Georg Feder und Peter Hübner

Felix Mendelssohns Briefe
an Pauline und Julius Hübner
Aus dem Nachlaß des Malers Julius Hübner haben sich im Besitz seiner
Nachkommen 20 Briefe von fclix Mendclssohn Bartholdy aus den Jahren
1840-1847 erhalten, von denen zwei an Julius Hübners Ehefrau Pauline, geborene ßendemann, 16 an Julius Hübner selbst und zwei an Julius Hübner
und dessen Schwager Eduard Sendemann gemeinsam gerichtet sind. Die hier
nur auszugsweise zitierten Briefe von Julius und Pauline Hübner und Sendemann an Mendelssohn finden sich in den "Grünen Büchern" aus Mendelssohns Nachlaß in der Bodleian Library. 1 Aus dem Briefwechsel zwischen
J. Hübner und E. Bendemann (im Besitz von J. Hübners Nachkommen) werden zusätzlich Passagen zitiert, die das auf Anregung Mendelssohns errichtete Bachdenkmal in Leipzig betreffen.
Rudolf J u I i u s Benno Hübner 2, 1806 in Ö ls/Schlesien als Sohn des dortigen Stadtdirektors geboren und 1882 in Losehwitz (Dresden) gestorben,
war seit 1821 Schüler des klassizistischen Bildhauers Johann Gottfried Schadow (1764-1850) in Berlin, wo er privat E du a r d Julius Friedricb Sendemann (1811-1889), dem Sohn des Bankiers Aron Hirsch Sendemann (bis
1812: Bendix), Unterricht im Zeichnen gab und mit ihm Freundschaft
schloß. 1823 trat Hübner in das Atelier des Malers Wilhelm Schadow
(1788-1862) ein und ging mit diesem 1826 nach Düsseldorf. Auch Bendernano wurde Schüler Wilhclm Schadows. 1829 heiratete Hübner Bendemanns
Schwester, die bildschöne Pa u I i n e Charlotte Sendemann {1809-1895),
an die Mendelssohns Briefe Nr. I und 2 gerichtet sind. Die Hochzeitsreise
führte das Paar nach Rom, wohin es 1830 erneut reiste. In einem Brief vom
16. März 1840 erinnert Hübner Mendelssohn an die Zeit "vor 10 Jahren", als
Mendelssohn, im Winter 1830, verschiedentlich Gast in der "Casa Bendemann-Hübner" war: "Die Abende war ich meist mit Sendemanns und Hübners, wo die deutschen Künstler sich versammeln", schrieb Mendelssohn am
8. November 1830 aus Rom an seine Fami lie in Berlin 3 , und an seine Schwestern Fanny und Rebecka schrieb er am 22. November 1830: "Mit Bendemanns u. Hübners u. den jungen Malern lebe ich lustig u. froh."• 1872 erinnerte sich Hübner noch einmal dieser römischen Zeit und seiner zahlreichen
Künsderfreunde, "von denen ich ... zuletzt doch nicht als den Letzten,
Fe I i x M endeIss o h n, den gen ialen Musiker, erwähne. Damals stand
er in der ersten und schönsten Frische seines Genius, es war ihm Bedürfniß
und Freude, uns die Geheimnisse seiner göttlichen Kunst in immer wieder157

holten Offenbarungen kund zu thun. Beet h o v e n, den er mit aller Glut
jugendlicher Begeisterung umfaßte, lernten wir durch ihn in allen seinen
größten Schöpfungen am Klavier kennen, und ich bin fest überzeugt, daß
diese vom innigsten Verständniß eines selbst schaffenden Genius getragenen
Improvisationen im geselligen Kreise, die wahrste Kenntniß Beethoven's in
uns allen und für alle Zeiten am tiefsten und dauerhaftesten befestigt haben.
Wenn Mendelssohn damals unter uns am Klavier saß, durfte man nur den
Wunsch aussprechen und das Erwünschte erklang unter seiner schaffenden
Hand aus den beseelten Tasten. Ich erinnere mich, daß er die CoriolanOuvertüre in einer noch nicht dagewesenen Fülle von Harmonie und einer
Gewalt des Ausdrucks uns und den lauschenden Zuhörern vortrug, von der
er selber sagte, sie sei keiner der vorhandenen Klavierausgaben entlehnt, sondern von ihm selber jedesmal neu, mit den freiesten Veränderungen in dem
begeisterten Augenblicke des Vortrags geschaffen ... der alte Abbate Sant i n i , Mendelssohn' s Freund, der begeisterte Verehrer S e b a s t i a n
Ba c h ' s , der sich selber den Propagatare della musica antica tedesca nannte, vollendete den reichen und bunten Kranz unseres Zusammenseins, von
dessen Reiz Mendelssohn selber in seinen vortrefflichen italiänischen Briefen
Zeugniß ablegt." 5 Von 1831 bis 1839 lebte Hübner abwechselnd in Berlin
und Düsseldorf. In Düsseldorf kam Mendelssohn, der dort auch wieder viel
mit Malern verkehrte, mit Hübner wie auch mit Bendemann erneut in Verbindung. 6 Beide Künstler waren 1833 beteiligt an der Zeichnung und Aufstellung der lebenden Bilder bei einer von Mendelssohn geleiteten Aufführung
von Händels "Israel in Ägypten" im großen Saal der Düsseldorfer Akademie
zu Ehren des preußischen Kronprinzen (des späteren Königs Friedrich Wilhelm IV.)J 1839 wurde Hübner durch Vermittlung des mit ihm befreundeten
Bildhauers Ernst Rietschel (1804-1861) an die Kgl. Kunstakademie in Dresden berufen, wie Bcndemann im Jahr zuvor. Die Familien Hübner und Bendemann wohnten dort beide wieder unter einem Dach, im Hause Rietschels.
1842 wurde Hübner an der Akademie Professor und Vorstand des Ateliers
für Historienmalerei, 1871 wurde er Direktor der Kgl. Gemäldegalerie in
Dresden. Bendemann wurde 1859 als Direktor an die Kunst-Akademie in
Düsseldorf berufen.
Hübner war- wie Bendemann- hauptsächlich Historien-Maler und Porträtist und wird zu den besten Porträtisten des Biedermeier gezählt. Eine
andere Spezialität von ihm waren Kartons für Kirchenfenster; von einem ist
in dem Brief Nr. 16 die Rede. Hübner zeichnete auch den Titel der Ausgabe
von Mendelssohns "Elias". 8 Von Mendelssohns Dank für Hübners Titelzeichnung zur "Antigone" 9 berichtet der Brief Nr. 7. Zusammen mit Bendemann, Theodor Hildebrandt (1804-1874) und anderen Malern aus der Düsseldorfer Schule bebilderte Hübner das Exemplar des Erstdrucks des "Pau158

lus"1°, welches dem Komponisten vom Komitee des Niederrheinischen
Musikfestes zur Erinnerung an die Uraufführung in Düsseldorf ( 1836) geschenkt wurde. 11
Die Adressen sind bei einigen Briefen erhalten. Sie werden hier nur bei
Nr. 1, 3 und 16 abgedruckt. Hübner hatte die ganze Zeit über dieselbe
Adresse. Unterstreichungen bleiben bei Adressen unberücksichtigt und werden sonst im Sperrdruck wiedergegeben. In lateinischen Buchstaben geschriebene Namen in den sonst in deutschen Buchstaben geschriebenen Briefen
werden kursiv gedruckt.
1 Vgl. Catalogue of the Mendelssohn Papers in the Bodleian Library, Oxford.
Vol. I. Correspondence of Felix Mendelssohn Bartholdy [FMB] and others. Compiled
by Margaret Crum. (Musikbibliographische Arbeiten, hrsg. v. Rudolf Elvers, Bd. 7),
Tutzing 1980. - Dem Register haben wir mehrere Daten für unsere Anmerkungen
entnommen. - Es wurden uns von den Briefen Hübners und Bendemanns dankenswerterweise Filmkopien zur Verfügung gestellt, aus denen wir mit Erlaubnis der Bodleian Library zitieren. Stellenweise ist die Schrift am Falz verdeckt, und einige Aufnahmen sind unscharf; beides macht die Entzifferung da und dort unsicher.

2 Vgl. Ernst Scheyer: Julius Hübner I 1806-1882. Vom Biedermeier z~r Akademi~,
in: Aurora, Eichendorff-Almanach 1963, Regensburg 1963, S. 55 ff., mit umfangreichen Literaturangaben zu J. Hübner.
3 Reisebriefe aus den Jahren von 1830 bis 1832 von FMB, hrsg. v. Paul Mendelssohn
Bartholdy, 7. Auf!., Leipzig 1865, S. 55.
4 FMB. Eine Reise durch Deutschland, Italien und die Schweiz. Briefe, Tagebuchblätter, Skizzen, hrsg. v. Peter Sutermeister, Tübingen 1979 (zuerst Zürich 1958),
s. 74.
5 Vgl. J. Hübner, Aus meinem Leben, in: Rübezahl, Schlesische Provinzialblätter,
76. Jahrgang (Neue Folge 11) 1872, Separat-Abdruck, S. 12-13.
6 Vgl. Schadow und seine Schule. Festrede gesprochen von Professor Dr. Julius
Hübner bei Enthüllung des Schadow-Denkmals am zweiten Tage der Semi-SaecularFeier der Königlichen Kunst-Akademie zu Düsseldorf den 24. Juni 1869. Bonn 1869,
S. 19 (über Mendelssohn in Düsseldorf).
7 Vgl. Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847 von FMB, hrsg. v. Paul und Carl Mendelssohn Bartholdy, 4. Auf!., Leipzig 1864, S. 13 ff.

8 Vgl. FMB. Briefe an deutsche Verleger, gesammelt u. hrsg. v. Rudolf Elvers, Berlin 1968, S. 34, Fn. 4.
Den Anmerkungen und den Registern konnten wir manchen
Hinweis für unsere Anmerkungen entnehmen. - Abbildung des Hübnersehen Titelblatts bei Wilfried Blunt: On the Wings of Song. A Biography of Felix Mendelssohn,
London 1974, S. 250.
9 Abbildung bei Blunt a.a.O., S. 219, und in: Die Mendelssohns in Berlin - Eine
Familie und ihre Stadt. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Ausstellungskataloge 20. Bearbeitet von Rudolf Elvers und Hans-Günter Klein. Berlin 1983, S. 179.
10 V gl. Rudolf Elvers: FMBs Nachlaß, in: Das Problem Mendelssohn, hrsg. v. Carl
Dahlhaus, Regensburg 1974, S. 44.
11 V gl. W. A. Lampadius: FMB. Ein Gesammtbild seines Lebens und Wirkens, Leipzig 1886, S. 224.
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Nr. 1

An Mme.
Mme. Pauline Hübner
Wohlgeb.
hier.
Dresden d. 14 Aug 40
Liebe Mme. Hübner
Ich soll Ihnen unser heutiges Festprogramm zur Ratificirung übermachen,
will Hübner, u. so erfolgt es hier: Von jetzt (% 10 Uhr) bis um 1 Bilderschau
auf der Gallerie; Um 3 Besuch des Hübnersehen Atteliers auf der Terrasse,
hierauf Besichtigung des im Cadettenhause befindlichen angefangnen
Theatervorhangs 1, von welchem Kenner wie Liebhaber &c. &c. &c. Hierauf
Fahrt auf der Eibe nach Priesnitz um das Schuncksche Gut 2 in Augenschein
zu nehmen. Zum Beschluß große Reunion auf der Villa Grassi. - Was Sie
nun davon mitmachen können? und wollen? Das ist eben die Frage; aber,
wie wir alle wünschen u. hoffen, recht Vieles, wo nicht Alles.
Nachtrag. Hübner wünscht früher als gewöhnlich zu essen; etwa um 1
oder spätestens halb 2. Zum Beschluß der obenangeführten Feierlichkeiten
wird Metternich mit Tatitschew 3 ein Pas de deux oriental tanzen, u. Tieck 4
nichts lesen. Also auf Wiedersehn Stets Ihr ergebenster

Felix Mendelssohn Bartholdy
1 Hübners erfolgreicher Entwurf für den Vorhang des 1838-1841 von Gottfried
Semper erbauten Hoftheaters in Dresden stellt den Prolog zu Ludwig Tiecks "Kaiser
Octavianus", den Triumphzug der Romanze, dar (vgl. Scheyer, a.a.O., S. 67).
2 In Priesnitz hatten anscheinend Leipziger Verwandte von Mendelssohns Gattin
Cecile, geborene Jeanrenaud, ein Gut. Es hielten sich dort zeitweise Cornelie
Schunck (1821-1899) und deren Schwester, "Fräulein" Julie Schunck, später: verheiratete Kissel (1819-1899) auf, Kusinen 2. Grades von Cecile. (Vgl. Jacques Petitpierre:
Le Mariage de Mendelssohn 1837-1937, Lausanne 1937, S. 42, 97, 102; Crum a.a.O.,
Register.) Außer dieser J ulie Schunck gab es noch zwei weitere Verwandte Ceciles,
die Julie Schunck hießen: Julie Louisa Schunck, geb. Bauer (1789-1862), die Mutter
der beiden Kusinen, und vor allem Ceciles Schwester, "Madame" Julie Schunclc, geb.
Jeanrenaud (1816-1875), die seit 1839 mit dem Leipziger Kaufmann Julius Schunck
(auch der ferneren Verwandtschaft entstammend?) verheiratet war.
3 Dmitrij Pawlowitsch Tatischtschew (1767-1845), russischer Diplomat, 1826-1841
Botschafter in Wien, überzeugter Vertreter der Mettemichsehen Allianzpolitik.
4 Tieck bildete durch seine fast allabendlich in seiner Wohnung stattfindenden dramatischen Vorlesungen den literarischen Mittelpunkt Dresdens.
>f
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Nr. 2

3

Berlin d. 4 Sept. 1841

Mendelssohns Frau Ce c i I e Sophie Charlotte, geb. Jeanrenaud (1817-1853).

4

Vgl. Anm. 2.

5

Julius Hübner.

Liebe Mme. Hübner
>f

Von allen Unverschämtheiten ist dies die größte. Ich habe wirklich ein
Blatt für Sie getuscht und schicke es Ihnen hiebei wirklich. Warum haben Sie
mich aber neulich so ernsthaft gemahnt? Das kommt davon. Ich nahm mir
vor, die erste Landschaft die ich wieder tuschte, Ihnen zu schicken, sie
möchte noch so toll aussehen. Dies thut die beifolgende, welche Kloster
Engelberg im Canton Unterwalden vorstellt, nach dem Leben von mir gezeichnet, vorn steht ein Mönch in tiefem Gespräch mit einem Ziegenhirten.
Wenn Sie fein sind, werden Sie nun von selbst errathen, daß die im Grase liegenden Thiere auch Ziegen sind, keine Vögel. Die Sonne befindet sich in
einem zweifelhaften Zustande, das Amtshaus ist mit Ziegeln gedeckt, u. der
Berg zu violett. Hübner wird sich erinnern, daß er Völkermarkt für mich
zum Lernen vortuschte, u. daß ichs schon damals nicht begreifen konnte.
Also nochmals, es ist Ihre Schuld, daß in Ihr Haus solch ein Machwerk
kommt; zum Glück bin ich ein Musikus, sonst würfen mich sämmtliche
Hausbewohner das nachstemal die Treppe herunter, wenn ich wieder einmal
hinkomme, einen Trupp wüthenden Volks hinter mir, wofür ich abermals
um Verzeihung bitte.
Von den Ihrigen hier\ die ich vorgestern sehr wohl u. munter sah, wird
Ihnen der Ueberbringer Felix 2 ausführlichere u. frischere Nachrichten
geben. Eben so von mir u. den Meinigen. Wir sind alle wohl u. guter Dinge,
ich freue mich von ganzem Herzen des Zusammenlebens mit Mutter u. Geschwistern. Und doch, wenn ich an Dresden u. den Rhein u. den Süden
u. dgl. denke, u. wenn ich denke, daß bis nächstes Frühjahr davon nichts gekostet werden soll, so ist mirs als fehlte es hier an frischer Luft. Und das thut
es auch; in allen Sinnen. Das Zimmer ist schön, gut meublirt, ist alles da, was
man wünschen u. verlangen kann, mehr noch als das, aber das Fenster will
immer noch nicht aufgehen, wie gesagt. Um Gotteswillen unter uns - Hübner ahndet nicht, daß ich zuweilen etwas gegen das hiesige Wesen habe.
3

Cecile grüßt Sie aufs herzlichste, u. wünscht Ihrem Andenken u. dem der
Mme. Lida Bendemann 4 zurückgerufen zu sein. So thue ich auch, und grüße
den Don Giulio 5 viel tausendmal u. bin u. bleibe
Ihr
Felix Mendelssohn Bartholdy
1

Den Berliner Bendemanns; s. o., Einleitung.

2

Felix Schadow, Bruder von Eduard Bendemanus Ehefrau Lida, geb. Schadow.
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Zeichnung von Fclix Mendelssohn (1843),
Thomasschulc, Thomaskirche und Bachdenkmal darstellend.
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Mendelssohn-Archiv, Berlin.

Die Briefe Nr. 3-10 betreffen hauptsächlich das auf Mendelssohns Betreiben errichtete Leipziger Bachdenkmal, das erste Bachdenkmal in Deutschland. Vorausgegangen war ein Briefwechsel zwischen Mendelssohn und
Eduard Bendemann. Mendelssohns Briefe an Bendemann sind veröffentlicht.1 Am 27. Februar 1841 erinnerte Mendelssohn Bendemann daran, daß
dieser sich "eine passende Form für den Bachsehen Denkstein unter den Fenstern der Thomasschule" ausdenken wollte. 2 Das altehrwürdige Gebäude der
Thomasschule wurde zu Anfang unseres Jahrhunderts leider abgerissen.
Mendelssohn hatte offenbar ein "griechisches Postament" mit Büste vorgeschwebt, was Bendemann nicht zusagte, und Kostenanschläge von Rietschel
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und aus Berlin eingeholt. Mit einem undatierten, vor dem 22. März 1841 geschriebenen Brief an Mendelssohn teilt Bendemann "sehr flüchtige Linien zu
dem Monument" mit, offenbar den ersten Entwurf, den er so beschreibt 3 :

Am 25. September [1841] entschuldigt sich der augenkranke Bendemann
gegenüber Mendelssohn und schreibt 13 :
"Trotz meines besten Willens ist es mir nicht möglich gewesen, lieber
Felix, an dem Bach'schen Monument etwas zu thun. Jetzt sind wir im Begriff nach Italien abzureisen und die Sache würde ganz liegen bleiben,
wenn Du Dich nicht entschließen willst, meine bisherigen Versuche als
Unterlage von einem geschickten Architekten in Berlin benutzen zu lassen. In diesem Falle müßtest Du mein kleines Modell aber auch wirklich
nur als Versuch betrachten, die architektonischen Verhältnisse desselben
bedürfen noch bedeutender Umarbeitung, diese Verhältnisse des Ganzen
sind es aber, auf die es besonders ankommt, und zweifle ich nicht, daß Du
grade für diesen Punkt in Bcrlin einen passenden Mann finden wirst, der
unsrer Idee bei der Ausführung keine Schande macht. Mag dann auch im
Einzelnen Einiges anders werden als ich geträumt habe. Ich würde vorschlagen, wenn Du im Besitz einer guten architektonisch-geometrischen
Zeichnung'' sein wirst, Billigkeitshalber das Monument hier14 in Stein ausführen zu lassen. Hübner oder Rietschel übernehmen gewiß gern die Besorgung; die Büste könnte in Rietschels Attelier gemacht werde. [ ... ]laß
Dir durch Hübner mein Modell kommen, der Abguß von Bachs Büste 15

"Ich dachte mir die Büste, mit einer Hand vielleicht, mindestens Lebensgroß u. ganz rund, nicht etwa Bas-Relief. Die Säulchen werden halbrund,
die angedeuteten Figürchen auf den Nebenseiten werden Billigkeitshalber
in den Stein eingekratzt, d. h. die Contur[,] u. diese dann mit einer schwarzen Farbe ausgefüllt, eine Art niello. Den Grund kann man bei Geldüberfluß vergolden. Die Gegenstände dieser Bilder sind noch zu bestimmen.
Ich dachte auf der Rückseite etwas auf die Passionsmusik, als seines größten Werkes (wenn Du damit einverstanden bist) Bezügliches zu machen.
Auf den beiden Nebenseiten könnte man musizirende Engel machen ,mit
denen er im höheren Chor Lobsingt'."

Das Ganze, in gutem Stein ausgeführt, werde sich auf 378 Taler belaufen.
Am 22. März 1841 kommt Bendemann kurz auf das "Bach'sche Monument"
4
zurück. Mendelssohn bedankt sich am 24. März 1841. 5 Durch die Aufführung der Matthäuspassion am Palmsonntag (die erste Wiederaufführung in
Leipzig seit Bachs Zeiten) will er die restlichen Geldmittel beschaffen. (331
Taler hat er schon von einem Orgelkonzert mit Werken Bachs, das er am
6. August 1840 in der Thomaskirche gegeben hatte.) Zu Bendemanus Details
hat Mendelssohn Fragen und Anregungen. Das Ganze könne ruhig teurer
werden; er denkt an Basreliefs statt an Niellozeichnungen. Das Kreuz auf der
Spitze soll durch eine andere Verzierung ersetzt werden, damit das Denkmal
von fern nicht wie ein katholisches Marienbild aussieht. Am 29. März 1841
gibt Bendemann seiner Freude darüber Ausdruck, "daß Dir mein Entwurf
im Ganzen gefiel u. daß Du so viel Geld dazu vorräthig hast". Er will nun
ein kleines Modell anfertigen lassen. Das Kreuz bleibt weg. Als Vorlage der
Büste soll sowohl die Berliner Bach-Büste (im Konzertsaal) wie das Leipziger
Porträt (in der Thomasschule), die Mendelssohn beide vorgeschlagen hatte,
genommen werden. 6 Am 30. März 1841 macht Mendelssohn einen neuen
Änderungsvorschlag: das Basrelief oder Niellobild nach der Seite der Thomasschule hin soll einen älteren Engel zeigen, der kleine Jungen singen
lehrt/ Anfang April1841 schreibt ihm Bendemann, daß das Modell in Arbeit
8
ist , und am 24. April steht das Modell zur Besichtigung bereit. 9 Am
29. April hat Mendelssohn eine Anregung wegen des Materials. 10 Am 8. Juni
kommt er wieder auf das Material, ferner auf die Büste zurück. 11 Er hat sich
inzwischen erneut mit Bendemann getroffen. Am 19. Juni 1841 schreibt Bendemann12:

steht ebenfalls in meinem Hause zu Deiner Disposition, falls Du ihn
brauchst. Wenn Du mit den Basreliefs nicht ins Klare kommen kannst
oder willst, so können sie ja vorläufig noch unberücksichtigt bleiben, man
kann sie später immer noch einsetzen."
'' oder noch besser ein vollkommen richtiges Modell mit den nöthigen
Zeichnungen für den Steinmetz.
1 FMB. Briefe aus Leipziger Archiven. Hrsg. v. Hans-Joachim Rothe u. Reinhard
Szeskus, Leipzig 1972.- Dem Register dieser Ausgabe verdanken wir mehrere biographische Notizen.
2

Rothe/Szeskus Nr. 5.

3

Grünes Buch XII, Nr. 207.

4

XIII 139.

5

Rothe/Szeskus Nr. 6.

6

XIII 153.

7

Rothe/Szeskus Nr. 7.

s XIII 161.
9 XIII 196.
10 Rothe/Szeskus Nr. 10.
11 Rothe/Szeskus Nr. 11.

12 XIII 260.
13

"Dein Modellehen lasse ich jetzt verändern, um es Dir mit den Säulen zu
zeigen." Das Material des Monuments werde Sandstein sein, der Preis des
Ganzen sich auf 650 Taler belaufen. "Habe nur Geduld mit mir, sobald es
meine Augen erlauben, beginne ich endlich u. dann solls schnell gehen,
weil mir dann andre helfen können."
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XIV 98.

14 In Dresden.
15 Der Berliner Büste.
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Hübner antwortete am 31. Oktober 18413: "Lieber Felix! Sie wissen wie
herzliche Freude es mir macht, irgend einen Ihrer Wünsche zu erfüllen
und so habe ich denn ohne Weiteres schon begonnen, die weitere Durchführung der Eduardschen Idee zu Bachs Monumente ins ~e:k zu setze~,
wie folgt. Ich habe nehmlich den vorhandnen Plan I: den e1n JUnger Architekt nach Eduards Angaben gezeichnet hatte :/ bereits nach den Ausstellungen die E. mir mündlich darüber machte geändert und unserm hiesigen
geschickten Steinmetz Hiller4 übergeben, der ihn mehr ins De~ail zei.~hne.n
u. mir dann zugleich mit genauerem Anschlag vorlegen w1rd. Fur d1e
Reliefs u. Büste ist ein sehr geeigneter junger Bildhauer Knauer 5 in Leipzig
vorhanden der in diesem Sinne bereits sehr hübsche Sachen gemacht hat
[... ] Wie ~iel Geld ist denn eigentlich vorhanden? Denn so ganz wohlfe!l
wird es doch nicht, zumal es doch am Ende schön wäre wenn man d1e
Büste vielleicht von Bronze machen könnte [... ]

Nr. 3

Herrn
Herrn Professor ]ufius Hübner.
Wohlgeboren
In

Dresden
Lange Gasse im Haus des Prof. Rietschef
Berfin d. 13 October
1841

Lieber Hübner

Inliegenden Brief bekam ich von Eduard vor seiner Abreise, und wollte
diese erst abwarten ehe ich Sie darum um Rath fragte. Ich bin nämlich dadurch in Verlegenheit gerathen, aus der mir niemand besser heraushelfen
kann, als Sie. Folge ich Eduard's Weisung, einem hiesigen Künstler die weitere Ausarbeitung der Eduardschen Idee anzuvertrauen, so scheint es mir gerade so viel als müßte ich von dieser Eduardschen Idee ganz abstrahiren;
man würde mir (wenn ich mich nicht in den Berliner Künstlern täusche)
Veränderungen über Veränderungen vorschlagen, es würde endlich ein ganz
andres Kunstwerk daraus entstehn, und ich wüßte nicht zu entscheiden, wo
die Gränze wäre, wo ich einschreiten dürfte, wo nicht. Überlasse ich aber,
ohne alles Einschreiten, die Sache einem Hiesigen so bin ich, wie gesagt,
überzeugt, daß etwas Andr[es]l entsteht, als was Eduard beabsichtigte, und
das thäte mir um seinet-, meinet- 2 u. Bachs Willen leid, und Eduard hat es
nicht um ein Werk verdient, dessen er sich so eifrig und liebenswürdig annahm. Eduard's Rückkehr abwarten möchte ich andrerseits auch wieder
nicht; denn es hat sich schon mehr verzögert, als ich wünschte. Also wäre
die Frage ob ich jemand in Dresden finden könnte, der unter Ihren Augen
oder Rietschefs der Idee Eduard's nacharbeitete, oder doch nur so viel von
ihr abwiche, als Sie oder R. für recht fänden (was Sie dann natürlich gegen
Eduard verantworten könnten, während ich es nicht könnte), oder ob ich in
den sauern Apfel beißen, und hier einem Künstler die ganze Sache überlassen
sollte, der dann von vorn wieder anfinge. Was rathen Sie mir? Oder wissen
Sie einen dritten Ausweg?
Verzeihen Sie, lieber Hübner, die Belästigung; aber das ist eine Redensart;
ich w e i ß daß Sie so etwas verzeihen. Grüßen Sie Ihre Frau von mir u. der
meinigen, bleiben Sie mir gut, u. ich wollte ich wäre noch in Leipzig, dann
wär ich in Dresden u. machte das alles mündlich ab, und incommodirte Sie
nicht mit dem leidigen Briefschreiben. Auf Wiedersehen! lieber Hübner
Immer Ihr
Fefix Mendefssohn Barthofdy.
Bitte schicken Sie mir Eduard's Brief wieder zurück.
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Daß Sie uns bei der Gelegenheit, aber nicht ein Paar Worte über Ihre Antineugie~!ge .Gemüth hätten erfreuen können u. was uns doch wohl aus alter Anhanghchkeit Freude gemacht hätte, ist übrigens Unrecht. [... ]" Weiter berichtet
Hübner über abendliche Hausmusiken bei sich. "P.S. Der abscheuliche
Kerl, der Sie damals hier molestirte, ist übrigens bestraft, es fand sich daß
er schon öfter in Untersuchung, aber freilich für halb wahnsinnig erklärt
worden."

gone sagen, über Wann u. Wie, womit wir hier manches

An E. Bendemann schreibt Hübner am 2. November 1841: "Daß ich auf

Felix M. Wunsch dein Monument übernommen habe, muß ich noch kürzlich melden, ich sagte es nach den Andeutungen die Du gemacht in deinem
Sinne zu thun, schreibe mir aber doch noch was Dir einfällt."
1

Am Briefrand ausgerissen.

Unleserlich.
Grünes Buch XIV, Nr. 142.
4 Friedrich Mo ritz Hiller (1806-1853); seine Firma war in Antonstadt (lt. Brief
Bendemanns an Mendelssohn v. 26. Februar 1843, XVII 102).
5 Immanuel August Hermann Knauer (1811-1872), Schüler von Rietschel.
2

3

Nr. 4
Berfin d. 4t Nov. 41

Lieber Hübner Schönsten Dank für Ihren freundlichen Brief und seinen
freundlichen Inhalt. Den Tag ehe ich ihn erhielt hatte ich Mme. Bendemann 1
meine Noth u. Rathlosigkeit geklagt, und ihr eine Mahnung aufgetragen.
Verzeihen Sie es, wenn die nun erfolgt; hoffentlich kommt sie wenigstens
nicht früher, als dieser mein Dank für Ihre Gefälligkeit und Güte. So ist ja
nun die Sache im schönsten Gange; ich wäre in großer Verlegenheit gewesen,
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Hübner berichtet am 25. November 1841 an E. Bendemann ü~er sein alsbald zustandegekommenes Wiedersehen mit Mendelssohn: "Dienstag fuhr
ich mit raschen Pferden nach Halle u. von da per Dampf nach Letpug, wo
Felix M. eben war, mit dem ich zu Mittag bei Schleinitz 3 war u. den Aben.d
mit ihm bei seinem Onkel Schunke4, wo er in einem Trio von Mazart ~1e
Bratsche u. später das erste Heft seiner Lieder ohne Wo.rte ganz herrheb
spielte _ er läßt Dich u. Lida herzlich grüßen u. hat m1ch sehr aufgefordert zu einer der nächsten Aufführungen der Antigone nach Berlin zu
kommen."

wenn ich hier von vorn hätte anfangen müssen, und gerade hier! Wo so ungeheuer groß kritisirt, und so ungeheuer klein geleistet wird. Ich hätte nicht
aus, noch ein gewußt, und nun habe ich's so schön! An Geld ist da 700 rh.;
doch war ich mit Eduard übereingekommen den Anschlag nicht höher als
650 rh. anzunehmen, weil ich nicht zuschießen möchte, und also eine Reserve von 50 rh. gewiß nöthig ist. Im besten (schlimmsten) Falle könnte ein
Gitter davon gemacht werden. Von diesen 650 rh. wäre nun freilich alles zu
bestreiten, was das Monument selbst betrifft, auch der Transport an den Ort
der Aufstellung; dagegen die Untermauerung, Grundlegung &c. d. h. alles
was den Platz u. nicht das Monument selbst betrifft, hat der Stadtrath von
Leipzig übernommen, u. ist also nicht mit in Anschlag zu bringen. Was denken Sie nun? Wird's möglich sein? Am liebsten hätte ich von dem Gelde eine
kollosale Marmorstatue in ganzer Figur gehabt; da das aber wohl nicht angeht, so möchte ich es demnächst so schön, als möglich haben. Ohne Spas,
sagen Sie mir bald wieder etwas darüber, sobald Hiller (dem auch schon ein
Monument an der Thomasschule gesetzt ist 2) u. Knauer (der das Hiliersehe
gemacht hat) gesprochen haben. Verzeihen Sie, verzeihen Sie die Belästigung! Aber es ist seit 2 Jahren soviel von der Sache in Leipzig die Rede gewesen, daß es mir nun sehr daran liegt das Ding in Stein endlich hinstellen u.
meme ammam salviren zu können, u. daß Sie dazu helfen, dafür nochmals
meinen Dank!
Hätt' ich gewußt, daß Sie sich für Antigone's Schicksale so interessiren, so
hätt' ich Ihnen gewiß davon geschrieben. Nun werden Sie es wohl durch die
Zeitung wissen, daß es heut vor 8 Tagen aufgeführt u. gut gegangen ist.
Übermorgen wiederholen wir es im neuen Palais, u. Tags darauf reist der
König ab, und es wird erst bei seiner Rückkehr wiedergegeben werden können. Der Eindruck von dem Ganzen ist gewaltiger, als ich mir's selbst gedacht hatte, und es sind viele Stellen bei denen ich mich, trotz aller Proben,
jedesmal eines Schauers gar nicht erwehren kann. Ich wollte, Sie hätten es gesehen! Namentlich in der Generalprobe, die am allerbesten ging, weil da der
König mit seinen Leuten zum erstenmal die ganze Sache hörte, u. mit seiner
Freude daran die Sänger u. Schauspieler ansteckte; während die weisen Berliner Gesichter uns alle bei der Aufführung zur Besonnenheit u. Kühle ermahnten. 0 weh, liebster Hübner, wa~ für Gesichter! 0 wär ich bei den
Abenden, von denen Sie schreiben! Die Antigone gäb' ich gleich drum, u.
den Polyneikes oben drein! Ich empfind' es schlimmer, als je. Auf Wiedersehn in besserm Land, und bessrer Zeit, so Gott will! Immer Ihr
Felix
Tausend Grüße von meiner Frau an die Ihrige, u. an Ihre Schwägerinn.
Von mir auch.
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Am 18. Dezember antwortet Hübner Mendelssohn auf dessen Fragen
detailliertS: "Endlich bin ich im Stande Ihnen den Anschl~g des Monumentes vollständig zu schicken, und erwarte nur Ihr~ Genehm1gung, um unverzüglich anfangen zu lassen. Hiller berechnet, w1e folgt:
22 Ellen Stufen, einen 8eckigen Würfel
1 Mittelstück mit 12 runden byzantin. Säulen
1 Hauptsimsbekrönungsstück
1 Aufsatz mit 4 Nischen u. Spitzen [... ]
beträgt mit Stein Arbeitslohn, incl. Ornamentischen Figuren :/
'
circa 280 - 300 rh
Transport bis Leipzig- 24 "
Ein gemauerter Grund
40.
Versetzen oder Zusammenstellen in Leipzig, circa
50.
Sa.

414 rh.

Der Bildhauer Knauer hat sich dazu verstanden die 3 Seitenreliefs
u. die Büste alles i n S an d s t e i n für die Summe von
200.
zu übernehmen
614 rh.

Betrag des Ganzen

und erscheinen mir die Forderungen nicht unbillig,. besonder~, was ich am
meisten beurtheilen kann, die des Bildhauers, doch 1st der Stemmetz ebenfalls ein anerkannt reeller Mann, der auch etwaige Ersparniß, wenn möglich gewiß macht. Freilich wäre es vielleicht nicht ü~el g~wes~n, hätt.~ man
die Büste aus carrar. Marmor machen können, doch 1st d1e~ e!.~e Erhohun~
von wenigstens 150-200 rh. und möchte ~!so wo.?! zu.. we1t fu~ren. [. :. .]
Es folgt noch die Bitte, Mendelssohn mochte fur Hub~ers ~.men Fluge!
empfehlen. Nach Pauline Hübners Vorstell.~n~en soll er. mcht uber 300 Th.
kosten, nach Julius Hübners Wünschen moghchst wemger.
Hübners Schwiegermutter in Berlin.
Johann Adam Hiller (1~28-1804), Th_omaskantor: Ve~mischt Mendelssohn hier
scherzhaft diesen Namen m1t dem des Stemmetzen Ht!ler.
3 Heinrich Conrad Schleinitz (1802-1881), Dr. jur., Freund Mendelssohns.
4 Wahrscheinlich der Vater der Kusinen von Cecile Mendelssohn; s. Brief Nr. 1,
Anm. 2.
5 Grünes Buch XIV, Nr. 228.
1

2

>f
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ich dann im Februar, wo ich wieder nach Leipzig gedenke, für Sie aussuchen
könnte. Hierüber erbitte ich mir nun Ihre Aufträge.

Nr. 5

Berlin d. 28. Dec. 1841.
Lieber Hübner
Vielen Dank für Ihren Brief und dafür, daß Sie sich so thätig der Monumentsache fürdanalten Bach annahmen. Natürlich bin ich mit allem einverstanden, womit Sie es sind, und bitte Sie daher nur so bald als möglich anfangen zu lassen, damit das Denkmal auch so bald als möglich zu stehen kommt.
Jedenfalls möchte ich daß der nächste Sommer nicht verginge, ohne daß es
an Ort und Stelle steht, also muß ich Sie ja wohl bitten auf unverzüglichen
Beginn der Arbeit bei Steinmetz u. Bildhauer zu sehen. Ich finde unter dem
Anschlag des ersteren auch einen gemauerten Grund für 40 rh. angeführt;
diesen hat aber die Stadt Leipzig zu liefern versprochen; ferner bleibt der
Anschlag des Ganzen um 86 rh. unter der vorhandnen Summe; als Reservefonds wollten wir nun zwar 50 rh. annehmen, aber auch dann blieben noch
(jene 40 rh. eingerechnet) 76 rh. unter 650 wenn der Anschlag genau gehalten
wird. Glauben Sie nun, daß eine solche Verringerung nothwendig ist um mit
dem vorhandnen Gelde am Ende auszukommen? Ich fürchte es fast. Oder
wenn Sie diese Furcht nicht theilen, welche Verschönerung könnte man für
besagte 76 rh. noch anbringen? Oder endlich schiene Ihnen die Verfertigung
der Büste von Carrarischem Marmor so wünschenswerth, daß ich im Frühjahr noch ein Concert darum geben sollte? Ich würde es nicht gern thun 1,
und hatte gedacht, da alles übrige von Sandstein wird, so würde eine Veränderung des Materials bei der Büste allein sich nicht als nothwendig erweisen - sind Sie indeß der Meinung daß es für den guten Eindruck des Ganzen
erforderlich ist, so muß noch ein Concert gegeben werden, da hilft nichts.
Hierüber bitte ich mir nun Ihre Entscheidung sobald als möglich aus. Muß
nicht der Sandstein in jedem Falle einen Überzug bekommen? Er ist im Anschlag nicht berechnet.
Den Flügelkauf betreffend, so bin ich im Augenblick in einiger Verlegenheit, was ich Ihnen rathen soll. Von allen hiesigen Instrumenten gefällt mir
keines, u. in neuerer Zeit habe ich einige Wiener gesehn, die meinen Anforderungen so gar nicht genügten, daß ich auch die nicht unbedingt empfehlen
kann. In den nächsten Wochen, spätestens Monaten, erwarte ich einen Wiener Flügel, den ich für meine Mutter aus einerneuen dortigen Fabrik bestellt
habe, der Preis wäre gerade in der Art, wie]. H. 2 , nicht P. H. 3, angegeben
hat; haben Sie Lust bis dahin zu warten? Dann würde ich, wenn er gut ausfällt, Ihnen einen von dorther bestellen. Fällt er nicht gut aus - so bliebe
nur zwischen einem hiesigen, u. einem Breitkopf & Härteischen (nicht
Englischen zu 270 rh.) die Wahl, u. ich würde eher zu letzterem rathen, den
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Die geheimnißvollen Handschuh die ich mit Ihrem Briefe erhielt, kom~~n
doch wohl von Pauline und ihrer Mutter? Meinen schönsten Dank dafur;
ich trage sie immer noch täglich und sie werden wohl. den ~inte~ über vorhalten müssen. Herzliche Grüße von meiner Frau an S1e u. d1e Ihnge, und an
die lieben Kinder; leben Sie wohl, u. bleiben Sie gut
Ihrem
Felix Mendelssohn Bartholdy.

Am 4. Januar 1842 wendet sich. Hübner auf Mendelssohns .Brief hin an
E. Bendemann: "Lieber Eduard, 1ch habe du heute vorzugswe1se e1mge <?eschäftsfragen zu machen, mit denen ich ohne :veiter~s anfange. Es betnfft
nehmlich das Bach Monument, was jetzt nun lll Stem ang~fangen werden
soll es fragt sich nehmlich, ob man die Büste von karranschem Marmor
ma;hen solle oder nicht, wozu Mendelssohn, falls Du es wün~c~test, noch
die Mittel finden würde. Rietschef ist dagegen, hat abe; w1e 1ch glau~.e
darin Recht, daß er behauptet man müsse die ganze Dune.nswn ve:,großern weil es im Freien zu klein aussehen würde, so daß d1e ~uste uberlebe~sgroß wird, etwa wie die für die Walhalla. I. eh wä.re ?1cht. ge:,ade
gegen Marmor, doch halte ich es nic~t für unbed1~gt ~oth1g. ~1eruber
schreibe deine Meinung im nächsten Bnefe. Sodann g1b m1; doch d1e Idee.n
der reliefs etwas wenigstens mit Worten an, wir können hier gar mcht d1e
Zeichnungen finden, d. h. Felix4 hat noc~ nicht recht nachgeseh~~· aber
trotz dem wird es nöthig seyn, deme Memung etwas genauer daruber zu
wissen. Knauer kann erst gegen Ostern anfangen." Hübner mahn~ am
27. Januar 1842, da offenbar noch keine Antwon von Bendemann emgetroffen war: "Schreibe mir recht bald, ob du demen Entschluß g~faßt, so
wie ich sehnlich deine Antwon über das Bachdenkmal erw~r:e, w1r haben
es im Ganzen etwa 1 1/2 Elle größer machen müssen, weli jetzt erst d~r
Kopf lebensgroß erscheint d. h. auf dem große? Brett, worauf er au~gens
sen steht, u. noch bin ich daran die Verhäl~msse nach und nach fur ?.as
Große zu reguliren, doch wird die kleine Ze1chnung ganz be1behalten.
Bendemann antwortet schließlich Hübner (undatien, vermutlich im
Februar 1842): "Daß das Bach Monument schon begonnen w1rd freut m~ch
sehr. Meiner Angabe nach würde die Büste schon überlebensgroß, vielleicht ist sie im Modell durch Zufall zu klein gerathen. Ob s1e Ma;m~r
wird scheint mir gleichgültig. Fast möchte ich sagen gut e r ?_andst~.lll 1st
mir lieber. Den zweierlei Material scheint mir nicht recht. W ~n Ihr fur d1e
Basrelief nach meinen Zeichnungen gesucht habt, so glaube 1ch _wohl vergebens, da keine existieren. Ich hatte s o gedacht, ohne geze1chnet zu
haben (was daheim angeht)
2..

·tCOJ3
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1. E~gel an der Orgel, 3 (nach der Thomas kirehe zu)
Em Engel der .Knaben im Singen Unterricht gibt
. 2 Entweder Chnstus ~erklärt zu seinen Füßen ein paar Engelchen musi~Iere~d, oder 2 Engel mit Dornenkrone und Kelch. Glaube ja nicht daß
Ich diese Gege~stände für nothwendig halte und finde wo möglich ~twas
B.esseres. No 3 Ist Mendelssohns Idee. Wenn Mendelssohn die Unkosten f ...
eJ~e Marmorbüste schaffen kann, so könnte man ja diese Summe zur
großerung des ganzen Monumentes verwenden, da Euch dies so nöthig ersche~nt. Ubngens handelt nach Eurem Gutdünken, wenn man nicht mitarbeitet, kann man auch nicht gut Rath für die Ausführung ertheilen."

v:/_

Hübner berichtet (wohl i~ der zw~iten Februarhälfte 1842) an Bendemann:
". · · Bachs Mon~~ent, ISt. nun Im Großen aufgezeichnet u. mehrmals
durch Imch corngirt, es wird ganz Sandstein aber bedeutend höher w
wohl no.. th'1g war, so d aß d er Kop f 12 Zoll groß
,
as
wird. Hiller ist ein , sehr
netter Mann, der alles mit Liebe u. Sorgfalt thut."
An Mendelssohn
schreibt HübnerS: " Lieber Don Fel 1'x [ . . . J D as M onu.
.
me~t Js.t nun Im Großen gezeichnet und die Verhältnisse aller Einzelheiten
benc?tJgt worden, was wohl der wichtigste Theil der Arbeit ist u. dabey
hat Sich nun gefunden, daß unser erster Plan in den Dimensionen zu klein
war, ~esonders für eine Aufstellung im Freien; wir haben also das Ganze
u~ ein Paar Ellen größer machen müssen, was in den Steinmetzkosten
mcht ger~de sehr viel ändern wird, wohl aber für Büste u. Reliefs einen
Unters~hied ~acht, so daß Knauer nun statt 50 rh für jede Seite, was 200 rh
ergab, Jetzt eme Forderung von 290 rh macht, und freilich mit Recht "
Von Marmor könne nach reiflicher Überlegung nicht mehr die Rede sei~
Knauer. habe bereits ein Relief, den Engel, der die Knaben unterrichtet.
~.odelliert. Der Kopf der Büste werde jetzt so groß wie die Walhalla:
busten.

M~ndelssohns nächster ..Brief schei.nt verloren gegangen zu sein. Pauline
Hubner bedankt sich namhch In emem Brief vom 27. April 1842 f·· d

herr I'Je h~ L.Je d" , d. as Mendelssohn ihr geschickt hat.6 Julius setzt den
" urBrief
as

fort. Be1de schreibe~ über den von ihnen gewünschten Flügel. Über das
Bach-Denkmal schreibt Hübner: "Vor ein Paar Tagen war ich bei Hiller
u. habe berei~.s das Häuschen gesehen was der gute alte Sebastian künfti~
durch .~hre Gute lll Letpug bewohnen wird, wir wollen es ihm so stattlich
WI~ moghch machen. Johanni will Hiller fertig seyn, dann muß Knauer die
rehefs machen. Versäumen Sie doch nicht, wenn Sie Leipzig passiren
Knauer zu besuchen u. die reliefs zu sehen."
1
Denn zwei Konzerte hatte Mendelssohn zu diesem Zweck schon gegcbew s 0
Vorbemerkung zu Brief Nr. 3.
' · · .,
2

J.

3

P. H.]

4

Felix Schadow, s. Anm. 2 zu Brief Nr. 2.
Grünes Buch XV, Nr. 113.
XV 206.

5
6

H.] als Monogramm geschrieben = julitts Hübner.
=

Pauline Hübner.

Nr. 6
Leipzig 6 Mai 1842

Lieber Hübner
Im Begriff nach Düsseldorf abzureisen erhalte ich hier Ihre und Paulinens
liebe Zeilen, die man von Berlin nachgeschickt hatte. Tausend Dank an Pauline für ihren Dank, der ist viel mehr u. viel freundlicher als solche Kleinigkeit ihn verdient! Wegen des Instrumentes kann ich nun in den Paar Stunden
die ich noch hier bin, nichts besorgen; auch möchte ich es nicht gleich, ohne
Ihnen noch einmal gesagt zu haben, wie die Sache steht .. Daß die Bösendoriers weit unter 400 rh kosten habe ich Ihnen schon früher geschrieben;
den genauen Preis erinnre ich mir nicht im Augenblick, Sie können ihn von
meiner Mutter erfahren, in keinem Fall war es viel ü b er 300 rh. - Hier
bauen Breitk. & Härte! hübsche Flügel für 280-90 rh.; dabei wäre der Vortheil, daß Sie selbst sich einen solchen erst ansehen könnten. - Einen Berliner kann ich vorzugsweise vor jenen leider nicht empfehlen. Beschließen Sie
also, ob ich nach Wien schreiben u. für Sie einen Bösendar/er bestellen, oder
bei meiner Rückreise (im August etwa) einen hiesigen für Sie aussuchen soll.
Im letzteren Falle wäre mir es denn freilich sehr lieb, wenn Sie selbst den
Flügel hier erst ansehen und -hören könnten, u. wenn wir uns zu dem Ende
hier träfen. Aus 100 Gründen wäre mir das freilich lieb, aber jetzt meinte ich
wahrhaftig zunächst den uneigennützigen, daß es für alle Theile v i e I besser ist, wenn das Instrument vor dem Kauf dem Käufer selbst bekannt ist. Im
andern Falle, u. wenn es damit eilt bitte ich Sie mir einige Zeilen nach Düsseldorf zu schreiben, wo ich bis zum 20stn d. M. bin, und von wo ich dann
sogleich das Instrum. in Wien bestellen werde.
Ich komme eben von Knauer dessen Basreliefs mir ungemein gefallen
haben, u. dem ich zu Modellirung der Büste das Portrait der Thomasschule
habe verschaffen müssen. Wie viel Dank bin ich Ihnen u. Eduard da schuldig! Und wie freue ich mich über Ihre Freundlichkeit. Knauer versprach mir
das Ganze bis zum September fertig zu haben, wenn Hiller bis Johanni Wort
hält. Bitte treiben Sie ihn dazu möglichst an, u. will er den Termin nicht
inne halten, so könnte er ja vielleicht noch etwas früher fertig sein. Ohne
Spas, es wäre mir gar zu lieb wenn im Laufe des Septembers das Denkmälchen stände, u. was Sie thun können die Sache zu beschleunigen dafür danke
ich Ihnen aufs neue.
·
Nun nur noch herzlichste Grüße von Cecile an Sie u. an Pauline u. alle die
Ihrigen, u. unsre Wünsche für Ihr u. aller Wohl, für eine gute, glückliche
nächste Zeit, (u. die fernere denn auch) und für Erhaltung Ihrer Freundschaft zu uns.
Immer Ihr
Felix MB.
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Die Antwort kommt von Pauline Hübner.! Sie schreibt über das BachDenkmal: "Auch läßt Ihnen Julius sagen, daß er bei dem Steinmetz war u.
alles zu dem Monument vorbereitet wird, auch wegen der Basreliefs Rücksprache genommen sei, er erwartet jetzt noch eine Antwort von Eduard u.
wird Ihnen dann einige Zeilen darüber schreiben."
1

Grünes Buch XV, Nr. 304.

Nr. 7
Berlin d. 9 October 1842
Lieber Don Giulio
Wenn ich nicht wenigstens eine Tripelfuge auf die Worte Gra . .. tias ago
tibi componire, und auf alle Art durchführe, oben u. unten u. in der Mitte,
per augmentationem und umgekehrt, das Thema variirt u. syncopirt
&c. &c., so kommt der Inhalt dieses Briefes mager heraus. Wahrlich, Sie
machen es gar zu arg mit mir! (ich meine gut.) Und ich weiß nicht liebster
Hübner, wo ich anfangen soll Ihnen zu danken, u. mich zu freuen daß Sie
mir gar so freundschaftlich gesinnt bleiben, und daß Sie mir so viel Ehre anthuen, mehr als ich verdienen kann. Wie ich vorige Woche durch Leipzig
kam, schwamm Kistner 1 förmlich in Wonne, u. er kam Abends um 10 heraus
in den Garten wo ich wohnte, u. trug die Titelzeichnung der Antigone zwischen zwei Brettern, u. sprach unzusammenhängend darüber. Aber soviel ich
mir nach alle dem erwartet hatte, so war ich doch hoch überrascht u. erfreut;
denn solch einen schönen, reichhaltigen Schmuck hatte ich mir nicht erwartet, und dadurch wird mir die ganze Veröffentlichung, an die ich sonst
immer mit etwas Abneigung gegangen war, von neuem lieb und werth. Den
Leuten wird es wohl eben so gehen. Wie schön ist der Gedanke und wie
schön ist die Ausführung! So sehr Julius Hübnerisch! Lassen Sie sich denn in
der Entfernung die Hand drücken und tausend herzlichen Dank sagen, liebster Don Giulio.
Jetzt kommt das 2te Capitel überschrieben joh. Seb. Bach. Haben Sie denn
schon die Büste des alten Herrn von Knauer gesehen? Die ist ja wundervoll
geworden! Ich war ganz weg davon, wie sich jeder Leipziger ausdrücken
würde. Die trägt so das Gepräge der Aehnlichkeit an sich, ist so geistreich
und lebendig, so die Quintessenz von dem was die übrigen Portraits meistentheils verfehlt haben, daß ich heut an Knauer geschrieben u. ihn gebeten
habe, wenn er irgend kann, die Büste in kleineren, zimmermäßigen Dimensionen mit einem Hinterkopf zu begaben, u. womöglich als Gegenstück den

schönen Händel sehen Kopf dazu zu formen. Ich bin überzeugt 2 solche
Büsten würden schnell durch ganz Deutschland gekannt und geliebt sein.
Reden Sie ihm doch zu, den Antrag anzunehmen, wenn er nach Dresden zu
Ihnen kommt wie er in diesen Tagen thun wollte. Das ganze Ding verdankt
nun eigentlich Eduard u. Ihnen seine Existenz; das macht mir noch ganz a~
sonderlichen Spas daran. Der Kopf des Häusc~ens, o~er .das J?ach, oder w~e
nennt man es? macht sich auch ganz prächtig u. zterhch; 1ll kurzer Zett
sollte auch der Fuß u. das Übrige kommen. Wie soll es denn werden?. Ist ~s
besser mit der Aufstellung im Freien bis zum Frühjahr zu warten, wte n:1r
manche Leute rathen wollen, oder soll frisch darauf los aufgestellt werden 1m
November? Und bekommt das Ganze einen Firniß, oder nicht? Darüber
hätte ich gern noch Eure Entscheidung, Ihr hohen H~rrn Senatore~! Dan.n
componire ich die 2te Fuge auf Gra . .. tias, oder schretbe da Capo hmter dte
erste, denn Ihr thut mir mehr Gefallen, als ich neue Fugen machen kann.
Jetzt kommt das 3te Capitel überschrieben Eduar.d Bendemann ~nd ]äger 2
in Wien. Aber da wird keine Fuge drüber compomrt, sondern e 1 n Trompeten- u. Paukentusch, der viele Stunden da.uert, u. gar nic~t aufhör:. vor
Lust und Jubel und Freude in E dur. So hat mtch lange lange mchts b~.gluck.t,
u. mir so ordentlich einen Stein von den täglichen Gedanken weggewalzt Wie
der gescheute Einfall u. die unerwartete Kur. 3 Gott sei ewig gelobt ~· gedankt dafür! Ich freue mich unbeschreiblich darauf Eduard nun bald Wiederzusehen.
Wir sind erst seit wenig Tagen hier, daher kann ich Ihnen von Berlin u.
Berlinern noch nichts Besonderes erzählen. Auch in der Schadowstraße bin
ich noch nicht gewesen; auch nicht auf der Ausstellung. Schade, sonst
könnte ich Sie gleich benachrichtigen, ob Sie u. Eduard u. Lessin.g 4 ei.ge~tli
chen Beruf zum Malen haben oder nicht, denn darüber werden dte Htestgen
gewiß nun bald ins Klare gekommen sein. Daß dem Rossini der eigentliche
dramatische Funken abgehe, hat sich ebenfalls für jeden Berliner klar herausgestellt, bei Anhörung seiner neuen Oper Wilhelm Tell, die sie ~ier jetzt zuerst auf die Bühne gebracht und ins Leben getreten haben. Zwe1 Acte haben
sie dem Mann gestrichen, u. außerdem mehrere Musikstücke; singen thun sie
es daß sich Gott erbarme, dennoch aber finden sie heraus, daß diese Oper
ni~ht auf der Spitze der Intelligenz steht. -Verschweigen Sie es vor Pa~li~e,
u. wenn Ihre Schwiegermutter nach Dresden kommt, so verbrennen Ste dtesen Brief. 5
Nun noch tausend Grüße von Cecile an Sie u. Pauline und Eduard's. Und
ebenso viel von mir. Wir alle sind wohl und Euer täglich eingedenk. Bleibt
auch Ihr uns gut.
Immer Ihr
Felix Mendelssohn Bartholdy
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Am 10. Oktober 1842 meldet Hübner6, "daß sowohl Knauer als Hiller bis
zum Ende dieses Monats fertig zu werden gedenken[ ... ] Nun wäre es aber
gut, w~n? der .Grund gleich jetzt gelegt werden könnte, so daß derselbe
noch e1.111ge Zeit hätte auszutrocknen und sich zu setzen, wollten Sie lieber Felix, nun wohl das Nähere hierüber in Leipzig veranlassen? Daß das
ganze Mo~~ment auch noc~ etwas theur~r werden wird, als der Anschlag
":'~r, darf. 1ch Ihnen auch mcht verschwe1gen (... ] es ist noch um 4 freie
Saulen re:~her geworden, die es aber auch wirklich vorteilhafter präsentieren. [. · .] Am 12 ..Oktober 18427 bestätigt er Mendelssohns Brief und geht
auf, ~essen .. Frage e.~n, "ob das Monument noch in diesem Jahre aufzustellen .. 1ch wurde dafur seyn, da Hzller u. Knauer bis zum Ende dieses Monats
fertig seyn können, u. die wenigen Verkittungen, die beim Aufstellen vorgenommen werden, in jeder Jahreszeit gemacht werden können. Das
Gru~.dle?en könnte. gleich geschehen. Das Firnissen haben wir, nach SachverstandJger Unheil, für unnöthig gehalten, weil es einmal das Material
seh:, unkenntlich macht u. dann noch nicht einmal alle einig sind, daß es
s~~utze. [ ... ] ?aß Ihnen .f!nauers Büste so gut gefallen ist ja prächtig, ich
dac~te auch d1e reliefs waren recht schön u. eigenthümlich! Ich will ihm
gew1ß zureden Ihren Plan einzugehen."
1
2

bringt mich dazu, Sie zu fragen, ob's Ihnen gleichviel wäre, wenn die Sache
bis zum 21sten März, Bachs Geburtstag der recht hübsch paßte verschoben
würde; ob Hiller den Stein so lange dort behalten will u. kann, oder wenn
das nicht angeht u. Ihnen nicht recht ist, ob man das Denkmal jetzt fertig
macht, aber den Zaun mit dem Dach darüber bis zum Frühjahr stehn läßt?
Geben Sie mir darüber recht bald Bescheid; die Erhöhung des Zauns bis zu
9 Ellen, ist wie ich höre das Werk weniger Stunden, da alles schon dazu vorbereitet war. Kann die g an z e Sache bis zum März verschoben werden, so
ist es mir wie gesagt am liebsten; doch ist die Hauptrücksicht daß es Euch
dort auch recht und genehm sei, denn Ihr seid doch nun einmal die Hauptpersonen dabei, denen wir das Ganze und alle Freude daran zu verdanken
haben.
Nun haben Sie u. Pauline und Eduard und Lida noch einmal Dank für die
herzliche gute Aufnahme, die ich wieder bei Euch gefunden habe.
Wenig Stunden nachdem ich hieher zurückgekehrt war, holte ich Cecile
von der Eisenbahn ab, die wohl u. munter eintraf. Übermorgen ziehn wir
nun wieder in unser altes Logis. Ist denn nun noch eine Hoffnung da Euch
zum Donnerstag d. 27sten zur Eroica hier zu sehen? Oder hätte der Besuch
nur Euerm Firniß, und Euerm Goldgrund, und Euern einzugrabenden
Linien gegolten, nicht unsern Contrabässen, und unserm dritten Horn? Das
sagt einmal!

Der Musikverleger Friedrich Kistner (1797-1844).
Der Historienmaler Gustav Jäger (1808-1871)?

3

Betrifft anscheinend eine Behandlung von Bendemanns Augenleiden.
Der Maler Carl Friedrich Lessing (1808-1880).
5 Da beide Berlinerinnen sind.
6 Grünes Buch XVI, Nr. 64.
7 XVI 68.
4

Immer Ihr

Felix MB

>f

Hübner antwortet am 20. November 1842 und berichtet!, Hiller habe erklärt, "er müsse darauf bestehen die Aufstellung jedenfalls jetzt noch vorzunehmen, da es im März wegen des gefrorenen Grundes unmöglich,
wenigstens unendlich schwieriger seyn werde. Daß das Monument dennoch im März enthüllt werden könne, versteht sich von selbst, nur müßte
natürlich für eine dichte Ueberdachung des Ganzen gesorgt werden, auch
könnte der obere Theil bei Knatter bleiben. Hiller wird also jedenfalls
morgen oder übermorgen mit dem Transport in Leipzig eintreffen, da er
mit der Eisenbahn alles schickt, was sich auch noch als ökonomischer ausgewiesen hat, als der Transport per Fuhrmann. Uebrigens glaube ich speziell auch, daß Sie recht haben, lieber Felix, die Sache zu verschieben, es
war schon zu spät im Jahre geworden, und so bleibt ihnen eine ruhige
Wahl des Moments für das Concert, wovon sich gewiß denn auch gleich
wird das Gitter herstellen lassen, was später doch durchaus nothwendig
wird [ .. .]"

Nr. 8

Leipzig 18 Nov. 1842.
Lieber Don Giulio
Werden Sie nicht ungeduldig; es handelt sich wieder von Seb. Bach.

Al!e meine. hiesigen Freunde reden mir dringend zu, die Aufstellung,
wemgsten~ d1e Enthüllung des Monumentes bis zum Frühjahr zu verschie-

be.n, und Jc.h gestehe, ich habe endlich ihre Gründe triftig finden müssen.
D~e Ung~w1ßheit einen leidlichen Moment zur Enthüllung in jetziger Jahreszelt zu fmden, der erste Eindruck den das Werk nun mit Schneeflocken bedeckt ~uf die ganze. Stadt machen würde, endlich die Leichtigkeit im Laufe
des Wmters noch em Concert zu geben, was in den nächsten 14 Tagen unmöglich, und n a c h vollendetem Denkmal unangenehm wäre - alles das

Am 11. Dezember 1842 berichtet Mendelssohn seiner Mutter (einen Tag
vor ihrem Tode): "Das Denkmal für den alten Sebastian ist wunderhübsch
geworden. Vorgestern war Bendemann hier, um es noch einmal zu besich-
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tigen; da waren alle inneren Gerüste weggenommen, und die vielen Säulen
und Säulchen und Schnörkel, vor allem die Basreliefs und das alte prächtige Perückengesicht prangten frei im Sonnenschein, und machten mir
große Freude. Das Ganze mit seinen vielen Verzierungen erinnert wirklich
an den alten Sebastian. Nun ist es wieder zugestellt, und bleibt so bis zum
März, wo es an seinem Geburtstag durch eine seiner Motetten eingeweiht
werden soll."2 (Die Einweihung verzögerte sich aber bis zum 23. April.
Siehe Brief Nr. 10.)
Am 7. Januar 1843 teilt Bendemann in einem Brief an Mendelssohn die
Kosten des kleinen Modells mit3: 17Th. 25 ngr. Am 16. Januar 1843 schickt
Mendelssohn ihm einen Wechsel zur Begleichung der Schuld und fragt ihn
um Rat wegen des Gitters, das noch vor der Enthüllung aufgestellt werden
solJ.4
Der nächste Brief ist von Hübner, vom 12. April (Karfreitag) 1843, und lautet auszugsweiseS: "Heute nach der Kirche nehmlich begegnete mir H. von
Lüttichau6, erschrecken Sie nicht Felix! fragte mich wirklich herzlich nach
Ihnen u. Frau Ofcile, u. kam im Laufe des Gesprächs darauf daß er gesonnen sey im Monat Mai ein Concert f ü r d i e A r m e n zu geben, u. daß
er den heimlichen Wunsch habe Sie, lieber Felix, zu bitten, ob Sie wohl
Ihre freundliche Mitwirkung dazu nicht versagen möchten? Er selber habe
nicht den Muth Sie zu fragen, ob ich es nicht übernehmen wolle, was ich
natürlich mit Vergnügen zusagte. Auch war ich dadurch so geschmeichelt,
daß man mich für so stark hält etwas bei Ihnen, lieber Felix, zu vermögen,
daß ich unaufgefordert, außer von meinem Herzen, dreist versicherte, Sie
kämen gewiß, wenn nicht ein entschiedenes Hinderniß Statt fände. [... ]
Vorläufig war der Termin auf den 5t Mai festgesetzt. Was mir L. noch alles
von dem Entzücken der hohen Herrschaften, dem Enthusiasmus der Musiker u. seiner Liebe zu Ihnen, erzählte, damit hat er sicher mir eine größere
Freude gemacht, als er es Ihnen könnte u. darum sollen Sie damit verschont bleiben." Seine Familie sei verreist, er halte eine Enfilade leerer
Zimmer für Mendelssohn bereit.

Grünes Buch XVI, Nr. 123.
Briefe aus den Jahren 1833 bis 1847, S. 357 f.
3 XVII 15.
4 Rothe/Szeskus Nr. 12.
s XVII 193.
1

2

6
Wolf Adolph August Freiherr von Lüttichau (1786-1863), Kammerherr,
Generaldirektor der Kgl. Sächsischen Kapelle, Intendant des Dresdner Hoftheaters.
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Nr. 9

Leipzig d. 16 April 1843.
Lieber Hübner
Ihr heutiger Brief war mir eine gar zu große Freude. Aber wenn Sie von
Dank zu sprechen anfangen, was soll ich denn da thun? Verstummen - das
habe ich schon gethan - aber ich denk 1 desto mehr sagte jener Papagei; so
sage ich auch. Prächtig wär das ja, wenn ich im Mai auf ein Paar ruhigere
Tage nach Dresden kommen, und bei der Gelegenheit für die Armen spielen
oder sonst musiciren könnte, und Sie haben mir recht aus der Seele gesprochen, wenn Sie versicherten, ich käme gewiß, wenn nicht ein recht mächtiges Hinderniß dazwischen träte. Wenn Sie also Hr. von Lüttichau sehen so
wiederholen Sie in meinem Namen dasselbe, was Sie ihm das erstemal schon
sagten. Ich würde gleich bestimmt zusagen, wenn ich nicht durch den Rechnungsfehler meiner Frau und die am Palmsonntag daraus entstehende Verlegenheit, nunmehr ganz in Verwirrung gekommen wäre. Sie ist noch ganz
wohlauf, und da alles Rechnen vergebens gewesen ist, so ist jetzt nichts weiter zu thun, als zu warten. Und dasselbe gilt mir denn für alle meine ferneren Plane und Vorsätze. Ist aber die Gesundheit meiner Cecile bis dahin so,
daß ich sie mit heiterem Muthe und ohne Besorgnisse auf einige Tage hier
allein lassen kann 2 , so soll mich nichts ab h a I t e n, der freundlichen
Aufforderung des Hrn. v. Lüttichau Folge zu leisten. Sagen Sie ihm das, und
ich bitte ihn nur mich den spätesten Termin bis zu welchem ich mich bestimmt entscheiden muß wissen zu lassen. Am Ende könnten wir uns dann
in Meißen ein Rendezvous geben, oder Sie u. Eduard (mit dem ich schon neulich davon sprach) mit mir ein Stück des Rückweges bis dahin fahren. Ich
kenne es noch gar nicht, u. das wäre ja eine Art es kennen zu lernen, durch
welche mir Beelitz sogar gefallen könnte. Ob ich die liebe freundliche Einladung (von wegen der Enfilade) annehme, das 3 erlaubt mir die Bescheidenheit heut gar nicht zu sagen. Aber unter uns, ich glaube fast, ich thäte gescheut daran, u. nähme Sie beim Worte! - Eine wunderschöne Porzellanpendule mit den wonnigsten Männchen in Zöpfen habe ich gestern vom
Könige erhalten; Cecile schwimmt in Wonne darüber, und ich glaube mir
hat noch niemals ein Geschenk solch eine kindische Freude gemacht; eben
weil ich mirs doch niemals angeschafft aber mein Lebenlang gewünscht
hätte. Danke ich denn auch diese Wahl Ihnen? Es kommt mir ganz wahrscheinlich vor. Nun aber genug für heut; auf baldiges, so Gott will recht
fröhliches Wiedersehen mein lieber guter Freund Don Giulio.
Immer Ihr
Felix.
An alle Bendemann geheißneu tausend Grüße!

178

179

1 denk] oder dank.

Ebenfalls am 18. April schrieb Mcndelssohn an den Rat der.Stadt Leipzig
(der ihn einige Tage vorher, am 13. April 1843, zum Ehrenburger gemac~t
hatteS), "daß es mein Wunsch ist, das b1shc~ verdeckte. Denk~u~. fur
Johann Sebastian Bach[ ... ] enthüllen zu lassen und ~s det Stad.t zu uber,b 6 A 20 April 1843 lud Mendelssohn durch Bnef an Reg1erungsrat
ge en.
m
.
.
.
d
, · ]" hk ·
Heinrich Dörrien die Gcwandhaus-Konzertd1rekt10~ zu en l•e1er 1c . et.
· 7 A m 8. Mai 1843 sandte Mendelssohn
dem Le1pz1ger Stadtrat
Fncdten
c1n.
.
1
rich Fleischer 115 Taler für das Gttter um das Bach-Denkma ·8

2

Cecile Mendelssohn war guter Hoffnung. Am 1. Mai wurde Mcndelssohns viertes
Kind, F c I i x August Eduard, geboren.
3 das] Schreibfehler daß.

,,
Nr. 10
[Offenbar an Bendemann und Hübner gemeinsam]
Leipzig d. 18 April 1843
Wenn die Doppelfirma auf der Adresse steht, so geschieht es nur weil Ihr
sie in das Bachsehe Monument hineingezeichnet habt, und so kann ich Euch
heut nur doppelt anreden, denn der Brief handelt von nichts, als von besagtem Monument. Nächsten Sonntag den 23sten Vormittags 12 Uhr soll es eingeweiht werden. Und zwar so: um 1/2 11 ist ein großes Concert mit lauter
Bachsehen Compositionen auf dem Gewandhause. Erster Theil: Suite für
ganzes Orchester (besteht aus Ouverture, A ria, Gavotte und Trio, u. Finale)
Motette für Chor ohne Begleitung "ich lasse dich nicht" Concert für den
Flügel mit Orchesterbegleitung, gespielt von mir. Arie aus der Passionsmusik gesungen von Herrn Schmidt. 1 Phantasie gespielt von mir. Zweiter Theil.
Cantate auf die Rathswahl in Leipzig 1723. Prelude für Violin allein gespielt
von David. 2 Sanctus aus der h mall Messe als Schlußchor. - Hierauf ziehen
wir in corpore zum Denkmal, von dem unterdeß die Bretterwand weggebrochen ist, singen dort einen Choral, halten eine oder die andre Rede (d. h. keiner von uns dreien natürlich) und essen dann jeder zu Haus. ( d. h. wir dreie
zusammen auch natürlich.) Dann ist's aus.

1 Christian Heinrich Schmidt, oder Carl Maria Schmidt, beide Tenor; vgl. Lampadius, a.a.O., S. 269, und Rothe/Szeskus, Register.
2 Ferdinand David (1810-1873), seit 1836 Konzertmeister des Gewandhausorchesters.
3 Dr. Hermann Franck (1802-1855)?
4 Der Dresdner Hoforganist Johann Gottlob Schneider (1789-1864), Leiter der
Sing-Akademie.
5 V gl. Lampadius a.a.O., S. 301 f.
6

Rothe/Szeskus Nr. 72.

Rothe/Szeskus Nr. 42.
8 Rothe/Szeskus Nr. 73. Der Brief ist reproduziert in: Leipzig in acht Jahrhunderten, Leipzig 1965, S. 106.
7

>f

Die Briefe Nr. 11--19 haben verschiedene Anlässe.
>f

Nr. 11

Hiezu lade ich Euch nun feierlich und dankbar ein!
Ihr seid die einzigen wahren Proteetoren und Wohlthäter, die dies Denkmal ins Leben gerufen haben; ich wollte drum Ihr kämt auch und wohntet
seiner Taufe, oder vielmehr seiner Confirmation bei.
Wenn Ihr mit dem ersten Zuge kommt, und um 4 nach dem Essen wieder
abreisen wollt, so könnt Ihr denselben Abend wieder in Dresden sein. Dies
Argument würde ich nicht brauchen, wenn ich glaubte, daß irgend ein
andres wirksam wäre.
Wollt Ihr es einem oder dem andern Bachliebhaber sagen, so thut Ihr mir
einen rechten Gefallen. Ich denke namentlich z. B. an Franck3, an johann
Schneider 4 &c. &c. &c. Aber vor allen Dingen sagt ja, und kommt. Das
wünscht sich von ganzem Herzen
Euer
Felix MB.
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Leipzig d. 20 Nov. 1843
Mein lieber Hübner
Ich habe heut eine große, mir sehr wichtige Bitte, wegen deren ich .an ~ie
schreibe und Ihre oft bewiesene Freundlichkeit in Anspruch nehme; Ste zurnen mir deshalb nicht, das weiß ich ja. Die Geschichte ist aber lang - auch
das verzeihen Sie mir.
Hier ist nämlich der Musikdirektor beim Theater, Herr Bach 1, den ich für
einen der ausgezeichnetsten, sichersten, in jeder Beziehu~g vortrefflichste~
Orchesterdirigenten in ganz Deutschland. halte, ~nd der steh al~ solchen.. be1
allen hiesigen Musikern in den Jahren, se1t er se1~e Stell~ bek!etd~t bewahrt
hat. Wie die meisten ächten Künstler hat er dabei zugletch dte Etgensc~aft,
die, Sie mögen sie nun Stolz oder Scheu nennen, ihm jedes Vordrängen, Jedes
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sich selbst Anpreisen u. Empfehlen unmöglich macht. Dies ist denn der
Grund, daß bei der neuen Direction die nächstes Jahr das hiesige Theater
übernimmt, sich ein fremder Musiker, der in k e i n e r Beziehung dem
Md. Bach das Wasser reicht, eine Stelle verschafft und Bach verdrängt hat.
Mit welchem innern Grimm wir alle das angesehen haben, und wie wir so
manche Gedanken dran geknüpft haben, als der intriguirende, wohl empfohlene, geschickte und unwissende Mann den bescheidnen, stillen u. verdienstvollen Künstler verdrängte - das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Meine
ganzen Wünsche sind seitdem dahin gerichtet, dem M.D. Bach wo möglich
eine bessere Stelle zu verschaffen, als die er hier verlieren soll - der Mann ist
nebenbei Familienvater, und zwar in den besten Jahren (kaum 40) aber
durchaus ohne Vermögen, und wie gesagt durchaus ohne die Fähigkeit sich
selbst zu preisen, vorzudrängen, auszuposaunen. Nun erfahre ich gestern
von der Devrient 2 daß Rökel 3 , der die Musikdirector-Stelle in Dresden hatte
(Rastrelli's 4 Stelle, wie sie sagt) dieselbe binnen Kurzem wieder aufgeben
wird. Mein sehnlichster Wunsch wäre nun, unserm Bach diese Stelle zu verschaffen - ich kann Ihnen versichern, daß ich seit langer Zeit nichts so dringend gewünscht habe, wie das, seit ich gestern die Nachricht erhielt.
Leider aber habe ich vor wenig Tagen an Herrn v. Lüttichau (und von dem
hängt es ganz allein ab, wie die Devrient sagt) einen ziemlich piquirten, verdrießlichen Brief losgelassen, u. wage es deshalb nicht, mich geradezu an ihn
zu wenden. Man hat nämlich meine Partitur zur Antigone hier abschreiben
lassen, ohne mich direct darum zu fragen, will sie nun dort im Co n c er t
aufführen (wozu sie sich nicht eignet) und das kann ich nicht erlauben, und
da mir Hr. v. Lüttichau schrieb er habe die Darstellung auf dem Theater aufgegeben um es nicht den Berlinern so spät noch nachzumachen, so habe ich
meine Partitur u. die Stimmen zurückgefordert. Das ist nun nicht der geeignete Moment, um mit solch einer dringenden Bitte, wie die obige, hervorzutreten, und doch möchte ich in einer Sache, die mir so am Herzen liegt keinen Augenblick verloren haben. Da schreibe ich nun an Sie!
Sind Sie mir böse? Ich hoffe es nicht. Sie sehen den Mann, wenn er in seinem Garten reitet, und die Frau wenn sie zu Pauline kommt - das ists gerade. Am liebsten wäre ich darum selbst hinüber gefahren, aber ich muß
Sonnabend mit Sack u. Pack, u. mit Frau u. Kindern nach Berlin- da würde
es mir sehr schwer. Und doch würde ich es gleich thun, wenn mein persönliches Kommen etwas helfen könnte, und wenn w i r k I i c h d i e M ö gI i c h k e i t vor h an den wäre, daß Bach diese Stelle bekäme. Dahin geht
nun meine Bitte an Sie, dies für mich zu ergründen, und mich umgehend wissen zu lassen. Gehen Sie zu Lüttichau 's herüber, und wenn er, wegen jener
Geschichte auf mich bitterböse ist, und nichts von mir wissen will, so wird
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wohl wenig zu thun sein. Aber wenn das nicht der Fall ist (und Sie werden
das leicht herausfühlen) dann lassen Sie mich wissen, o b etwas für Bach zu
thun ist, und was ? Alles was von mir irgend abhängt, und was ich mündlich u. persönlich, oder schriftlich dazu wirken kant;t.' das wird geschehen.
Sollte es dienen können, so theilen Sie meine obigen Außerungen über Bach
mit, und fügen Sie noch hinzu, daß ich seine Tempi in den neueren Opern,
die ich aus Paris u. London meist von den Componisten her kenne, bis in die
k I e i n s t e n Nüancen richtig gefunden habe, daß seine Auffassung der
Mozartschen, Beethovenschen, Webersehen und Spohrschen Sachen durchweg eine künstlerische, sorgsame, vortreffliche ist, daß ihn seine meiste.rhafte
Routine niemals zur Sorglosigkeit, daß ihn aber seine Sorgfalt auch memals
zur ängstlichen Peinlichkeit verleitet, daß er mit allem vertraut ist was neuere u. ältere dramatische Musik heißt, daß er also mit einem Wort, wie ich
oben sagte, zu den besten Dirigenten Deutschlands unbedingt zu zählen ist.
Fügen Sie hinzu, daß er ein höchst vortrefflicher Violinspieler und guter
Clavierspieler ist, daß er eine Menge eingelegter Stücke hier für die Opern
componirt hat, in denen es an Ballet oder Scenerie oder sonst etwas mangelte, daß diese Einlagen sich immer durch treffliche Instrumentirung u.
natürliche musikalische Erfindung auszeichneten, - endlich, daß ich mit
ihm persönlich nicht näher bekannt bin, (ich habe ihn in all den Jahren
kaum 10-12 mal gesprochen, weil er sich von allem zurückzieht) u. daß ich
von seinem Privatleben nur weiß, daß es still u. musterhaft sein soll. Es versteht sich, daß ich dies alles an Hrn. v. Lüttichau schreiben werde, u. geschrieben haben würde, ohne jene fatale Complication. Nun helfen Sie mir!
Verzeihung, Verzeihung, lieber Hübner. Wollten Sie doch einmal irgend
einem malerischen Bach ein Denkmal setzen\ oder ihm eine Ungerechtigkeit
vergüten u. eine Musik (ach nein Maler) Directorstelle verschaffen, u. ich
könnte dazu mitwirken!
Und sagen Sie Pauline tausend Grüße. Und sagen Sie Eduard wenn ich
dürfte behielte ich die beiden Bücher noch einige Wochen, u. dann schriebe
ich ihm ordentlich. Ich bin in der letzten Zeit so wenig zu mir selbst gekommen u. zu ruhiger Arbeit aber es wird bald besser werden, hoffe ich! Tausend
Grüße an ihn. Und immer
Ihr
Felix MB
Hübner antwortete am 23. November 18436, er sei gleich zu Herrn v. Lüttichau gegangen, habe aber nur Frau v. Lüttichau7 sprechen können. "Sie
selbst sagte mir, Sie hätten ihm und ihr einen Chagrin gemacht, aber Sie
hätten ganz Recht in der Sache [... ]" Das Freiwerden der Stelle sei noch
unbestimmt. Tatsächlich blieb Röcke! bis 1849.
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1

Carl Bach (geb. 1809). Ging 1844 nach Nürnberg.

2

Die Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient (1804-1860).

3 August Röckcl (1814-1876), Nachfolger Joseph Rastrellis von 1843 bis 1849. Vgl.
Hans von Brescius: Die König!. Sächs. musikalische Kapelle von Reissiger bis Schuch,
Dresden (1898), S. 21. Etwa gleichzeitig, im Februar 1843, wurde Richard Wagner
Nachfolger des 1841 verstorbenen Kapellmeisters Francesco Morlacchi.
4
Joseph Rastrelli (geb. 1779, gest. 15. November 1842), Sohn von Vincenzo
Rastrclli (1760-1839). Joseph Rastrelli war seit 1829 Korrepetitor, seit 1830 Musikdirektor unter Kapellmeister Carl Gottlieb Reissiger. Vgl., Brescius a.a.O., S. 20 f.;
Curt Mey in: Die Musik, Illustrierte Halbmonatsschrift, 1. Jahrgang, 2. Quartal, 1902,
783.

s.

5 Anspielung auf Hübners Mitwirkung an dem Leipziger Bachdenkmal; vgl. die
Briefe Nr. 3-10.
6

Grünes Buch XVIII, Nr. 331.

7

Ida von Lüttichau, geb. von Knobelsdorff.

Haben Sie Dank für Ihre freundlichen Zeilen, die ich durch Ihren Schwiegervater4 empfing. Morgen abend hoffe ich ihn bei uns (ei~ wenig ~usik u.
Butterb rod) zu sehen, nebst Felix Schadow. 5 Hieraus sehn S1e daß be1de wohl
sind, und der Director Schadow 6 ebenfalls. Felix sah ich gestern Abend con
niucho donayre 7 tanzen. Leben Sie wohl; bleiben Sie mir gut; immer und
ewig Ihr
Felix Mendelssohn Bartholdy.
"Frau Auguste Harkort-Aders (Dilettantin aber ächte Künstler!.nJ", sang eine d~r
Solopartien bei Mendelssohns Leipziger ~ufführung von Handels "Israel 1n
Ägypten" am 7. November 1836, vgl. Lampadms, a.a.O., S. 229.
1

2
3

4

sie] Schreibfehler Sie.
Zur Geburt eines Kindes?
Den Berliner Bankier Bendemann; s. o., Einleitung.

s Vgl. Brief Nr. 2, Anm. 2.
6 Johann Gottfried Schadow, Direktor der Berliner Akademie der Künste; s.o.,
Einleitung.
7 Spanisch: mit viel Anmut.

Nr. 12
Berlin 7ten ]an. 1844.

,,

Lieber Hübner und liebe Pauline
Erlauben Sie mir daß ich Ihnen durch diese Zeilen eine unsrer liebsten,
besten Freundinnen, die Mme. Harkort-Aders 1 vorstelle. Sie will einige Zeit
in Dresden zubringen und wünscht sehr Ihre und Eduard's Bekanntschaft zu
machen. Seit meinem ersten Aufenthalte in Leipzig habe ich sie kennen und
verehren gelernt, ihre wahre Liebe zur Musik (sie sang selbst in früheren Jahren höchst vortrefflich) ihre Theilnahme an allem Geistigen u. Schönen, und
ihre sich immer gleich bleibende Freundlichkeit sind Eigenschaften, die ihr
selbst zwar ganz natürlich sind, die aber darum den Andern doch nicht minder wohl thun, u. die, wie Sie wissen, nur gar zu selten vereinigt angetroffen
werden. Zugleich fand sichs später, daß sie seit ihrer Kindheit mit Ceciles
Familie aufs engste befreundet u. verbunden ist, und so kann ich wohl sagen,
daß wir beide keine liebere, bessere Freundinn haben, als sie. Darf ich hoffen, daß sie 2 dadurch auch Ihnen zu einer freundlichen Aufnahme empfohlen
sei? Nicht wahr, ich darf es?
Führen Sie sie auch Eduard und seiner Frau zu, und was Sie ihr überhaupt
während ihres Dresdner Lebens Gutes und Freundliches erweisen können,
damit erweisen Sie auch mir aufs Neue etwas Gutes und Freundliches.
Sagen Sie Eduard und Lida unsre schönsten, herzlichsten GlückwünscheP
Ich schriebe ihnen selbst, aber Sie wissen, was ich für ein Briefschreiber bin,
und Eduard weiß es auch! Die Glückwünsche sind besser als geschrieben.
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Nr. 13
Leipzig d. 24 April 1844

Lieber Hübner Heut im Augenblick als ich mich niedersetzen wollte Ihnen
zu schreiben, kamen Pauline's Zeilen an Cecile. Die letztere will selbst antworten, so gehen unsre Briefe an Sie beide zusammen.
Es war mein Vorsatz gewesen, wenn auch nur für kurze Zeit, nach Dresden
zu kommen, um Sie und die Ihrigen zu sehen und Ihnen wieder einmal die
Hand zu geben. Zu sagen ist in solcher Zeit nichts, und doch ists so natürlich
sich gerade dann zu den Freunden hinzuwünschen; man möchte gern selbst
sehen, wie es mit der körperlichen Gesundheit geht, man möchte gern an
seine Gegenwart erinnern, man möchte gern recht nah zusammen sein in solchen Tagen wo alles in die Ferne gerückt ist. 1 So habe ich ~ich recht her~
lich danach gesehnt wenigstens einen Tag mit Ihnen zuzubnngen, habe m1r
es mehr gewünscht, als sonst ohnehin schon; mehr als jemals. Da wurde mir
meine Cecile hier, am dritten Tage nach unsrer Ankunft recht sehr unwohl,
mußte das Bett hüten, und obwohl sie sich jetzt wieder erholt, so geht es
langsam damit und die Weiter-Reise nach Frankfurt, die wir übermorgen anzutreten gedenken, muß mit vieler Vorsicht betrieben werden, und ich
unternehme sie nicht ohne Sorgen. Doch ist es besser dahin zu eilen, als hier
1m Gasthof zu bleiben oder gar nach Berlin zurückzukehren, und so hoffe
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ich zu Gott daß alles gut gehen werde; wie aber dieser Unfall mich um das
ganze Vergnügen des hiesigen Aufenthalts durchaus gebracht hat, so ist er
auch Schuld daß ich nicht zu Ihnen kommen konnte. Es wäre mir unmöglich
Cecile jetzt allein zu lassen, und bessert es sich nicht noch entschieden mit
ihr (wie ich indeß dem Himmel sei Dank alle Hoffnung habe) so gebe ich
meine Englische Reise wahrscheinlich auch auf; so bestimmt ich sie zugesagt
hatte - die Kinder haben nämlich den ganzen Winter über den Keuchhusten
gehabt, (erst jetzt seit Antritt dieser Reise erholen sie sich ganz davon) und
die fortwährende Sorge dabei, die uns selten eine Nacht in Ruhe schlafen
ließ, hat denn doch, wie es jetzt scheint, meine Frau mehr angegriffen als ich
gedacht hatte; sie hat sich dabei zugleich gründlich erkältet, und so wurde sie
hier von einem bösen catarrhalischen Fieber gepackt, das mich u. uns alle in
seinem Auftreten recht erschreckte. Gottlob es hat nun ganz nachgelassen,
aber Husten u. Mattigkeit noch nicht, und da hoffe ich nun auf den Aufenthalt in Frankfurt, auf bessere Luft u. ruhigere Zeit. Alle diese Details gebe
ich Ihnen, weil Pauline so freundlich danach fragte, so Gott will kann ich
Ihnen bald einmal von der vollkommnen Genesung meiner Cecile u. der
Kinder, und ich kann wohl auch hinzufügen von der meinigen schreiben,
denn auch ich bin gründlich erkältet u. ermüdet von dem bösen Winter her.
Ich hoffte sehr Droysen 2 noch hier zu sehen und daß er mir mündliche
genaue Nachrichten von Ihnen allen bringen würde, aber es scheint jetzt
nicht mehr, als würde er hier während meiner Anwesenheit noch durchkommen. Wenn es Ihnen nur bald möglich würde, sich wieder recht mit Ihrer
Malerei zu beschäftigen, irgend eine recht große Arbeit anzufangen oder weiterzuführen. So schwer das in solcher Zeit ist, so denke ich doch es ist das
einzige was so nach u. nach dem Leben u. den Menschen zuführt, u. ist eine
der schönsten Segnungen Ihres Berufes. Musik kommt mir dann immer viel
zu kurz, zu zufällig, fast zu lustig oder aufgeregt vor; aber ein recht großes
Gewand, oder einen recht ausdrucksvollen Kopf gar so langsam Tag für Tag
durchzuführen, das denke ich mir schön. Gebe Ihnen der Himmel und Ihre
Kunst Trost; Menschenworte u. Menschenwünsche können es ja nicht. 3
Werden Sie aber den Sommer oder im Herbst irgend eine Reise machen?
Wenn Sie es thun, vergessen Sie doch nicht es durch Ihre Schwiegereltern
meinem Bruder 4 mittheilen zu lassen, damit wir nicht etwa irgendwo einander vorüberreisen. Bleiben Sie in Dresden so hoffe ich Sie auf dem Rückwege besuchen zu können, so Gott will in bessrer, froherer, muthigerer Zeit.
Erhalte Ihnen Gott die Ihrigen, die Freude an Ihrem Leben u. an Ihrer
Kunst; erhalten Sie auch mir Ihre Freundschaft!
Immer Ihr
Felix Mendelssohn Bartholdy
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Am 21. November 1844 teilt Hübner in einem Brief an Mendelssohn mit 5 :
Lüttichau schlage mit Einverständnis des Königs vor, .daß Mendel~sohn
"auf eine Zeit im Jahre" nach Dresden komme, um gro~ere Musiken zu
dirigieren und einzustudieren (wobei nicht etwa an das fhe~ter gedacht
sei), gegen Gehalt von tausend Tale~ oder mehr. ~erner ::unsch~ .Lu~~
tichau daß Mendelssohns Nähe in Leipzig d111 "verfuhren konnte hierhe1
zu k 01~1 men was er noch ausdrücklich darum wünschte, weil es dem König
große Freude machen würde, seiner Schwester, der Großherzoginn v .. Toskana, die nur kurze Zeit hier bleibt den Genuß zu verschaffen, S1e zu
hören."
I Am 7. März 1844 war Hübners älteste Tochter Emma (geb. am 4. März 1830 in
Rom), die er in seinem Brief vom 16. März 1840 an ~.endelssohn ".;lie römische
Emmina mia" nennt, gestorben. (D1e Daten aus J. Hubners unveroffentlichtem
"Familienbuch"). Der Arzt Carl Gustav Carus (1789-1869), den Hübner porträtierte,
hatte die kleine Emma vergeblich zu retten versucht. (Nach einer ungedruckten Abhandlung von Werner Carus: Maler und Dichter Julius Hübner, eine Er?änzung zu
Ernst Scheyers "Julius Hübner I 1806-1882", s.o. Anm. 2 zu den e111lenenden Bemerkungen.

2 Den Historiker Johann Gustav Droysen (1808-1884). Mit Droysen trat Hübner
im Dezember 1863 in verwandtschaftliche Beziehung, als sein 1834 geborener Sohn
Ernst Willibald Emil Droysens Tochter Maria heiratete (nach J. Hübners "Familienbuch", s. Anm. 1).
3 Vgl. Anm. 1.
4

5

Paul Mendelssohn Bartholdy (1812-1874).
Grünes Buch XX, Nr. 177.

Nr. 14
Berlin d. 24 Nov. 1844

Lieber Hübner
Ihren freundlichen, lieben, und nichts als lauter Ehrenvolles enthaltenden
Brief empfing ich nicht in Leipzig sondern hier. Ich habe hier noch nächsten
Donnerstag eine Aufführung für das Friedrichstift zu dirigiren 1, und werde
erst Sonnabend Abend in Leipzig eintreffen. Am liebsten beantwortete ich
Ihren Brief mündlich, und käme wenn auch nur auf einen oder zwei Tage
nach Dresden; und dazu habe ich mich denn nun auch fest entschlossen,
wenn ich es irgend möglich machen kann. Sehr gern würde ich dann auch
der Aufforderung des Herrn von Lüttichau nachkommen u. dem König u.
der Großherzoginn vorspielen; der erstere ist immer so freundlich gegen
mich gewesen, daß mir das eine wahre Freude sein w~rde: Da
~as nun
mit meinem Herüberkommen verbinden möchte so bme 1ch S1e m1t Hrn.
v. Lüttichau erst noch einmal zu sprechen, ob Montag, Dienstag, oder Mitt-

!eh
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woch dazu passende Tage wären, denn zwischen denen hätte ich die Wahl.
Sonntag käme ich nicht gern, und Donnerstag auch nicht, am liebsten wären
mir Montag oder Dienstag. Freitag reise ich spätestens von Leipzig nach
Frankfurt, um dort Winter, Sommer u. Herbst so Gott will ruhig zu bleiben.
Ich freue mich gar zu sehr darauf, daß ich Sie u. Pauline u. Eduard u. Lida
nun wohl bestimmt noch besuchen kann. Entschuldigen Sie diese eiligen
Worte. Bitte adressiren Sie Ihre Antwort, falls Sie gewiß sind daß sie bis
Donnerstag Abend hier abgegeben wird, nach Berlin, wo n i c h t nach
Leipzig an Mme]. Schunck 2 Gerhardts Garten. Tausend Grüße an die Ihrigen, ich meine das ganze Haus! Auf frohes Wiedersehn!
Ihr
Felix Mendelssohn Bartholdy.
Hübner antwortete am 29. November 18443: "Lieber Freund Felix! Ihre
fr~undlichen Zeilen haben große Freude erregt, sowohl bei uns vor allen
Dmgen, als a.uch bei H. v. Lüttichau, dem ich mit nicht geringem Stolz die
?uten. Nachnchten brachte. Er hat nun mit der Majestät gesprochen und es
1s.t Mmwoc~ festgesetzt worden, weil Dienstag der König zur Jagd ist, und
d1es wollte 1ch Ihnen nun alsbald mittheilen. Lüttichau hat mich außerdem
no.ch gebeten, Ihnen zu sagen, daß er Antigone u. Sommernachtstraum,
be1des für nächste Woche bestimmt habe, u. zwar so daß etwa Mittwoch
Antigone gegeben würde, u. Sie nachher, etwa um 9 Uhr, mit ihm zum
König führen, und hofft er sehr, daß der Sommernachtstraum vielleicht
ein Mittel würde, Sie etwas länger hier zu behalten. [ ... ) Wie freue ich
mich darauf Sie zu sehen, die Ouverture vom Coriolan4 tönt mir noch
immer in den Ohren und ich glaube Sie werden nicht darum kommen, sie
unsern Damen vorzutragen, denen wir so viel davon erzählt haben. [ ... )"
1

Die Aufführung des "Paulus", mit der Mendelssohn seine Berliner Tätigkleit am
28. November 1844 abschloß? Vgl. S. Hensel: Die Familie Mendelssohn 1729-1847.
Nach B~1efen und Tagebüchern, 2. durchgesehene Auflage, Bd. II, Berlin 1880, S. 340;
Lampadms, a.a.O., S. 314.
2

Mendelssohns Schwägerin Julie Schunck, geb. Jeanrenaud. Vgl. Brief Nr. 1,
Anm. 2.
3

Grünes Buch XX, Nr. 198.

4

Vgl. auch oben die einleitenden Bemerkungen zu J. Hübner.

>f

188

Nr. 15
Frankfurt a/M d. 29 Dec. 1844
Lieber Hübner
Diese Zeilen sollen eigentlich ans ganze Haus sammt und sonders gerichtet
sein, und meinen allerherzlichsten Dank für die sehr freundliche Aufnahme
und die frohen Stunden aussprechen, die mir von Ihnen allen bereitet worden sind.
Sie wissen vielleicht schon, daß mit dem Tage, ich könnte fast sagen mit
der Stunde daß wir von einander gingen ein sehr sorgenvolles Leben für
mich begonnen hat. Als ich nach Leipzig kam fand ich einen Brief von
Cecile, der die lebhaftesten Besorgnisse über den Zustand unsres jüngsten
Kindes 1 aussprach, wenig Stunden darauf kam ein zweiter in Folge dessen ich
mich sogleich auf die Schnellpost setzte, um so bald als möglich hier anzukommen. Ich fand das Kind sehr, sehr krank; die Aerzte gaben nur schwache
Hoffnung; seit den 3 Wochen die ich nun hier bin, hat sich Gottlob der Zustand im Ganzen sehr gebessert, die Kräfte haben sich wieder gehoben, und
wir haben wieder aufs neue etwas Muth und Zuversicht fassen dürfen, wofür
wir dem Himmel nicht genug danken können. Aber freilich ist die eigentliche Krankheit (eine schlimme Drüsenverhärtung) noch nicht gehoben, und
es soll Monate, sogar Jahre dauern können bis das Kind eigentlich außer Gefahr erklärt werden kann. Wenn Gott nur die langsamen, leisen Fortschritte
die doch unverkennbar seit jenem entsetzlichen Anfall vorhanden sind, erhalten und uns so das Kind von neuem schenken will; daß jetzt wieder die
Hoffnung dazu ist, giebt uns allen neue Kräfte, neue Heiterkeit, u. macht das
stille ganz eingezogne Leben das wir hier führen, wieder sehr froh.
Ich habe in diesen sorgenvollen Tagen dem Eduard noch nicht einmal danken können für die große Freude die er mir durch die 3 Kupferstiche aus seinem Fries gemacht hat. 2 Täglich habe ich sie mir seitdem angesehen, und
ihm im Stillen gedankt, für das Geschenk das er mir mit den Blättern gemacht hat, das er mir mit dem ganzen wunderschönen Saale gemacht hat, das
er uns allen damit gemacht hat. Möge ihn der Himmel recht lange recht gesund u. stark erhalten, und Sie, lieber Hübner u. das ganze Haus!
Da Ihr immer sagtet, daß Ihr Vergnügen an meinen Liedern ohne Worte
fändet, so schicke ich beifolgend ein Heftehen davon, das ich aus alten u.
neuen Manuscriptblättern zusammengestellt habe, u. das fürs erste nicht gedruckt werden sol].3 Ich habe Euer beider Namen darauf geschrieben, weil
ich dachte es könnte zuweilen Parterre, u. zuweilen im ersten Stock gespielt
werden, und ich möchte gern daß in beiden Wohnungen meiner dabei
freundlich gedacht würde!
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~ecile sen~et an Pauline u. Lida viel tausend Grüße; es geht ihr u. den
3 altesten K!lldern Gottlob ganz wohl. Auf fröhliches unverändertes Wiedersehen im neuen] ahre, das ein glückliches, heilbringendes sei! Immer Ihr

Nr. 16
Herrn
Herrn Julius Hübner und Eduard Sendemann

Felix MB
Bendemann ~ntwortete hierauf am 13. Januar 1845 und schrieb u. a.4:
"Unter den L1edern ohne Worte, die meine Frau zu klimpern versucht hat
· haben Wir uns u.ngemein gefreut einige alte Bekannte zu finden. Die spä:
tern ':"urden memer Frau aber etwas schwer u. uns daher auch. Nun wollen v;,1r s1e ~ns .aber von geschickteren Leuten ordentlich vorspielen lassen
[.: .] ~r kund1~t an, sobal~ mehr Radierungen von seinem Fries gemacht
se1en, s1e zu scl11cken. Das 1st offenbar geschehen, wie Brief Nr. 16 zeigt.

H~bner antwortete am 14. Januar 1845 und berichteteS, Frau v. Lüttichau
se1 ge~tern abend gekon:men. "~~re Lieder [ohne Worte] hatten sie gezogen
und s1e gab ~ns ~e?n emen fre1hch unvollkommenen Begriff davon, doch
erkannten Wir e1mge der schönsten wieder, besonders das was wie eine
Var. des Frühlingsliedes klingt6- ist wundervoll."
'
Am 25. Februar 1845 sendet Hübner an Mendelssohn ein verspätetes
Ge~urtsta.gsgeschenkl: eine Zeichnung nach Raphael und einen für die Illus.tnrte Zeitung gemachten Holzschnitt "nach meinem Fenster". "Daß Sie,
heber Freund, unwohl waren, haben wir durch Ihre Frau SchwägerinnB u
durch Preussers9 erfahren [ ... ]".
.
1

Felix. Vgl. Brief Nr. 9, Anm. 2. - Der Knabe starb, noch nicht achtjährig am

16. Februar 1851.

'

2

Wahrscheinlich der Fries im Thronsaale des kgl. Schlosses zu Dresden, al fresco
gemalt von Ed. Bendemann, gezeichnet und radiert von Hugo Bürkner 1845 L · ·
. d . h
B
h
'
' e!pZlg,
qu~r f~ I'10. VgI · F ne
nc von oettic er: Malerwerke des 19. Jahrhunderts 1. Band
Le1pz1g 1891, Nachdruck 1941, S. 75.
'
'
3

Wahrscheinlich aus den postum erschienenen Liedern op 85 und 102 · 11 · h
· E'1nsc hl u ß d es Reiterliedes
·
·
, v1e e1c t
m1t
ohne OpuszahL
4 Grünes Buch XXI, Nr. 22.
s XXI 25.
6
Opus 102 Nr. 5? V?!. Mendelssohn Bartholdy: Lieder ohne Worte, hrsg. nach den
A~tographen, Abschnften und Erstausgaben von Rudolf Elvers, Ernst Herttrich
Munchen 1981, Nr. 47.
'
7 XXI 79.
8
9

Julie Schunck, geb. Jeanrenaud. Vgl. Brief Nr. 1, Anm. 2.

Eine Leipziger Familie .. Gustav Ludwig Preusser war von 1844 bis 1856 Mitglied
der Gewa?dhau.s-Konzertd!rektion. Ein Brief Mendelssohns an seine Gattin, Emma
Preusser, 111: Bnefe aus den Jahren 1833 bis 1847, S. 373.
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Frankfurt d. 6t März 1845
Ihr lieben Freunde Welch eine große Freude habt Ihr mir durch die schöne
Sendung gemacht, die ich gestern erhielt. Eure Bilder liegen seitdem auf meinem Tische ausgebreitet, und ich kann sie mir beim Schreiben ansehen, und
mich darüber freuen, und darüber zweifelhaft sein, welches mir am meisten
Vergnügen macht, und Euch immer wieder von neuem dafür danken. Die
Zeichnung nach Raphael hat mich ganz beschämt, lieber Hübner; so war es
nicht gemeint, daß ich sie zum Geschenk haben wollte - wie soll ichs denn
nur machen, wenn ich auch einmal so eine kleine Bestellung auf dem Herzen
habe? - ich muß doch immer wieder damit kommen, und dann nehme ich
mich am Ende wie ein Bettler aus. Aber unter uns, das ist nur eine Redensart: ich freue mich nicht wenig darüber, daß Sie mir ein so liebes Geschenk
geben, und über das Fenster, von dem ich bisher immer nur einzelne Stücke
gesehen hatte, u. das ich jetzt im Ganzen erst so recht verstehen u. lieb gewinnen kann; das muß sich ja herrlich machen, mit der Farbenpracht, in der
ich die einzelnen Theile gesehen habe, u. wie sich der Weinstock durch das
Ganze rankt, u. mit den drei großen ernsten Gestalten in der MitteP Tausend Dank dafür, lieber Hübner, u. tausend Dank Dir, lieber Eduard für die
Fortsetzung deines vielgeliebten Frieses, für den Kerl, der seine Trense verloren hat u. seinen Lehrmeister, u. den Eduardsche[n] Engel der vor dem
Paradiese Wache hält, u. die demüthige Eva die eben erschaffen wird, u. die
Schul- und Spinnstube, u. für alles eben. Das macht mir solche Freude, wenn
deine Sachen so natürlich u. zugleich erhaben, oder pathetisch u. zugleich
naiv, oder stylvoll u. zugleich einfach sind - ach es klingt sehr abgeschmackt, aber ich weiß, was ich meine, u. wir könnten Stundenlang darüber
streiten oder vielmehr sprechen, denn wir sind einig darüber, u. es kommt in
aller Kunst u. in allem Leben wieder vor.
Jetzt laßt mich nur bald gute Gesundheitsnachrichten hören. Also auch bei
Euch so scharfer Winter, u. so viele Erkältungen? Ich bin sie die ganzen
Monate meines hiesigen Aufenthaltes nicht los geworden; aber ich denke
gewiß, die angenehme Ruhe hier und der Frühling sollen mich wieder ganz
auf den Strumpf bringen. U nserm jüngsten Kinde 2 geht es, Gott sei Dank,
mit jedem Tage besser, u. wir haben jetzt wieder alle Hoffnung daß es uns
der Himmel erhalten werde. Die andern gedeihen, Gottlob; auch von Florenz haben wir sehr gute Nachrichten- heut einen eigenhändigen Brief von
Rebecka mit allerlei Taufplänen 3 - wir hoffen sie im Sommer wieder im
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Vaterlande zu sehen. Cecile grüßt Euch (d. h. viere) sehr herzlich; sie hat
auch viel an Erkältung gelitten, ist aber jetzt wieder recht munter. Leid that
es mir, daß ich die Direction des Düsseldorfer Musikfestes wegen meines U nwohlseins nicht annehmen konnte, es ging mir recht schwer von Herzen,
aber bis tief in den Sommer muß ich wenigstens recht still und einförmig
fortleben, ohne Reisen u. Feste u. dgl., das fühlte ich gar zu bestimmt.
Kommt keiner von Euch in die Gegend? Bis August bin ich jedenfalls hier
oder in Soden - fahrt nicht etwa hindurch! Aber noch einmal Dank, herzlichsten Dank, Ihr lieben Freunde, bleibt mir gut, so wie ich immerdar Euer
Felix
1 Farbige Kartons für ein Glasfenster, vermutlich das der Kapelle im kgl. Weinberg
zu Wachwitz: in der Mitte Christus zu den Worten "Ich bin der Weinstock, ihr seid
die Reben", links Maria, rechts Johannes der Täufer. Vgl. v. Boetticher a.a.O., S. 585,
Nr. 18.

2

Siehe Brief Nr. 15.

Rebecka Dirichlet (1811-1858). Mendelssohns Schwester "Beckchen", auf einer
Italienreise schwer erkrankt, war am 13. Februar 1845 von einem Töchterchen entbunden worden, das am 12. März auf den Namen Flora getauft wurde. Vgl. Hensel
a.a.O., S. 351 f.
3

Nr. 17
Leipzig d. 14 Februar 1846.
1

Lieber Hübner Gestern kam Howard u. brachte mir Ihre freundliche Einladung für Montag. Aber leider ists wie ich vorausgesehen hatte: ich kann
nicht abkommen. Sie werden es kennen, wie sich zuweilen auf ein Paar
Wochen das Schicksal einer ganzen Arbeit concentrirt, und wie man da entweder tüchtig drauf losfahren oder die ganze Sache aufgeben muß. So stehe
ich jetzt mit einem angefangnen größeren Stück 2, und es wäre geradezu gewissenlos wenn ich nicht die nächsten Wochen unablässig dabei bliebe, um
irgendwie zu einer Übersicht des Ganzen zu gelangen. Wie leid es mir thut,
nicht zu kommen, das wissen Sie ja! Und sagen es auch Pauline, aber die
weiß es auch! Und daß es am Willen nicht fehlt, wissen Sie auch! Und nicht
wahr, Gevatter bleibe ich darum doch?
Grüßen Sie Eduard und Lida und daß Ihr am Dienstag hier gewesen seid,
das vergeß ich mein Lebenlang nicht, wie Eduard richtig sagte.
Immer Ihr
Felix MB
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Hübner berichtet am 15. März 18463, daß Mendelssohn bei der Festlichkeit, der Taufe von Hübners achtem Kind, dem am 1. Januar 1846 geborenen4 Felix Rudolph Julius M a r t in Hübner, durch Bendemann als Taufpate vertreten worden ist. Hübner versichert:"[ ... ] ich kenne ja auch Ihre
vielfache Thätigkeit in Leipzig, u. glaube wohl, daß Sie, für Ihre schöpferische Thätigkeit manchmal die Zeit sehr zusammenhalten müssen. Vor ein
Paar Tagen Abends war Fr[au]. v. Lüttichau bei uns ganz allein u. spielte
Ihre Manuscriptlieder mit denen wir immer renommirenS, natürlich war
viel von Ihnen die Rede, unter anderm äußerte sie, der König habe gehofft,
Sie in einem der beiden Hofkoncerte wieder einmal spielen zu hören, die
noch vor Ostern Statt finden sollen." Herr v. Lüttichau habe sicherlich
schon persönlich mit Mendelssohn darüber gesprochen. "Da aber die
Allerhöchsten Wünsche diesmal gar trefflich mit unsern eigenen harmoniren, möchte ich sie gar gern nach Kräften unterstützen."
1 Samuel Rudolf Howard (1808-1890), von 1844 bis 1883 Pastor an der Reformierten Gemeinde in Leipzig. Vgl. Zur Erinnerung an Dr. Samuel Rudolf Howard weil.
Pastor der reformierten Gemeinde. Reden gesprochen bei der Feier seiner Bestattung
am 27. September 1890, Leipzig 1890. Er hielt 1847 bei Mendelssohns Totenfeier in
der Paulinerkirche die Gedächtnisrede. Vgl. FMBs Briefwechsel mit Legationsrat Kar!
Klingemann in London, hrsg. u. eingeleitet von Kar! Klingemann, Essen 1909, S. 335;
Lampadius, a.a.O., S. 356; George Grove, FMB, in: Grove's Dictionary of Music and
Musicians, ed. by J. A Fuller Maitland, Vol. III, London 1907, S. 154.
2 Wahrscheinlich ist das Oratorium "Eiias" gemeint.
3 Grünes Buch XXIII, Nr. 155.
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1 V >I
Mendelssohns Brief vom 3. März 1845 an Breitkopf & Hän_el (Eivers
Nr 1~6·) Mendelssohn wollte sein Exemplar der h-Moll-Messe nach den OngJnalst~n
me~ Ba~hs korrigieren, was er im Herbst 1846 auch tat; vgl. Klmgemann a.a. .,

s. 316.
2 Grünes Buch XXV, Nr. 78.

4 Lt. "Familienbuch" Julius Hübners, s. Anm. 1 zu Brief 13.
5 Siehe Brief Nr. 15.

Nr. 19

Leipzig d. 19 Febr. 1847

Nr. 18

Leipzig d. 20 März 1846

Lieber Hübner

Auf Ihre lieben guten freundlichen Zeilen antworte ich lieber mündlich als
schriftlich. Nämlich ich soll heut über 8 Tage nach Dresden kommen um am
28st dort in einem Hof-Concert Musik zu machen, u. was könnte mir sonst
wohl ein Hof-Concert rosig und angenehm und verlockend erscheinen
machen, als eine Einladung von Ihnen? Die kann's aber, u. ich freue mich
nicht wenig darauf! Haben Sie tausend Dank für diese neue große Freundlichkeit! Und wenn Sie mir nicht noch vorher abschreiben, so rücke ich am
27st (wahrscheinlich Abends) unaufhaltsam ein.

Welch eine große Freude Sie mir durch die herrliche Zeich_nung u. die lieben freundlichen Zeilen dabei gemacht haben, das brauche 1ch Ihnen wohl
nicht erst zu sagen. Sie wissen wie sehr ich mir die Raphael~che Con~pos~tion
gewünscht habe, Sie wissen wie noch viel mehr ich b~1 Ihn~n m etne~
freundlichen Andenken fortzuleben wünsche, und d1e Erfullung zwe1
solcher Wünsche - (ich bleibe aber dabei[:] vor allem des zweiten) - kam
mir am 3t wie das liebste Geburtstagsgeschenk! Tausend Dank dafür, liebster
Hübner· ich kann mich an der herrlichen Predigt-Gruppe gar nicht satt
sehen, sie ist doch voller Natur und Schönheit und das sind zwei gute Dinge
in einer solchen Partitur.

Noch eine Bitte heut. Könnten Sie sich wohl bis dahin erkundigen, wer die
m u s i k a I i s c h e K ö n i g I. P r i v a t - Bibliothek dort unter sich hat, u.

Ich erlaube mir für den jungen Mann, der sie Ihnen vorgearbeitet hat inliegend 2 Friedr.d'or an Sie zu schicken, da Sie glaubten, daß dies genügen

Liebster Hübner
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würde; und Sie selbst lieber Hu··bner, h aben s·Je noc h ma Is tausend herzlichen
Dank.
An.. der Oper i~t nichts; die ganze Geschichte ist abermals ein ZeitungsGewasc.he. Aber m ~.en Hilfersehen 1 Abonnement-Concerten kann ich dennoch mcht spielen. Uberhaupt
aber davon mündlich - sonst raisonnire ich über mich selbst et caetera
animalia gleich 4 Bogen voll. Hoffentlich sehen wir uns recht sehr bald einmal, und einstweilen sagen Sie Pauline, Lida, Eduard u. allen Kindern tausend Grüße vom Bärenführer, Eisenbahn Mann, Kaiser v. Rußland, Salatmacher oder wie die sonst nennen mögen

Am 4. November 1847 starb Mendelssohn. Ein Augenzeuge aus jenen
Tagen berichtet: "Manl hat seine Maske abgegossen, und Sonnabend früh
zeichneten Bendemann, Hübner und Rietschel. Unzählige Menschen drängten sich, ihn zu sehen [ ... ]" 2 Hübners Zeichnung von Felix Mendelssohn
auf dem Totenbett ist abgebildet bei Jacques Petitpierre 3 ; Bendemanns
Zeichnung ist öfter abgebildet\ ebenso wie eine nach der Totenmaske gefertigte Marmorbüste Mendelssohns von Rietschel. 5
I

Knauer, (s. Brief Nr. 3, Anm. 5) laut Lampadius, a.a.O., S. 355.

2 Klingemann, a.a.O., S. 334.

a.a.O., S. 156.
u. a. bei Blunt a.a.O., S. 269. Die bei Eric Werner (Mendelssohn. Sein Leben und
Werk in neuer Sicht, Zürich 1980, S. 517) Bendemann zugeschriebene Zeichnung
stammt von Wilhelm Hensel; vgl. z. B. die Abbildung beim Titelblatt der Reisebriefe
aus den Jahren 1830 bis 1832. Eine Zeichnung Mendelssohns von Bendemann aus dem
Jahre 1833 ist abgebildet vor dem Titelblatt bei Ernst Wolff: FMB, Berlin 1906.
5 u. a. bei George R. Marek: Gentle Genius, the Story of Felix Mendelssohn, London 1973, S. 308. - Rietschels Zeichnung konnten wir nicht nachweisen.
3

Ihren Freund
Felix MB
Am 17. März 1837 (recte: 1847)2 sendet Hübner "beifolgend einen Brief
unsres Freundes Droysen, der die traurige Nachricht von Mariens3 Tode
enthäl.~ [._. .] Deinen lieben Brief habe ich durch H. Papendik erhalten und
ge~n fur ihn gethan, was ich konnte, er hat gestern im Armenconcert gespielt, wozu ihn Hiller engagirt hatte [ ... ]"

4

,,

1
..
Ferdinand Hiller. (1811-1885), mit dem Mendelssohn sich wenige Jahre zuvor
uberworfen hatte. Hiller hatte 1844 diese Konzerte begründet. 1847 ging er nach Düsseldorf.
2 Grünes Buch XXV, Nr. 189.

3. Droysens Ehefrau. Sie starb am 9. März 1847. V gl. Ein tief gegründet Herz. Der
Bnefwechsel FMBs mit Johann Gustav Droysen hrsg. v. Carl Wehner Heidelbe
1959, S. 103.
'
'
rg

,,

Nr. 20

Lieber Hübner
Inliegend Droysens trauriger Brief. Hab Dank daß Du ihn mir mitgetheilt
hast. Ich hab Droysen geschrieben 1, aber was läßt sich schreiben was läßt
sich sagen!
'
Alle die Deinigen grüße aufs herzlichste und bleib gut Deinem
Felix MB
Leipzig d. 6t April 1847.
I
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Am 5. April 1847 (Wehner Nr. 29).
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