Ich und der

Doktor Luther, / trug Jeder ein Häs'chen klein! /Ihm

beschmutzt' es das Ärmel-Futter, / Das meinige liess es

rein, / wie mag das sein?«



 

A2961 Franz von H., s. Anm. zu 16. Mai 1878; in dem

Streit mit Voltz und Batz sollte Adolf von Groß von ihm

auf Grund eines ausführlichen Exposés ein Gutachten

einholen.

 

A2962 Oper 1841, von Halévy.

 

A2963 Jean Baptiste de Monet de L. (1744–1829),

französ. Naturforscher, Abstammungslehre in »Histoire

naturelle des animaux sans vertèbres«, 7 Bde. 1815–22.

 

A2964 datiert 26. Nov., erkundigt sich u.a. nach dem

Sohn Siegfried, letzter Brief des Königs an RW, KBr. Bd.

3, S. 154f.

 

A2965 Ludwig Ferdinand P. (1793–1841), wirkte seit

1819 am Dresdner Hoftheater, Hauptrollen waren Jago,

Falstaff, Mephisto.

 

A2966 »Brief an H. v. Stein«.

 

A2967 italien. Dramatisierungen des Stoffes von P.D.

Colonia S.J., 1696, F. Trenta, 1766, und L. Scevola, 1805.

 

A2968 »Weihnachtsbaum«, 12 Stücke für Klavier,

1874–76, von Franz Liszt.

 

A2969 »Krieg und Frieden«, 1863/69, von Leo Tolstoi

(1828–1910).

 



A2970 Goethes Schauspiel wurde im Palazzo Malipiero

bei der Fürstin Hatzfeldt als Liebhaberaufführung

gespielt; u.a. wirkte Daniela mit.

 

A2971 gemeint ist Johann Sebastian Bach, der die

Kompositionen des »Wohltemperierten Klaviers« als

Lehrstücke verstand.

 

A2972 Klaviersonate in As-dur, op. 39, von C.M.v.

Weber.

 

A2973 Titel eines der von Siegfried Wagner verfaßten

Theaterstücke.

 

A2974 aus Dresden nach Weimar, Abschied von Minna

in Magdala, von da nach Zürich.

 

A2975 Loge in »Rheingold«, 2. Bild.

 

A2976 Princesse mexicaine in Spontinis Oper »Fernand

Cortez«.

 

A2977 »ist noch so jung, jung, jung«, Volkslied aus der

Zeit des Siebenjährigen Krieges.

 

A2978 Giuseppe C. di Castelsepio, gründete 1877 die

Società »Benedetto Marcello« zur Aufführung alter und

zeitgenöss. Musik; Sitz dieser Schule waren von 1880–95

die Redoutensäle der Fenice.

 

A2979 »Der Sklave, den im Kerker hält gefangen /Sein



Herr mit rauhen Kräften hoffnungslos ...«

 

A2980 Ferdinand L., s. Anm. zu 13. Nov. 1880.

 

A2981 Gilbert D. (1806–1896), französ. Tenor, Große

Oper Paris.

 

A2982 Irrtum, richtig: Recha.

 

A2983 Théophile G. (1811–1872), französ. Dichter und

Kunsthistoriker, Vater von Judith G.; gemeint ist

»Voyage en Italie«, 1852.

 

A2984 die vor einem halben Jahrhundert entstandene

Symphonie in C-dur.

 

A2985 Timur-i-Läng (1336–1405), asiat. Eroberer aus

Samarkand, der im Vorderen Orient Zerstörungen

anrichtete und bis Delhi kam; er schlug den

Osmanen-Sultan Bajasid I.

 

A2986 Raffaele F. (1849–1916), italien. Geigenvirtuose

und Prof.

 

A2987 vgl. »Die Meistersinger« III; auf der Festwiese

fordert nach Walthers Preislied das Volk Eva auf: »Reich

ihm das Reis, sein sei der Preis!«

 

A2988 Man sieht, daß Sie nichts Besseres zu tun haben.

 

A2989 »Das unterbrochene Opferfest«, Oper 1796, von



Peter Winter.

 

A2990 gemeint ist die Fürstin Hedwig Liechtenstein.

 

A2991 vermutlich für den Bayreuther Rechtsanwalt

Gustav Meyer in einem Rechtsstreit mit den Agenten

Voltz und Batz, da in einem Notizbuch Cosimas der

Name Meyer unmittelbar neben denen von Voltz und

Batz steht.

 

A2992 Agent.

 

A2993 Hans von Bülow, der bereits seit vier Monaten

krank war, hatte sich durch einen Sturz im Bad eine

Kopfverletzung zugezogen; die nicht ausgesprochene

Vermutung zielte wohl auf einen Schlaganfall; vgl. auch

29. Nov. 1882.

 

A2994 »Des Sängers Fluch«, Ballade von Ludwig Uhland.

 

A2995 Filippo F., Kritiker aus Mailand.

 

A2996 Lears Töchter in »König Lear« von Shakespeare.

 

A2997 bei einer Soiree bei Paul Metternich wurde Liszt

dem span. Kronprätendenten Don Carlos Maria de los

Dolores de Borbón (1848–1909) vorgestellt.

 

A2998 Finale, beschleunigte Schlußpassage in Arien.

 

A2999 Liszt meinte offenbar Luigi M. (1775–1824),



italien. Opernkomponist, u.a. »Die Italienerin in Algier«

1808; sein Bruder Giuseppe M. (1772–1839) schrieb

ebenfalls etwa 40 Opern.

 

A3000 »Die Härte des Luxus« von Meta Wellmer, in BBl.

Nov./Dez. 1882, S. 370ff.

 

A3001 die Familienzeitschrift »Über Land und Meer«, s.

Anm. zu 16. Sept. 1882.

 

A3002 »Ein Beitrag zur Würdigung des Menschen, des

Kämpfers, des wissenschaftlichen Charakters«, von

Bernhard Förster, in BBl. Nov./Dez. 1882, S. 361ff.; der

Astrophysiker und Spiritist Prof. Friedrich Zöllner war

am 25. April 1882 in Leipzig gestorben.

 

A3003 Teatro Fenice in Venedig.

 

A3004 RWs Stiefschwester Cäcilie Geyer (1815–1893),

heiratete 1840 den Buchhändler Eduard Avenarius

(1809–1885), war neben der »vertrautesten«, der ältesten

Schwester Rosalie, durch die gemeinsamen

Kindheitserlebnisse zweifellos die Lieblingsschwester

RWs.

 

A3005 Hier wird französisch gesprochen; mit großer

Schrift auf einem Blatt DIN A 4.

 

A3006 Damenschneider in Paris; am 17. Mai 1881 hatte

RW an den König geschrieben, Herr Seitz jun. habe

Kostüme für die Blumenmädchen entworfen, die an die



demi-monde des berühmten Worth erinnern.

 

A3007 Wilhelm O. (1858–1882) oder Guglielmo

Oberdan, italien. Irredentist, entzog sich 1878 der

österreich. Dienstpflicht und faßte in Italien den Plan,

Kaiser Franz Joseph während seines ersten Besuchs in

Triest im Aug. 1882 durch ein Bombenattentat zu

ermorden; die Verschwörung wurde am Tag vor dem

geplanten Anschlag entdeckt, O. gefaßt und am 20. Dez.

gehängt.

 

A3008 »Bericht über die Wiederaufführung eines

Jugendwerkes. An den Herausgeber des ›Musikalischen

Wochenblattes‹« (Fritzsch) erschien 1883, s. Ges. Schr.

Bd. 10.

 

A3009 George Eliot, Ps. für Mary Ann Evans

(1819–1880), engl. Romanschriftstellerin, verheiratet mit

dem engl. Kritiker, Schriftsteller und Goethe-Biographen

George Henry Lewes (1817–1878).

 

A3010 Girolamo S. (1452–1498), italien.

Dominikanermönch und Bußprediger, exkommuniziert,

gehängt und verbrannt.

 

A3011 zugänglich.

 

A3012 Der »Bericht über die Wiederaufführung eines

Jugendwerkes« schließt mit dem Vermerk »Venedig,

Sylvester 1882«.

 



A3013 in der Kirche S. Maria della Pietà: »Christus im

Hause des Pharisäers«, 1544, von Moretto da Brescia

(1498–1555), italien. Maler.

 

A3014 Valentino B. (1829–1902), venezian. Bildhauer

und Bildschnitzer.

 

A3015 Neujahrstelegramm, in KBr. Bd. 3, S. 231.

 

A3016 volkstüml. Lustspiel von Goldoni, s. Anm. zu 2.

April 1878; Schreibweise bei Goldoni auch »Le barufe

chiozote«, bei Goethe, Cosima und im Nachtrag der

Tochter auch »Chioggiotte«.

 

A3017 ausführliche Beschreibung von »Le Baruffe

Chiozzotte«, welches »allenfalls zu übersetzen wäre: Die

Rauf- und Schreihändel von Chiozza«, in Goethes

»Italienischer Reise«, Erster Teil, 10. Okt. 1786.

 

A3018 Hausherr des Palazzo Vendramin war Graf

Chambord, Herzog von Bordeaux (gest. 1883), der

Stiefsohn des Herzogs de la Grazia, Marchese Luchesi

Pally.

 

A3019 Graf Felix von W. (1827–1882), auch Wimpffen,

war österreich. Gesandter in Rom und Botschafter in

Paris, starb am 30. Dez. 1882.

 

A3020 Marcus Coccejus N. (gest. 98), röm. Kaiser.

 

A3021 Marcus Salvius O. (32–69), röm. Kaiser.



 

A3022 stürmische (oder lärmende) Benommenheit.

 

A3023 das »Zweite Jerusalem« ist die Vorstellung des

himmlischen Jerusalems, ein eschatologisches Produkt

frühchristlicher Spekulation um ein der irdischen

Wirklichkeit entsprechendes ideales Modell; speist sich

aus dem Alten Testament, vor allem jedoch aus der

Johannes-Apokalypse.

 

A3024 das waren Künstler.

 

A3025 »Lenore fuhr ums Morgenrot«, Gedicht von

Gottfried August Bürger (1747–1794), dt. Lyriker und

Balladendichter des Sturm und Drang.

 

A3026 Marie Dönhoffs, s. Anm. zu 6. April 1878.

 

A3027 Fähre.

 

A3028 der Sinn dieser schwer zu dechiffrierenden Stelle

ist deutlich; RW vergleicht den gesellschaftlichen

Lebenswandel Liszts mit dem von König Lear. RW las in

dieser Zeit Shakespeares Stück.

 

A3029 Léon G., s. Anm. zu 7. Febr. 1878, war am 31.

Dez. 1882 gestorben.

 

A3030 von Shakespeare.

 

A3031 s. Anm. zu 8. Sept. 1881.



 

A3032 G. tritt als »Mitglied der Regierung« in RWs

Lustspiel »Eine Kapitulation« auf (Ges. Schr. Bd. 10),

ebenso Nadar als Luftschiffer, Perrin, V. Hugo u.a.

 

A3033 RWs Bankgeschäft am Markusplatz in Venedig.

 

A3034 wahrscheinlich Bezug auf »Die Walküre« I,

Siegmund, 2. Szene: »gehrt ich nach Wonne, weckt' ich

nur Weh«, und Sieglinde, 3. Szene: »Tränen und Trost

zugleich«.

 

A3035 Dr. A. Kurz, Via 22 Marzo 2190.

 

A3036 Schauspielerin, RW war mit ihr seit der Biebricher

Zeit befreundet, vgl. ML.

 

A3037 datiert 10. Jan., letzter Brief RWs an Ludwig II.,

KBr. Bd. 3, S. 256–59.

 

A3038 Pauline V.-Garcia (1821–1910), Mezzosopranistin

span. Herkunft, ab 1840 am Italienischen Theater,

1849–63 an der Großen Oper Paris.

 

A3039 von somptueux, prunkvoll.

 

A3040 von mezzanino. Zwischenstock.

 

A3041 auf Sohn Siegfried bezogen; Mitte Sept. 1868

reisten RW und Cosima über den St. Gotthard nach

Italien, nicht ganz neun Monate vor Siegfrieds Geburt!



 

A3042 Dr. Friedrich K., Chirurg und Frauenarzt in

Venedig.

 

A3043 Wassilij Andrejewitsch Joukowsky (1783–1852),

russ. Dichter, 1815 Vorleser der Kaiserin Maria

Feodorowna, 1817 Lehrer der Großfürstin Alexandra

Feodorowna, 1826 Erzieher des Thronfolgers Alexander

Nikolajewitsch, mit dem er 1837/38 Westeuropa bereiste;

seit 1841 dauernd in Deutschland. J. schrieb lyrische

Gedichte, Balladen und »empfindsame« Erzählungen und

wird als einer der genialsten Übersetzer der Weltliteratur

eingeschätzt; er übertrug Gray, Goethe, Schiller, Byron,

Moore, Bürger, Uhland, Rückert, auch Homers

»Odyssee« (1848/49). Sein 100. Geburtstag fiel auf den 9.

Febr. 1883.

 

A3044 eine der »Landesausstellungen« in München.

 

A3045 verbitte, bitte ab.

 

A3046 Konditorei an der Nordseite des Markusplatzes.

 

A3047 s. 25. März 1880 und Anm. dazu.

 

A3048 möglicherweise aus der musikalischen Pantomime

von G.B. Bierey, »Harlekin im Schutz der Zauberei«;

auch Ferdinand Kauer schrieb eine populäre Pantomime

»Harlekin«, 1813.

 

A3049 Bernhard F., »Parsifal-Nachklänge. Allerhand



Gedanken über Deutsche Cultur, Wissenschaft, Kunst,

Gesellschaft von Mehreren empfunden«, Leipzig 1883,

vgl. BBl. 1883, S. 57ff.

 

A3050 »Brief an H. v. Stein«, mit 31. Jan. 1883 datiert, in

BBl. 1883, S. 5ff. und Ges. Schr. Bd. 10.

 

A3051 (1567–1622), 1602 Bischof von Genf, mit

Johanna Franziska von Chantal stiftete er 1618 den

Orden der Salesianerinnen; seit 1922 Schutzheiliger der

kathol. Schriftsteller.

 

A3052 RWs Stiefschwester Cäcilie, s. Anm. zu 23. Dez.

1882.

 

A3053 Zimmerflucht.

 

A3054 Philipp II., König von Spanien, Monolog im III.

Akt, 5. Auftritt.

 

A3055 Georg von Preußen (1826–1902), Neffe des

Königs und Kaisers Wilhelm I., 1866 General, trat nach

1877 unter dem Ps. G. Conrad mit dramatischen

Arbeiten hervor, seine Erinnerungen »Vergilbte Blätter«

erschienen 1872 anonym.

 

A3056 Graf B., verheiratet mit Adelgunde von Braganza,

Sohn und Erbe des Herzogs von Parma; seine Mutter

war die Tochter des Herzogs von Berry, eines Neffen

Heinrichs von Frankreich; Graf B. und Gräfin Adelgunde

wohnten ebenfalls im Palazzo Vendramin.



 

A3057 L'Italie, Zeitung.

 

A3058 Prinz Napoléon Jerôme, genannt Plon-Plon

(1822–1891), jüngster Sohn von Jerôme, dem Bruder

Napoleons I., aus zweiter Ehe, 1876/77 Mitglied der

Linken in der französ. Kammer, 1879 Haupt der Familie,

überwarf sich mit seinem Sohn Victor, mußte 1886

Frankreich verlassen und starb in Rom.

 

A3059 (-Escher), früherer Arzt RWs ab 1852 in Zürich,

von Wesendoncks empfohlen.

 

A3060 RW hatte in seinem letzten Brief an den König

vom 10. (Anm. zu 11.) Jan. 1883 die Separatvorstellungen

des »Parsifal« in München als technisch unmöglich

bezeichnet; Kabinettssekretär von Bürkel teilte in seinem

Brief vom 20. Jan. mit, daß Ludwig II. auf seinem

Wunsch beharre, jedoch in eine Verschiebung auf

Frühjahr 1884 einwillige. Cosima antwortet ihm am 29.

Jan. 1883. Die Separatvorstellungen des »Parsifal« finden

dann am 3., 5. u. 7. Mai 1884, am 5. u. 7. Nov. 1884 und

am 26., 27. u. 29. April 1885 statt.

 

A3061 wahrscheinlich KV 550 von Mozart, der 3. Satz ist

als Menuett (Allegretto) geschrieben.

 

A3062 Nr. 5, op. 67, von Beethoven.

 

A3063 »Brief an H. v. Stein«.

 



A3064 Dialog Heinrich von Steins.

 

A3065 Lieschen und Bärbelchen, Teil I.

 

A3066 Richtfest des Festspielhauses am 2. Aug. 1873,

vgl. Bd. I, S. 711f.

 

A3067 Mit Karl R. und Theodor Uhlig unternimmt RW

Anfang Juli 1851 eine Bergpartie, s. ML S. 481f.

 

A3068 nicht ermittelt, der Name ist fast unleserlich

geschrieben.

 

A3069 Das Fragment wird den Titel tragen »Über das

Weibliche im Menschlichen«, geplant als Abschluß von

»Religion und Kunst«.

 

A3070 Arsakiden, Dynastie im Partherreich.

 

A3071 Paraphrase auf »Die schlechteste Gesellschaft läßt

dich fühlen, / Daß du ein Mensch mit Menschen bist«,

Mephisto in der Studierzimmerszene von »Faust« I.

 

A3072 Karl S., Bariton an der Wiener Hofoper, sang dort

u.a. den Telramund 1881.

 

A3073 Name undeutlich geschrieben, wahrscheinlich

jedoch David Rizzio (1533–1566), Bassist, Zuschreibung

schottischer Lieder; Wilhelm Tappert gab verschiedene

Quellenwerke heraus, u.a. »Wandernde Melodien« 1868.

 



A3074 Dampfer.

 

A3075 Meyer G. (1828–1905) aus Lengnau in der

Schweiz, wanderte 1847 nach den USA aus und baute um

1888 Hüttenwerke; sein Sohn Daniel G. (1856–1930)

setzte das Mäzenatentum seines Vaters fort und stiftete

die Daniel and Florence G. Foundation.

 

A3076 Revue des Deux Mondes, in Paris erscheinende

Halbmonatsschrift für Geschichte, Politik, Literatur und

Kunst, 1829 gegr.

 

A3077 Maxime D. (1822–1894), französ. Schriftsteller,

Erzähler, Kritiker, Autor von Reisebüchern und

sozialpolit. Schriften, hier »Les convulsions de Paris«, 4

Bde. 1878f.

 

A3078 aus dem Gedicht »Der Hund« von Christian

Fürchtegott Gellert (1715–1769), dt. Volksschriftsteller,

Dramatiker und Fabeldichter.

 

A3079 Heilanstalt für männliche Patienten in Bayreuth.

 

A3080 »Lützows wilde Jagd«, Gedicht von Körner,

vertont von Weber.

 

A3081 Hans Sachs in »Die Meistersinger« III, 4. Szene.

 

A3082 Internationale Monatsschrift, Chemnitz, Verlag E.

Schmeitzner.

 



A3083 die Kollision des dt. Postschiffes »Cimbria« in der

Nordsee; 400 Tote.

 

A3084 Peter Gast, eigentlich Heinrich Köselitz

(1854–1918), von Nietzsche geschätzter Komponist mit

RW entgegengesetzter, musikalisch retrospektiver

Haltung, Oper »Der Löwe von Venedig«, 1891, erfolglos;

er war an der Edition von Nietzsches Nachlaß beteiligt.

 

A3085 Ballade von Gottfried August Bürger

(1747–1794), dt. Lyriker des Sturm und Drang,

Begründer der dt. Kunstballade.

 

A3086 Fondamenta della Z., eine der Inseln Venedigs.

 

A3087 San Marco, Kuppelmosaiken.

 

A3088 s. Anm. zu 7. Sept. 1878.

 

A3089 s. Anm. zu 29. Sept. 1882.

 

A3090 engl. illustrierte Wochenschrift für Literatur,

Kunst, Wissenschaft und allgemeine Fragen, 1869

gegründet.

 

A3091 Besprechung des Buches »Beiträge zur Einsicht in

das Wesen der Wagner'schen Kunst« von Edmund von

Hagen durch Wilhelm Tappert im »Musikalischen

Wochenblatt« 1883, S. 65.

 

A3092 Prokurazien, dreistöckige Paläste an der Nord-und



Südseite des Markusplatzes.

 

A3093 Carl R. (1812–1865), österreich. Maler und

Kupferstecher, RW traf ihn 1858 in Venedig.

 

A3094 Gaius Suetonius Tranquillus (um 70-nach 140),

röm. Schriftsteller, Kanzleichef Hadrians,

Lebensbeschreibungen der Kaiser.

 

A3095 Ernst D., s. Anm. zu 4. Juni 1881, war am 5. Febr.

1883 gestorben.

 

A3096 Bernhard F. gründete in San Bernardino,

Paraguay, die Kolonie Nueva Germania und starb dort

1889.

 

A3097 Episode nicht in ML.

 

A3098 Stiefschwester RWs Cäcilie Geyer (1815–1893),

heiratete 1840 den Buchhändler Eduard Avenarius

(1809–1885).

 

A3099 »An Giovanni von Pistoia« von Michelangelo.

 

A3100 Frühlingsregen, das Wortspiel »prima«, »seconda«

– erste, zweite – nicht zu übersetzen.

 

A3101 »Die mir Isolden einzig enthält«, Tristan im III.

Akt, 1. Szene.

 

A3102 »Über das Weibliche im Menschlichen«, als



Abschluß von »Religion und Kunst« für die BBl. geplant,

Fragment; darin eine neue Wendung seines Denkens:

»Macht des Menschen über die Natur«, der Mensch »über

das natürliche Gattungsgesetz erhoben«.

 

A3103 Erzählung 1811, von Friedrich Freiherr de la

Motte Fouqué (1777–1843), dt. Dichter der Romantik;

E.T.A. Hoffmann komponierte 1816 die Vorlage. RW las

in einem Exemplar, auf dessen durchschossenen Seiten

Joukowskys Vater die russ. Übersetzung der »Undine«

niedergeschrieben hatte.

 

A3104 nach Levi hätte er das »as« der 2. Violine in »g«

geändert, vgl. Gla. Bd. 6, S. 767.

 

A3105 fruchtbringender Regen.

 

A3106 Tretmühle.

 

A3107 dabei entstehen die beiden letzten Porträtskizzen

Joukowskys in Cosimas Notizbuch.

 

A3108 Rheintöchter in »Rheingold«, Schluß.

 

A3109 richtig »was dort oben sich freut«.

 

A3110 Cosima Wagners Aufzeichnungen brechen am

Vorabend von RWs Tod ab. Am 13. Februar 1883 läßt

RW sich beim Mittagstisch entschuldigen. Im

Arbeitszimmer schreibt er an dem Aufsatz »Über das

Weibliche im Menschlichen«. Nach den letzten Notizen:



»Gleichwohl geht der Prozeß der Emanzipation des

Weibes nur unter extatischen Zuckungen vor sich. Liebe

– Tragik«, erleidet er einen Herzanfall, gegen 15.30 Uhr

stirbt er in Cosimas Armen.

Wagners Hausarzt in Venedig, Dr. Friedrich Keppler,

schreibt über RWs Krankheit und die Ursache seines

Todes: »Richard Wagner litt an einer weit

vorgeschrittenen Herzerweiterung, speziell Erweiterung

der rechten Herzkammer mit consecutiver fettiger

Degeneration des Herzfleisches. Außerdem war er mit

einer ziemlich ausgedehnten Magenerweiterung und einer

rechtsseitigen inneren Leistenhernie behaftet. Letztere

war besonders schwer zurückzuhalten und außerdem

lange Zeit durch ein möglichst unpassendes Bruchband

malträtiert worden, so daß der erste Rath, den ich ihm

überhaupt ertheilte, in der Verordnung eines passenden

Bruchbandes bestand.

Die Leiden, von denen Richard Wagner in den letzten

Monaten seines Lebens heimgesucht war, bestanden

zunächst in Störungen, die vom Magen und Darm

ausgingen, vor allem in hochgradigem Matorismus, hiezu

gesellten sich dann, aber immer erst secundär sowohl

durch directe mechanische Beengung des Brustraumes in

Folge der massenhaften Gasentwicklung in Magen und

Gedärmen, als durch Reflex von Magen- auf die

Herznerven, qualvolle Störungen in der Herzaction,

welche schließlich durch Ruptur der rechten

Herzkammer die Katastrophe herbeiführten; daß die

zahllosen psychischen Aufregungen, welchen Wagner

durch seine eigenthümliche Geistesanlage und

Geistesrichtung, durch seine scharf prononcirte Stellung



zu einer Reihe brennender Fragen in Kunst, Wissenschaft

und Politik, durch seine merkwürdige gesellschaftliche

Position, alltäglich ausgesetzt war, viel zur

Beschleunigung des unglücklichen Endes beigetragen

haben, ist selbstverständlich. Der Anfall selbst, der dem

Leben des Meisters ein so jähes Ende setzte, muß eine

ähnliche Veranlassung gehabt haben, doch kann ich mich

auf diesbezügliche Vermuthungen nicht einlassen.

Die ärztliche Behandlung, die ich Wagner angerathen

hatte, bestand in Massage des Unterleibes und

Applikation eines passenden Bruchbandes; arzneiliche

Behandlung vermied ich soviel als nur möglich, da

Wagner die üble Gewohnheit hatte, viele und starke

Arzneimittel, welche ihm von verschiedenen Ärzten, die

er schon früher consultirt hatte, verordnet worden waren,

oft in großen Mengen durcheinander einzunehmen.« (In

Henry Perl, »Richard Wagner in Venedig«, Augsburg

1883.)

Paul von Joukowsky gibt in einem Brief an Malwida von

Meysenbug vom 22. Febr. 1883 folgende Schilderung der

Todesstunden RWs: »Man sagt, es wären viel falsche

Gerüchte gewesen über unseres Meisters Tod. Er war

herrlich wie sein Leben; wir alle warteten auf Ihn zu

Tische, da er uns hatte sagen lassen anzufangen zu essen.

Unterdessen hatte er nach dem Doktor geschickt wegen

seiner gewöhnlichen Krämpfe; dann hatte er durch Betty

Frau Wagner rufen lassen. Dies war gegen 2

1

/

2

; um 3

kam der Doktor, was uns alle beruhigte: gegen 4 aber

wurden wir besorgt, da niemand aus den Zimmern kam;

plötzlich kam Georg und sagte nur, alles sei aus. Er ist

schon um 3 ungefähr, in den Armen seiner Frau



gestorben, ohne Leiden, eingeschlafen mit dem

erhabensten und friedvollsten Antlitz, dessen Anblick

mich nie mehr verlassen wird. Sie ist den ganzen ersten

Tag und die erste Nacht mit ihm allein gewesen. Dann ist

es dem Doktor gelungen, sie in ein anderes Zimmer zu

bringen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehn, werde

sie nie mehr sehn, denn niemand wird sie sehn, außer den

Kindern und Gross mit seiner Frau, welcher der

Vormund ist. Sie wird in den obern Räumen des Hauses

einzig seinem Andenken und ihren Kindern leben; das

übrige Leben hat für sie aufgehört. Schreiben Sie daher

nur an die Kinder, denn sie wird keinen Brief mehr lesen.

Da ihr sehnlichster Wunsch nicht in Erfüllung ging, mit

ihm zu sterben, so wird sie wenigstens tot sein für alle

übrigen und das Leben führen, welches ihr einzig gemäß

ist, das einer Nonne, welche ihren Kindern noch ein

himmlischer, stündlicher Trost ist. Das ist groß und ganz

wie alles was sie getan ...«

 

A3111 Irrtum der Tochter, da RW den Ausspruch bei

früherer Gelegenheit richtig zugeordnet hat. Es handelt

sich um die Gräfin Katharina von Schwarzburg, gen. die

Heldenmütige, die 1538–67 verwitwet in Rudolstadt

residierte und sich mit dem Wort »Fürstenblut für

Ochsenblut« vor ihre beraubten Untertanen stellte;

bekannt geworden durch Schillers Erzählung »Herzog

Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu

Rudolstadt im Jahr 1547«.

 

A3112 nach vergeblichen Versuchen, ihre

Bühnenlaufbahn in Wien, Venedig und Coburg



fortzusetzen, nahm die Schauspielerin 1863 vom Theater

Abschied und lebte, mit einem Herrn von Guaita

verbunden, zurückgezogen mit zwei Kindern »auf einem

kleinen Gütchen am Rhein« (ML S. 738).

 



 Bildanhang



Abbildung 1

 

Faksimile der Handschrift von Heft I, Seite 1; 1. Januar

1869 (Cosima Wagner)



Abbildung 2

 

Faksimile der Handschrift von Heft I, Seite 133; 8.-10.

Juni 1869 (Richard Wagner)



Abbildung 3

 

Faksimile der Handschrift von Heft VII, Seite 20; 21.-24.

Oktober 1873 (Cosima Wagner)



Abbildung 4

 

Faksimile der Handschrift von Heft XIII, Seite 84; 8. Juli.

1879 (Cosima Wagner)



Abbildung 5

 

Faksimile der Handschrift von Heft XVIII, Seite 160; 27.

Nov. 1881 (Cosima Wagner) mit Streichungen von

fremder Hand



Abbildung 6

 

Faksimile der Handschrift Heft XXI, drittletzte Seite der

Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr. 1883



Abbildung 7

 

Faksimile der Handschrift Heft XXI, vorletzte Seite der

Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr. 1883



Abbildung 8

 

Faksimile der Handschrift Heft XXI, letzte Seite der

Eintragungen Cosima Wagners, 12. Febr. 1883



Abbildung 9

 

Faksimile der Handschrift Heft XXI, erste Seite des

Nachtrags (Daniela von Bülow)
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