1. $te erftc 3fugcniijctt. *)
(1813—1831.)

„ 3 c h befchlop SWufifer ) u

werben."

3S ctg 11 er.
Rtcßarb Siiijeiut • Sagner iff am 22. Etai 1813 in
Seipgig geboten, ©ein Sater leitete bamalS bie. SoligeL
»erwaltmig, bie burtß_ bie enblofen ©ruppenbeweguitgen
ber fraugüfifcheit Äriege »Ott befoitberer Sebeutung war.
©erfelbe erlag benn auch balb barauf ber (Eptbemie, mclcße
unter ben bureßgießeuben Ernteen ausgebrochen war. ®ie
Etntter, eine grau »oit feinerem geifitgeu SBefen, ßeiratßete
barauf ben hochbegabten ©chaufpieter Subwig ©eper,
Wetcßer ein »ertrauter greunb be« Hanfes gewefen War, uub
gog mit ißm nach ©reiben, wo er am Hoftßeater ange=
(teilt uub feßr angefeßen War. Hier ßat benn Sagner
feine ffinbßeit nnb erfle Sugeub »erlebt. Reben ber großen
patriotifeßeit (Erhebung waren timflierifcße (Siubriicie ba«
erfte, wa§ tßn tiefer anregte, ©cßoit ber Sater hatte an
ben tßeatralifcßeu Siebßabereieit be«' bamaligen Setpjig re=
gen Eutßeil genommen uub jeßt gehörte bie gamilie ja
gang ber praftifcßen Äunji an. ©itt Sruber Elbert uitb
bie ©cßwefier Rofalie gingen fpciter jum ©ßeater über,
uttb gwei anbere ©cßmefiertt pflegten eifrig be§ Ä(a»ter«
fpiele«. Rießarb felbft befriebigte bie tinberhafte Reigung
ginn Äomöbiefpielen nur auf bem ¿immer unb fein Sla«
»ierfpiel befcßrautte ficß auf ba§ Racßilimpern »on Eielo«
* ) G3 w i r b ben g r e u t i b e n biefer S!uftfer=ä3iograi)hien j u r ®enug=
tljuuug gereichen,
hlatienijche,

bajj biefelben

j e ß t auch

goOiluMfeh'e, S S n i f ^ e

' " 8 Englifche,

u n b Muffifche i l b e r f e j l

granjiSfifche,
werben.
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bien, bie pm in« Dßr gefallen waten. @o hörte p n bei
(Batet in ber Kranpeit, bie aup p n batb baranf befiel,
ba« Siebpen ,,Ue6' immer ©reu unb Keblipfeit" unb ben
bamat« ganj neuen „Sungfernfranj" au« bem greifpüß
fpielen unb ber Knabe wieber hörte p n gang leife bie (Kut»
' ter fragen: „Sollte er bietieipt ©alent gur (Kußf haben?"
®r ßatte pn früher gum (Kater befiimmt, ba er felbft ein
ebenfo guter (Porträtmaler wie ©paufßieler war. Seßt
fiarb er, ehe ber Knabe fieben 3aßre alt War, unb hinter»
ließ bemfelben nur bie (Kitpeilung ber (Kutter, er bohe
etwa« au« pm mapen wollen. Sagner erinnerte ftp bei
ber erffett ©fijjirung feine« Seben«, bie er im Saßre 1842
fprieb, baß er auf btefen StuSprup be« (Bater« ftp lange
etwa« eingebilbet paöe, unb jebenfall« war e« p m ein
Slntrieb jum §iperen.
©eine Keigung ging aber guttäpft nipt auf bie Kunft,
er wollte bielmehr ftubiren nnb tarn fo auf bie berühmte
Kreuäfpnle. (Kuftf warb nur fo nebenbei betrieben. Bwar
ein §au«lehrer mußte ihm aup Klabierftunben geben, allein
wie beim Beipuen wtberte p n hier ba« (Erlernen be« ©ep»
xtifpen balb an unb er jog bor, nap bem ©eljöre ju ffne»
len, wobei er fip bie Dubertüre äum greifpiiß einftubirte.
©er Sehrer hörte bie« unb meinte, e« Werbe nipt« an«
pm werben, gingerfaß unb Saufe erlernte er babei frei»
l i p nipt, aber eine au« ber eigenfien ©npfinbung flam»
menbe Setonung, wie fte taum je ein Künfller befeffett hat.
®ie Dubertüre jur Bauberflöte lernte er fpon bamat« lieben, ber ©on 3uan bagegen blieb ihm nop unjugänglip.
Slllein alte« bie« war nur große Kebenfape. ©rieptfp,
Sateinifp, (Khpologie unb alte ©efpipte feffelten ben regen
©eifi be« Knaben unb jwar fo febr, baß fein Sehrer ihm
mit (Srnfi ba« ©tubintn ber. (Philologie juwie«. Sie er
bie (Kufif nappielte, berfupte er jeßt bie ©iptnng nap»
juahmen. Sin ©ebipt auf einen geftorbenen (Kitfpiiter
epielt fogar ben Ißrei«, jebop mußte biet ©pwulft baran«
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entfernt Werben, ©er lteberfgwang ber (ßßantafie unb
©mpfiitbung tiinbigte fig aug ßier in fritfier Sugenb an.
Wun wollte er, elf 3aßre alt, ©igter werben! (gtn fägftfger
Kftl bilbete bie griegifgen ©rauerfptele nag,
warum fottte ntgt er baffetbe fömten? ©te erfien jwölf
Vüger ber Dbpffee ßatte er fgon überfeßt unb Komeo'S
(Wonolog fogar metrifg naggebilbet, nagbem er, BI08 um
©ßaiefpeare genau iennen gu lernen, für fig aug ©ngtifg
erlernt, ßatte. @o Beßerrfgte er früß bie ©präge, bie „für
uns bigtet unb benft", unb ©ßaiefpeare Blieb fein nägfteS
Vorbtlb. ©in großes ©rauerfpiel, ungefäßr aus Hamlet
unb Sear gufammengefeßt, Warb jeßt entworfen, unb wenn
barin atiein jwetunbbierjig (Wenfgen ftarben unb er fig
wegen (Wangels an V«f»nstt am ©gluffe genötßigt faß,
beren ©eifter wieberiommen gu laffen, fo eriennen wir aug
ßier nur ba8 Uebermaß ber angeborenen Kraft.
@tn ©uteS ßatte biefer uttgeßeuerlige ©igtungSberfug:
er fitßrte ißn gur (Wufif, unb an tßrem baraontfgen ©rnfte
lernte er fetbß erfi ben ©rnft ber Kunft begreifen, bie ißm
im ©egenfaß gu feiner Sßiffenfgaft bis baßin nog fo wenig als ernft galt, baß ißm unter anberm ber ©on Suan
wegen feines italienifgen ©epteS . läpptfg unb baS '„ge=
fgminite Somöbiantentßum" wiberltg erfgienen war. @r
ßatte in ber gleigen Seit ben greifgüß fennen gelernt unb
Wenn er ÜBeber an tßrem Haufe »orbeigeßen faß, betragtete er ißn ftetS mit ßeiliger ©gen. ©ie Seifen, bie feinem Sugenbempfinben fgon bürg bie patriotifcße ©rregnng
jener erften ©age unfereS wiebererßeßenben VaterlanbeS naße
flanben, begauberten ißn mtb erfüllten ißn mit fgwärmerifgem ©raffe. „Wigt Kaifer unb nigt König, aber fo
bafteßen mtb birigiren!" rief eS in ißm, als er Seber mit
feinem greifgüß bie ©emütßer an jene (Welobten bannen
faß. 3eßt laut er mit ber gamtlie nag ietpgig gurüct.
Hatte er ü6er feinem großen ©rauerfpiel, baS ißn »öde
gwei Saßre befgäfttgte, bie ©tubien berfäumt? (Wan »er-
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feßte ißn auf ber Sticolaifcßute natß Sertia juriicf uub er
berlov barü6er alte fjreube am Semen. ®ajn trat jeßt
311111 erffen State aucß ber boUe ©etfi ber SOiuftf in feinen
SlnfcßauungSfreiS: er ßörte in beit ©ewanbßauSconcerten
SieetßobenS ©ßnißßonteu. „Sßr ©inbrucf auf nticß war
allgewaltig", fagt er boit biefer tiefen ©eelenerfaßruitg
feines 15. SebenSjaßreS, bie um fo einbringlicßer war, als
ertoeraaßtn,baß ber große Steiftet baS 3aßr jubor in ber
traurigften äßeltabgefcßiebeitßeit geflorben fei. „3<ß weiß
tiicßt, woju man inirf; eigentltiß beßimtnt ßatte," läßt er
nodj ttacb Sauren in feiner Stobeffe „Sine ißitgerfaßrt 31t
Seetßoben" einen jungen Stußler fageit, „nur entfinne tcß
micß, baß ttß eines SlbeubS eilte Seetßobettfcße ©ßuißßotite
ßorte, baß ttß barauf gieber betam, frant Würbe, uttb als
tcß wicber genefett, StuftEer geworben war."
Sit ber ©djule war er faul unb liiberlicß geworben,nur feilt Srauerfßiel lag ißm notß am tpersen, aber biefer
Seetßoben beftiinmte ißn jeßt aucß teibenfcßaftlicß 3ttr
Stußf. 3a baS Sinßßren ber ©gtnout«StHßE begeifterte
ißn fo, baß er um alieS in ber äBett fein Sranerfßiet nicßt
anberS als mit einer folgen Stiißf „botn ©taßel laufen
laffen" wollte, ©ie 31t ftßretben traute er ßcß oßtte 58e«
beulen 311, ßielt eS aber boeß für gut, ßcß 3Ubor über einige
Stegein biefer Stunft aufjulläreit. Unt bieS im gluge 3U
tßun, ließ er fuß auf adßt Sage eine teitßtfaßließe ©ene«
ralbaßteßre. ®aS ©tubium trag woßt nicßt fo ftßneüe
griicßte Wie er geß'offt, aber bie ©ißwierigfeiteu reisten fei«
neu tebßaften unb ettergiftßen @eifi. „3(ß beftßloß Siu«
ftlev su werben", ersäßlt er.
·
©0 ßatten ficß feitteS Snnern itt früßer Sugenb swei
mäißtige ©ewaltett unfereS mobernett SafeittS bemäißtigt,
bie allgemeine ©eifteSbiibuitg uttb bte Stußf. ©8 fiegte
juiiäcßft bie leßtere, aber in ber gorm,
jene ebeufallS
einfcßlteßt, in ber SarßelEung einer ßoetifcßeit 3bee, Wie
ße juevft belüg SeetßobenS ©ßutßßouie sutn SEuSbrucf ge»
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bracht hatte. Hören wir alfo, wie tiefe etwa« eigenmäfß«
tig WoHenbe Ert ben fliirniifcßen jungen ©eift auf bie
eigentliche ©aßn feiner ©ntwicfluttg gebracht hat.
©erWeilen War fein „große« ©rauerfpiel" toon ber ga«
nüiie entbeit worbeu. @ie geriet!; in große Setriibtti«,
weit bainit bie ©erttacßläfftgung ber ©cßulftubieit an«
gießt fanr. ©aß er fuß bereit« gut Etufif innerlich berufen fühlte, »erfcßwieg er unter folcßeti Umftänben freilich,
blieb aber heimlich ben ©ombofttiotiboerfucßen treu, ©e»
geicßnenberweife ließ ißn babei niemal« ber bicßterifiße
Racßaßinunggtrieb lo«, orbnete ß<h jebocß bem mufttaliftßeit unter, ja warb nur gur ©efriebiguttg be« leßtereit
ßerbeigegogen, fo feßr beßerrfcßte ißn noch ba« Sefoitbere
ber EtnfttcomfDofttton. ©eetßooen« tßaftoralfpiiipßouie gum
©eifpiel beftimmte ißn einmal gu einem .©cßäferfpiele, ba«
in feiner bramattfcßeii Enlage wieber burcß ©oefße'8 ©titg«
ffnei ,,©ie Saune be-3 ©erliebteti" angeregt war, unb er
fcßrieb babet Etufif unb ©erfe gugleicß, fo baß bie Hanb«
Imrg unb bie ©ituationen gang au« bem Etuftf« unb ©erfe«
macßen hervorgingen, ©beitfo aber reigten ißn bie »orßan«
beuen gormeit ber Etufif gur Racßaßmuttg, e« entftanbeit
bamal« aucß eine ©onate, eilt 'Streichquartett unb eine Eric.
©iefe Serie mögen woßt ber gormbilbung nacß oßtie
©abet, werben aber ebenfo oßne eigenartigen ©eßalt gewefeit
fein, ©ein ©eift war nocß in anberen ©iitgen umfangen
al« in bem wirfließen ©oefiewefen ber Etufif. ©leicßwoßl
glaubte er fteß unter bem ©tßuße foleßer Seiftungen aucß bei
ber gämtlie al« Etuftfer melbeit gu iömieit. ©oeß naßm
btefe· foleße SomfDofttioiiSoerfucße um fo meßr nur al« eine
flüeßtige Seibeufcßaft wie anbere, al« er ja nießt einmal ein
Snürumeiit tu geniigenber Seife fpielte, um fteß aucß al«
praftifeßeit Etuftfer fichef wtb feji gu betßStigen. ©agu
trat jeßt eine feltfame ©ößrung unb ©erwtrruug in beu
jungen ©ütii, ber feßon fo mancherlei ©ebeutenbe« unb
faft alle« gu gleicher ¿eit in fteß aufgenommen ßatte. ©te
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bamalS ßerrfgenben Kommittier, befonberS ber tntjftijcße
£ß. K. ¿oß'mann, ber felbjl Sigter unb ERitfifer jugleig
War unb neben ben fgönflen poetifgen KuSlegungen ber
Serie ©lu<!8, SKojartS, SeetßooenS bie auSfgWeifenbffen
Vßantaften über Kluft f gefgrieben ßat, wirrten ißrn bie poe»
tifgen Sbeen unb bie ntufifatifgen KuSbrucfSmittel in ber
toUfien Seife burgeinanber. ©8 war für ben iaum feg«
jeßnjäßrigen Süngting ©efaßr um ben gefunben SSerfianb
ju fommen. „Km Sage, im Halbfgtafe, hatte ig ®ifio«
nen, in benen mir ©runbton, ©erj unb Ouinte leibhaftig
erfgtenen unb mir tßre wigtige Vebeutung offenbarten;
wa8 ig batüber auffgrieb, flarrte bon Unfimt," fa'gt er felbjt.
©a war eS benn ßoße ¿eit, baß ©eßung ber gäßrenben
Elemente unb Klärung eintrat. Sit ber ©bat würbe ißm
jeßt biefe muftfalifge ©präge, beren HalböerflänbniS ißu
ju folgen ©efigten unb Vßantaften bragte, auf tßren
waßren Vejtanb, auf ißre gegebenen ©efeße unb Kegeln
juriidgefüßrt. ©in tügtiger SJtufiter, ber fpätere Kltenburger Drganifi SDiütter, ließ ißm bie feltfamen ©ejialten
unb ©ewalten feiner überreijten ©iitbilbung jn einfagen
mufifalifgen Snterbatten unb Kccorben »erfgweben nnb
bragte fo eine fejie ©runblage ber ©rfenntniS aug in
biefe mnfifalifgen Segeifterungen unb Vßantafteu. ®og
war ber Unterrigt nog im ißtattfgen erfolglos, ©er
junge ®raufefopf unb ©gwärmer blieb in biefem ©tu«
bium unorbentlig unb naglafftg. ©eine geiftige Kn=
fgauung unb Erregung ging fgon ju Weit, um ftg leigt
auf baS rußige ©Kernen einer trodenen ©egnif jurücfbannen 3U taffen, unb war bog nog nigt eigenartig
mägtig genug, um ju folger notßwenbtgen Kneignung
ber SDiittel aug in ber Kunfl ftg fetbft jufammenjufaffen.
©ine ber großen Oubertüren für Orgefier, bie er, ftatt
erjt bie Kluft! als felbflftänbige ©präge ju erlernen, ba«
ntals ju fgreiben öorjog, nennt er felbft ben „SulminationSpunlt feiner Unfutnigfeiten". Unb bog war etwas
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• in biefer Sonpofttion in Bbnr, Wa« bei ihrer Aufführung
im Seidiger ©eWattbßaufe einem auSgebilbeten (Kufiler
Wie bem päteren (Berliner Dberßofcaßeltmeifter §einrip
S o r n , feinem bamaltgett greunbe, Aptung abmüßigte:
e« war bie« baSjeuige, wa« Sagner bon ftp unb feiner
geißigen Silbung her aup in ber (Kuftf fupte unb gab,
bie ßoetifpe 3bee, bie einer Somßofition ben ßperen Surf
eineS tnnerlip unb crganifp ©effalteten gtebt. @o tonnte
er ben jungen Autor, beffett Sert atterbing« bon Seiten
be« (ßublifunt« ßatt günffiger Aufnahme Unwillen unb
jjeiterfeit gefunben hatte, aufriptig mit ber Butunft trößen.
Bunäpß berfeßte aup ißn bte hereinbrepenbe franjö»
ßfpe Sulirebolution bon 1830 in bie größte Erregung unb
er wollte fogar eine ßolitifpe Dubertüre fpreiben. (Sbenfo
lenften bie ß>h«ntapifcßen AuSfproeifuugen ber Üniberßtat,
bie er berweilen befpritten hatte, um ftp burp ba« ©tu»
biunt allgemein geiftiger gäper allfeitig für ben Seruf a!8
(Kuftler auSjubilbett, feinen Sinn nop eine Seite bon bem
Sntfte beffelben ab. Sann aber ließ ißu ju feinem unb
ber Kunft §eile bie SSorfeßung einen (Kann ßnbett, ber
feinem nap folpem ©turnte um fo heftiger erwapeubett
Srattge nap Drbnung unb Kegel in feinem (Kußlftubium
ebenfo ernß wie freunblip entgegeniam: ©ßeobor S e i n *
lig, feit 1823 Santor ber Sepjiger ®ßoma«fpule, alp
im ©eiß unb Können b.e« großen ©ebaftian SBap aufge»
wapfen. Siefer befaß b.ie ©igenfpaft be§ guten Seßrer«,
gleipfam pielenb in bte ©eheintniße feiner ©ape einju»
fipren; 3n weniger aI8 einem 3aßre wußte ber junge
©tubiofu« bie fpwterigfien Aufgaben be« Sontraßunfte«
mit ©iperßeit unb Seiptigteit jn löfen unb Warb a!8 jur
wtrflipen ©elbßßänbigfeit in feiner Kunß erjogen bon fei»
item Seßrer entlaffen. „grau Sßartotte Seinlig, ber Sitwe
feine« unbergeßlipen SeßrerS", tautet benn aup bie Stb»
rnung feine« „SiebeSntale« ber Aßoftel", ber einjigen ora»
torienmäßigen Arbeit, bie Sagner gefpaffen ßat. Au«
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jener
rüßren aueß eine ©onate unb eine ¡ßolonaife
ßer, bie fern jebem ©cßwnlß einfacß natürlichen tnujifa«
tifcßen ©aß ßabeit. Steßr aber gilt eS unS, baß Sag«
ner bamalS aueß SKojart innig erfennen unb lieben lernte,
eS war bie8 bie ©aßn, auf welcßer er ßpäter über ©ectßo«
bert ßinauS ben mächtigen üeißjiger Sautor ßnben follte,
ber burtß feine Sunß bie Siefen unfereS Waßren SebenS
ebenfo für immer erftßloffen wie geßeiligt ßat.
3unäcßß War e8 jeßt Seetßoben, beffen Sunß flcß ißnt
auf ber fießeren ©ruublage eigenen SönnenS aueß ßeßer
erßßloß unb ber ißn bann bollig jum ©omßonißen macßte.
„Scß äweiße, baß e8 ju irgenb welcßer 3 e 't e'nen junge«
Sonfeßer gegeben ßat, ber mit SeetßobenS Serfen ber«
trauter gewefen Wäre, al8 ber bamalS aeßtjeßujäßrige
Sagner", jagt
©orn bon jener 3eit. Unb er felbß
erjäßlt in feinem „®eutfcßen Stußfer in ißariS": „3<ß
fannte feine Suß nteßr, al8 micß fo ganj in bie Siefe
biefeS ©eitiuS ju berfeufen, bis itß mir einbilbete, ein
Sßeil beffelben geworben ju fein." ©r fcßrieb ßd) beS
SDteißerS Oubertüren ab unb ebenfo bie Sieuute ©ßrn«
ßßoitie, bie ißn ebenfo in tobeubeS ©cßlucßjen Wie in
ßöchfie ©eßwärmeret berfeßte. ©benfo erfanute er jeßt
bötlig SDfojart, jumal bie Sußiterfßmßßonie. „@r ßat ben
baterlänbifcßen ©eiß mit feiner Sieinßeit beS ©efüßlS unb
Äeufcßßeit ber ©ingebung als baS ßeitige ©rbtßeil betracß«
tet, mit bem ber ©eutfcße, wo er auch fei unb in Welcßer
©ßradje er aueß rebe, gewiß iß, bie angeßantmte ©roße
unb §oßeit ju bewaßren", urtßeilt er wenig 3aßre fßäter
in ¡Paris über Stojart. „Starßeit unb Sraft war mein
Seßreben," fägt er bon btejer Sugeitbeßoeße, unb eine JDu«
berti'cre uub eine ©ßmßßouie befunbeten balb, baß er bie
Sßorbilber wirfließ erfaßt ßatte. Stuunjig Saßre eigener
grueßtbarfeit in biefer ßoßen ©cßute ber fiunß unb er
follte aueß beren eigenes leßteS SBorbilb, ben großen
©ebaßian Sacß, innig erfennen lernen unb auf biefem
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tiefften .©raube ber (Kußf ba8 erßabene ©ebäube einer
beutfpen Kunft erripten, bie uuferen ©eift in all feinen
gäßigfeitett unb 3bea1en umfaßt unb unS enblip aup ein
boHftäubigeS Kationalbratna begrünbet ßat.
Sie ©pulung war boriiber: jeßt gefpaß, mit uipt«
bewaffnet als mit feinem Sotten unb Können, Üißtteu .
unb ßperen ©pwunge? ber ©ßruitg in« Seben. Sollen
unb Können fottten ftp an feinen Kämpfen unb Seiben
ebeufo erproben wie fiäßten. (Kit ben erfteit baiternbeu
Eroberungen berfelben ßitben wir ißn wieber.

2. ©turnt unb Sranfl.
(1832—1841.)

„ D e r © o t t , ber m i r i m B u i e n
@r [antt nach a u j i e n n i c h t s
.

roohtet,

Setoegeit!"

©oethe.

(Kan Weiß au« SeetßobenS Seben, wa8 bamal« Sien
für bie (Kußf bebeutete. 3m ©ommer 1832 mapte f l P
Saguer jum SSefupe bortßtn auf, fanb ßp «her ßari eut*
täufpt: „Bamßa" unb ©trauß'fpe (Potpourris barauS um»
tönten ißn affer Orten. Er foffte bie Kaiferßabt erft fpät
unb a18 rußmgelrönter SKeißer wieberfeßen. Sie SSorort»
fpaft in (Kußf mtb Oper War an (Paris übergegangen.
3n (präg bagegen füßrte ba8 Eonferbatorium feine @pm»
pßouie auf. Sop tonnte et aup ßier erfaßten, Wie wenig
ba8 Keip feine« Seetßoben bereits begonnen ßatte.
3n Seißjig brapte man bann itn Sinter ebenfalls bie
©pmpßouie. „®8 iß eine lecie breifte Energie ber @e*
bauten, ein ftürmifper tiißiter ©pritt unb bop eine fo
jungfraulipe Kaibetät in ber Empfängnis ber ©raub»
motibe, baß ip große Hoffnungen auf ben Serfaffer feße,"
fprteb
Saube, ben Saguer turj jubor lernten gelernt,

