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441 ALBERT, Eugen d’, 1864 – 1932. E. musikal. Albumblatt m. U. Berlin 11.V.1884. 1 S. 
quer-gr.-8o. Am Oberrand montiert. (150.—)

Vier Takte „aus der Sinfonie ‘Zur Höhe’ – v. Vict. Bendix … / Zur Erinnerung an / Eugen d’Albert / 
Berlin. 11 Mai 1884.“
Das Werk des dänischen Violinisten und Komponisten Viktor Bendix war am 11. April unter der Leitung 
von Georg Wilhelm Rauchenecker uraufgeführt worden. 

„der Stock“?

442 BEETHOVEN, Ludwig van, 1770 – 1827. E. Br. m. U. „ihr Beethoven“. (Wien, Mitte 
Februar 1826.) 3 S. gr.-8o. Mit Adresse auf der 4. Seite des Doppelblattes. Etwas fleckig. Rand-
läsuren und Faltenbrüche behutsam restauriert. (30.000.—)

An Karl H o l z ,  seit 1824 zweiter Geiger im Schuppanzigh-Quartett, mit Beethoven eng befreundet und 
von diesem häufig mit alltäglichen Diensten betraut. Der Hintergrund des Briefes ist unklar – vermutlich 
handelt es sich um einen Vorfall mit Beethovens Haushälterin Frau Lindner, mit deren Arbeit er unzu-
frieden war, sowie um eine Überwachung des Lebenswandels seines Neffen Karl.
„als Drangeld leistete der Stock gestern seine Schuldigkeit.
ich finde es viel beßer, wenn sie jemand ausfindig machen, welcher die Spur K. verfolgt, vieleicht findet 
man beßeres als man glaubt – auch ist erst dann nach der Überzeugung zu handeln – was es nur immer 
kostet, werde ich gerne erstatten, nur muß die Sache schlau angelegt werden. ich bitte recht sehr, laßen 
sie doch ihre Schwester, der ich mich emphele, nach diesem Muster 2 Ellen Flanell kaufen, welche sie 
mitbringen können, wenn sie diesen Mittag zu mir kommen – es thut mir nur leid, ihnen in so vielem 
beschwerl. fallen zu müßen …“
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„Drangeld“: Vorschuss bei Abschluss eines Vertrages, der bei Nichterfüllung zurückgefordert werden 
konnte. – Wie aus Beethovens Konversationsheften hervorgeht, erledigte Holz’ Schwester Anna den 
erbetenen Kauf des Flanells Mitte Februar 1826.
Briefwechsel Band 6 Nr. 2117 („Original nicht bekannt“, nach dem – ungenauen – Druck bei Kalischer 
Band 5 Nr. 1181). Aus der Sammlung Adolf Göttmann, Berlin (vgl. MGG Band 5 Sp. 460f.).

443* — Schriftstück m. U. „Ludwig van Beethoven“. Wien 14.XII.1826. 1  S. quer-gr.-8o. 
Etwas gebräunt. Winzige Randeinrisse, Faltspuren. Am Kopf rechts in Blei von fremder Hand 
bezeichnet „Beethoven“. (30.000.—)

Bestätigung für den Klavierbauer Johann Baptist Streicher über den Erhalt der von Samuel Arnold 
herausgegebenen Gesamtausgabe der Werke Georg Friedrich H ä n d e l s .
„… Ich bestättige Ihnen hiermit doppelt lautend /: doch nur einfach gültig :/ den richtigen Empfang, 
der mir durch Sie, von Herrn A: Stumpff in London zugesandten sämmtlichen Händelschen Werke, 
bestehend in 40 Bänden, nebst Reichard’s Taschenbuch für Reisende und einem Briefe von Herrn George 
Smarth“
„Herrn A. Stumpff“: Johann Andreas S., Harfen- und Klavierfabrikant in London. Er hatte Beethoven 
zwei Jahre zuvor in Wien besucht und für eine Grundüberholung von dessen Broadwood-Flügel gesorgt.
„Händelschen Werke“: Die erste, seit 1786 durch Arnold in London herausgegebene Gesamtausgabe der 
Werke Händels blieb unvollendet.
„Reichard’s Taschenbuch für Reisende“: Wohl der Reiseführer „Taschenbuch für Reisende durch 
Deutschland und die angrenzenden Länder“ von Julius Bernhard Engelmann, in der 2. Auflage mit 
Beiträgen von Heinrich August Ottokar Reichard, Frankfurt a. M. 1821 oder in der vermehrten Auflage 
Frankfurt a. M. 1826 (vgl. Briefwechsel Band 6 S. 337, Fußnote 2).
„George Smarth“: Der englische Dirigent, Organist und Komponist Sir George Thomas Smart hatte Beet-
hoven bei einer Europareise 1825 kennengelernt. Am 5. Juni 1826 war Carl Maria von Weber in Smarts 
Haus in London gestorben.
Beiliegend eine Echtheitsbestätigung der Autographenhandlung V.A. Heck, Wien (1934).
Im Briefwechsel nicht gedruckt. – Aus dem Besitz der Chopin-Schülerin Karoline Streicher.
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444 — SCHINDLER, Anton, Beethovens „Famulus“ und erster Biograph; 1835 – 40 
Musikdirektor und Domkapellmeister in Aachen, 1798 – 1864. 2 e. Br. m. U. Bingen 7. und 
28.VII.1847. 1 S. gr.-4o und 1 S. gr.-8o. Mit Siegelrest und Adresse (die Adressseiten etwas 
fleckig). Ein Brief leicht knittrig. (600.—)

An den Komponisten und Musiklehrer Eduard Rosenhain in Frankfurt a. M., der gebeten hatte, eine 
Komposition an den Frankfurter Bankier Johann Friedrich M e t z l e r  weiterzuleiten zu dürfen.
7. Juli. „… Keinerlei Bedenken obwaltet … dem Herrn A, B, C, D, E, F – – – Z das gewünschte Auto-
graph nach Ems zu schicken, aber ich muß Sie schönstens bitten, mir umgehend seinen Namen so deut-
lich zu schreiben, daß ich aus Ihrer Schreiberei weder Metzler, noch Wetzlar noch Stetzler herauslesen 
kann … Wenn ich fremde Namen schreibe, so thue ich das stets aufs sorfältigste, damit ja nicht ein 
Buchstabe anders gelesen werde …“
28. Juli. „… Unter dem 13.d. schickte mir Herr Metzler das ihm durch Sie zugekommene Manuscript 
zurück, anbei bemerkend, daß das durch mich ihm direkt geschickte seinem Zweck beßer entspreche …“ 
Ein daraus resultierender Mehrbetrag sei von Herrn Metzler einzufordern. 

445* BERG, Alban, 1885 – 1935. E. Ansichtskarte m. U. Berlin 14.III.1914. Blaustift. Wisch-
spuren; eine Ecke leicht geknickt. (800.—)

An seinen Privatschüler Gottfried K a s s o w i t z  in Wien, dem er seine Rückkehr nach Hause ankündigt. 
Berg hatte seinen verehrten Lehrer Schönberg zu einer Aufführung von dessen „Fünf Orchesterstücken“ 
op. 16 nach Amsterdam und anschließend zurück nach Berlin begleitet.
„… Lieber Kassowitz, kommen Sie also Montag 3 – 5 zu mir. – Aufführung in Amsterdam unvergleichlich 
schön. Großer Erfolg …“ – Die Ansicht zeigt den Lichthof des Weinhauses „Rheingold“ am Potsdamer 
Platz.

446 BERLIOZ, Hector, 1803 – 1869. Br. m. U. (handschriftlich ausgefülltes Formschreiben). 
Paris 25.II.1857. 1 S. folio. War gefaltet. (400.—)

„À son altesse monseigneur le Prince de Lippe Detmoldt“ (Fürst Leopold III.), den er als Subskribenten 
zu gewinnen hofft.
Der folgende Text ist von Schreiberhand: „Je publie en ce moment la grande partition du Te  D e u m  [op. 
22] pour trois choeurs orchestre et orgue concertants qui fut exécuté il y a deux ans aux fêtes Musicales 
de l’Exposition universelle de Paris … Les oeuvres de cette nature ne s’adressent pas au public, et il est 
naturel que leurs auteurs cherchent à les placer sous le patronage des Princes, amis des Arts, dont la 
bienveillance éclairée peut seule en rendre possible la publication …“ Er unterschreibt: „Hector Berlioz 
/ membre de l’Institut, etc.“
Die Uraufführung hatte anlässlich der Eröffnung der Pariser Weltausstellung 1855 in der Kirche St. 
Eustache mit 900 Mitwirkenden stattgefunden.

447 BOIELDIEU, François Adrien, 1775 – 1834. Brief in dritter Person mit Namenszug am 
Kopf. O. O. „ce Lundi 17“ o. J. 1 S. 8o. Mit Adresse (zwei kleine Löcher). (200.—)

An einen Sprachlehrer seines Sohnes wegen einer Terminverschiebung.
„Boieldieu a l’honneur de saluer Monsieur Loffet et le prie de ne venir donner leçon à Adrien que 
d’aujourd’hui lundi en huit, vu que nous allons passer quelques jours à la Campagne, qui ne seront pas 
tout à fait perdus pour le travail, Adrien emportant ses cahiers et ses devoirs à faire …“
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448* BRAHMS, Johannes, 1833 – 1897. E. Br. m. U. „J. Brahms.“ Rüschlikon, August 1874. 
2 S. gr.-8o. Schwach (unregelmäßig) gebräunt. Kleine Faltenrisse. (3.500.—)

An Hermann L e v i  mit der 
Bitte, sich um das Sänger-
paar Heinrich und There-
se Vogl zu bemühen, das er 
wohl für die Aufführung von 
Bachs Matthäus-Passion im 
Wiener Musikverein gewin-
nen wollte.
„…  Hr. Vogl schreibt nicht 
gern Briefe, möchtest Du 
nicht so freundlich [sein] 
mir statt seiner eine Zeile zu 
antworten?
Er u[nd] s[eine] Frau haben 
nur für Chardienstag u[nd] 
d[ie] Passion zugesagt. Nun 
muß ich schüchtern fragen 
ob er schon mit einem Hono-
rar von 400 (oder 500) fl. 
Silber zufrieden ist … Nicht 
pr[o] Stück sondern zusam-
men!
Es ist uns wirklich nicht 
erlaubt eitel zu sein, die 
Geschäfte gehen zu schlecht.
Ungemein gerne denke ich 
nun daß V[ogl] ein eige-
nes Concert giebt; dadurch 
würde denn auch die Geld-
Frage an Wichtigkeit verlie-
ren.
Ich würde natürlich gern 
alles Nöthige besorgen.
Nur weiß ich nicht wie sol-
cher Plan mit jener Festzeit 
o[der] mit seinem Urlaub 
stimmt? …“
Levi schrieb Brahms am 10. 

September des Jahres: „… Vogl scheint nicht zusagen zu wollen. Anfangs schien er geneigt, dann hufte 
er zurück. Und nicht etwa wegen des Honorars, das ich ihm garnicht genannt habe … Frau Vogl hatte 
besonders Bedenken; die Parthie der Passion liege ihr nicht, sie sei überhaupt keine Conzertsängerin …“ 
– Brahms, Briefwechsel, Band 7 Nr. 101; der vorliegende Brief ist dort nicht gedruckt.
Am 23. März 1875 dirigierte Brahms die Matthäus-Passion im 2. außerordentlichen Gesellschaftskonzert 
im Wiener Musikverein. Kurz darauf beendete er sein Amt als Konzertdirektor des Wiener Musikvereins, 
das er seit 1872 innegehabt hatte.
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449 — E. Br. m. U. „J. Brahms.“ O. O. u. D. (vor dem 27.XI.1881). 3 S. gr.-8o. Kleine Feuch-
tigkeitsschäden. Faltenrisse. (3.500.—)

An (Hans von B ü l o w ), 
der Brahms zu einer Auf-
führung seines neuen, im 
Sommer fertiggestellten 2. 
Klavierkonzerts nach Mei-
ningen eingeladen hatte, zu 
dem bereits Mitte Oktober 
Proben mit der Meininger 
Hofkapelle stattgefunden 
hatten. Brahms sollte außer-
dem seine „Akademische 
Fest-Ouvertüre“ und die 1. 
Symphonie dirigieren. 
„…  Es ist ganz selbstver-
ständlich daß ich Wort halte 
aber bekennen will ich daß 
mir beim Gedanken daran 
beständig ein Sprichwort 
recht lästig den Kopf durch-
summte …
Nun mögen Sie denken wie 
überaus dankbar ich die 
Einladung S[einer] H[oheit] 
des Herzogs empfand u. 
wie hübsch womit m[eine] 
Bedenken dadurch aus dem 
Felde geschlagen sind.“ – 
Herzog Georg II. von Sach-
sen-Meiningen wollte Brahms 
kennen lernen und Proben 
sowie dem Konzert beiwoh-
nen.
„Nun schnell noch ein Wort 
auch meinerseits über unser 
Programm.
Um mich einzuschmeicheln 
sage ich kaum daß die Va r i -
a t i o n e n  durchaus wegblei-
ben müßten daß wir unser 
Publikum maltraitiren.
Aber ich bitte laßen Sie die O u v e r t u r e  d e r  S i n f [ o n i e ]  voran gehen!
Nach dem lustigen Stück laßt sich ein jedes Publikum schon gern eine kleine Mißhandlung gefallen. 
Noch eben in Pesth hatte ich den lebhaften Eindruck wie gut angeregt Orchester u. Publikum nach d. 
Ouv[erture] waren u. wie gern sie sich in das 6/8 stürtzten! Wirklich, laßen Sie es dabei, sonst klingt die 
Ouv. wie ein schwaches d[a]c[apo] des Finales …“ 
Das Konzert fand am 27. November statt. – Mit den „Variationen“ sind die „Variationen über ein Thema 
von Haydn“ op. 56a gemeint.
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450 — E. Br. m. U. „J. Brahms.“ O. O. u. D. (Februar 1887). 3 S. 8o. Mit Umschlag (Marke 
und Poststempel ausgeschnitten). (3.000.—)

An den Kunsthistoriker Henry T h o d e ,  der ein Jahr zuvor Hans von Bülows Tochter Daniela geheiratet 
hatte, mit Dank für die Übersendung eines seiner Werke.
„… Zunächst werde ich diese überraschende Güte Hrn. v. B ü l o w  zu danken haben u. Sie mögen im 
besten Falle mit wohlwollendem Lächeln des Dilettanten gedacht haben, den Sie solcher Sendung wür-
digen sollten!
Nun laßen Sie es sich genügen daß nicht leicht Jemand Ihr Buch mit mehr Sympathie u. freudigerem 
Interesse in die Hand nimmt.
Die Tage in Assisi sind mir unvergeßlich. Wie schön vertieft aber wird die Erinnerung an seine ernste 
Erhabenheit durch diese ganz unerwartete großartige Beehrung …“
Thodes Band „Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien“ war 1885 bei Grote 
in Berlin erschienen. 

Brahms als Autographensammler

451 — E. Br. m. U. „J. Brahms.“ Ischl o. D. (vor dem 16.VI.1890). 22⁄3 S. 8o. Montagereste 
auf der (unbeschriebenen) 4. Seite. (2.500.—)

An den Musikwissenschaftler und Bachbiographen Philipp Spitta.
„… Möchten Sie die Freundlichkeit haben mir zu sagen ob Sie wissen wo sich die Handschrift der Solo-
Violinsonaten von B a c h  befindet. Sie wird mir nämlich zum Kauf angeboten u. liegt in Wien (von Mün-
chen gekommen). ‘Außerordentlich sauber geschrieben, geradezu eine Prachtleistung!’ Vielleicht sagt 
mir ein (möglichst umgehendes) Wort von Ihnen daß dies Autograph kein ächtes sein kann …“

Nr. 450 Nr. 451 
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452 BÜLOW, Hans von, 1830 – 1894. E. Br. m. U. Frankfurt a. M. 11.VI.1887. 3 S. kl.-8o.  
 (250.—)

An seinen Schwiegersohn, den Kunsthistoriker Henry  T h o d e ,  dem er einen Besuch ankündigt.
„… Ich bin sehr caput, sehr, sehr. Wieso, warum – das erzähle ich auch mündlich lieber – nicht. ‘Enfin’ 
(wie Ihr Großschwiegervater“ (Karl Eduard von Bülow) „zu sagen pflegte) ich möchte mich vierzehn 
Tage zu erholen versuchen und da ich im Augenblick zwar zwei Wohnungen (Meiningen u. Hamburg) 
bezahle, aber dafür noch keine Schlafstelle genieße … so beabsichtigte … ich eigentlich mich demnächst 
nach Bonn zu begeben, frische musikalische Luft zu schnappen, gelegentl[ich], weather seducing, mit 
Ihnen u. meiner Tochter“ (Daniela von B.) „zu promeniren. Ende des Mon[ats] würde ich vielleicht die 
Cölner Tonkünstlerversammlung so weit benaschen als meine Nervenbande mir gestattet. Könnten Sie 
mir im Hotel Royal ein Zimmer mit Schlafcabinet – ruhig gelegen – nicht in unmittelbarer Nähe z. B. des 
elektr. Schallapparates … ausfindig machen? …“

453 — 2 e. Br. m. U. Hamburg 14.XII.1888 und Berlin 20.I.1889. Zus. 4 S. 8o. Leicht ge-
bräunt. (400.—)

An verschiedene Konzertveranstalter.
Hamburg 1888. Über ein Konzert mit Joseph J o a c h i m .  „… Ihnen JJ für den 29 zu gewinnen geholfen 
zu haben bin ich sehr stolz. Was haben Sie für besagtes Conzert sonst noch in Sicht? Aus Rücksicht für 
den illustrissimo maestro – dies sehr entre nous – darf ich keine allzu effektvollen Orchesterpiècen brin-
gen. Das Progr[amm] will reifl[ich] überlegt sein …“
Berlin 1889. „… Welch peinlicher Verdacht! Ich habe Hrn ‘Sir Charles’ in L. keine Gefälligkeit zu erwei-
sen am wenigsten aber auf Anderer Kosten! In Geldsachen hört ‘Gemüthlichkeit’ auf, in Kunstsachen 
darf sie gar nicht mal anfangen. Freilich meine neul. Protectionsblamage mit Herrn H.M. – verdiente 
schon, daß Sie sein Honorar mir in Abzug brächten! …“ – Erwähnt die Cellisten Robert Hausmann, Hugo 
Becker und Franz Neruda sowie den Komponisten Bernhard Molique.

454 — E. Br. o. U. Hamburg 22.IX.1889. 2 S. gr.-4o. Schwach gebräunt. Kleine Rand- und 
Faltenläsuren. (250.—)

An den Berliner Konzertveranstalter Hermann Wolff, der gegen sein „II Berl. Progr. – als zu novitäten-
reich“ protestiert hatte, womit sich Bülow, „zur Vermeid[un]g späterer kopfnervenschädlicher Weitläu-
figkeiten“, detailliert auseinandersetzt.
„… Ich gebe zu, daß ich – auf ‘Popularität’ d. h. Einvernehmen mit der sog. öff. Kunstmeinung ange-
wiesen bin, wie Ihr Unternehmen die Zufriedenheit der Abonnentenmehrheit zur Basis-Garantie haben 
muß … Also stellen wir einmal gewisse Leitsätze fest:
1) Nach wieviel Stück Novitäten ist eigentlich Bedarf vorhanden?
2) Gilt Ihnen als Novität auch ein nicht z.n.M. vorgeführtes Stück eines lebenden bezw. gestorbenen 
Autors?
3) Soll jedes Concert sich … stets nur mit einer (relativen) Novität begnügen und ist eine solche stets als 
so gefährlich zu betrachten, daß ihre ‘Zugschwäche’ durch ein sog. popopupuläres Stück – die Liste: 
Wagner u. Webersche Ouvertüren, Beethovens Cmoll u. drgl. ist bald erschöpfter als Sie vermeinen, 
denn ziehen thut in Berlin … weder eine Sinfonie von Mozart, noch von Brahms und für Gernsmark u. 
Goldheim ist ein zahlreiches engouement ebenfalls wohl nicht zu constatiren …
Sie wissen wie coulant, weil skeptisch ich in Dingen bin, in die ich mich schicke, weil sie sich nie in mich 
schicken können … Erklären Sie sich, bitte, wie verfahren werden soll … damit die jedesmaligen Pro-
grammdebatten vermieden werden; bei welchen Solisten Novität erscheinen mag, sei solche ein selten, 
lange nicht, oder noch gar nicht gehörte Piece …“
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„daß ich Ihnen mehr, als Anderen, mich anvertraue“

455 BUSONI, Ferruccio, 1866 – 1924. 26 e. Br. m. U. (davon 3 Fragmente), 4 e. Portraitpost-
karten m. U. und 2 e. Postkarten m. U. Berlin, (Bottmingen), (Hamburg), London, New York, 
Warschau und Zürich (9.IX.1910) bis 26.IV.1924. 69 S. gr.-4o bis 8o und die Karten. 4 Briefe 
mit Briefköpfen. Vereinzelt kleine Randeinrisse. Die meisten Briefe mit Klammerspuren. 
 (6.000.—)

Aufschlussreiche Brieffolge 
an Edith Andreae in Ber-
lin, die Schwester Walther 
Rathenaus. Busoni und die 
fast zwanzig Jahre jüngere 
Frau, wie er verheiratet, ver-
band bis zu Busonis Tod eine 
vertraute Freundschaft. 
Die Briefe fallen in drei Pha-
sen von Busonis Leben und 
Karriere – die rege Konzert-
tätigkeit des Virtuosen vor 
dem Ersten Weltkrieg, die 
Jahre im Züricher Exil und 
die letzte Lebensphase in 
Berlin, wo er, wie bereits vor 
dem Krieg, an der Akademie 
der Künste eine Meisterklas-
se in Komposition unterrich-
tete.
(Berlin) 3.I.1915. „… In den 
letzten Tagen gelang es mir 
noch, ein für Musik bestimm-
tes Drama“ (wohl seine Oper 
„Doktor Faust“) „zu meiner 
größten Befriedigung zu voll-
enden, von dessen Anfängen 
Sie wußten. / Diese ist eine 
intime Mittheilung, die Ihnen 
beweisen soll, daß ich Ihnen 
mehr, als Anderen, mich 
anvertraue …“

New York 23.VI.1915. „…  Ich betrachte jetzt ernstlich den Plan, über Italien nach der Schweiz zu 
kommen. (Ich gäbe 100 vereinigte Staaten für einen alten europäischen Winkel.) / – Wenn es geschieht, 
so bringe ich Einiges mit … Ein Rondo Arlecchinesco für Orchester und eine große Arbeit über das Wohl-
temp. Clavier, nebst manchem Geringeren … Wenn der Humor im Rondo überhaupt zur Erscheinung 
kommt, so müßte er herzzereißend wirken …“
Zürich 31.XII.1915. „… Mittlerweile ist auch mein ‘Arbeits’-Jahr abgerundet u. gerade gestern schrieb 
ich die letzte Note an einem Orchesterstück“ (sein „Rondo arlecchinesco“ op. 46 für Tenor und Orches-
ter), „das noch zu 1915 gehört. / Inzwischen ist auch die Komposition eines Einakters“ (wohl „Arlecchino  
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(F. Busoni)

oder Die Fenster“) „vorgeschritten. Bei diesem Stück habe ich, im Entwerfen, an R e i n h a rd t  gedacht. 
Es fordert eine Sprechrolle und eine übermüthige Regie …“ – Die Uraufführung unter der Regie von 
Hans Rogorsch fand 1917 am Stadttheater Zürich statt.
(Zürich, Juli 1916). „… ich schreib’ an die 6 Stunden täglich … In dieser Weise habe ich in kürzester Frist 
200 Seiten meines Einakters ausgefüllt mit Notenköpfen u. Querstrichelchen … / Nun liegen auf meinem 
Schreibtisch Korrekturen für die neue Ausg[abe] meiner kleinen Musik Aesthetik“ („Entwurf einer neuen 
Ästhetik der Tonkunst“). „Sie erscheint diesmal in der ‘Inselbücherei’ … R. M. R i l k e  hatte aus eigenem 
Antrieb mein Büchelchen dem Verlage empfohlen …“ 
Zürich 6.VIII.1916. „…  Mein theatralisches Capriccio, (Intermezzo, Marionetten-Stück, Groteske, 
Schau-Spiel) soll morgen – oder übermorgen – fertig werden. – Dann kommt die Leere u. Melancholie, 
die ich leider von altersher kenne. (Hoffentlich kurz.) …“
Zürich 8.IX.1916. „… Wissen Sie, daß ich in meinen ersten Jünglings Jahren nur schwer die Neigung 
zum Priesterstand überwand? Und ich hätte es bestimmt zum Bischof gebracht. Und so ein Bischof hat 
ein Schloß, einen Park, eine Bibliothek, eine Gallerie, einen Keller, einen Stab, eine Gemeinde … und, 
ich glaube, sehr viele Frauen …“
Zürich 6.XII.1918. „…  Zur inneren Einkehr bin ich, was mich betrifft, von jeher bestrebt gewesen 
schrittweise einzudringen, habe es stetig geübt – und selbst gepredigt; darum auf das Leben nicht ver-
zichtet, bevor es selbst erlöscht. – ‘Welche Spanne Leben uns noch bleibt’ wissen wir zu jeder Sekunde 
unseres Seins nicht … / Ich glaube kaum, daß die Welt sich aendern könne, und der Einzelne – der einen 
anständigen Weg eingeschlagen hatte – soll ihn ruhig und aufrecht weiter gehen …“
(Berlin) 13.VI.1921. „… Ich empfinde durchaus, dass der Faden der uns bindet nicht ausgesponnen ist; 
und rechne und hoffe darauf, dass wir noch an ihm gemeinsam drehen. Haben Sie Geduld und Nach-
sicht. – Ich bin in gutem Zustande und mehr empfänglich als sonst: weniger impetuos aber dafür tiefer 
(oft schmerzhaft) empfänglich …“
(Berlin) 24.VI.1922. „… es können nur wenige Unvernünftige sein, die den tragischen Fall Ihres Herrn 
Bruders nicht zu tiefst betrauern, nicht die That bedingungslos verdammen …“ – Walter Rathenau war 
am selben Tag von Angehörigen der rechtsextremen „Organisation Consul“ ermordet worden.
(Berlin) 26.IV.1924. „… Das letzte, das ich von Berlin sah, war der Kunst Tempel des hiesigen u. gegen-
wärtigen Palladio, am Bülowplatz. Darin wurde ein fingiertes Jahrmarktstück gespielt, Musik von 
S t r a v i n s k y ;  sehr gelungen und anregend, ein ‘Gesamtkunstwerk’ im Kleinen … / Wie lieb war es von 
Ihnen; wieder bei mir anzuklopfen. Die besseren Tage wechseln mit weniger guten ab: an einem der erste-
ren Art würde ich wohl Sie herzlich herbeiwünschen; immer befürchtend, dass Sie nicht den günstigen 
treffen …“ – Der 58-jährige Busoni starb kurz darauf am 27. Juli in Berlin.
Alle Briefe (ohne die Postkarten) sind gedruckt in „Briefe Busonis an Edith Andreae“, Kommissionsver-
verlag Hug & Co. (Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich, 1976); liegt bei.
Beiliegend 1 sign. Portraitphotographie sowie die gedruckte Partitur seiner „Berceuse pour le Piano“ mit 
5 e. Zeilen u. U. (September 1909).
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456 CALLAS, Maria, 1923 – 1977. Portraitphotographie mit e. Widmung u. U. auf der 
Bildseite. Palermo, Anfang der 1950er Jahre. 18 × 13 cm. Schwarz-weiß-Aufnahme: Foto Via 
Marqueda, Palermo. Verso schwache Montagereste. (600.—)

„ad Aronne Ceroni / cordialmente / Maria Meneghini Callas“.
Maria Callas als „ N o r m a “  aus Vincenzo Bellinis gleichnamiger Oper, aufgenommen im Teatro Massimo 
in Palermo. – Die Callas hatte 1951, zu Bellinis 150. Geburtstag, die „Norma“ in Palermo gesungen; 1952 
und 1953 wiederholte sie ihren dortigen Erfolg.

457 CHERUBINI, Luigi, 1760 – 1842. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1 S. kl.-4o. (250.—)

An Pierre Baillot, den ihm befreundeten Direktor der Pariser Oper, wegen einer Terminvereinbarung.
„Mon cher Baillot ne vous derangez pas, faites vos affaires tranquillement, et vers l’heure de votre dinner 
j’irai causer avec vous, pour vous communiquer un projet de Géneral Desolle“ (Jean-Joseph Marquis 
D., 1767 – 1828) „et me concerter avec vous, sur le désir qu’il a de mettre à exécution ce projet. Je vous 
verrai toujours dimanche pour notre affaire ordinaire …“
Beiliegend 3 e. Zeilen m. U. und ein weiterer e. Namenszug auf einer Anwesenheitsliste der „Ecole Royale 
de Musique“ (Paris 10.VIII.1830); Cherubini, der als Präsident mit dem Namenszug seine Anwesenheit 
bezeugt, fügt am Rand hinzu: „Arreté cette séance à huit personnes présentes en comptant le Secré-
taire …“ – Auch die übrigen sieben Anwesenden haben das Blatt signiert.



VI. MUSIK

238

458 CORNELIUS, Peter, 1824 – 1874. Eigenh. Musikmanuskript mit e. Namenszug auf dem 
Titelblatt. Norderney 24.VII.1857. 16 S. Hochformat, 4- bis 16-zeilig. (1.600.—)

„ M e i n  Wa l d “ .  – Vollständige Liedkomposition nach dem gleichnamigen Gedicht von Friedrich 
 H e b b e l ,  von diesem auf dem Titelblatt bezeichnet „Gedicht von Friedrich Hebbel“. Lied für hohe Sing-
stimme und Klavier zu vier Händen, bezeichnet „Ruhig gehend“ und „Lebhaft“. 
Mit unterlegtem Text von Cornelius’ Hand, die ersten beiden Strophen lauten: „Es steh’n viel tausend 
Wälder / Auf diesem Erdenrund; Sie kränzen Höh’n und Felder Und manchen stillen Grund; / Sie rau-
schen oder säuseln, / Zum Liede gleich erregt, / Ob sie Zephyre kräuseln, / Ob sie der Sturm bewegt …“ 
– Es folgen 14 weitere Strophen. 
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461* DELIBES, Léo, 1836 – 1891. Eigenh. Musikmanuskript mit Namenszug (Paraphe) am 
Schluss. 5  S. großes Querformat, 14-zeilig (Vorderseiten von 5 einzelnen, nicht gehefteten 
Bögen). Leicht gebräunt, Ränder teilweise schwach angestaubt. Heftlöchlein in der linken 
oberen Ecke. (2.000.—)

„ P o u r  R u y - B l a s . “  – Liedkomposition, bezeichnet „Allegretto“. 139 Takte für hohe Singstimme, 
Chor („soprani“) und Klavier in e-Moll mit unterlegtem Text aus Victor Hugos gleichnamiger Tragödie, 
beginnt: „À quoi bon entendre les oiseaux des bois? …“ Die Klavierstimme ist nicht durchgängig aus-
geführt. Mit diversen Tempobezeichnungen und Anweisungen, u. a. „une voix seule“, „point d’orgue 
seulement s’il est nécessaire“ und „on parle“. 
Delibes komponierte das Lied für eine Aufführung von Hugos Tragödie an der Pariser „Comédie Fran-
çaise“ am 4. April 1879, mit Sarah Bernhardt als Maria Anna von der Pfalz und Jean Mounet-Sully als 
Ruy Blas.
Veröffentlicht 1879 bei Heugel in Paris als „Sérénade de Ruy Blas“. 
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462 DONIZETTI, Gaetano, 1797 – 1848. Eigenh. Musikmanuskript. 4 S. Querformat, 16-zei-
lig. Stockfleckig. (2.000.—)

„ L a rg h e t t o “  mit anschließendem „Allegro“-Teil für Klavier und ein nicht bezeichnetes Soloinstru-
ment.

463 FURTWÄNGLER, Wilhelm, 1886 – 1954. Eigenh. Musikmanuskript. 4 S. großes Hoch-
format, 30-zeilig. Bleistift und schwarze Tinte. Leicht gebräunt. Kleine Randeinrisse. 
 (1.600.—)

„ Q u i n t e t t  N o .  3 “ .  – Skizzen, bezeichnet u. a. „Adagio“ und „Ossia“, datiert „24. August 1918“ (Seite 
1), „1919“ (Seite 2), „25. August 1918“ (Seite 3), „13.VIII.1919“ und „19. August 1923. / St. Moritz“ 
(Seite 4).
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465 — E. Br. m. U. (Görlitz) o. D. (nach 1930). 1 S. gr.-4o. Mit Briefkopf des Hotels „Prinz 
Friedrich Carl“. (300.—)

An Daniela Thode, die Tochter von Hans von Bülow und Cosima Wagner.
„… daß ich Sie in Jena nicht mehr gesehen habe, habe auch ich lebhaft bedauert. Ich hörte nur, daß Sie 
jedenfalls einem Teil des Konzertes haben beiwohnen können.
Daß auch ich viele Fragen auf den Lippen habe, die mir – wie ich glaube – niemand besser wird beant-
worten können, als Sie, darf ich gestehen.
So freue ich mich auf unser Zusammentreffen – und all-gemeinsames Zusammenwirken – in B a y -
r e u t h  …“

Ein Amerikaner in Paris

466 GERSHWIN, George, 1898 – 1937. Br. m. U. New York 16.V.1935. 1 S. gr.-4o. Mit ge-
drucktem Briefkopf. Etwas gebräunt, Faltenriss. (1.600.—)

An den ungarischen Künst-
ler Tihamér Csemiczky 
(1904 – 1960) in Budapest, 
der ihm einen Drehbuch-
Entwurf auf Grundlage 
seiner Komposition „ A n 
A m e r i c a n  i n  P a r i s “ 
von 1928 geschickt hatte.
„… It is interesting that this 
idea should occur to you as 
there have been several peo-
ple working on a similar one 
in Hollywood for the past 
year. So far nothing of a defi-
nite nature has been done. 
However, I want to let you 
know that the idea of a story 
for ‘American in Paris’ was 
not a particularly new one.
I have read through your 
synopsis and find that you 
have excellent photograph-
ic ideas but unfortunately 
your story is a little weak. 
I do not feel that the story 
as you have written it is 
strong enough to submit to 
any agent or company for 
production …“
Die Komposition ist eines der 
populärsten Werke Gersh-

wins. Sie diente als Grundlage für Vincente Minnellis erfolgreichen, mit sechs Oscars ausgezeichneten 
Spielfilm „An American in Paris“ von 1951 mit Gene Kelly in der Hauptrolle.
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467 GOUNOD, Charles, 1818 – 1893. Eigenh. Musikmanuskript. 1 S. großes Hochformat, 
20-zeilig. Leicht gebräunt. (800.—)

„Te n d r e  M a r i e  / Cantique“. – Vollständige Komposition (25 Takte) eines geistlichen Gesangs für hohe 
Singstimme mit Klavierbegleitung zu dem unterlegten Text „Tendre Marie / Mère chérie ô vrai bonheur 
du coeur Ma tendre mère / en toi j’espère sois mes amours toujours …“
Darunter 7 Takte eines weiteren geistlichen Gesangs für 3 hohe Singstimmen mit Klavierbegleitung, von 
dem nur die erste Stimme skizziert ist; von den anderen Stimmen und der Klavierbegleitung sind nur die 
Takte bzw. die Akkolade angelegt.

468 — E. Br. m. U. Paris 6.VII.1855. 3 S. gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf der „Direction / 
De L’Orphéon“. (300.—)

An einen Freund („Mon bon Alfred“), der ihm die musikalischen Wünsche einer klavierspielenden Ver-
ehrerin mitgeteilt hatte.
„…  Puis donc que cette indulgente personne veut bien me juger digne d’habiter son piano, je vais 
t’indiquer pour elle les moyens de satisfaire un désir auquel je me trouverais fort heureux d’avoir pu 
répondre sans trop de désavantage, et que je serais très flatté de ne pas voir devenir une déception …“ 
– Es folgt eine Liste mit sechs Kompositionen („editée pour piano“), darunter seine „Méditation pour 
Violon et Orgue sur un Prélude de Bach“.
Beiliegend ein e. adressierter Briefumschlag an „J.H. Oats, Esq. / Prospect House / Bowdon“ (Paris 
1883).

469 GRETSCHANINOW, Alexander, 1864 – 1956. 14 eigenh. Musikmanuskripte. (1935), 
1937, 1938, 1939 und o. D. Über 150 S. Großes Hochformat, 12-, 14-, 18-, 20-, 22- und 32-zei-
lig. Französisch, Deutsch und Russisch. Tinte, Bleistift und Schreibmaschine. Teilweise mit 
Korrekturen sowie Anmerkungen von fremder Hand. 1 Manuskript mit Stempeln am Kopf. 
Leicht gebräunt, teilweise angestaubt und fingerfleckig. (6.000.—)

1) „Quand la hanche tombe“ op. 1 Nr. 2 für Sopran und Streichquartett, Harfe und Oboe, bezeichnet 
„Andante con moto“. – Vollständige Partitur mit unterlegtem russischem Text nach Leo Tolstoi. Titel und 
2 S., 22-zeilig. Tinte. 
2) „Mon pays!“ op. 1 Nr. 4 für Sopran und Orchester, bezeichnet „Largo“ und „Allegro moderato“. – 
Vollständige Partitur mit unterlegtem russischem und französischem Text nach Leo Tolstoi. Titel und 
3 S., 18-zeilig. Tinte. 
3) „Berceuse“ op. 1 Nr. 5 und „Le Jeu de la Baguette“ op. 35 Nr. 1a, jeweils für 2 Klaviere zu 4 Händen. 
– Vollständige Partituren mit je 1 Titelblatt, lose in einem Doppelbogen mit Titel: „2 pièces / pour piano 
a 4 mains / 1. Berceuse, op. 1, N 5a / 2. Le Jeu de la Baguette, op. 35, N 1a / Arrangement de l’Auteur“. 
3 Titel und 15 S., 12-zeilig. Tinte.
4) „Vor mir die Steppe“ op. 5 Nr. 1 für hohe Singstimme und Klavier, „A M-lle Prgébiletzky“, bezeichnet 
„Andante“. – Vollständige Partitur mit unterlegtem russischem, französischem und deutschem Text nach 
Alexei Pleschtschejew. Typographierter Titel und 4 S., 12-zeilig. Bleistift. 
5) „Pourquoi se fanent tes feuilles / Melodie“ op. 5 Nr. 3 für hohe Singstimme und Orchester, bezeichnet 
„Andantino“. – Vollständige Partitur mit unterlegtem französischem und russischem Text nach Alexei 
Pleschtschejew. Titel und 12 S., 14-zeilig. Tinte.
6) „Jadis tu m’as aimé  …“ op. 7 Nr. 1 für hohe Singstimme und Orchester, bezeichnet „And[an]te 
liberamente“. – Vollständige Partitur mit unterlegtem französischem und russischem Text nach Aleksej 
Apuchtin. Titel und 13 S., 32-zeilig. Tinte.
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7) „Soir“ op. 20 Nr. 1 für hohe Sing-
stimme und Orchester, bezeichnet 
„Andantino; molto tranquillo“.  – 
Vollständige Partitur mit unterlegtem 
russischem Text nach Dmitri Mer-
eschkowski. Titel und 8 S., 18-zeilig. 
Tinte.
8) „Le Captif“ op. 20 Nr. 4 für hohe 
Singstimme und Orchester, bezeich-
net „Moderato assai“. – Vollständige 
Partitur mit unterlegtem russischem 
Text nach Alexander Puschkin (fran-
zösische Übersetzung von Michel 
Dimitri Calvocoressi). Titel und 8 S., 
20-zeilig. Tinte. 
9) „Le Chat, le Coq et le Renard / 
Opéra pour les enfants en 1 acte“ 
op. 103 für Singstimmen und Klavier. 
– Vollständige Partitur mit unterleg-
tem russischem Text nach Alexander 
Afanassjew. Titel und 38 S., 18-zeilig. 
Tinte. Mit einmontierten Notenzeilen.
10) „Au delà du cercle terrestre“ („Za 
kraj zemnoj“ / „Vers l’au-delà“) op. 
135 Nr. 3 für hohe Singstimme und 
Orchester, bezeichnet „Andante non 
tanto“. – Partitur mit unterlegtem 
russischem Text, die Orchesterstim-
me unvollständig. 12 S., 18-zeilig. Tinte. Mit Stempeln am Kopf und am Schluss.
11) „Der Engel“ op. 152 (von fremder Hand durchstrichen und mit „135“ überschrieben) Nr. 2 für hohe 
Singstimme und Klavier, „A Mme Helène Sadoven“, bezeichnet „Moderato“. – Vollständige Partitur mit 
unterlegtem russischem Text nach Alexander Puschkin, am Schluss datiert „1939“. Titel und 3 S., 18-zei-
lig. Tinte. Mit deutscher und französischer Übersetzung von fremder Hand.
12) Ebenfalls „Der Engel“ op. 152 (von fremder Hand durchstrichen und mit „135“ überschrieben) Nr. 
2 für hohe Singstimme und Klavier, „A Mme Helène Sadoven“, bezeichnet „Moderato“. – Vollständige 
Partitur mit unterlegtem russischem Text nach Alexander Puschkin, am Schluss datiert „1939“. 3 S. 
(ohne Titel), 18-zeilig. Tinte. Mit deutscher und französischer Übersetzung von fremder Hand.
13) 2 Trinklieder op. 157 Nr. 1 und 2 für Bariton und Klavier, beide bezeichnet „Allegro“. – Vollständige 
Partitur mit unterlegtem russischem Text nach Alexander Puschkin. Titel und 8 S., 18-zeilig. Tinte. Mit 
drei einmontierten Notenzeilen (5 Takte) auf S. 2. 
14) „Pervenches“ (darunter zweiter Titel „Digui-Don“, durchstrichen), „Album des pièces enfantines / 
pour Piano“ op. 158 für Klavier, mit den Sätzen „1. Devant l’église“, „2. Au travail“, „3. Par un matin 
ensoleillé“, „4. Valse“, „5. Marche“, „6. Après le theatre“, „7. Danse russe“ und „8 Digui-Don. / (Jeu 
d’enfants)“. – Vollständige Partitur. Titel und 12 S., 18-zeilig. Tinte. 

470 — Eigenh. Musikmanuskript mit e. Namenszug am Kopf. 3  S. großes Hochformat, 
18-zeilig. Russisch. Anmerkungen in Blei. Minimale Rand- und Faltenrisse. (800.—)

„ O ,  J u n g f r a u - R o s e “  (Übersetzung). – Liedkomposition für hohe Singstimme („Canto“) und Kla-
vierbegleitung, bezeichnet „Passionato“, mit dem unterlegten Text nach dem gleichnamigen Gedicht von 
Alexander P u s c h k i n  (1824).
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„I impatiently wait for the third Act“

471 HÄNDEL, Georg Friedrich, 1685 – 1759. E. Br. m. U. „George Frideric Handel.“ Lon-
don 21.VIII.1744. 1 S. 4o. Mit zerteiltem rotem Lacksiegel und Adresse auf der 4. Seite des 
Doppelblattes, Poststempel. Kleine Papierdefekte an der Siegelstelle, sonst von sehr guter 
Erhaltung. (80.000.—)

Einer der neun bekannten Briefe Händels an Charles J e n n e n s  in Gopsall Hall, Leicestershire, den 
Librettisten seines Oratoriums „ B e l s h a z z a r “  („Belsazar“) HWV 61, dem er den Erhalt des zweiten 
Aktes bestätigt; er erwarte nun mit Ungeduld die Übersendung des dritten.
„Dear Sir
The second Act of the Oratorio I have received safe, and own my self highly obliged to You for it. I am 
greatly pleased with it, and shall use my best endeavours to do it Justice. I can only say that I impatiently 
wait for the third Act and desire to believe me to be with great Respect
S[i]r
Your
most obliged and most humble
Servant
George Frideric Handel.“
Der Brief ist ein Beleg für Händels enorme Schaffenskraft in dieser Zeit, in der er schneller arbeitete, als 
seine Librettisten Texte liefern konnten. An diesem 21. August beendete er die Arbeit an seinem Orato-
rium „Hercules“ HWV 60 nach einem Libretto von Thomas Broughton. Bereits zwei Tage später begann 
er mit der Musik zum ersten Akt von „Belshazzar“, die er am 3. September fertigstellte. Den dritten und 
letzten Akt beendete er am 23. Oktober. Die Uraufführung fand am 27. März 1745 unter seiner Leitung 
am Londoner King’s Theatre statt.
Charles Jennens (1700 – 1773), wohlhabender Grundbesitzer, Musikliebhaber und Mäzen, hatte bereits 
die Texte zu Händels Oratorien „Saul“ (1738), „L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato“ (1740) und 
„Messiah“ (1741) geliefert. Händel besuchte ihn mehrfach in Gopsall Hall, 1749 entwarf er für ihn eine 
Hausorgel.
Das Autograph wurde bislang erst ein Mal zum Kauf angeboten: zusammen mit den acht weiteren Briefen 
Händels an Jennens bei Christie’s, London, am 4. Juli 1973; seither befand es sich in einer deutschen 
Privatsammlung.
Vo n  g r ö ß t e r  S e l t e n h e i t :  Von den 46 bekannten Briefen Händels sind 10 nur durch Drucke oder 
als Faksimile überliefert; von den 36 im Original erhaltenen befinden sich lediglich sechs in Privatbesitz, 
darunter der vorliegende. Vgl. ausführlich: Hans Joachim Marx, Händel als Briefschreiber. In: Die 
Musikforschung, Band 62 Nr. 2, S. 111 – 127 (2009): „Von kaum einem Musiker von Rang sind so wenige 
Briefe erhalten wie von Georg Friedrich Händel. Selbst wenn man die Definition dessen, was unter einem 
Brief zu verstehen ist, weiter fasst als üblich, … sind von Händel kaum fünfzig Briefe bzw. briefliche 
Mitteilungen erhalten …“
Literatur: Hans Joachim Marx, Händels Oratorien, Oden und Serenaten. Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1998. – George Frideric Handel, Collected Documents. Hrsg. v. D. Burrows, H. Coffey, J. 
Greenacombe und A. Hicks. Band 4, 1742 – 1750. Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
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472 (—) Druck: Dr. Karl Burney’s Nachricht von Georg Friedrich Händel’s Lebensum-
ständen und der ihm zu London im Mai und Jun. 1784 angestellten Gedächtnisfeyer. Aus dem 
Englischen übersetzt von Johann Joachim Eschenburg. Berlin und Stettin, Nicolai, 1785. Ge-
stochenes Frontispiz von E. S. Henne, 13 Bll., LII, 102 S., 1 Bl., mit 1 gestochenen Falttafel. 
4o. Pappband der Zeit mit Gebrauchsspuren. (350.—)

Frühe Händel-Biographie mit einem Verzeichnis seiner Werke sowie Schilderungen der Händel-Gedächt-
nisfeiern anlässlich seines 25. Todesjahres. Erste deutsche Ausgabe, erschienen im Jahr der englischen 
Originalausgabe.

Nr. 471 
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473 HUMPERDINCK, Engelbert, 1854 – 1921. E. Br. m. U. Grunewald 7.II.1911. Mit ge-
stempeltem Namenszug am Kopf. (400.—)

An (August Bassermann), den Intendanten der Großherzoglich Badischen Hofkapelle in Karlsruhe.
„…  Für Ihre freundliche Anfrage bez. der K ö n i g s k i n d e r  fühle ich mich Ihnen sehr verbunden. 
Obschon bereits mehrere Theater wegen der Erstaufführung an mich geschrieben haben, habe ich bis 
jetzt noch keinen Entschluss gefasst und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das Werk überhaupt 
noch nicht vollendet ist und ich zunächst einmal die Wirkung im Auslande (New York) abwarten möch-
te, um danach beurteilen zu können, wo die Première in deutscher Sprache sich am meisten empfehlen 
würde …“
Am 28. Dezember hatte in der New Yorker Metropolitan Opera die Uraufführung von Humperdincks 
Märchenoper „Die Königskinder“ (Fassung von 1909) unter der Leitung von Alfred Hertz stattgefunden.

474 JOACHIM, Joseph, 1831 – 1907. E. Br. m. U. Berlin o. D. 2 S. gr.-8o. Mit Adresse.  
 (200.—)

An „Herrn Kapellmeister Müller / Frankfurt a/M“ mit der Empfehlung eines Berliner Musikers.
„… Einer der Lehrer an der K[öniglichen] Hochschule für Musik Herr H. Barth hegt den Wunsch, in 
den Museums-Concerten aufzutreten, und meint daß ihm einige Zeilen von mir, bei seinem Vorhaben 
von Nutzen sein könnten. Ich darf also nicht zögern die gute Meinung, die ich von seinem Talente habe, 
auszusprechen, und ihm den besten Erfolg zu wünschen …“

475 KARAJAN, Herbert von, 1908 – 1989. Br. m. U. Wien 12.XI.1949. 2⁄3 S. folio. Mit ge-
drucktem Briefkopf „Herbert v. Karajan / Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“. Zensur-
stempel. (250.—)

An Siegmund Skraup, Intendant des Landestheaters Darmstadt, der ihn gebeten hatte, seinen „Wunsch 
nach einer Inszenierung in Salzburg“ zu unterstützen.
„… Wenn die Dinge noch beim alten wären, hätte ich sicher in der Angelegenheit vieles tun können. 
Leider ist durch verschiedene Umstände eine derartige Spaltung zwischen mir und der Festspieldirek-
tion eingetreten, dass eine Empfehlung von mir wahrscheinlich gerade das Gegenteil von dem bewirken 
würde, was wir erreichen wollten …“
Beiliegend ein Schriftstück m. U.: Zeugnis für Siegmund Skraup, ausgestellt während Karajans Zeit als 
Generalmusikdirektor in Aachen (Aachen 1942, gedruckter Briefkopf: „Generalmusikdirektor / Herbert 
von Karajan / Staatsoper Berlin“).

476* KORNGOLD, Erich Wolfgang, 1897 – 1957. Portraitphotographie mit e. Notenzeile, 
Widmung u. U. Wien 1929. Aufnahme ca. 19,4 × 14,1 cm, Untersetzkarton ca. 29,0 × 21,5 cm. 
Vom Photographen Franz Lowy auf der Bildseite signiert. (600.—)

Die Aufnahme zeigt den jungen Komponisten in seiner Zeit als Dirigent der Wiener Staatsoper. Brustbild 
im Dreiviertelprovil nach links.
Links oben die Widmung: „Der herzigen Frau Herz, / der tat ich manchen Schmerz. / Drum küss’ ich 
Ihren Sterz. / Madame – / und blick’ tantièmenwärts.“ Rechts das eintaktige Notenzitat, darunter: „Mit 
innigen Weihnachtsgrüßen: ErichWolfgKorngold. / 1929.“
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477* KREISLER, Fritz, 1875 – 1962. 2 e. Br. m. U. und 1 e. Bildpostkarte m. U. Berlin, St. 
Petersburg und o. O. 19.II.1913, (12.VIII.1914) und 6.X.1938. 1 S. gr.-4o und 3 S. kl.-4o sowie 
die Postkarte. Tinte und Kopierstift. Ein Brief leicht lichtrandig. (300.—)

An verschiedene Empfänger.
1) St. Petersburg 19.II.1913. Wohl an einen Konzertveranstalter („Monsieur Erkessmann“) mit einem 
Programm. „… 1)a) Haendel Sonate ré majeur / b) Bach Prelude et Gavotte mi-majeur / 2) Mendelssohn 
Concerto …“ sowie Werken von Martini, Pugnani, Couperin, Tartini, Dvořák und Paganini. Als Begleiter 
wünscht er sich „Jacques Ehrhart“.
2) O. O. (12.VIII.1914). Kurz nach Kriegsausbruch an den „Tonkünstler“ August Duesberg in Tirol. 
„…  Ein gütiges Schicksal hat es gefügt, dass ich als Leutnant unter dem Kommando Ihres Herrn 
Schwagers, des Herrn Oberleutnant Jorovek stehe … Wir alle sehen einem glücklichen und fröhlichen 
Ausgang dieses Krieges mit unerschütterlicher Zuversicht entgegen …“ – Kreisler diente kurzzeitig in der 
österreichischen Armee, bevor er nach einer Verwundung in Russland ehrenvoll entlassen wurde und im 
November des Jahres nach New York reiste, wo er bis nach Kriegsende blieb.
3) Berlin 6.X.1928. Wohl an einen Konzertveranstalter („Herr Battenheim“), kurz vor der Abreise nach 
New York mit der Mitteilung, dass er sich „bereits seit längerer Zeit für ein Konzert in Liège (zugunsten 
der dort bestehenden Kreisler-Stiftung für Geiger) gebunden habe. Amsterdam könnte demnächst ent-
weder am 5ten oder am 7ten Januar stattfinden …“

Nr. 476 
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„wie ich zu den ‚Nazis’ stehe?“

478 KRENEK, Ernst, 1900 – 1991. E. Br. m. U. Wien 21.VII.1933. 1 S. gr.-4o. Gelocht. Mit 
Eingangsstempel am Kopf. (300.—)

An den Musikschriftsteller und Radiopionier César Saerchinger (1884 – 1971), Redakteur der England-
Ausgabe des „Musical Courier“ in London.
„…  In der Nummer des ‚M.C.’ vom 1. Juli habe ich leider eine ziemlich dumme Rezension meiner 
‚ G e s ä n g e  d e s  s p ä t e n  J a h r e s ’  gefunden. Daß sie dem Herrn nicht gefallen, ist sein bestes Recht, 
dagegen habe ich gar nichts. Aber was soll die Frage bedeuten, wie ich zu den ‚Nazis’ stehe? Was hat 
das damit zu tun? Ich lege doch großen Wert auf die Feststellung, daß ich weder ein ‚neogermanischer’ 
Autor bin noch mit dem ‚wiedergeborenen Deutschtum’ etwas zu tun habe, sondern nach wie vor ein 
österreichischer Autor bin und bleiben will …“

479 — 2 e. musikal. Albumblätter m. U. O. O. „Jan. 1966“ und o. D. 2 S. quer-8o. Ein Al-
bumblatt mit montierter Photographie (Druck). (400.—)

Jeweils ein kleines signiertes Notenzitat, eines davon bezeichnet „Quaestio temporis“.

480* KREUTZER, Conradin, 1780 – 1849. E. Br. m. U. Paris 17.IX.1827. 1  S. gr.-8o. Mit 
Blindsiegel und Adresse. Leicht gebräunt. Ausriss an der Siegelstelle (ohne Textverlust). 
 (600.—)

An Thomas Sauvage, Direktor des Theaters Odeon in Paris, Besetzungsfragen seines Einakters „L’eau 
de Jouvence“ betreffend.
„… Je priens la liberté de vous remarquer, qu’il me faut un Tenor pour la role d’Eduard – et come je 
trouve que Monsieur Lèon a plus de voix de Bassbariton, je propose a lui donner la role de Matthieu 
Salvador, si vous en êtes content …“

481 — E. musikal. Albumblatt mit Widmung u. U. „Conradin Kreutzer“. O. O. 26.III.1843. 
2 S. Querformat, 6-zeilig (Abschnitt von einem größeren Blatt). Leicht gebräunt. Spuren alter 
Heftung. Kleine Rand- und Faltenrisse. (1.200.—)

„Duo. / de la Nuit de grenade“. – 15 Takte für Bariton und Klavier, bezeichnet „Adagio espressivo“, 
aus dem Duett des Jägers/Prinzregenten mit Gabriele (1. Akt 6. Auftritt) seiner Oper „Das Nachtlager in 
Granada“, mit dem unterlegten Text „Ich soll Sie einem andern geben, mir blühet diese Rose nicht. Doch 
hebt die Brust ein süsses Beben Schau’ ich ihr holdes Angesicht“ des Librettisten Karl Johann Braun von 
Braunthal.
Am Schluss die Widmung „Seinem hochverehrten Freunde Habeneck“, wohl der Komponist und Dirigent 
François-Antoine Habeneck.
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482* LEHÁR, Franz, 1870 – 1948. Br. m. U. und 3 e. Zeilen. Wien 24.V.1930. 1 S. gr.-4o. Auf 
seinem Briefpapier. (300.—)

An den Schriftsteller Alois Essigmann, der ihm eines seiner Werke senden wollte.
„… Ich habe über 1000 Bücher hier liegen und kann sie einfach nicht lesen und prüfen. Ihr Werk ‘Der 
Satansspiegel’ liegt mir schon insoferne nicht, als ich unbedingt moderne Menschen auf der Bühne 
brauche. Vielleicht ändert sich mein Geschmak später, ich kann aber nur nach meinem Gefühl gehen …“ 
Beiliegend diverse Autographen, darunter 1 e. Bildpostkarte m. U. (o. O. u. D.), 1 Portraitphotogra-
phie mit e. Billett m. U. (Berlin 1929), 1 Portraitphotographie mit e. Namenzug (Gruppenbild, u. a. mit 
Richard Tauber, der ebenfalls unterschrieben hat; Bad Ischl 1931) sowie die Todesanzeige seiner Frau 
Sophie mit 2 e. Zeilen u. U. (Zürich 1947).

483 LEVI, Hermann, 1839 – 1900. E. Br. m. U. Gießen 25.IV.1890. 1 S. 8o. (200.—)

An einen Freund in Frankfurt a. M., dem er einen Opernbesuch vorschlägt.
„… Uebermorgen Sonntag würde ich mich von 9,30 bis 1 Uhr in Frankfurt aufhalten, wenn ich wüsste, 
das Sie und Ihre liebe Frau mir von diesen 3 Stunden (mindestens) eine widmen könnten. Abends möchte 
ich S i e g f r i e d  in Mannheim hören. Am Ende gingen Sie Beide und Siegfried mit? Das wäre herrlich …“

484 LIND, Jenny, verm. Goldschmidt, Sängerin, die „schwedische Nachtigall“, 1820 – 1887. 
E. Br. m. U. New York 20.XI.1851. 1 S. quer-kl.-4o. Schwedisch. Mit Siegelspur und Adresse. 
Etwas fleckig. Einige Randläsuren. (150.—)

Kurz nach ihrer Ankunft in New York an den schwedischen Konsul John Bald in Liverpool.
„… Darf ich Herrn Konsul wie üblich um die Übersendung von Briefen bitten … ich bin erst gestern 
Abend hier angekommen …“ (Übersetzung).

Nr. 481 
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485 LISZT, Franz, 1811 – 1886. Eigenh. Musikmanuskript. 1 S. Querformat, 16-zeilig (un-
terer Teil eines großen Hochformat-Bogens). Etwas gebräunt. Am Fuß kleiner Randeinriss. 
 (1.200.—)

11 Takte einer Komposition für Bläser und Streicher. Mit Akkolade und Instrumentenbezeichnungen.

486 — E. Br. m. U. Breslau 3.II.(1842). 4 S. 8o. Schwach gebräunt, vereinzelt kleine  Flecken.
 (1.600.—)

An den Komponisten Wilhelm Wieprecht über eine bevorstehende Aufführung seines Chorwerks „Das 
Deutsche Vaterland“ in Berlin.
„… Sie sind ein ganz prächtiger, charmanter Mann und Kerl! … ich will, ich muß Ihnen schreiben, Ihnen 
noch einmal herzlich danken, für so vielen Freundlichkeit und gütiges Wohlwollen!, obgleich ich Ihnen 
jetz noch nicht so genau und definitif schreiben kann wie ich es hoffte. Aber nur Geduld! ewig kann ich 
doch nicht in Breslau bleiben! Ende dieses Monathes muß ich doch in Berlin eintreffen; und da soll mein 
erstes Auftretten, mein erstes Conzert, dass unsrige seyn.
Studiren sie en attendant Das Deutsche Vaterland, und die verschiedenen Chöre mit unser Academie 
geh[ö]rig ein – Sobald ich etwas bestimmtes ihnen über meine Rükehr sagen kann, schreiben ihnen; Sie 
sind so gütig und miethen den Saal, machen alle notwendigen Vorbereitungen und Arrangements und 
en avant marchant! …“
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487 — 3 e. Br. m. U. Weimar und Wien 24.V.1873, 12.VIII.(1876) und 7.VII.1878. 6 S. 8o. 
2 Briefe mit kleinen Faltenrissen. Dazu 1 e. adressierter Umschlag (Weimar 29.IV.1877). 
 (4.000.—)

An seine Klavierschülerin Tony Raab.
Weimar 24.V.1873. „… Mon existence 
est surchargé de soucis et d’obliga-
tion; il faudrait que chaque journée 
ait au moins cent heures, pour me 
mettre en règle; et encore cela ne con-
tenterait guère les exceptions. 
Or, vous êtes très exceptionelle, chère 
Madame; veuillez donc bien vous per-
suader que malgré mon silence épi-
stolaire je vous demeure sincèrement 
affectioné  …“ – Im Mai hatte Liszt 
erstmals eine vollständige Aufführung 
seines Oratoriums „Christus“ in der 
Stadtkirche in Weimar dirigiert.
Wien 12.VIII.(1876). „…  Je n’ai 
guère plus de loisir à Vienne qu’à 
Pest, et ce n’est que dans une dizaine 
de jours que je reprendrai un peu mes 
esprits. – ci tant est qu’il m’en reste à 
disposition.
Ce soir je m’embarque pour Press-
burg, et Mercredi je serai à Leipzig 
où je devrai m’arrèter un jour. Le 
lendemain je reprends mes quartiers 
de printemps et d’été à Weimar, ‘Hof-
gärtnerei’.
Veuillez m’écrire là vos ‘Begebnisse’; 
mais permettez moi de vous recom-
mander le ‘Tempo moderato, Andan-
te commodo, piu tosto un poco grave’ 
afin qu’il me soit possible de suivre 
vos inspirations, sans trop d’éblou-
issements …“

Weimar 7.VII.1878. An „Madame de Retz“ (Tony Raabs Heimatstadt), u. a. über die stumme Klaviatur 
von A. Dumas Fils & Colin. „… Le meilleur de ma Ballade c’est votre poésie. Elle m’est d’autant plus 
précieuse qu’une sorte de promesse s’y joint. Sera-t-elle remplie? Ferez-vous le détour de Weimar pour 
aller à Ostende? … Jusqu’au commencement d’Août. Je ne bougerai pas d’ici, et vous attends cordiale-
ment. Illonka vous parlera de Budapest, et je vous raconterai tout Paris, y compris Zarebski“ (Juliusz 
Z., ebenfalls ein Schüler Liszts) „et le merveilleux piano à double clavier, qu’il fait valoir merveilleuse-
ment. Une autre invention, particulièrement philantropique est celle de M. Dumas (non Alexandre, de 
l’académie française, mais le facteur de Piano, à Nismes, inventeur du Lévigrave que vous connaissez); 
désormais on pourra rendre muetter à volonté les 7 octaves du piano, et s’exercer à tous les Gradus ad 
Parnassum sans incommoder les voisins …“ – Liszt besaß eine stumme Klaviatur „Levigrave Régulateur“.
Der Umschlag ist adressiert an „Madame Tony Raab / Retz – / (bei Wien)“.
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(F. Liszt)

488* — E. Billett m. U. Tirol 28.X.o. J. (nach 1875). 1  S. quer-gr.-8o. Leicht gebräunt 
(schwach lichtrandig). Verso Montagereste und -spuren (am Kopf durchscheinend). (800.—)

„Director Erkel, / und General Secretär Abrányi, / 4- Fischplatz, / Budapest.
Herzlichen Dank. / Schreibe nächstens und komme Mitte November. / Liszt.“ 
Ferenc Erkel war bis 1887 der erste Direktor der von Liszt 1875 gegründeten Königlich-Ungarischen 
Musikakademie; der Liszt-Schüler Kornél Ábrányi war dort als Lehrer tätig.

489 — E. Br. m. U. Weimar 31.V.1886. 1 S. gr.-8o. Mit Umschlag. (1.200.—)

An den Kunsthistoriker Henry T h o d e  in Bonn, der ihn wohl von der im Juli bevorstehenden Hochzeit 
mit Liszts Enkelin Daniela von Bülow unterrichtet hatte. 
„… Innig erfreut von unserer Verwandtschaft, die schon begann mit ihrem geist- und gehaltvollen Werk 
über Franziskus von Assisi – il gran poverello di Dio – dankt Ihnen für ihren lieben Brief und erwartet 
Sie hier in den letzten Tagen Juni’s …“
Daniela von Bülow war die älteste Tochter aus der ersten Ehe Cosima Wagners mit Hans von Bülow. 

Nr. 490 
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Nr. 491 

490 MAHLER, Gustav, 1860 – 1911. E. Schriftstück mit Namenszug. 1 S. gr.-4o (Notenpa-
pier, 12-zeilig). O. O. u. D. Am Kopf leicht knittrig. Verso Montagereste. (4.000.—)

Titelblatt für „ D a s  k l a g e n d e  L i e d “ .
„Ein Märchen für Chor, Soli / und großes Orchester / in 3 Abtheilungen / von / Gustav Mahler
1. Abtheilung: Waldmärchen
2. Abtheilung: Der Spielmann
3. Abtheilung: Hochzeitsstück.“
Am Kopf: „(Dauer ungefähr 60 Minuten)“.
Das von Mahler als „Opus 1“ bezeichnete Werk entstand zwischen 1878 und 1880. Er überarbeitete es, 
bevor es 1901 in Wien uraufgeführt wurde. 
Der Text basiert auf den Märchen „Das klagende Lied“ von Ludwig Bechstein und „Der singende 
 Knochen“ der Brüder Grimm.

491 — Portraitphotographie mit eigenh. 4-taktigem Notenzitat u. U. „Gustav Mahler“ auf 
dem braunen Untersetzkarton. O. O. u. D. 16,9 × 14 cm, der Untersetzkarton 25,3 × 19,4 cm. 
Aufnahme: Moritz Nähr, Wien 1907. Gelocht. (6.000.—)

Die Aufnahme zeigt Mahler im Foyer der Wiener Hofoper in einem Lehnsessel. 
Das Notenzitat: der Beginn des 1. Satzes seiner  2 . S y m p h o n i e , 4 Takte für Violine und Violoncello 
bzw. Kontrabass. Das auch „Auferstehungssymphonie“ genannte Werk entstand zwischen 1888 und 1894.
Mahler war seit dem 1. Juni 1897 Kapellmeister der Wiener Hofoper, bis zum 31. März 1907 auch deren 
Direktor.
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492 MAHLER-WERFEL, Alma, geb. Schindler, in erster Ehe mit Gustav Mahler, in zweiter 
mit Walter Gropius und in dritter mit Franz Werfel verheiratet, 1879 – 1964. E. Br. m. U. (New 
York) 11.I.(1930). 1 S. gr.-4o. Rechter Rand scharf beschnitten. (250.—)

An den Musikkritiker Paul Bekker in New York wegen einer Verabredung.
„… Wir können Mittwoch oder Donnerstag Mittag. Ich erwarte mir Ihre Entscheidung. Bitte möglichst 
bald …“
Beiliegend ein e. adressierter Briefumschlag an denselben.

493 — E. Br. m. U. (Dresden, um 1930.) 2 S. quer-folio. Gelocht (unsachgemäß alt ausgebes-
sert, Klebestreifen). (250.—)

An (Willy Haas,) den Herausgeber der „Literarischen Welt“, die von einem Durchfall von Franz Werfels 
Drama „Bocksgesang“ in New York berichtet hatte.
„… Das verstehe ich nicht!! – Ich habe sämtliche Kritiken aus New York gelesen die einen unbestrittenen 
grossen Erfolg wiederspiegeln!
Tatsächlich ist also so die Literarische Welt das einzige Blatt, das einen Durchfall – oder Skandal regi-
striert!!
Um Gottes Willen – wer sind Ihre Referenten? Ich glaube Sie müssten das richtig stellen. ‘Bocksgesang’ 
ist ein Stück das Hilfe braucht und keine Schläge in den Rücken …“

494* — E. Br. m. U. New York 26.IV.1960. 2 S. gr.-8o. Auf ihrem Briefpapier. Mit Umschlag.
 (250.—)

An den Dirigenten und Komponisten Howard Shanet, von dem sie Photographien von Gustav Mahler 
erbittet.
„… You gave me a paper with your signature: / I gave you / 2 Vienna opera (1907) / 1 Amsterdam (1909) 
/ 1 New York (street 1908[)] … As I have no other of copies of Mahlers Photographs please let me have 
the photos through the secretary of the Carnegie Hall – she has never gave them back to me – she has 
also snapshots of ‘Mahler’! I must have it! …“

495 MARSCHNER, Heinrich, 1795 – 1861. Eigenh. Musikmanuskript mit zweimaligem e. 
Namenszug auf dem Titel und am Kopf der 1. Seite. Norderney 24.VII.1857. Titel und 3 S. 
Hochformat, 14-zeilig. Heftspuren. (3.000.—)

„A b e n d  a m  M e e r e  / Lied für eine Sopr[an]- oder Tenorstimme / mit Begleitung des Pianoforte / 
componirt / v. / Heinrich Marschner.“
Vollständige Komposition, bezeichnet „Andante“, mit dem unterlegten Text „Oh sieh, der Abendhimmel 
glüht u. Purpurwolken zogen als wären Rosen aufgeblüht dahin am Himmelbogen. Die Wellen strahlen 
es zurük sanft schwankend und vergehend, hinauf, herab send’ ich den Blik, hinauf, herab send’ ich den 
Blik zum Meer, zum Himmel sehend …“
Der Text stammt von seiner Frau Marianne Marschner. Das Werk war erstmals 1852 als op. 156 Nr. 3 bei 
Böhme in Hamburg veröffentlicht worden.
Musikmanuskripte Marschners sind s e h r  s e l t e n  im Handel.
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496* MENDELSSOHN BAR THOLDY, Fanny, Ehefrau des Malers Wilhelm Hensel, 1805 – 1847. 
Schlussbogen eines e. Schriftstücks m. U. „FH“. O. O. u. D. 13⁄4 S. kl.-8o. Mit umlaufendem Gold-
schnitt. (1.200.—)

Ratschläge für eine I t a l i e n r e i s e .
„… Von Genua ist auf jeden Fall der Weg zu Lande rathsam, die schönste Straße in ganz Italien, Carrara 
als Abstecher. In la Spezia müssen Sie sich womöglich einen Tag aufhalten, um Lerici (Lord B y r o n s 
Landhaus) u. Porto Venere zu besuchen, in Sestri in einem wunderschön gelegenen Gasthof übernachten, 
u. wo möglich, wie wir auf der Loggia bei Mondschein zu Abend essen …
In Neapel haben wir in der Villa di Roma gewohnt, unstreitig die schönste Lage in der ganzen Stadt …“

Nr. 495 Nr. 496 
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497 MENDELSSOHN BARTHOLDY, Felix, 1809 – 1847. E. Br. m. U. Leipzig 24.I.1837. 1 S. 
gr.-8o. Mit Siegel und Adresse. Schwach gebräunt, minimal fleckig. Kleine Rand- und Falten-
risse. (1.600.—)

An den Leipziger Stadtrat Carl Wilhelm August Porsche, den er um einen Termin für eine Unterredung 
bittet. Mendelssohn beabsichtigte, für sich und seine Braut Cécile Jeanrenaud um eine Bescheinigung 
seiner Anstellung als Musikdirektor und den gemeinsamen städtischen Schutz in Leipzig zu ersuchen.
„… Ich wünsche dringend Sie in einer mich betreffenden Angelegenheit auf ein Paar Worte sprechen zu 
dürfen, u. erlaube mir daher die ergebne Anfrage ob ich Sie wohl heut im Laufe des Tages entweder in 
Ihrem Hause oder auf dem Rathhause antreffen könnte, u. um welche Stunde …“
„Sämtliche Briefe“ Band 5 Nr. 1542.

498* — E. Br. m. U. Berlin 2.X.1841. 1 S. 4o. Mit Siegelrest und Adresse. Vereinzelt kleine 
Fleckchen. Kleiner Faltenriss (ausgebessert). (2.000.—)

Empfehlungsschreiben für „Herrn Schweizer“ in Berlin, eine Erfindung betreffend.
„… Die von Herrn Schweizer erfundene Vorrichtung um auf einer kleinen Claviatur von Pagga die Dur 
und Moll Scalen auf- und abwärts, sowie die Dur u. Moll Dreiklänge mit ihren verwandten Seitentonar-
ten und ihren verschiedenen Intervallen richtig anzuzeigen, scheint mir sinnreich und zweckmäßig, und 
wird gewiß für Lehrer und Lernende beim Anfang des Musikstudiums eine willkommene Erleichterung 
sein …“
Darunter ein Nachsatz seines Geigenlehrers Karl Wilhelm H e n n i n g ,  der Mendelssohns Aussage bestätigt.
A. a. O. nicht gedruckt.

Nr. 497 Nr. 498
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499 MEYERBEER, Giacomo, 1791 – 1864. E. Br. m. U. (Entwurf?). O. O. 13.II. o. J. 4 S. 
gr.-8o. Mit geprägtem Monogramm am Kopf. Schwach fleckig. Tinte leicht durchschlagend. 
 (300.—)

An einen Musikverleger, detailliert über die Herausgabe seiner „11 Singstücke“ – er wünsche den Titel 
„11 Morceaux de chants“.
„… Sie fragen mich nach der Stelle welche man mir in der C h a n s o n  d e  m a î t r e  F l o h  als indecent 
bezeichnet hat … hier ist sie noch einmal: voila que sa grosse panse est trouée / et qu’elle fuit … Ich 
fürchte es könnte Henri Blaze“ (sein späterer Biograph H. Blaze de Bury) „nicht lieb [sein] seinen Namen 
mit dem eines anderen Dichter’s zusammen auf dem Titelblatt [zu] sehen. Sie werden Recht thun ihn 
darum um Erlaubniß zu fragen … Er kann Ihnen für dieses Werk sehr nützlich u. sehr schädlich sein …
 … Sie schreiben … Sie hätten den Herrn **** gefragt ob er die Lieder für mich fertig gedichtet hätte. 
Wen meinen Sie denn damit, ich weiß es nicht. Warum nennen Sie denn Henri Blaze in Ihrer Zeitung 
Castilblaze?“ (der Komponist F. H. J. Castil-Blaze) „Ich weiß daß ihm das sehr unangenehm ist …“ – 
Unter seiner Unterschrift fügt er an: „Apropos wann geht B e r l i o z  nach Deutschland?“ 
Auf Seite 4 eine fast ganzseitige Nachschrift: „On m’a écrit que Monsieur F e t i s “ (der belgische Musikwis-
senschaftler und Komponist François-Joseph F.) „étoit à Paris … rappellez moi à son souvenir, & dites lui 
que le prospectus de sa philosophie de la musique me fait concevoir la plus haute idée de cet ouvrage … 
Je desirerois vivement savoir si ce n’est qu’un plan jusqu’à présent ou s’il y a déjà des parties écrites 
de cette gigantesque entreprise …“ – Ab 1869 gab Fetis seine „Histoire générale de la musique“ heraus.

500 MOSCHELES, Ignaz, 1794 – 1870. E. Br. m. U. London 20.V.1841. 2 S. 8o. (250.—)

An einen Musiker („Lieber Lidel“) wegen seines Schülers Frederic Williams, der sein erstes öffentliches 
Konzert geben wollte.
„… Da er dazu die Gelegenheit nicht finden kann macht er das Wagestück ein Clavier Concert am 16ten 
oder 18ten Juny in den Hanover Squ[are] Rooms zu geben … Ich werde dabey als Conductor fungiren. 
Er wünscht H u m m e l s  Quintett zu spielen. Wollen Sie mir die Freundschaft erweisen ihn dabey zu 
unterstützen oder gar ein Solo zu spielen …“ 

501 MUSIKER. – Komponisten, Dirigenten, Interpreten und Musikschriftsteller. Ca. 240 
Autographen (zum allergrößten Teil e. Br. m. U.). Überwiegend 19. Jahrhundert. Vereinzelt 
kleinere Schäden. (3.000.—)

Vielfach an den Augsburger Kirchenmusiker Wilhelm Weber. Darunter Hermann Abendroth (2), Max 
Alvary (sign. Rollenbild als „Tristan“, Bayreuth 1891), Eugen d’Albert (2), Francisco d’Andrade (3), 
Désirée Artôt de Padilla (2), Leo Blech (2, davon 1 e. musikal. Albumblatt m. U.), Marco Enrico Bossi 
(14), Fritz Busch (3), Kurt Drisch (2), Robert Eitner (16), Wilhelm Furtwängler (e. Namenszug), Julius 
Otto Grimm (2), Wilhelm Grüning (e. Albumblatt m. U.), Eugen Gura, Carl Halir, Eduard Hanslick 
(3), Hugo Herrmann, Friedrich Hegar, Willy Hess, Ferdinand Hiller (Briefschluss), Botho von Hülsen, 
Engelbert Humperdinck (defekt), Jacques Ibert, Johanna Jachmann-Wagner, Joseph Joachim, Wilhelm 
Kienzl, Karl Klingler (3), Paul Knüpfer (3), Felix Kraus (10), Julius Lammers, Lilli Lehmann, Emmi 
Leisner (9, davon 2 Portraitpostkarten), Hermann Levi (2, 1 Brief defekt), Therese Malten (e. Namens-
zug), Moritz Mayer-Mahr (3), Raimund von Zur Mühlen (4), Franz Navál (9), Arthur Nikisch (auf einer 
Ansichtskarte seiner Frau Amélie), Siegfried Ochs (4), Sigrid Onégin, Aglaja Orgeni (4), Heinrich Parges, 
Adelina Patti (Portraitphotographie mit umseitigem e. Namenszug 1878), Hermann von der Pfordten (5), 
Gabriel Pierné (8), Ernst von Possart (5), Peter Raabe (7), Edwin Redslob (signiertes Gedichttyposkript, 
überschrieben „Wilhelm Furtwängler“), Max Reger (Portraitpostkarte; Gruppenbild mit 3 weiteren Her-
ren, umseitig Text von fremder Hand: „Morgens um 12 beim Suff …“), Theodor Reichmann (3), Hugo 
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(Musiker)

Rüdel (7), Max von Schillings (2), Elisabeth Schumann (e. Albumblatt m. U.), Karl Seydelmann (an Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Leipzig 1838), Richard Sternfeld, Julius Stockhausen (2), Pauline Strauss-de 
Ahna, Franz von Vecsey, Felix Woyrsch (14), Franz von Wüllner (2) und Max Zenger (5).
Beiliegend 2 e. Br. m. U. von Friedrich Kayßler (Schlachtensee 1906) und 1 Schriftstück m. U. von Gret 
Palucca (Dresden 1950, mit gedr. Briefkopf „Palucca Schule Dresden“).

502 — 26 gedruckte Vi s i t e n k a r t e n ,  vereinzelt mit e. Zeilen u. U. 19. und 20. Jahrhun-
dert. Einige mit kleinen Läsuren. (400.—)

Die Pianistinnen und Pianisten Clotilde Kleeberg, Francis Planté und Édouard Risler,
die Komponisten Michael William Balfe, Jean Joseph Bott, Alexander Sergejewitsch Dargomyschski, 
Heinrich Dorn (2), Friedrich Wilhelm Jähns, Johann Friedrich Kittl, Iwan Knorr, Bernhard Molique, 
Bernhard Scholz, Edgar Tinel (4) und Edmund Uhl, 
die Sängerinnen und Sänger Aglaja Orgeni, Marcella Sembrich und Raimund von Zur Mühlen,
die Musikwissenschaftler Otto Jahn (2) und Ludwig Nohl u. a.

503* — 13 Namenszüge auf einem Blatt. 1 S. gr.-4o. Minimal fleckig. (800.—)

Vertreten sind die Komponisten Julius Bittner, Edmund Eysler, Wilhelm Kienzl, Erich Wolfgang Korn-
gold, Franz Lehár, Josef Marx, Emil von Sauer und Arnold Schönberg, 
die Sängerinnen und Sänger Selma Halban-Kurz, Maria Jeritza, Alfred Piccaver und Leo Slezak sowie 
der Dirigent Felix Weingartner.
Ebenfalls vertreten sind die Schriftsteller Raoul Auernheimer, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitz-
ler, Karl Hans Strobl und Anton Wildgans sowie die Maler John Quincy Adams, Heinrich von Angeli, 
Hugo Darnaut und Ferdinand Schmutzer.

504* — 11 Autographen. (350.—)

Ernst Arnold (Portraitpostkarte, auf der Bildseite signiert, auf der Adressseite e. Notenzitat „Mutterl ich 
habe an dich gedacht …“ mit e. Widmung u. U., o. O. 1896), Josef Bayer (Portraitphotographie, verso e. 
Notenzitat „Braut von Korea“ m. U., Wien 1898), Max Bruch (teilweise e. Musikmanuskript m. U. „Oft 
in der stillen Nacht / Irisch“ mit unterlegtem Text nach Thomas Moore, o. O. u. D.), Edmund Eysler (Por-
traitpostkarte, verso e. Notenzitat, Widmung u. U., o. O. u. D.), Oswald Kabasta (e. Namenszug unter 
gedrucktem Portrait, o. O. 1931), Paul Lincke (3; 2 Br. m. U. und 1 Portraitpostkarte mit e. Widmung 
u. U., o. O. 1941), Howard Marsh (Portraitphotographie mit e. Widmung u. U., o. O. u. D.), Emil von 
Sauer (Widmungsexemplar „Meine Welt“ für den Musikkritiker Eduard Hanslick: „… mit herzlichem 
Dank für die vielen Anregungen und Genüsse, welche mir seine unnachahmliche Kunst verschaffte …“, 
Stuttgart 1901) und Johann Schrammel (e. Br. m. U. an Paul Lindau, o. O. u. D.).
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505 — 8 überwiegend eigenh. Musikmanuskripte. Kleine Läsuren. (1.200.—)

Otto Klemperer („Gefunden“ für Singstimme), Gustav Friedrich Kogel („Alla Luna“, Transkription einer 
Komposition von Angelo Mariani für Klavier), Franz Lehár senior („Schneeglöckchen Polka française 
für Pianoforte“), Otto Leßmann (2; „L’Absence“ und „Waldharfen“ für hohe Singstimme und Klavier), 
Ignaz Moscheles („Fritz Klingemanns Finger Uebung Nr. 5 übertragen zu 4 Händen“, 1856), August 
Scharrer („Alle Blumen möcht ich binden“ für Altstimme und Klavier) und Gerhart von Westerman 
(„Widmung“ für hohe Singstimme und Klavier).
Beiliegend 1 Schriftstück von „Duverger, fournisseur et entrepreneur général de l’éclairage des palais 
de S.M. l’Empereur et Roi“ mit e. Namenszug von Ferdinando Paër als „Le Directeur des théâtres de la 
Cour“ (Paris, 1813), 1 handgeschriebenes Programm eines Hauskonzertes bei Max Reger, verso mit sei-
nem e. Namenszug (o. O. 1915), und 1 Schriftstück von Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-
Eisenach für Ferdinand von Hiller (Diplom zum „Ritter erster Abtheilung“, Weimar 1867). 
Ferner beiliegend 1 Gruppenaufnahme des Berliner Philharmonischen Orchesters mit e. Widmung u. U. 
von Volkmar Andreae (1923), 1 Portraitphotographie von Jacques Fromental Halévy, 1 Portraitzeich-
nung von Alois Melichar (Bleistiftzeichnung von Fritz Meisel, 1942) und 1 Portraitphotographie mit e. 
Widmung u. U. von Hugo Rüdel (1923).

506 — 9 e. musikal. Albumblätter m. U. und 3 e. Partiturskizzen m. U. 1847 bis 1966. Gr.-4o 
bis 4o. (1.200.—)

Paul Burkhard („Barbasuk“, 17 Takte für Klavier, 1961; dazu: e. Billet m. U. auf der Rückseite seiner 
gedr. Visitenkarte), Werner Egk (Partiturskizze zu seiner Oper „[Der] Revisor“, 2 S.; dazu 1 e. Br. m. U., 
München 1964), Gottfried von Einem („Zu einem Totentanz“, Partiturskizze, 4  S.), Heinrich Fuchs 
(„Von ewiger Liebe“, 4 Takte für Singstimme und Klavier, Wien 1869; am Fuß „Sostenuto assai“ von 
Felix Otto Dessoff, 5 Takte für Klavier, Wien 1870; verso „jeden Tag mit meinen Thränen“ von Moritz 
Kässmayer, 6 Takte für Singstimme und Klavier, Mauer 1869), Josef Hellmesberger („Allegro“, 18 Takte 
für Violine und Klavier, London 1847; am Kopf „Subject of a Fugue by Mendelssohn“ von Henry Ibbot 
Field, 3 Takte für Klavier), Carl Orff („[E]cce gratum / et optatum“, 1 Takt aus „Carmina Burana“), 
Carl Wilhelm („Die Wacht am Rhein“, 4 Takte für Tenor- und Bassstimme mit dem unterlegten Text „Fest 
steht! Und treu die Wacht am Rhein!“ von Max Schneckenburger, Schmalkalden 1871; verso „Cadenz 
zum Beethoven’schen Concert“ von August Wilhelmj, 6 Takte für Violine, Amsterdam 1871) und Bernd 
Alois Zimmermann („Schluss II,2“, Partiturskizze aus seiner Oper „Die Soldaten“, 2 S., Köln 1966; dazu 
1 Br. m. U. Köln 1966).
Beiliegend 1 e. Schriftstück o. U. von Béla Bartók, 1 e Billett o. U. von César Cui auf seiner gedruckten 
Visitenkarte, 2 e. Zeilen o. U. von Paul Hindemith „Tausend Wünsche – / wie geht’s Ihnen eigentlich??“ 
(auf der Rückseite einer Postkarte mit gedr. Zeichnung und Neujahrswünschen von Hindemith), 1 Por-
traitphotographie des Opernsängers Fritz Rémond senior, 1 e. Billet o. U. von Wolfgang Sawallisch und 
1 Portraitphotographie des Dirigenten und Violonisten Theodore Thomas.

507 NEY, Elly, 1882 – 1968. E. Kunstpostkarte m. U. O. O. 21.XII.1953. (80.—)

„… Ihnen und Ihrer lieben Familie von ganzem Herzen die innigsten Wünsche zu den Festtagen …“
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508 NICOLAI, Otto, 1810 – 1849. E. Br. m. U. (Wien) 9.II.1847. 1 S. kl.-folio. Leicht fleckig. 
Mit Siegelrest (Oblate) und Adresse. (400.—)

Als Erster Kapellmeister der Hofoper an einen Herrn von Doppler mit der Bitte um Zusendung von 
„Opern … mit italienischem und deutschem Text … nämlich / Don Pasquale / Linda di Chamounix / 
Norma / Nachtwandlerin …“
Noch im selben Jahr verließ Nicolai Wien und übersiedelte nach Berlin, da die Hofoper sich geweigert 
hatte, seine im Entstehen begriffene Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ aufzuführen.

509 — E. Schriftstück. O. O. u. D. 11⁄2 S. Imp.-folio. Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse.
 (800.—)

„Preis-Aufgabe“ für die Ein-
sendung eines Opernstoffs. 
Entwurf mit Korrekturen, 
wohl für eine Anzeige in einer 
Wiener Zeitung.
„Die Direction einer der 
bedeutendsten Bühnen 
Deutschlands hat einen 
bekannten Tonsetzer mit der 
Composition einer großen 
Oper contractlich beauftragt. 
In Folge dessen setzt der Let-
zere einen Preis von 10 Duca-
ten aus für das beste Opern-
sujet. Es ist hier noch keine 
Rede von einem Opernbuche, 
sondern nur von dem Stoffe zu 
einem solchen …
Um wenigstens einigerma-
ßen seine Richtung erkennen 
zu lassen, giebt er folgende 
Bemerkungen:
Es darf keine komische Oper 
seyn, und er würde besonders 
der romantisch-tragischen 
den Vorzug geben; – 
Von vorhandenen Opern 
haben z. B. der Freischütz, 
der Templer und die Jüdin, 
Don Juan, Fidelio (besonders 
der zweite Akt), die Jüdin 
(ausgenommen die Schluß-
scene), selbst Robert le Diable 
und die Hugenotten (bis zu einem gewissen Grade) diejenigen Stoffe, die ihn am meisten ansprechen …“
Die Einsendungen sollten in Briefform abgefasst sein und per Post unter dem Zeichen „O.St.“ bis zum 
20. April an die Redaktion der Wiener Musik-Zeitung gesandt werden, Anonymität wurde zugesichert. 
Nicolai hatte in Wien seit 1841 die Stelle des 1. Kapellmeisters an der Hofoper inne.
Beiliegend 4 Schriftstücke, u. a. die Anstellung Otto Nicolais als Kapellmeister der Königlichen Oper und 
als Dirigent des Königlichen Domchores in Berlin betreffend (Berlin 1847 – 48).
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510 OFFENBACH, Jacques, 1819 – 1880. E. Br. m. U. O. O. u. D. 1⁄2 S. kl.-8o. Mit geprägtem 
Monogramm am Kopf. Schwach fleckig. (200.—)

An Eduard Hanslick.
„Diesen Abend après le spectacle bitte ich Dich zu mir soupiren zu kommen – Hôtel Lamm … 19 et 20 – 
ne manque pas – car je pars demain, et je desire vivement te voir avant meiner Abreise – Dein / Jacques 
Offenbach.“

511 ORFF, Carl, 1895 – 1982. Eigenh. Musikmanuskript. Am Schluss datiert 9.V.1920. 5 S. 
Hochformat, 12-zeilig. Tinte, Bezeichnungen und Korrekturen in Blei. Gelocht, mit Schnur 
geheftet. Schwache Klebefilmspur. (1.200.—)

„M o n d l i e d  e i n e s  M ä d c h e n s  / (Werfel)“. – Vollständige Komposition für hohe Singstimme und 
Klavier, bezeichnet „Schwebend“. Mit dem unterlegten Text nach dem gleichnamigen Gedicht von Franz 
Werfel, beginnt: „Ich liege in gläsernem Wachen, gelöst mein Haar u. Gesicht. Am Boden in langsamen 
Lachen schwebt Mond, das unselige Licht. Und wie mir die tödliche Helle die Stirn u. das Auge befühlt, 
zerrinn ich u. bin eine Welle, gekräuselt entführt u. gespült …“

512 — 2 Br. m. U. München 21.IV. und 8.V.1940. 3 S. folio. Ein Brief mit 2 e. Notenzeilen 
im Text. Faltenrisse und kleine Randläsuren. (400.—)

An verschiedene Adressaten.
21. April. An „Sehr verehrter Herr Kraus“, wohl Dirigent und Regisseur am Theater in Halle a.d. Saale, 
mit Änderungswünschen für eine dortige Aufführung seines Märchenspiels „ D e r  M o n d “ .  „… Ich stelle 
Ihnen ganz anheim, nach Gutdünken mit meinen Vorschlägen zu verfahren …“ – Es folgen „Korrektu-
ren“, die Ziffern 153 – 155, „nach 157“ und die „Cis-moll-Stelle 6 Takte vor 159“ (dazu die zwei eigenh. 
Notenzeilen mit unterlegtem Text) betreffend.
„… Ich glaube, dass die Sache nun logischer zu Ende geht und theatralisch besser wirkt. Ich werde ganz 
in dem Sinn, wie Sie schrieben, eine endgültige Neufassung vornehmen. Nur geht das in der Kürze der 
Zeit nicht mehr zu machen. Selbstverständlich müsste noch ein Chorsatz der Toten abrundend wirken …“
8. Mai. An Siegmund Skraup, der die Aufführung inszeniert hatte. „… Für den Autor ist es immer das 
Schönste, wenn er sieht, dass mit Freude am Werk gearbeitet wird … Ich wäre Ihnen besonders verbun-
den, wenn Sie Ihren Helfern auf der Bühne, besonders dem Meister des leuchtenden Mondes noch meinen 
besonderen Dank übermitteln wollten …“
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513* PAGANINI, Niccolò, 1782 – 1840. E. Albumblatt m. U. Magdeburg 24.X.1829. 1 S. quer-
gr.-8o. Leicht gebräunt und etwas fleckig. (2.000.—)

„Conservate questo, ch’io farò sempre memore dell’ accoglimento ricevuto in questa bella Città di Mag-
debourg / Nicolò Paganini“

514 PFITZNER, Hans, 1869 – 1949. E. Br. m. U. München, „Altersheim Ramersdorf“ (nach 
1946). 1 S. quer-gr.-8o. Gedruckter Briefkopf. Papierbedingt leicht gebräunt. Mit Umschlag. 
 (250.—)

An Ernst Bertram mit Dank für dessen „Gedenken“ zu seinem Geburtstag, „der aber nicht der 80ste ist, 
sondern 80 werde ich erst am 5. Mai 1949 (ich bin am 5 Mai 1869 geboren) – mir graut davor, so alt zu 
werden!
Wie kamen Sie auf den Gedanken, das E i c h e n d o r f f ’sche Gedicht: ‘Auf einer Burg’ zwei mal zu citie-
ren? Es ist mir eines der allerliebsten Gedichte der Welt, und erschüttert mich seit bald 70 Jahren immer 
wieder, zumal in der Schumann’schen Composition [hier folgt ein 2-taktiges Notenzitat] (meine Augen 
sind zu schlecht.) …“

515 — E. Br. m. U. München 15.V.1948. 1 S. quer-gr.-8o. Mit gedrucktem Briefkopf. Papier-
bedingt leicht gebräunt. (400.—)

Höchst verärgerter Brief, wohl an Siegmund Skraup, Intendant des Landestheaters Darmstadt, von dem 
ihm eine Veröffentlichung untergekommen war.
„Geehrter Herr Intendant
‘Aber es gibt Mord, und zwar psychologisch ganz mit der Tötung des Menschen identisch, auch sonst: das 
Bedürfnis, ein hohes, edles, berühmtes Kunstwerk zu zerstören. Es ist das genau die gleiche Verzweif-
lungstat, wie der Mord. Die Sicht, das Seiende zu verneinen, zu widerlegen, das Nichtsein zu rechtferti-
gen. Wenn der Verbrecher nicht mehr aus, noch ein weiß, dann sucht er als durch ein letztes Mittel sich 
zu helfen, durch Mord. Der Mord ist die Tat des schwächsten Menschen.’



VI. MUSIK

263

Dies ist Ihr wahrer Standpunkt zum ‘ P a l e s t r i n a ’  – nicht die ‘ehrliche Begeisterung’ für ‘Ihr Lebens-
werk’ und die ‘tiefe Verehrung für Ihr Werk’ – wie es ‘zu überstehen’ ist – Führen Sie doch ein neues 
amerikanisches Stück auf und lassen die Hände weg!! von großer Kunst …“
Beiliegend 1 Br. m. U. (München 1937) und 1 Postkarte m. U. (München 1936), beide an denselben, „Stri-
che im C h r i s t e l f l e i n “ betreffend (1936) bzw. wegen einer „Bearbeitung vom ‘Hans Heiling’ … Ein 
solches Meisterwerk wie diese Oper bedarf keiner Bearbeitung …“ (1937).

516 PUCCINI, Giacomo, 1858 – 1924. E. Br. m. U. Poststempel: Mailand 14.III.1904. 1 S. 
kl.-folio. Mit frankierter Adresse (Faltbrief). (600.—)

An Pavone, einen Mitarbeiter in der Londoner Niederlassung seines Verlegers Ricordi.
„… Pregoti di andare dal negoziante in cartoleria Walter’s E.C. London e farmi spedire una ventina di 
queste cosidette ‘Letterette Tablet’ ma in carta di diverse qualità non solo bianca …“
Mit Erwähnung des Durchfalls seiner als Zweiakter aufgeführten „ M a d a m e  B u t t e r f l y “  an der 
Mailänder Scala am 17. Februar. Im Nachsatz fügt er an, dass man sehen werde, wie es in Brescia gehe: 
„prova fischiata / vedremo il 27 Maggio a Brescia“. Am 28. Mai sollte die Oper in Brescia – nun als Drei-
akter – mit großem Erfolg uraufgeführt werden.

517 RAFF, Joachim, 1822 – 1882. E. Br. m. U. Wiesbaden 25.I.1860. 11⁄2 S. gr.-8o. (400.—)

Wohl an einen Intendanten, ein Engagement seiner Schwägerin, der Sängerin Emilie G e n a s t  betreffend.
„… Sie hat für den 3. ein Engagement in Berlin angenommen, und zwar für ein Concert des Hrn Radek-
ke. Am 17. würde sie aber darum nicht in Frankfurt auftreten können, weil das Concert in Cöln, welches 
am 15. hätte stattfinden sollen, auf den 16. verlegt worden ist …
Inzwischen danke ich Ihnen im Namen derselben auf alle Fälle für Ihre freundliche Bereitwilligkeit, und 
sehe Ihren ferneren gütigen Nachrichten entgegen …“

518 REGER, Max, 1873 – 1916. E. Postkarte m. U. Poststempel: Oppenheim 16.IX.1911. 
Gelocht (Buchstabenverlust). (300.—)

An den Violinisten und Kapellmeister Ernst Schmidt in Darmstadt, seine Violinsonate Nr. 8 in e-Moll 
betreffend, die Anfang Oktober des Jahres erscheinen sollte.
„… Die neue Sonate op. 122 erscheint rechtzeitig! Sorgen Sie nur dafür, daß Ihr Musikalienhändler 
sich umgehendst mit dem Verleger … in Verbindung setzt, damit Sie die Noten rechtzeitig erhalten …“
Beiliegend je 1 e. Postkarte m. U. von Waldemar von Baußnern (Köln 1908), Karl Muck (o. O. 1930) und 
Josef Pembaur (Köln 1929), alle ebenfalls an Ernst Schmidt.

519 REINECKE, Carl, 1824 – 1910. E. Br. m. U. Leipzig 7.XI.1870. 22⁄3 S. 8o. (150.—)

Wohl an einen Frankfurter Intendanten („Herr Doctor“) wegen eines Engagements.
„… Die damals offerirten Solostücke waren a.) Lied ohne Worte (No. 1) von F. M. B. b.) Marcia giocosa 
von Ferd. Hiller. c.) am Springbrunnen … Für die Stimmen sorge ich auf alle Fälle … Welche Flügel 
hätten Sie zur Wahl für mich in Frankfurt. Verzeihen Sie, wenn ich durch diese Frage Ihre Feder noch 
einmal in Bewegung setzen muß …“
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520* ROSSINI, Gioacchino, 1792 – 1868. Br. m. U. Paris 26.III.1829. 1 S. gr.-4o. Leicht ge-
bräunt (unregelmäßig). Kleiner Einriss ausgebessert. (2.000.—)

Als Direktor des Théâtre-Italien in Paris an „Monsieur le Vicomte“, seine Honorarzahlung betreffend.
„… J’ai l’honneur de vous informer qu’il m’est du la somme de 5’433.34 pour solde de mon traitement de 
l’année 1828. Cette somme aurait du m’être payée à la fin du mois de Decembre.
Quelques engagemens d’honneur, qu’il ne m’est plus permis de differer, me forcent de vous importuner 
pour vous prier … de vouloir bien donner vos ordres afin que le payement de cette somme soit fait avant 
Samedi 28. du mois courant.
Ce reliquat de traitement n’ayant aucunes relations avec le nouveau traité que j’ai eu l’honneur de vous 
soumettre, j’ose me flatter que vous voudrez bien accueillier ma demande …“
Im selben Jahr sollte in Paris seine letzte Oper „Guillaume Tell“ uraufgeführt werden.
S e l t e n  so früh.

521 — E. Br. m. U. (Bologna 28.VI.1845.) 1 S. kl.-4o. Mit Siegelrest und Adresse. (1.600.—)

Als „Consulente del Liceo 
Communale di Bologna“ an 
den Juristen Luigi Giorgi 
mit der Bitte, der Tradition 
gemäß die ehemaligen Schü-
ler des Musiklyzeums bei der 
Prüfung und der Preisverlei-
hung der „Accademia“ musi-
zieren zu lassen.
„…È di consuetudine che gli 
antichi Alumni del Nostro 
Liceo intervenghino alla  … 
Distrubuzione de Premie 
ed’alla accademia stessa, ciò 
non puol effettuarsi se la S. 
V.a non viene in nostro soc-
corso, Io la prego adunque 
voler permettere al Emilio 
Boari di là impiegato di 
cooperare alla causa nostra 
che è santa …“
Der Adressat war mit der von 
Rossini hochgeschätzten Sän-
gerin Geltrude Righetti-Gior-
gi (1793 – 1862) verheiratet.



VI. MUSIK

265

522 — 4 eigenh. Zeilen m. U. auf dem Titelblatt einer Komposition von Eugénio Ricardo 
Monteiro de Almeida (1826 – 1898). Paris 20.VI.1863. 27 S. quer-kl.-folio, 16-zeilig (mit Titel). 
Halblederband der Zeit mit Titelschildchen. Kanten und Rücken leicht bestoßen. Mit Ex Libris 
von Michel’angelo Lambertini. (1.600.—)

Auf dem Titelblatt Rossinis wohlwollende Worte zur Komposition „L i b e r a  m e  D o m i n e  / Responsorio“ 
für Orchester und Singstimmen des portugiesischen Komponisten Monteiro de Almeida:
„Mi compiacio dichiarare essere questo Libera me Domine un Lavoro Musicale pieno di un sentimento 
Religioso e di una Chiarezza che molto onora il suo autore Le voci sono trattate da maestro, e non sap-
rei abbastanza lodare la sobrietà dell’ accompagnamento orchestrale. / G. Rossini / Passy di Parigi 20 
Giugno 1863 –“

523 — E. Br. m. U. Passy de Paris 7.X.1863. 1 S. kl.-8o. Mit geprägten Initialen und e. adres-
siertem Umschlag. Verso Montagereste. (1.200.—)

An Ignaz M o s c h e l e s  in Leipzig anlässlich der Übersendung eines kleinen eigenen Musikmanuskripts.
„… Voici quelques mesures pour votre Editeur; ma vue s’en va, mon affection pour vous seule ne bronche 
pas, heureux une fois encore de vous dire (quoique Pianiste!) que mon admiration est l’egale de mon 
attachement …“
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524 SÄNGERINNEN und SÄNGER des 19. und 20. Jahrhunderts. – 26 Portraitphotogra-
phien und 15 Rollenbilder, vereinzelt mit e. Namenszug. Kabinett- bis Visitformat. (600.—)

1) Die Portraitphotographien: Carl Adams, Bianka Blume, Julie Dumont-Suvanny, August Ludwig Frik-
ke, Lina Frieb, Ferdinand Groß, Gustav Gunz, Louise Harriers-Wippern, Minna Hauk (dazu: 1 e. Billett 
auf ihrer gedr. Visitenkarte u. a.), Helen Henschel, Mila Kupfer-Berger, Selma Kurz, Bertha Leisinger-
Würst, Pauline Lucca, Marie Mahlknecht, Marie von Marra-Vollmer, William Müller, Franz Nachbaur, 
Mariano Padilla y Ramos, Adelina Patti, Carl Scheidemantel, Emilie Tagliana, Willhelm Thaller, Zelia 
Trebelli-Bettini, Theodor Wachtel und Adam Würthele.
2) Die Rollenbilder: Marietta Alboni, Kaspar Bausewein (zusammen mit Gisela Schneider), Inge Borkh 
(als Elektra, 1954), Sophie König, Lina Mayr, Helene Meinhardt, Albert Niemann (2; als Prophet in 
Meyerbeers gleichnamiger Oper und als Faust), Mariano Padilla y Ramos (5), Robert Philipp als Faust 
(Berlin o. J.) und Theodor Wachtel (als Postillon von Lonjumeau).
Beiliegend 1 e. Br. m. U. von Désirée Artôt de Padilla an Bernhard Pollini (Sèvres 1873), 1 e. Br. m. U. 
von Tilia Hill an den Komponisten und Leiter der Berliner Singakademie Georg Schumann (Berlin 1910) 
sowie 1 e. Br. m. U. von Pauline Lucca, wohl an den Direktor der Wiener Hofoper Wilhelm Jahn (Wien 
1888), u. a.

525* SAINT-SAËNS, Camille, 1835 – 1921. Portraitstich mit eigenh. Notenzitat, Widmung 
u. U. O. O. 1892. Stahlstich: Léon Henri Ruffe. 1 S. Imp.-folio. Schwach angestaubt. Ränder 
unregelmäßig beschnitten. (500.—)

Brustbild im Dreiviertelprofil nach rechts, Saint-Saëns in mittleren Jahren in Zweireiher mit Fliege.
Darunter vier Takte des Liedes „Là-bas“ (Gesangsstimme, ohne die Klavierbegleitung) mit dem unter-
legten Text „Par delà la mer d’azur“ nach Jean-Louis Croze, dem er das Blatt widmet: „à J.L. Croze / 
Saint-Saëns /1892“.

„everything I have written will last“

526* SCHÖNBERG, Arnold, 1874 – 1951. 40 Autographen: 36 Br. m. U. (davon über 10 mit 
zum Teil längeren eigenh. Einfügungen und/oder Nachschriften) sowie 1 e. Br. m. U., 1 e. 
Schriftstück m. U. (Telegramm), 1 e. Billett m.U und 1 Brieffragement. Los Angeles, New 
York (1) und o. O. (3). 6.VII.1934 bis 22.I.1944. Über 65 S. zum größten Teil folio, auf seinem 
Briefpapier. Teilweise kleinere Läsuren. Mit 1 Umschlag. – Dazu über 35 Gegenbriefe (Durch-
schläge) und mehrere Beilagen. (30.000.—)

Fast ein Jahrzehnt umfassende Briefffolge an seinen Verleger Carl E n g e l ,  Direktor des Musikverlags 
G. Schirmer in New York, der ihm nach seiner Emigration 1933 hilfreich zur Seite stand. Engel half bei 
der Suche nach Lehraufträgen, Aufführungsmöglichkeiten und natürlich bei der Veröffentlichung von 
Schönbergs Werken, wovon in den Briefen ausführlich die Rede ist.
Hier einige repräsentative Auszüge:
New York 6.VII.1934. Kurz vor dem Umzug nach Los Angeles, wohin Schönberg, der 1933 über Frank-
reich nach Boston und anschließend New York emigriert war, zunächst nur wegen des milderen Klimas 
übersiedeln wollte. Engel hatte Schönberg (am 22. Juni; Durchschlag liegt bei) den Titel „My Method of 
Composing with Twelve Inter-related Tones“ für eine Vorlesung vorgeschlagen. „Lieber Herr Engel, / das 
ist ein Pech! Ich habe sofort Ihren Vorschlag akzeptiert (ich habe leider keine Kopie) und gesagt, dass es 
jedenfalls in den Briefen so heissen kann und ich wahrscheinlich (ich konnte es nicht sofort von allen Sei-
ten prüfen) auch den Titel selbst so ändern werde. – Ich kann nur annehmen, dass eine bloss zum Papier-
korb aber nicht zum Briefkasten zuständige Person amtsgehandelt hat, denn unter meinen (vielen!) 



VI. MUSIK

267

Papieren finde ich nämlich 
den Brief nicht mehr. Hof-
fentlich wird es nun nicht 
zu spät! Wir sind noch 
immer hier, aber morgen 
oder übermorgen gehen wir 
bestimmt …“
Los Angeles 19.X.1934. Auf 
die Frage, ob Schönberg in 
Kalifornien bleiben werde. 
„… ich habe vorläufig noch 
keinen bestimmten Plan und 
weiss nur, dass ich diesen 
Winter unbedingt hier blei-
ben möchte. Deshalb fürch-
te ich auch, dass ich alle 
meine ‘lectures’ wenn nicht 
absagen, so doch wenig-
stens auf die wärmere Jah-
reszeit werde verschieben 
müssen. Ich plane dann im 
März oder April gesund und 
gekräftigt (hoffentlich!) 
nach dem Osten zu kommen. 
Ob ich dann dort bleibe, 
hängt nicht zum geringsten 
davon ab, ob ich mich mit 
der Juilliard-Schule dar-
über einigen werde, deren 
Antrag für den Winter ich 
leider, leider nicht anneh-
men konnte …“ – Schönberg 

sollte in Los Angeles bleiben, wo er sich durch Vorträge, Privatunterricht und als College-Professor ein 
regelmäßiges Einkommen verschaffen konnte.
Los Angeles 7.IV.1935. Ausführlich über ein verunglücktes Konzert in Los Angeles am 21. März, bei dem 
die Streichersuite hätte uraufgeführt werden sollen. „… There were some negligences and faults, which 
caused the removal of the Suite. Firstly the Philharmonic Symphony Society fixed my first rehearsal at 
the time when I was in San Francisco, conducting a concert arranged by Henry Cowell (Kammersympho-
nie and Pierrot Lunaire). In my place the conductor of the Orchestra rehearsed ‘Pelleas and Melisande’. 
Than, when I came back, I had my first rehearsal myself the 12th of March and had the intention to 
rehearse the Suite. But unfortunately the material of the Suite had not arrived, so that I was forced 
to rehearse the strings of my Pelleas and my Bach arrangements. This was the second cause. For as I 
later had to recognize: this rehearsal was useless, because the Associated Publishers had sent a wrong, 
old, uncorrected material (the third cause) so that I could not use it and decided not to perform Pelleas. 
They in the library had now no other of my works and therefore we made an entire other programm: 
Brahms IIIrd Symphonie, Verklärte Nacht (for I had no more enough rehearsals to study the Suite) and 
my Bach-arrangements …“
Des Weiteren über seine Anstellung an der Juilliard School in New York, die ihm Engel immer noch zu 
verschaffen suchte. Obwohl ihn die Stadt trotz des rauen Klimas reize, kenne er doch die Widerstände, 
die sich ihm dort bieten würden, vor allem von Seiten To s c a n i n i s .  „… I personally feel that I should 
not spend happy days under such circumstances. And that is the reason why I am very doubtful whether 
I have to accept to come to New York or not. I feel not strong enough to stand a fight like such-one. But 
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(A. Schönberg)

on the other hand I am here 
very content … I am sure I 
can make my life here. And 
New York  … is very expen-
sive … and I had very much 
to work, much more than 
I should, for I think I am 
a composer, and I want to 
compose …“
(Los Angeles) 3.V.1935. Mit 
dem Vorschlag, die Kam-
mersymphonie für Amerika 
zu übernehmen. „…  Mei-
ner festen Ueberzeugung 
nach ist dieses Werk nach 
Verk[lärte] Nacht, Gur-
reliedern und Pelleas und 
Mel[isande], dasjenige, 
welches zunächst Erfolg-
schancen hat. Meine Neu-
bearbeitung ermöglicht eine 
gute Aufführung mit einer 
ziemlich geringen Probenan-
zahl … Ich habe bereits mit 
der U[niversal-]E[dition] 
darüber korrespondiert, die 
zuerst versucht, mich abzu-
schrecken, dann aber Entge-
genkommen gezeigt hat …“
Los Angeles 24.V.1935. Über 
die Uraufführung der Suite 
für Streichorchester unter 
Otto K l e m p e r e r  am 18. Mai in Los Angeles. „… Vor Allem: es war ein grosser, sehr grosser Publikum-
serfolg, so gross, dass ich zu Klemperer sagte, ‘ich bin verstimmt über ihn (den Erfolg), denn so schlecht 
ist das Stück denn doch nicht’.
Nun habe ich aber die unangenehme Aufgabe, Ihnen noch über eine damit zusammenhängende andere 
Sache zu berichten, über welche Sie bereits durch Klemperer benachrichtigt sind: über den Trouble mit 
den Stimmen. Als ich das erste mal zur Probe kam, hatte Klemperer das Stück bereits 2-mal geprobt 
und die Musiker fielen über mich her und fast beschuldigten mich, wegen der Stimmen. Sie seien so eng 
geschrieben, dass sie sie nicht lesen können. Und die geteilten Stimmen seien nicht separat geschrieben 
und alles sei so klein, dass es unmöglich sei es in der Schnelligkeit zu entziffern. Ich versuchte zu beru-
higen, da ich zunächst an Uebertreibung glaubte, aber als ich die Stimmen selbst sah und als sich später 
dann herausstellte, dass weder Wendestellen noch Stichworte waren, da konnte ich sie nicht länger ver-
teidigen und musste froh sein, dass sie (wie Klemperer behauptet, nur ihm zuliebe!) überhaupt aus diesen 
Stimmen spielten. Es tut mir nun furchtbar leid, Ihnen berichten zu müssen, dass sowohl die Musiker, 
als auch Klemperer behaupteten, dass kein anderes Orchester aus diesen Stimmen spielen werde und ich 
fürchte, es wird nötig sein, neue zu machen …
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Los Angeles 12.-14.XII.1938. 
Achtseitiger Brief, unterteilt 
in 5 einzelne Br. m. U., die 
jeweils ein ihn bewegendes 
Thema behandeln („I will 
write about every subject on 
a separate sheet“). „… I have 
already longtime intended to 
write you on a great number 
of subjects and I postponed 
it always because it is really 
very difficult to write about 
such matters in German. But 
in English it is still impossible 
for me …
1. The first subject concerns 
my / B r a h m s  P i a n o 
Q u a r t e t  for Orchestra“. 
– Schönberg bietet es dem 
Verlag erneut an, nachdem 
er selbst bereits viel Arbeit 
investiert habe: „… Sie erin-
nern sich, dass ich Ihnen 
seinerzeit das Stück zum 
Ankauf (für eine einmalige 
Summe) angeboten hatte. Da 
Sie es ablehnten, musste ich 
in den sauren Apfel beissen 
und alle die Arbeit selbst tun, 
zu welcher ein Verlag ein 
ganzes geschultes Personal 
zur Verfügung hat. Ich mus-

ste mich mit den Blueprintern herumschlagen, mit Postbeamten wegen der Paket- und Geldsendungen, 
mit Buchbindern: ich musste Papiere verschaffen, ich musste meinem Sohn und Schwiegersohn“ (sein 
ehemaliger Schüler, der österr. Dirigent u. Verleger Felix Greissle, der mit seiner Tochter Getrud aus 
erster Ehe verheiratet war) „zahllose Briefe schreiben und … ich musste über Honorare und Termine 
verhandeln, zahllose Briefe schreiben, nachdenken und mich ärgern …“ – Die weiteren Punkte betreffen 
seine Bedingungen. 
Los Angeles 25.II.1939. Über die Veröffentlichung des „Brahms-Klavierquartetts“ – ohne Einkünfte für 
Schönberg. „… Your demand to give you the Brahms without any garantee of an income for me, embar-
rases me, because you know how much I would like to do what pleases you: and you know certainly how 
thankfull I feel about all this you did for my son in law.
But see: if a composer composes something, only for the minor purpose to what his nature forces him to 
do: then it is his own fault … / But an arranger – it might be an advantage if he were a good composer 
– it might also be a disadvantage – an arranger is in a different position … You know in a short time I 
earned more money with this work than with an original composition. Please dont blame me for making 
so many jokes: I visualize that you laugh about them, which always stimulates my humor.
Earnestly: I worked five month, orchestrating the Brahms. I composed only – about 3 ½ month to write, 
including a perfect orchestration, my Violin concerto, and only six weeks were necessary for composing 
the string quartet. I did certainly not orchestrate the Brahms because I wanted to increase my income: it 
was not my first reason, but it was my second. This is why I wanted to sell you the whole work including 
all the rights for a lump sum …“
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Los Angeles 7.II.1941, in 
Honorarangelegenheiten. 
„…  Did I name a spe-
cial price for the f o l k -
s o n g s ? I cannot find it 
in my copy of my letter … 
Besides, you remember, 
we have not yet signed 
a contract about Kam-
mersymphonie: but about 
4. String Quartet and 
Concerto for Violin we 
made a special contract 
according to which their 
cannot be any doubt that 
the royalties have to be 
paid to me. Why not? …
Perhaps you find a solu-
tion to this problems on 
this way. I just remem-
ber that Universal [Edi-
tion] for a time paid 
me a monthly salary, as 
advance on a number of 
works which I was sup-
posed to write within a 
certain period of time. / 
You see I want to find a 
way of living …“ – Einen 
Monat später kam es 
wegen der unterschiedli-
chen Honorarvorstellun-
gen zum Zerwürfnis mit Schirmer.
Los Angeles 20./22.VI.1942. Schönberg hatte die Geschäftsbeziehungen wieder aufgenommen, nachdem 
es wohl auch zu einer persönlichen Annäherung zwischen ihm und Engel gekommen war. „… let me say 
at first that I was very happy about your letter. You must have realized that it meant (from my side at 
least) friendship, when I invited you to the Du of Bruderschaft. You know that I would not become servile 
in order to catch an advantage, but you do not know that at least for 15 or 29 years I have not offered 
such friendship. Even with my dear and devoted friends: Polnauer and Stein I am still per Sie. Must I 
tell you now more about my joy of a restoration of friendship? I think not …
I can understand that Schirmers are disappointed about the failure with my works which they published. 
But I do not understand that they put the blame on me. I am sure that – in the long run – and I write for 
the long run – Schirmers will not loose money on my works, but will make great profits …
I believe that, with much propaganda and especially if the war is over (and won) my works will sell 
plenty and there will be many performances. But I do not believe that a fast success under present cir-
cumstances can be expected.
With the exception of the Harmonielehre, the piano pieces, the second string quartet and the five orches-
tra pieces (all of which were great financial successes) none of my works had great sales from the begin-
ning – but all proved profitable later on …
The works which come in consideration are: / 1. The Kol Nidre … / 2. a) the Second Chamber Sym-
phony … / b) the version for two pianos … of the Sec[ond] Ch[amber] S[ymphony] / 3. The ‘Ode To 
Napoleon Bonaparte’ for Recitation, Piano and stringquartet, which I finished a week ago … / There  
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are 4) the German Folksongs … and / 5) three songs on German texts … / There is further / Jakobsleiter 
and Moses and Aron …“
Los Angeles 27.XI./10.XII.1942. Über seine gesundheitlichen Probleme. „… ich hatte für längere Zeit 
alle Art von Arbeit unterbrechen müssen. Es wird jetzt wieder besser mit meinen Augen, seit ich mich 
entschlossen habe, keine meiner letzten drei sehr kostspieligen Brillen zu benützen. Wenn ich überhaupt 
schreibe oder lese, dann nur noch ohne Glas, oder höchstens für einen Augenblick, wenn ich etwas 
Kleines überhaupt nicht entziffern kann. Und es scheint zu gehen! Zwar Notenschreiben kann ich noch 
nicht und so ist das K l a v i e r k o n z e r t ,  das ich fast zuende skizziert habe noch immer nicht fertig …
 … Ich kann dich vollauf verstehen. Wenn ich so jedes halbe oder dreiviertel Jahr meine Asthmazustände 
habe, weil ich doch immer wieder rauche und trinke, fühle ich mich so wie du, dem Tod nahe. Aber wenn 
ich nur zwei Wochen wieder abstinent bin, beabsichtige ich bis mindestens achtzig zu leben …
Mein Kontrapunktbuch hat gute Fortschritte gemacht … Alles beruht auf meinen 45 Jahren Erfahrung 
mit Schülern und den zahllosen Verbesserungen die ich ununterbrochen einführe in der Absicht den 
Kontrapunkt von einer veralteten Theorie und falschen Aesthetik zu einer Anwendbarkeit für zukünftige 
Komponisten zu gestalten … Interessiert es dich meine ‘Ode to Napoleon Bonaparte’ nach einem Gedicht 
von Byron zu sehn …“
Erwähnt zahlreiche Musiker, darunter Anton von Webern, dem er sein „Concerto for violin“ widmet 
(11.X.1939), Leopold Stokowski, Hans Eisler, Joseph Achron, Eduard Steuermann, Mark Brunswick und 
Josef Polnauer, für den er um Hilfe bei der Ausreise aus Nazi-Deutschland bittet („… He is in a terrible 
situation. Though he has got a Quotanumber and a perfect affidavit and also the money for the trip was 
provided by friends, he can not get admission to the US, for reasons which I do not understand …“, 
6.I.1941) sowie den Musikwissenschaftler Leonard Stein.
Beiliegend Briefe von Mitarbeitern verschiedener amerikanischer Elite-Universitäten, bei denen sich 
Engel 1934 für Schönberg verwandt hatte (darunter Claire R. R e i s ), über 25 Telegramme, davon 9 von 
Schönberg an Engel, die Geburtsanzeigen der Söhne Rudolf Ronald (1937) und Lawrence Adam (1941), 
ein Telegramm von Leopold Stokowski an Schönberg (1943), ein Br. m. U. des Saxophonisten Sigurd 
Rascher an Dr. Bauer mit der Bitte um ein „transit-visa through the US“ (Havanna 1940) u. a. 

„Wer kümmert sich um mich?“

527 — Br. m. U. mit eigenh. Ergänzungen und Korrekturen. Los Angeles 3.X.1950. 1  S. 
schmal-kl.-folio. Faltbrief. (1.600.—)

An Georg Gabriel Wo l f s o h n  und dessen Ehefrau in Jerusalem, die ihm zum Geburtstag am 13. Septem-
ber gratuliert und ihn nach Israel eingeladen hatten. Wolfsohn, vormals Leitender Arzt der Chirurgischen 
Poliklinik am Jüdischen Krankenhaus in Berlin, war 1935 nach Israel emigriert und mit Schönberg in 
brieflichem Kontakt geblieben.
„… Mir geht es augenblicklich nicht allzu gut. Mein Asthma ist zwar besser und Herz, Leber und Nieren 
sind in Ordnung, trotzdem habe ich Dropsy, aber man hofft, dass das von selbst wieder gut werden wird.
Ihrer Aufforderung als Tourist zu kommen würde ich sehr gerne folgen, wenn es meine Gesundheit 
zuliesse. Aber so gerne ich Israel sehen wollte, so habe ich doch einen gewissen Widerstand in mir zu 
überwinden, wegen meiner Berufsgenossen, die sich für jeden Musiker interessieren, nur nicht für mich. 
Am meisten aber für nicht-Juden. Ich bin nie aufgefordert worden zu dirigieren oder Vorträge zu halten, 
aber Toscanini, Solomon, Bernstein und vielleicht auch Hindemith und Strawinsky und Bartok finden 
viele Verehrer in Israel. Wer kennt meine Musik? Wer kümmert sich um mich?
Na, genug davon … Sie glauben ja nicht an meine 13, aber ich wäre doch froh, wenn sie harmlos vorüber 
gingen so wie mein 67. Jahr …“
Schönberg, der die Zahl 13 fürchtete, erlag am 13. Juli 1951 einem Herzleiden, nachdem er bereits 1946 
einen Herzinfarkt erlitten hatte.
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528 SCHOSTAKOWITSCH, Dmitri, 1906 – 1975. E. Br. m. U. Moskau 7.11.1974. 1⁄2 S. folio. 
Russisch. Mit e. adressiertem Umschlag (der Universiade 1973). (600.—)

An Pawel Alexejewitsch Matwejew in Kurgan, Sekretär des dortigen Regionalkomitees der Kommunisti-
schen Partei.
Schostakowitsch sendet, auch im Namen seiner Frau Irina, „unsere wärmsten Glückwünsche zum 57. 
Jahrestag der Großen Oktober Revolution …“ (Übersetzung).
Schostakowitsch hatte sich 1970 und 1971 mehrfach einem Krankenhausaufenthalt in Kurgan unterzo-
gen.

529 SCHUMANN, Robert, 1810 – 1856. E. Br. m. U. Dresden 18.VII.1850. 1  S. gr.-8o. 
Schwach gebräunt. Minimale Randläsuren. Leicht knittrig. (3.000.—)

An eine Redaktion, der er für „erwiesene Aufmerksamkeit“ dankt.
„… Möchte das Urtheil, wie es ein so sehr wohlwollendes ist, auch von der Zukunft als das richtige bestä-
tigt werden. Es wird mir nur eine Freude sein, wenn Sie gelegentlich eine kürzere Composition von mir, 
vielleicht ein Lied in volksthümlicher Weise, in Ihr Blatt aufnehmen wollten. Sobald mir etwas Derartiges 
gelänge, werd ich es Ihnen mitzutheilen nicht versäumen …“
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530 SPOHR, Louis, 1784 – 1859. Eigenh. Musikmanuskript. 2  S. Querformat, 12-zeilig. 
Mit Echtheitsbestätigung seines Schülers Carl Rundnagel am Kopf. Etwas gebräunt. Am Fuß 
kleiner Einriss. (800.—)

„Chor der Priester und des Volks (2ter Theil.)“ – 10 Takte mit dem unterlegten Text „… sie schreiten 
zürnend empor in die Wolken und drohen herab! …“
Die Echtheitsbestätigung: „Manuscript von Louis Spohr aus dem Oratorium: ‘Des Heilands letzte 
Stunden’. Componiert 1834 – 1835. / Die Echtheit desselben bestätigt dessen Schüler Carl Rundnagel / 
Hoforganist in Cassel …“

531 SPONTINI, Gaspare, 1774 – 1851. E. Br. m. U. Paris „ce 1. 1826“. 1 S. 4o. Mit halbseitig 
gedrucktem Schmuckbriefkopf der „General Intendantur der Kapelle / Sr. Majestät des Königs 
von Preussen“. Schwach gebräunt. Kleiner Montagerest in der rechten oberen Ecke. (300.—)

„Der Ritter Spontini  … An Herrn Monsieur le Vicomte“, der ihn gebeten hatte, in Paris seine Oper 
„ O l i m p i a “  zu dirigieren.
„… J’ai l’honneur de vous adresser ci-incluse la réponse de S.M. le Roi de Prusse, qu’Il a daigné me faire 
transmettre par Mons. le Prince de Wittgenstein, Ministre de Sa Maison, au sujet de la prolongation de 
mon séjour à Paris pour y mettre en scene Olimpie.
J’ose croire, que vous y réconnaitrez … combien le désir de vous être agreable en cette circonstance et 
mon empressement à me rende à votre honorable invitation …“
Spontini war seit 1820, auf persönlichen Wunsch König Friedrich Wilhelms III., Königlich Preußischer 
Generalmusikdirektor in Berlin.

532 — Brief in dritter Person m. U. Paris 15.X.1847. 2⁄3 S. gr.-8o. Geschrieben auf der Rück-
seite eines e. Br. m. U. von Daniel A u b e r  an Spontini (o. O. 22.IX. wohl 1847, 2⁄3 S. gr.-8o). 
Kleiner Randschaden. (400.—)

An Heinrich Alexander von Arnim, den preußischen Gesandten in Paris, der ihn anlässlich des Geburts-
tages von König Friedrich Wilhelm IV. eingeladen hatte.
„Spontini aura l’honneur de se rendre à la gracieuse invitation au diner, qu’à bien voulu lui adresser Mr. 
le Baron d’Arnim, pour le 15 courant, jour anniversaire de S.M. le Roi.
Il le supplie en attendant de vouloir bien faire parvenir aux pieds de Sa Majesté le Roi l’expression de 
ces voeux ci-joint pour cet heureux jour …“
Verso ein Einladungsschreiben Aubers: „Cher et aimable Collegue, / La section de musique se réunit 
demain matin à deux heures chez moi …“

533 STOCKHAUSEN, Julius, 1826 – 1906. E. Br. m. U. O. O. 24.IX.1876. 21⁄3 S. gr.-8o. Am 
Unterrand leicht gebräunt. Minimale Faltenrisse. (300.—)

An seinen Freund Joseph J o a c h i m ,  sein Unterrichtspensum betreffend.
„… Ich habe heute an Herrn Geheimerath Schöne schreiben müssen dass ich bereits 27 Privatstunden 
wöchentlich zu geben habe. Mehr wie dreissig kann & darf ich nicht geben d. h. fünf per Tag. Zehn 
die ich in der Hochschule geben sollte & 27 giebt aber 37. Das halte ich nicht aus & muss auf die Ehre 
verzichten an der Hochschule zu lehren. Selbstverständlich konnte & dürfte ich ebensowenig Schüler & 
Schülerinnen abweisen oder auf’s Unbestimmte vertrösten, da Herr Ministerialrath Schöne in unserer 
letzten Conferenz betonte daß er eine Garantie für meine Anstellung nicht übernehmen könne …“
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534* STRAUSS, Eduard, 1835 – 1916. 2 e. Br. m. U. O. O. u. D. (wohl 1862) und Wien 27.III. 
1899. 21⁄3  S. gr.-8o. 1 Brief mit blindgeprägtem Namen („Hofballmusik-Director  …“) und 
1 Brief mit seinen gedruckten Initialen am Kopf. (300.—)

An verschiedene Empfänger.
O. O. u.D (wohl 1862). An einen Konzertveranstalter, dem er „für den H e s p e r u s b a l l  die Dedication 
einer Polka française“ in Aussicht stellt. „… Nur bitte ich für diese Polka einen Titel selbst zu geben, 
und mir gütigst in Bälde denselben bekannt geben zu wollen …“ – Der „Hesperus“-Ball fand im Februar 
1862 in Wien statt. 
Wien 27.III.1899. Bestätigung für den Zither-Spieler Johannes Abloescher „für die Zeit seines Engage-
ments in meinem Orchester als Gage in Wien fünfundfünfzig Gulden ÖW. monathlich, und in Deutsch-
land einhundertundsiebzig Mark monathlich in München und Berlin“ sowie für die „Reise einhundert 
und achtzig Mark monathlich“ zu bezahlen.

535 STRAUSS (Sohn), Johann, 1825 – 1899. 2 eigenh. Musikmanuskripte. 3 S. großes Hoch-
format, 12-zeilig. Bleistift. Randläsuren. 1 Blatt am Rand beschnitten, 1 Blatt mit gebrochener 
Mittelfalte (alte Klebefilmspuren). (1.600.—)

Zwei Skizzenblätter zu seiner Oper „ R i t t e r  P á s m á n “ ,  teilweise mit unterlegtem Text. 
Blatt 1) Skizze aus dem 1. Akt für Männerchor und Tenor (der Hofmarschall „Omodé“) mit dem unter-
legten Text „dort gibt es keinen Tropf …“ – Am Kopf bezeichnet „Einlage“. 
Am Fuß eine Widmung: „Meinem lieben Freunde Leo S l e z a k  2 Partiturskizzen aus der Oper Ritter 
Pazmann / eigenhändige Manuscripte meines Schwagers / Johann Strauss. / Mit schönsten Grüßen / 
Simon / 19/12 1921“. – Josef von Simon war mit Luise Deutsch, einer jüngeren Schwester von Adele 
Strauß, der dritten Ehefrau von Johann Strauß (Sohn) verheiratet. 
Blatt 2) Skizzen (teilweise durchstrichen) aus dem 1. Akt mit dem unterlegten Text „Im Wälschland glüht 
die Sonne wärmer weil der Vesuv dort Feuer speit …“ (Arie des Königs Karl I. von Ungarn).
Strauß’ erster und einziger Oper „Ritter Pásmán“, die am 1. Januar 1892 an der Wiener Hofoper urauf-
geführt wurde, war kein Erfolg beschieden; sie wurde nach nur wenigen Aufführungen abgesetzt. 

536 — Schriftstück (von fremder Hand ausgefüllter Vordruck) m. U. „Johann Strauß“. 
Wien 9.IX.1875. 1 S. quer-schmal-folio. Stempelpapier. (400.—)

„ P r i m a  We c h s e l “  für den Hamburger Musikverleger August Cranz.
„Am dritten August 1876 zahlen Sie gegen diesen Prima-Wechsel an die Ordre des Herrn August Cranz 
die Summe von Vierhundert und Fünfzig Reichsmark den Werth in Rechnung und stellen solchen auf 
Rechnung laut Bericht. / Herr Director Felix Hesse / in Hamburg …“
Von Felix Hesse gegengezeichnet und von August Cranz gestempelt.

537* — E. Br. m. U. O. O., „Sonntag“ (17.IV.1892). 6 S. 8o. (800.—)

An den Musikverleger Fritz S i m r o c k  über die bevorstehende Erstauffführung seiner einzigen Oper 
„ R i t t e r  P a s m á n “  in Prag, einen Tag vor den ersten Ensembleproben. 
„… Heute hatte ich die Tenorparthie (König) mit Alberti durchgenommen – Natürlich wieder vieles für 
diesen hohen Tenor hinaufschrauben müssen. Man singt hier alle 4 Trinklieder. Daß der König 2 zu sin-
gen hat – welche im Charakter differiren – ist für den Sänger nicht undankbar … Die Tenorparthie hier 
dürfte zu grösserem Erfolge berechtigen, als in Wien. Heute kenne ich nur diese Kraft. Morgen werde ich 
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in der Lage sein mir ein Gesammt-
bild von der Leistungsfähigkeit der 
hiesigen Solisten zu bilden. Morgen 
habe ich ein Diner bei mir welchem 
der Advocat Ritter v. Belský (ein 
Hauptkritiker) ferner D[o]ktor 
Muck, Steinberg, etc. beiwohnen 
werden. Mehrere solche Diners 
werden den betreffenden Kritikern 
gegeben werden müssen – und gebe 
ich demnach ein Heidengeld aus. 
Doczi“ (der Librettist Ludwig von 
D.) „zahlt mir keinen Kreuzer zu – 
für wen thue ich’s dann? …
Die Hälfte meines: ‘ S e i d 
u m s c h l u n g e n  M i l l i o n e n ’ -
Honorares“ (das im selben Jahr 
komponierte Werk wurde im März 
1893 in Wien uraufgeführt) „lasse 
ich gerne hier sitzen – wenn ich 
mir das Bewusstsein der Sache 
nützlich gewesen zu sein dadurch 
verschafft habe  … Gleich nach 
Pasman wird diese Oper eifrigst 
studiert werden …“
Am Schluss berichtet er freudig, 
dass sein „Seid umschlungen“-Wal-
zer, den er einer Freundin seiner 
Tochter am Klavier vorspielte, die-
ser bereits bekannt war. „…  Der 
Walzer ist noch jung u. wenn so 
etwas passiert – so schimmert eine 
Kraft der Hoffnung auf – Fritz 
Simrock dürfte diesmal auf seine 
Kosten kommen. Bisher kennt man 
den Walzer nur im Klavierauszug …“
Beiliegend 2 e. Billets m. U. sowie 1 Visitenkarte mit Umschlag seiner dritten Frau Adele geb. Deutsch.

538* STRAUSS (Enkel), Johann, 1866 – 1939. E. Br. m. U. O. O. 18.II.1901. 4 S. 4o. Mehrfach 
gelocht (geringe Buchstabenverluste). (250.—)

An einen Herrn, der um die Empfehlung eines Streichquartetts gebeten hatte.
„… Neben dem Bachrich-Quartett ist derzeit nur ein Quartett acceptabel und wirklich gut: das ist das 
Carlo-Quartett, welches im Hotel Continental spielt …
Gesangshumoristen habe ich einen eruirt u. zw. erst heute, im Moment weiß ich aber noch nicht, was er 
beansprucht. Es ist jetzt leider keine große Wahl in Wien – es gibt wohl viele, die sich Gesangshumoristen 
nennen und solche sein wollen, aber in der That keine sind …“
Beiliegend 1 e. Br. m. U. des Librettisten Ludwig von Dócsy an den Regisseur August Förster, der sich eine 
Empfehlung für ein Gastspiel des „Deutschen Theaters“ in Budapest erbeten hatte: „… grüssen Sie mir … 
den königl. ungarischen Sectionsrath Dr. Árpád von Berczik, der Sie mit so viel Referenten bekannt 
machen wird, als Sie nur wünschen können …“ (Wien 1886, mit Umschlag).
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539 STRAUSS, Richard, 1864 – 1949. Eigenh. Musikmanuskript. (1916.) 4 S. großes Hoch-
format, 40-zeilig (1 Bogen). Bleistift. Erste und zweite Seite am Kopf mit Blei paginiert („5“ und 
„6“), erste Seite am Fuß mit Blei von fremder Hand bezeichnet „37a“. Minimale Rand- und 
Faltenschäden. Montagespur auf der 3. Seite. (6.000.—)

Particellbogen aus dem Vorspiel zur Oper „A r i a d n e  a u f  N a x o s .  Oper in einem Aufzuge nebst einem 
Vorspiel von Hugo von Hofmannsthal (Neue Bearbeitung)“ op. 60 (II) TrV 228a mit dem unterlegten Text.
Der Aussschnitt (Ende Ziffer 28) beginnt: „Tanzmeister zu Zerbinetta. Sie werden leichtes Spiel haben, 
Mademoiselle. Die Oper ist langweilig …, so steckt in meinem linken Schuhabsatz mehr Melodie als in 
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dieser ganzen ‘Ariadne auf Naxos’ …“ und endet, nachdem die Künstler erfahren haben, daß sie gemein-
sam auftreten sollen: „… Musikl[ehrer]. Ich weiß nicht wo mir der Kopf steht“ (kursiv der eigenh. Text 
von Strauss).
Seite 3 besteht aus 2 zusammenmontierten Blättern, wobei sich auf dem einmontierten Blatt rückseitig 
7 Takte Orchesterpartitur befinden.
Es dürfte sich hier um die in Trenners Werkverzeichnis erwähnten „Bleistiftskizzen (Vorspiel)“ (2. Aufl. 
1999, S. 230) mit der RSQV-ID q00606 handeln. Die Entstehung dieser Klavierskizze dürfte zeitlich vor 
dem im RSA nachgewiesenen Particellband des Vorspiels (RSQV-ID q00600) anzusiedeln sein. Auffal-
lend sind geringfügige Unterschiede, etwa eine weniger ausgearbeitete Faktur, stellenweise noch nicht 
harmonisierte, unbegleitete Gesangslinien sowie kleinere Abweichungen in Rhythmus, Deklamatorik 
und Taktarten. Der vermutlich von Alice Strauss (der Schwiegertochter des Komponisten) stammende 
Vermerk „37a“ entspricht der Studierziffer, die jener Stelle am Seitenende zugeordnet werden kann.
Nachdem die Oper in einer ersten Fassung 1912 noch im Anschluss an eine Aufführung von Molières 
Komödie „Der Bürger als Edelmann“ gegeben worden war, entschieden sich Hofmannsthal und Strauss 
1913 für ein sogenanntes „Vorspiel“, das Molières Komödie als Einleitung ablöste. Die Uraufführung fand 
am 4. Oktober 1916 im Wiener Hof-Operntheater unter der Leitung von Franz Schalk statt.
Wir danken Herrn Dr. Dominik Šedivý, Richard-Strauss-Institut, Garmisch-Partenkirchen, für seine 
Expertise zu diesem Autograph.  

540 — E. musikal. Skizzenblatt. (Um 1917.) 11⁄2 S. kleines Querformat, 6-zeilig, ca. 8 × 12,5. 
Dreiseitiger Rotschnitt (Blatt aus einem Skizzenbuch, Papierkennung „No. 80. Jos. Eberle & 
Co Musikaliendruckerei Wien, VII.“). Schwarze Tinte und Blei. Ecken minimal ausgefranst.
 (1.600.—)
2 Skizzen. 
Recto: Bleistiftskizze, 3-zeilige Akkolade. 
Verso: Mit „Adagio“ überschriebene Skizze auf zwei 2-zeiligen Akkoladen, darunter eine 2-zeilige Akko-
lade mit einer weiteren Bleistiftskizze, die der Skizze der Vorderseite ähnelt. Diese ist aber nicht die 
rückläufig notierte Fortsetzung jener Skizze auf der Rückseite.
Es handelt sich um eine Doppelblatthälfte, die aus einem kleinformatigen Skizzenbuch herausgerissen 
wurde, wie Strauss es ab ca. 1912 häufig verwendete. Strauss bevorzugte die von „Max Liebers Musika-
lien- & Pianoforte-Handlung Freiburg i. Baden“ angebotenen Skizzenbücher, die bis in die erste Hälfte 
der 1920er Jahre Eberle-Notenpapier mit der „Nr. 80“ (und „Nr. 70“ für das größere, 9-zeilige Format) 
und später Papier mit einer eigenen Kennzeichnung enthielten. Das fragliche Papier dürfte dem S k i z -
z e n b u c h  N r.  3 9  (um 1917) entnommen worden sein, dessen letztes bedrucktes Notenblatt es einst war.
Bei der dreizeiligen Bleistiftskizze (recto) handelt es sich um die Fortsetzung eines auf der (jetzt) letzten 
Seite in Skizzenbuch 39 begonnenen, nicht näher zugeordneten Adagio. Dieses dürfte seinerseits eine neue 
Ausarbeitung des auf der Rückseite des angebotenen Skizzenblattes unten begonnenen musikalischen 
Gedankens sein.
Das heute im RSA aufbewahrte Skizzenbuch Nr. 39 (RSQV-ID q13039) enthält verschiedene „fremde 
Themen“ (von Strauss auf dem Vorsatzblatt I mit „gute Skizzen. Auch Kammermusik Gmoll“ bezeichnet) 
aus dem Kontext der Oper „Intermezzo“ op. 72. Das Skizzenbuch wurde nachträglich zwischen dem jetzt 
letzten Notenblatt und Vorsatzblatt III geklebt. 
Wir danken Herrn Dr. Dominik Šedivý, Richard-Strauss-Institut, Garmisch-Partenkirchen, für seine 
Expertise zu diesem Autograph.  
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(R. Strauss)

541 — Eigenh. Musikmanuskript. 4 S. großes Hochformat, 16-zeilig. Schwarze und blaue 
Tinte sowie Bleistift. Papierkennung „B. & H. Nr. 3 (16z.)“ (6.000.—)

Particellbogen mit einem „Fugato“ aus der „F e s t m u s i k  zur Feier des 2600jährigen Bestehens 
des Kaiserreichs Japan“ („Japanische Festmusik“) für großes Orchester op. 84 TrV 277. RSQV 
deest.
Fugato aus der „Japanischen Festmusik“, Studierziffer 19 bis 27. Seite 1 bis Ende von Seite 3 entspre-
chen weitgehend der Musik von Beginn der Ziffer 19 bis vier Takte nach Ziffer 27. Weniger nah an der 
Endfassung sind die Skizzen auf Seite 4: Oben ist nach dem Doppelstrich der Entwurf der Stelle von drei 
bis sieben Takte nach Ziffer 29 enthalten, darunter von fünf nach Ziffer 30 bis unmittelbar vor Ziffer 32. 
In der Komposition erscheint das „Fugato“ nach dem „Vulkanausbruch“.
Zum Jubiläum im Jahr 1940 beauftragte die Regierung von Japan Festmusik von Komponisten aus 
verschiedenen Ländern. Richard Strauss unterbrach für diesen lukrativen Auftrag die Arbeit an der 
Oper „Die Liebe der Danae“ und schuf seine letzte vollendete programmatische Komposition für großes 
Orchester. Die Uraufführung der „Japanischen Festmusik“ fand am 14. Dezember 1940 in Tokio statt.
Wir danken Herrn Dr. Dominik Šedivý, Richard-Strauss-Institut, Garmisch-Partenkirchen, für seine 
Expertise zu diesem Autograph.  
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542 — Eigenh. Manuskript (Fragment). Nach 1947. 7 S. gr.-8o. Liniiertes Papier (aus einem 
Notizblock). Tinte und Kugelschreiber. (1.200.—)

D e s  E s e l s  S c h a t t e n .  – Strauss’ Abschriften vom Libretto Hans Adlers, nummeriert „No. 5.“ bis „No 
8“ und „No. 12“ bis „No 14“ jeweils am Kopf des Blattes.
Auf Wunsch des Benediktinergymnasiums Ettal hatte Strauss 1947 mit den Arbeiten zu einer kurzen 
Schuloper begonnen, wobei er sich als Textvorlage Christoph Martin Wielands satirischen Roman „Die 
Abderiten“ erwählt hatte, der an die antiken Geschichten über die einfältigen Einwohner der thrakischen 
Stadt Abdera angelehnt war und auf dessen Grundlage der Schriftsteller Hans Adler das Libretto ver-
fasste. – Der Text beginnt:

„ No 5. Pfriem: / da bilden sich die guten Leute immer ein, 
ein jeder könnte mir nichts, dir nichts, Schuster sein.  
Die sollten, statt zu spotten, erst einmal probieren,  
ein Loch im Stiefel kunstgerecht zu reparieren!

Solides Schuhwerk ist die Basis alles Seins –  
das ist so klar als wie das kleine Einmaleins.  
Bloßfüssig wird kein Demagog wem imponieren – 
denn ohne Stiefel gibt es kein Politisieren …. 

Die großen Herrn, die uns regieren, glauben fest,  
daß sich die Welt durch Reden besser machen läßt…. 
Mir scheint’s, mein Stiefel ist, ohne Renommieren – 
Mehr wert als der, den sie tagtäglich produzieren …

(es klopft) / Herein! …“

Strauss starb 1949 über den Skizzen zur Komposition.

543 — E. musikal. Albumblatt m. U. „Richard Strauss. / Weimar.“ Köln 2.II.1891. 1 S. 
quer-gr.-8o. (1.200.—)

Sechs Takte aus dem zweiten Hauptthema seiner Tondichtung „ D o n  J u a n “ ,  die am 11.XI.1888 in 
Weimar uraufgeführt worden war.
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(R. Strauss)

544* — E. Postkarte m. U. Marquartstein 8.VIII.1903. Montagerest am linken Rand der 
Adressseite. (350.—)

An den „Musikschriftsteller“ Richard Batka in Prag, den er um die Zusendung von dessen Werk „Ent-
wicklung der böhmischen Musik“ zur Publikation in seiner Zeitschrift „Die Musik“ bittet.
„… also Geschichte der böhmischen Tonkunst, besonders im Hinblick darauf, wie … weit sie von der 
deutschen resp. italienischen Musik beeinflusst wurde, resp. an dem Fortschritte derselben sich (auch 
Smetana) beteiligt hat. Sie können sich hiefür aber genügend Zeit lassen, denn ich beabsichtige, dasselbe 
erst in der zweiten Folge in 5 Bändchen herauszugeben …“
Das Werk erschien 1906 als 18. Band der Zeitschrift unter dem Titel „Die Musik in Böhmen“.

„Caruso u. die Unterröcke“

545 — Br. m. U. und eigenh. 10-zeiligem Zusatz. Berlin 11.II.1907. 1 S. gr.-4o. Kleine Fal-
tenrisse. Mittig Wasserfleck. (600.—)

Wohl an einen New Yorker Kon-
zertveranstalter, der eine Auffüh-
rung seiner Oper „ S a l o m e “  im 
Kaufhaus Wanamaker angeregt 
hatte, die im Januar des Jah-
res an der Metropolitan Opera 
durchgefallen war. 
„… Ich danke Ihnen herzlich für 
Ihr liebenswürdiges Anerbieten, 
kann dasselbe aber leider vor-
läufig noch nicht beantworten, 
da mir eine direkte Nachricht 
von Herrn Conried“ (Heinrich 
C., Direktor der Metropolitan 
Opera), „ob er Salome definitiv 
aufzugeben gezwungen ist, noch 
nicht zugegangen ist …“ 
Darunter fügt er eigenhändig an: 
„… Nach der unerhörten Rekla-
me, die Miss M o rg a n  für mich 
zu machen die Güte hatte“ (die 
Tochter von J. P. Morgan hatte 
sich nach der Generalprobe in der 
Met empört über das Werk geäu-
ßert), „werden sich diese Preise 
für nächstes Jahr, wo ich selbst 
auf 2 Monate nach dem glückli-
chen Parvenu-Schilda, wo Caru-
so u. die Unterröcke regieren, 
kommen werde, wohl verdoppeln, 
da man dort drüben von Cultur u. Kunst wirklich keine Ahnung hat, kann man nur im Check-tone mit 
den werten Herren Amerikanern reden. – Europa lacht! / Es lebe Wannemaker! …“
Die Oper wurde aus dem Programm der Met gestrichen und erst 1934 wieder aufgeführt.
Beiliegend ein Salzburger Festspiel-Almanach (1942) mit e. Widmung u. U. von Strauss: „Freund Buhre 
dem Getreuen …“
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546* — 2 e. Br. m. U. Berlin 21.X.1908 und o. D. (Herbst 1908). 2 S. 4o. Leicht gebräunt. 
Kleine Faltenrisse ausgebessert, bei einem Brief mit leicht durchscheinendem Klebefilm. Ein 
Brief mit winzigem Wasserfleck in der linken unteren Ecke. (800.—)

An Generalmusikdirektor Ernst von S c h u c h  über die bevorstehende Uraufführung seiner Oper 
„ E l e k t r a “  an der Dresdener Hofoper.
21.X.1908. „… Erbitte telegrafische Nachricht nach Osnabrück (Schaumburgs Hotel), für welche Tage 
ich mich bereit halten soll, nach Dresden zu kommen, um Ihre junge Garde (besonders Frl. Zoder[)] u. 
alles Über-Hochdramatische zu hören.“ – Anna Z. sang die Rolle der Vierten Magd in „Elektra“.
Als Nachsatz fügt er an: „Ich habe bis jetzt in meinem Kalender den 24. Januar als Tag der Elektrapre-
mière notiert! / Kommt die S t r a u s s w o c h e  zu Stande? …“ 
Die Uraufführung der Oper fand am 25.I.1909 unter Schuchs Leitung während der ersten Dresdener 
Richard-Strauss-Woche statt, bei der zudem „Salome“ und „Feuersnot“ aufgeführt wurden, die 1901 
bzw. 1905 hier uraufgeführt worden waren.
O. D. (Herbst 1908). „… Ich kann mit ziemlicher Bestimmtheit am 29. u. 30.ten Oktober in Dresden sein, 
bitte mir für diese Tage Onegin u. Frl. Zoder entweder Fidelio oder Aida anzusehen.
Wenn Frau Wittich sich für Elektra anders in’s Zeug legen will als wie s.Z. für S a l o m e ,  könnte ich mich 
schließlich doch für sie entschließen …
Könnten Sie die Schumann Heink … nicht für Klytämnestra gewinnen? …“ – Die Rolle der Elektra 
übernahm Annie Krull anstelle von Marie Wittich, Ernestine Schumann-Heink sang die Rolle der Klytäm-
nestra. 
Beiliegend 1 e. Br. m. U. der Sängerin Ernestine Schumann-Heink an ihren Anwalt Otto Stanfield: „… I 
am starting happy, cheerfully for my Concert tour, and look forward to my work for the Warner Broth-
ers Vitaphone singing …“ – Die Sängerin hatte mit dem neuen Tonfilmverfahren einige Arien eingespielt 
(o. O. 1928).

547 — E. Br. m. U. (Berlin 13.XII.1909.) 2 S. 8o. Auf seinem Briefpapier. Mit Umschlag.  
 (400.—)

An das Breslauer Antiquariat Wilhelm Jacobsohn, aus dessen „Katalog 235“ er bestellen möchte, „voraus 
gesetzt dass die Exemplare gut erhalten u. einer schönen Bibliothek zur Zierde gereichen:
Joh. Sebastians sämtliche Werke:
Partituren = 200 M.
Warum fehlt Band IV?
Ferner: Grimm: Geschichte der deutschen Sprache (1853) = 10 M.
Humboldt: Kosmos (1845 – 56) = 10 M.
Kants sämtliche Werke (1867 – 68) = 85 M.
Lenz K.“ (gemeint ist wohl Heinrich Leng) „(Schauplatz der Glasfabrikation) (1835) = 4 M.
Simrock C. Auserlesene deutsche Volksbücher (1845) = 8 M.
Storm Th. Sämtliche Schriften (1868) = 30 M.
L. Uhland Alte hoch u. niederdeutsche Volkslieder (1844, 1866) = 10 M.
Sind diese Werke noch zu haben? …“
Er bitte darum, die Werke dem Verwalter seiner Villa, „Gärtner H. Rehm in Garmisch (Oberbayern) / 
Villa Richard Strauss“ zu senden, „wo ich sie meiner dortigen Bibliothek einverleiben will“. Strauss hatte 
die nach seinen Plänen erbaute Villa ein Jahr zuvor bezogen.



VI. MUSIK

282

548* — E. Br. m. U. Garmisch 20.V.1904. 1 S. 8o. Mit Briefkopf „Landhaus Richard Strauss“.
 (400.—)

An einen Konzertveranstalter („Verehrter College“), der ihm ein Engagement vorgeschlagen hatte.
„… Muß leider ablehnen, da ich auf Befehl meiner Ärzte von jetzt ab alle Sommer möglichst ausschließ-
lich meiner Erholung widmen muß. Ich darf mir also solch kleine angenehme Sommerspritztouren wie 
bisher nicht mehr gestatten. Der R o s e n c a v a l i e r  im Juni in Cöln soll die letzte sein“ (im Januar in 
Dresden uraufgeführt).
„Wenn Sie einen fremden Dirigenten für das H e l d e n l e b e n  berufen, empfehle ich Ihnen W. Mengelberg 
oder Gustav Brecher! …“ 

549 — E. Br. m. U. Barmen 15.XI.1913. 1 S. gr.-4o. Mit Briefkopf des „Hotel Vogeler“. Mini-
maler Faltenriss. (400.—)

Wohl an August Bassermann, 
Intendant der Großherzog-
lich Badischen Hofkapelle 
in Karlsruhe, anlässlich der 
ersten Richard-Strauss-Fest-
woche (9.–13. November), 
bei der Strauss einige seiner 
Werke dirigiert hatte.
„…  Ich nehme dankbaren 
Herzens von Ihnen und Ihrer 
vortrefflichen Künstlerschar 
Abschied. Es ist mir jetzt ein 
Bedürfniß, Ihnen nochmals 
im besonderen auszuspre-
chen, wie sehr ich mich über 
die wohlgelungenen Auffüh-
rungen meiner Werke an 
Ihrem in so recht künstleri-
scher Weise geleiteten Kun-
stinstitut gefreut habe. Die 
zum Teil ganz vorzügliche, 
im Durchschnitt durchaus 
tüchtige und von führenden 
Dirigenten u. Regisseuren 
höchst gewissenhaft geschul-
te Künstlerschar ließ meinen 
Werken Ausführungen ange-
deihen, die durchaus meinen 
Instructionen entsprachen; 
wobei ich ganz besonders 
noch der musterhaften Ein-
studirung meiner schwierigen Elektra durch Hofkapellmeister Cortolezis u. den aufopfernden Leistun-
gen des ausgezeichneten Orchesters (an dessen Spitze der höchst vortreffliche Conzertmeister Deman) 
dankbarst gedenken möchte. Es gibt für einen Autor keine größere Genugtuung, als die, seine Werke mit 
solcher Teilname u. Sorgfalt gepflegt zu sehen, u. danke ich Ihnen …, daß Ihre gütige Einladung mir 
diese schöne Freude bereitet hat …“



VI. MUSIK

283

550* — E. Br. m. U. Garmisch 17.IX.1916. 1 S. 8o. Im oberen Drittel leicht gebräunt.  
 (300.—)

An den Kapellmeister Bernhard Schuster in Berlin, der ihn um eine Empfehlung gebeten hatte.
„… Ich will Ihnen gerne bei der Lancierung Ihrer Oper behülflich sein, soweit meine schwachen Kräfte 
reichen. Ich fürchte, Sie überschätzen meinen empfehlenden Einfluß auf die hohen Herrn Generalinten-
danten. Die Resultate meiner bisherigen Befürwortungen sind leider kläglich: die Leiter der deutschen 
Theater haben ein unüberwindliches Misstrauen in meinen künstlerischen Geschmack. Jedenfalls bitte 
ich Sie mir Ihr Werk in Partitur zu zeigen: ich bin vom 16. Oktober bis 1. November in Berlin (Hotel 
Adlon) …“

551 — E. Br. m. U. (Karlsbad) 23.VI.1929. 1 S. gr.-8o. Mit Briefkopf „Grand Hotel Pupp 
Karlsbad“. Kleiner Faltenriss. Rechtes oberes Eckchen abgerissen. Mit 2-seitiger e. Nach-
schrift seiner Frau Pauline Strauss-de Ahna. (300.—)

An die Mutter seiner Schwiegertochter Alice, Maria Henrietta von Grab, deren Mann im Sterben lag.
„… Wir sind aufs tiefste bestürzt u. innigst betrübt über das Unglück, das Dich u. uns Alle betroffen hat 
u. doppelt traurig, nicht bei Dir sein zu können u. Dir in der schweren Zeit zur Seite zu stehen. Aber wir 
hoffen noch immer, daß das Schlimmste abgewendet werde u. die kräftige Natur des lieben Patienten 
noch einmal siegen werde …“
Seine Frau fügt hinzu: „…  Ich habe mich gestern über diese traurigen Nachrichten so aufgeregt u. 
bekümmert, daß ich heute vor lauter Elend das Bett hüten muß! – Wir sind wirklich ganz verzeifelt, 
umso mehr, als ein solches Ereignis, wie der arme Patient es durchmacht, auf ärztliche Hilfe fast nicht 
rechnen kann …“
Emanuel Grab starb 4 Tage später, am 27. Juni.

552* STRAWINSKY, Igor, 1882 – 1971. Br. m. U. Nizza 29.I.1929. 1  S. gr.-4o. Auf seinem 
Briefpapier. Kleine Rand- und Faltenrisse (teilweise ausgebessert). (600.—)

An Erich Engel vom Dresdener Opernhaus mit dem Programm für ein bevorstehendes Festival.
„… C’est un programme dans le genre de celui (Kam mermusik & kleines Orkester) que vous me sou-
mettez. 
Le voici: 
1) – Oktett (Bläser) 
2) – Gesang (Singstimme mit Klavier) 
3) – a – Rag time (Kamerorkester)
    b – Zwei Suiten (Kleines Orkester)
Je supprime, comme vous voyez, les 3 Pièces p/quattuor car cela va trop morceller le programme et je 
remplace ces pièces par une deuxième suite p/petit orch., ma propre expérience m’ayant démontré que les 
deux suites gagnent de beaucoup étant jouées ensemble. Leur Streichbesetzung est: -8 premiers violons, 
8 seconds, 6 altos, 4 v-celles, 4 c-basses …“

553 — Eigenh. Namenszug, als Albumblatt auf Notenlinien geschrieben. „Berlin / Sept / 61“. 
Ca. 12,5 × 13 cm (Ausschnitt eines größeren Blattes, Briefpapier eines Berliner Rechtsanwalts). 
Bleistift.  (200.—)

„IStravinsky …“
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554 THOMAS, Ambroise, 1811 – 1896. Portraitphotographie. Ca. 35,7 × 27,1 cm. Auf Unter-
setzkarton (ca. 40,2 × 28,5 cm), am Kopf ein e. Namenszug und am Fuß ein 3-taktiges e. Noten-
zitat montiert. Aufnahme: N a d a r ;  unten rechts signiert „P. Nadar / Paris 1897“. (600.—)

Hüftbild, Halbprofil nach rechts. Die großformatige Aufnahme zeigt den Komponisten als Kommandeur 
der Ehrenlegion mit Degen, Ordensstern, Offizierskreuz und Ordensband.
Beiliegend 1 e. Musikmanuskript (1 S. Hochformat, 24-zeilig, montiert): „Choeur (Première version)“ 
aus dem 2. Akt seiner Oper „Hamlet“.



VI. MUSIK

285

555 TSCHAIKOWSKI, Pjotr Iljitsch, 1840 – 1893. Portraitphotographie mit e. Widmung 
u. U. auf der Bildseite. O. O. u. D. Kabinettformat. Aufnahme: Alfred Fedecki, Charkiw 
(1893). Russisch. Umlaufender Goldschnitt. Kleines Nadelloch am Kopf. Schwache Kratzspu-
ren, kleine Randdefekte. (4.000.—)

Die Aufnahme zeigt den 
53-jährigen Komponisten in 
seinem Todesjahr 1893. Brust-
bild im Dreiviertelprofil nach 
links. Die Widmung: „An Alex-
andra Jakowlewna Tschebo-
tariowa als Andenken. / P. 
Tschaikowski“ (Übersetzung).
1893 schuf Tschaikowski das 
3. Klavierkonzert (unvollen-
det) und die 6. Symphonie 
„Pathétique“, deren Urauf-
führung am 28. Oktober er 
noch selbst leitete. Er starb am 
6. November in Sankt Peters-
burg.
Signierte Portraitphotogra-
phien Tschaikowskis sind 
s e h r  s e l t e n .

556 VERDI, Giuseppe, 1813 – 1901. E. Br. m. U. Poststempel: Genua 7.IV.1860. 1 S. 8o. Mit 
e. adressiertem Umschlag. (600.—)

An seinen Freund, den Violinisten und Konzertmeister Giovanni Maloberti (1799 – 1880) in Piacenza, des-
sen Dienste Verdi für die Ausstattung seines Hauses in Sant’Agata wiederholt in Anspruch nahm. – Heute 
benötige er weder Möbel noch Bilder, sondern einen Kutscher.
„… Non ho bisogno nè di mobili nè di quadri per cui non mandarmi nulla.
Ho bisogno piuttosto d’un cocchiere. Se tu ne hai uno, io lo prenderei. Martedi prossimo sarò a Pia-
cenza …“
Beiliegend ein weiterer e. Br. m. U. Verdis (Sant’Agata 4.XI.1900, an Tebaldino wegen eines Besuchs) 
sowie seine gedruckte Visitenkarte mit e. Zusatz („ringraziamenti“).
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557 WAGNER, Richard, 1813 – 1883. Eigenh. Musikmanuskript. 1 S. Hochformat, 18-zei-
lig. Leicht gebräunt. Kleine Läsuren (schwacher Wasserfleck am linken Rand, Löchlein in der 
rechten unteren Ecke). Anmerkungen in Blei von fremder Hand. (30.000.—)

Vollständiger Entwurf des Orchestervorspiels für den zweiten Teil seiner Oper „ R i e n z i “  in der Fassung 
für zwei Abende, bezeichnet „Adagio“.
Wagner hatte mit dem am 20. Oktober 1842 in Dresden uraufgeführten „Rienzi“ großen Erfolg, doch 
erwies sich die Oper als zu lang, so dass sie auf zwei Abende aufgeteilt wurde. Der erste Teil (Akte 1 und 
2) war überschrieben mit „Rienzi’s Größe“, der zweite (Akte 3 bis 5) war betitelt „Rienzi’s Fall“. Für den 
zweiten Teil schrieb Wagner ein eigenes Orchestervorspiel, dessen vollständiger Entwurf hier vorliegt. 
Bemerkenswert ist, dass Wagner ursprünglich offensichtlich einen anderen Schluss ab Takt 29 geplant 
hatte. 
Komponiert wurde das Vorspiel wohl im Januar 1843. Die erste Aufführung fand am 24. Januar des 
Jahres in Dresden statt. 
Am Kopf von fremder Hand paginiert „165“: Das Blatt gehörte wohl zu den Manuskripten, die Wagner 
bei seiner Flucht 1849 in Dresden zurückgelassen und 1855 (Brief vom 2. März) seinem Freund Wilhelm 
Fischer überlassen hatte. Irgendwann, mutmaßlich für den Verkauf, war das Konvolut dann mechanisch, 
nämlich unsachgemäß, durchnumeriert worden. Die hohe Zahl gibt einen Begriff davon, wie umfangreich 
das Konvolut gewesen sein muss.
Vgl. WWV 49 MUSIK VIa.
Wir danken Herrn Dr. Egon Voss, Oberhaching, für seine Expertise zu diesem Autograph.



VI. MUSIK

287

Nr. 557  Richard Wagner
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(R. Wagner)

558 — Eigenh. Musikmanuskript. 2 S. kleines Querformat, 16-zeilig (Teil eines Hochformat-
Bogens). Lila Tinte und Kopierstift. Linker Rand unregelmäßig, linke obere Ecke ausgerissen 
(ausgebessert). Verso am Fuß Montagereste. (8.000.—)

S k i z z e n b l a t t  aus Wagners Bayreuther Jahren mit insgesamt 13 Notaten, die völlig unabhängig vonei-
nander sind, 9 auf der Recto-, 4 auf der Verso-Seite. Sie sind bis zu 6 Takte lang, eine Ausnahme macht 
nur eine Aufzeichnung auf der Verso-Seite mit 12 Takten Länge. Die Niederschriften erfolgten, bis auf 
eine, auf zwei Notensystemen, so dass sich das Notierte leicht auf dem Klavier reproduzieren lässt. Die 
Tagebücher Cosima Wagners erwähnen mehrfach, dass Wagner Themen und Melodien seiner eigenen 
Erfindung gespielt oder vorgetragen hat. Manche der Notate wirken wie Fingerübungen des Komponisten, 
als habe er sich seiner handwerklichen Fähigkeiten versichern wollen. 
Da kein Bezug zu bekannten Werken, insbesondere nicht zu „Parsifal“ besteht, liegt die Vermutung nahe, 
dass sich unter diesen Aufzeichnungen Skizzen zu jenen Symphonien befinden, die Wagner in seinen 
späten Jahren schreiben wollte. Auch ist überliefert, dass er die Notate zu diesen Symphonien vortrug, 
wie laut Cosima Wagners Tagebuch am 8. Oktober 1877. Den „Canon zu einer Haus-Symphonie“, von 
dem am 8. Februar 1878 in den Tagebüchern die Rede ist, könnte man auf den kanonischen Satz auf der 
Recto-Seite, 3. Klammer von oben, beziehen. Im übrigen kämen auch die „Ouvertüren“ in Frage, deren 
Komposition Wagner 1874 – 1875 in Betracht zog. Rein satztechnisch ließe sich bei den Aufzeichnungen 
aber auch an die Gattung des Streichquartetts denken. 
Die auf der Rectoseite in zwei Fällen verwendete lila Tinte weist auf die Zeit der Arbeit am „Parsifal“ 
(1877ff.) hin. Eine genaue Datierung ist dennoch nicht möglich. Zahlreiche ähnliche Aufzeichnungen 
finden sich im Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth. 
Vgl. WWV 107 VII (S. 525)
Wir danken Herrn Dr. Egon Voss, Oberhaching, für seine Expertise zu diesem Autograph.
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Nr. 558 Richard Wagner 
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(R. Wagner)

559 — Eigenh. Musikmanuskript. (18.VII.1879.) 13⁄4 Zeilen auf einem Blatt kleinen Quer-
formats, 15-zeilig (Teil eines Hochformat-Bogens). Bleistift. Verso am Fuß Montagereste.
 (4.000.—)

S k i z z e n b l a t t  mit 14 Takten im Violinschlüssel. 
Am linken Rand oben von C o s i m a  Wa g n e r  bezeichnet: „Freitag früh / 18ter July 1879“ (lila Tinte). 
Die Datierung hat ihr Pendant in den Tagebüchern Cosima Wagners; darin heißt es unter dem 18. Juli 
1879: „R. hat gut geschlafen: am Morgen, wie er mich verläßt, geht er in seine Stube und spielt ein 
Rondo-Thema, das er mir dargibt und dann im Verlauf des Morgens noch bereichert“ (Band 2 S. 384). 
Die genannte „Bereicherung“ ist vermutlich mit der zweiten Zeile identisch. Eigenartig mutet die Kenn-
zeichnung als „Rondo-Thema“ an, da das Notierte dem traditionellen Charakter von Rondothemen fern 
steht. Vermutlich hat man sich ein sehr rasches Tempo vorzustellen. 
Die hier vorliegende ausgearbeitete Phrase weist mit ihrer Abschweifung in den Bereich der B-Tonarten 
(zu Beginn der zweiten Zeile) und ihrem unerwarteten Schluss auf dem Ton „e“ einen eigenen Charakter 
auf. Man möchte an die geplanten Symphonien denken, die Wagner in seinen späten Jahren schreiben 
wollte, aber Rondos sind Schlusssätze, und dazu hatte der späte Wagner seine ganz eigene Meinung: „Die 
letzten Sätze sind die Klippe, ich werde mich hüten, ich schreibe nur einsätzige Symphonien“ (Tagebücher 
17.XI.1881).
Vgl. WWV 107 VI (S. 525).
Wir danken Herrn Dr. Egon Voss, Oberhaching, für seine Expertise zu diesem Autograph.
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„eine kleinere Oper”

560 — E. Br. m. U. „Meudon près Paris“ 27.VI.1841. 2 S. gr.-4o. Auf seinem Briefpapier mit 
den geprägten Initialen „RW“ am Kopf. Kleinere Randläsuren. Gelocht (geringer Buchstaben-
verlust). (4.000.—)

Früher Brief an den Ber-
liner Intendanten Friedrich 
Wilhelm von R e d e r n ,  den 
er für seine neue Oper „um 
die Ehre einer ersten Auf-
führung auf dem königlichen 
Hoftheater“ ersucht.
„…  Es ist dies eine kleinere 
Oper, betitelt ‘ D e r  f l i e -
g e n d e  H o l l ä n d e r ’ ,  die 
wenigstens nicht bestimmt ist 
einen ganzen Theater-Abend 
zu füllen, sondern vielmehr 
zu einem kurzen Ballet oder 
einem kleinen Stücke gege-
ben zu werden. Das Buch 
derselben wird Ew. Excellenz 
meinen Anordnungen gemäß 
in wenig Tagen zugesendet 
werden, und es bedarf sicher 
meiner Betheuerung nicht, 
um Ew. Excellenz zu versi-
chern, wie sehr glücklich ich 
mich schätzen würde, wenn 
sowohl die Idee wie die Aus-
führung dieses Buches Dero 
Beifall würdig erscheinen 
sollte.
Da ich im Uebrigen nicht 
anders annehmen kann, als 
daß mein Name als Com-
ponist Ew. Excellenz noch 

unbekannt geblieben ist, so halte ich es für meinen Vortheil in jeder Hinsicht angemessen, Ew. Excellenz 
auf Herrn G .  M e y e r b e e r  hinzuweisen, der, soviel ich weiß, zur Zeit sich in Berlin aufhält, und wel-
chem persönlich bekannt zu sein ich das unschätzbare Glück genieße. Ich habe mir zu schmeicheln, daß 
Herr Meyerbeer Ew. Excellenz eine gewünschte Auskunft zu geben nicht verweigern wird. Sollte dieselbe 
so ausfallen, daß Ew. Excellenz sich entschließen könnten, mir die für diese m[ei]ne Oper nachgesuchte 
Ehre zuzugestehen, so würde ich Ew. Excellenz ganz ergebenst ersuchen, die Aufführung derselben für 
den Spätherbst dieses Jahres festzusetzen, zu welchem Zweck ich dann die bis dahin gänzlich zu vollen-
dende Partitur Ende dieses Sommer’s einzusenden haben würde …“
Wagners Hoffnungen sollten sich nicht erfüllen; zwar erreichte er die Annahme des Werks, doch da sich 
die Aufführung verzögerte, forderte Wagner die Partitur zurück und das Werk wurde stattdessen in 
Dresden uraufgeführt.
WBV Nr. 179; „Sämtliche Briefe“ Band 1 Nr. 157.
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(R. Wagner)

561 — E. Br. m. U. Dresden 12.V.1843. 1 S. gr.-4. Mit Blindsiegel und Adresse. (2.500.—)

An den Buchhändler Christoph Arnold in Dresden, dem er Geld schuldete. 
„Ew. Wohlgeboren / gebe ich mir die Ehre davon zu benachrichtigen, daß ich soeben im Begriffe stehe, 
mich mit Herrn Schlesinger über die Entrichtung einer älteren Schuld“ (aus Wagners Pariser Zeit) „… in 
Manuscripten zu einigen, wodurch die Zahlung in baarem Gelde natürlich hinwegfallen würde. In der 
Voraussetzung, daß der mir präsentirte Wechsel somit nächstens durch Herrn Ad. Schlesinger zurück-
genommen werden wird, zeige ich Ihnen dieß vorläufig an …“ 
WBV Nr. 314; „Sämtliche Briefe“ Band 2 Nr. 62.

562 (—) Druck: „Eberhardt’s Allgemeiner Polizei-Anzeiger“, Band 36 Nr. 47. Dresden 
11.VI.1853. 4 S. gr.-8o (paginiert 277 bis 280) mit der dazugehörigen „Extra-Beilage“ (1 S. gr.-
8o). Schwach stockfleckig. (600.—)

Unter der Überschrift „ P o l i t i s c h  g e f a e h r l i c h e  I n d i v i d u e n “  wird Wagner, als erster von zwei 
Gesuchten, unter der laufenden Nummer 652 aufgeführt:
„… Wagner, Richard, ehemaliger Kapellmeister aus Dresden, einer der hervorragendsten Anhaenger der 
Umsturzparthei, welcher wegen Theilnahme an der Revolution in Dresden im Mai 1849 … steckbrieflich 
verfolgt wird, soll dem Vernehmen nach beabsichtigen, sich von Zuerich aus, woselbst er sich gegenwaertig 
aufhaelt, nach Deutschland zu begeben. Behufs seiner Habhaftwerdung wird ein Portrait Wagner’s, der 
im Betretungsfalle zu verhaften und an das koenigl. Stadtgericht zu Dresden abzuliefern sein duerfte, 
hier beigefügt …“
Die „Extra-Beilage“ mit einem Wagner-Portrait nach der Zeichnung von Ernst Benedikt Kietz (Paris 
1842).
Nach der Teilnahme Wagners am Maiaufstand 1849 hatte König Friedrich August II. von Sachsen dessen 
steckbriefliche Suche erlassen. Wagner floh daraufhin nach Zürich und konnte erst nach einer durch 
den sächsischen König erlassenen Teilamnestie im Herbst 1860 wieder deutschen Boden betreten; die 
vollständige Amnestie erfolgte erst 1862 unter König Johann I. von Sachsen.
S e h r  s e l t e n .

„wirke mir schnell ein tüchtiges, fünfactiges Honorar aus“

563 — E. Br. m. U. Genf 21.VIII.1858. 3 S. gr.-8o. Bläuliches Papier. (3.000.—)

Kurz nach dem Bruch mit seiner Frau Minna an den Darmstädter Kapellmeister Louis Schindelmeißer, 
den er aus Geldgründen inständig um eine Wiederaufführung seiner Oper „Rienzi“ bittet. – Wagner hatte 
sein Züricher „Asyl … für immer“ verlassen und war über Genf nach Venedig abgereist, wo er an seiner 
Oper „Tristan und Isolde“ arbeiten wollte. 
„… Meine Frau geht nach Deutschland zurück, um sich dort zu zerstreuen und mich später (wann?) 
zu erwarten … da ich – was unter meinen jetzigen Umständen leicht zu erklären ist – Geld und Geld 
brauche, ergreife ich auch Dein Anerbieten, um mir durch Deine Freundschaft zu helfen. Höre also! 
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Allerdings glaubte ich den 
Tristan für nächste Winter-
saison liefern zu können, 
und engagirte deshalb Här-
tels, den Druck der Parti-
tur sofort, während meiner 
Arbeit, in Angriff zu nehmen. 
So ist denn der erste Act 
wirklich schon gestochen: 
aber damit hat es nun für 
jetzt sein Bewenden! Seit 
diesem Frühjahr kamen sol-
che Qualen und Leiden über 
mich, dass ich mit Mühe in 
lichten Zwischenzeiten nur 
den zweiten Akt skizziren 
konnte. Weiter aber bin ich 
nicht, und vor dem Winter 
nächsten Jahres kann für die 
Theater vom Tristan nicht 
die Rede sein …
In Dresden muss dieser Tage 
der Rienzi wieder gegeben 
worden sein. Ich glaube, ich 
kann den mir befreundeten 
Theatern nichts besseres 
empfehlen, als diese Oper 
jetzt rasch sich anzueignen. 
Ich habe sie neuerdings stark 
gekürzt; Partituren liegen in 
Dresden bei Fischer bereit, 
und ich bitte Dich allen Erns-
tes, einer der Ersten (bereits 
reflectiren Hannover, Bres-
lau u. Karlsruhe darauf) 
zu sein, der diesen meinen 
Jugend-Unband noch zum 
Besten giebt. Besinne Dich 

nicht lange, sondern drücke mir ein freundschaftliches Auge zu! … Sei Du so gut, und wirke mir schnell 
ein tüchtiges, fünfactiges Honorar aus, und schicke mir das schleunigst hierher nach Genf. Du erweisest 
mir dadurch einen immensen Freundschaftsdienst, der mich in meiner plötzlich, katastrophenähnlichen 
Lage, einer grossen Beklemmung entheben wird. Denn ich habe in diesem Augenblick Verpflichtungen 
und Sorgen, die ich vor Kurzem noch nicht voraussah! …“
Wagner erhielt das Honorar für „Rienzi“ im Oktober des Jahres nach Venedig überwiesen, die Oper 
wurde im Januar 1860 in Darmstadt aufgeführt. – In Venedig komponierte Wagner den zweiten Akt von 
„Tristan und Isolde“, den dritten und letzten Akt vollendete er im August 1859 in Luzern; die Oper wurde 
1886 in Bayreuth uraufgeführt.
WBV Nr. 2222; „Sämtliche Briefe“ Band 10 Nr. 7.



VI. MUSIK

294

(R. Wagner)

„meine wunderlichen Meistersinger“

564 — E. Br. m. U. Wien 20.XI.1861. 12 (!) S. gr.-8o. Dazu: E. Schriftstück. O. O. u. D. 1 S. 
gr.-8o. Leicht gebräunt. (8.000.—)

Großer Brief an den Verleger Franz 
S c h o t t  in Mainz über die bevorstehen-
de Vollendung seiner Oper  „D i e  M e i -
s t e r s i n g e r  von Nürnberg“.
„… Gestern übersandte ich Ihnen einen 
ausgearbeiteten Entwurf einer g r o s -
s e n  k o m i s c h e n  O p e r.  Sie ersehen 
daraus, um was es sich handelt, und 
stimmen mir gewiss bei, wenn ich in der 
Ausführung dieser Arbeit einem meiner 
originellsten, jedenfalls meinem popu-
lärsten Werke entgegensehe. Lange hatte 
ich mir diese heitere Arbeit aufgespart; 
ich glaubte dazu ein grösseres Alter 
erwarten zu müssen, weil ich in meinem 
jetzigen drangvollen Leben mir nicht die 
rechte Stimmung dafür zutrauen wollte. 
Grade die Mühseligkeiten des jetzigen 
Stadiums meiner Lebens- und Künst-
lerlaufbahn haben aber plötzlich mir 
dieses Lieblingsprojekt zurückgerufen, 
und nur die Ausführung desselben kann 
mir zur Erholung über die unendlichen 
Schwierigkeiten meiner Lage hinweg 
helfen. Da Sie mir Ihre rückhaltsloseste 
Unterstützung dazu angedeihen lassen 
sollen, will ich Ihnen mit der grössten 
Aufrichtigkeit diese Lage bezeichnen.“
Im Folgenden beklagt Wagner seine 
schwierige finanzielle Situation: der 
„Tannhäuser“ war in Paris ausgepfiffen 
worden, sein „Tristan“ galt wegen der ungewohnten musikalischen Schwierigkeiten als unaufführbar.
„… Als ich nun diess in jeder Hinsicht verlorene Jahr vor mir sah, frug ich mich, was beginnen? Mich 
gänzlich zurückzuziehen, und eine neue Arbeit vornehmen, war das Einzige. Allein, welche Arbeit? … 
Da tauchten mir denn plötzlich meine wunderlichen Meistersinger auf: und mit einem Schlag fühlte ich 
mich wieder Herr meines Schicksals“ (erste Skizzen zur Oper hatte Wagner 1845 bei einem Kuraufent-
halt in Marienbad verfasst). „Offenbar hatte mein guter Stern mir dieses originelle, durchaus heitere, 
ja lustige Sujet einst eingegeben, um mir im bedenklichsten Augenblicke damit zu helfen. Dieses Sujet 
hat die zwei unberechenbaren Vorzüge, dass es mich selbst erheitert während der Arbeit, und dass es 
andrerseits alle die erschwerenden Ansprüche für die Aufführung, die meinen übrigen Werken zu eigen 
sind, ganz und gar nicht enthält. Vor Allem: ich brauche dazu keinen bedeutenden Tenor, und das ist 
für jetzt fast Alles: aber auch keine große tragische Sängerin, u. das ist viel. Hans Sachs, die Hauptrolle 
wird in einer bequemen Basslage geschrieben, so dass sie an jeder Bühne vom Besten der Darsteller, sei 
er nun Baryton oder selbst tiefer Bassist, gesungen werden kann. Jedes, auch das kleinste Theater, hat 
jeder Zeit die Mittel zur Aufführung dieser Oper: grossen Theatern gebe ich aber auch Gelegenheit, eine 
glänzende Ausstattung zu entwickeln, z. B. auch zahlreiche Chöre zu entfalten, während ich für kleinere 
Theater im letzteren Punkt mögliche Reductionen sogleich vorzuschreiben gedenke. Habe ich nun dabei 
eine schnelle, sofortige Verbreitung über alle Theater im Auge, so gedenke ich natürlich mit meiner Arbeit  
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durchaus nichts meiner Unwürdiges zu bieten. Der Stoff erlaubt mir, eine klare, durchsichtig-kernige 
Musik heiterster Färbung zu liefern: dennoch werden Sie schon bei Durchlesung des Entwurfes gefunden 
haben, dass mein eigenthümlicher Ton, selbst bis zur schwärmerischen Gemüthlichkeit, ganz und voll 
auch hier angeschlagen werden wird. In Summa rechne ich, gerade in der jetzigen Zeit darauf, den 

recht eigentlichen Nerv des deutschen 
Lebens getroffen zu haben, und zwar in 
der Weise, wie er gerade auch im Ausland 
als originell anerkannt u. geliebt ist: ich 
entsinne mich z. B. den Director der gro-
ßen Oper in Paris, als er die höchst origi-
nellen deutschen Trachten des 15. und 16. 
Jahrhunderts mit mir durchsah, seufzen 
gehört zu haben: ‘ach, brächten Sie uns 
einmal eine Oper in diesem Costüm! das 
kann ich leider nie einmal anwenden!’ 
(Dies beiläufig!)“
Es folgen detaillierte Vorschläge für die 
Vertragsgestaltung.
Als Honorar schlage er „10,000 francs“ 
vor – die gleiche Summe hatte er 1860 für 
„Das Rheingold“ erhalten –, dies würde 
ihm ermöglichen, „die Arbeit unterneh-
men und ungestört ausführen zu können. 
Ich kann zunächst bereits ohne einen 
bedeutenden Vorschuss, um peinigende 
Schulden davon zu bezahlen und den 
augenblicklichen Bedürfnissen einer trü-
ben Lage und eines durchaus gestörten 
Hausstandes zu entsprechen, gar nicht 
nur an den Beginn der Arbeit denken …
Die erste Aufführung der Meistersinger 
denke ich mir aber etwa Mitte November 
in München. – Meine Fähigkeit, meinen 
künstlerischen Plänen zu nützen, und 
mir die nöthige Stellung dazu zu geben, 
hängt – wie ich zuletzt wieder hier in Wien 

erfahren habe – so sehr davon ab, dass ich das pekuniäre Interesse nie, wo ich persönlich wirke, stark 
betonen darf: – Sie glauben nicht, was Sie mir dadurch genützt haben, dass Sie mir diess eben zuletzt hier 
möglich machten; das Gegentheil erfahren Sie durch die schadenfrohen Behauptungen in den Zeitungen, 
die ich glücklicherweise dementiren konnte. Andrerseits aber habe ich nun eben kein Vermögen, keinen 
Gehalt, bin auf meine Arbeiten angewiesen, habe in den letzten Jahren die grössten Opfer gebracht, und 
– könnte jetzt nicht vom Fleck, – wenn – die Meistersinger und Freund Schott nicht helfen …“
Erwähnt Alphonse Royer, den Direktor der Pariser „Grand Opéra“, sowie die Sänger Johann Nepomuk 
Beck und Josef Tichatschek.
Wagner reiste am 30. November über Mainz – wo er Schott den Prosaentwurf vorlas – nach Paris und 
verfasste im Hotel „Voltaire“ in völliger Zurückgezogenheit in nur 30 Tagen die Urschrift der „Meister-
singer“. Die Musik komponierte Wagner mit Unterbrechungen zwischen April 1862 und Oktober 1867; 
die Uraufführung fand am 21.VI.1868 in München statt.
Das eigenh. Schriftstück: „Verzeichniss der von den deutschen mir für eine Oper gezahlten Honorare“. 
Darunter sind in einer zweispaltigen Liste Städte nach Höhe der Zahlung aufgelistet (von 10 bis 200 Louis 
d’or), mit einer Gesamtsumme von „1085 Louis d’or“.
Beiliegend der „Patronatsschein“ Nr. 2075 der „Deutsche Festspiel-Stiftung Bayreuth“ vom 22.V.1922.
Brief: WBV Nr. 3118; „Sämtliche Briefe“ Band 13 Nr. 242. Schriftstück: WBV A 196.
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565 — E. Br. m. U. M o s k a u  23.III.1863. 3 S. gr.-8o. Etwas gebräunt. Kleine Randläsuren. 
Mittelfalte gebrochen (alt ausgebessert). (3.000.—)

An Heinrich Helwig, Direktor des „Europäischen Hofs“ in Biebrich am Rhein mit der Bitte, ihm „ein 
geräumiges Zimmer einzuräumen“, um dort für einige Zeit sein „sämmtliches Mobiliar“ einzulagern. – 
Wagner musste sich nach einer neuen Wohnung umsehen – auch ein Hausbau wurde erwogen –, nachdem 
ihm sein Hauptwohnsitz „in dem Frickhöferschen Hause“ in Biebrich gekündigt worden war. Die materi-
elle Grundlage dafür sollten Einnahmen von Konzerten in St. Petersburg und Moskau bilden, wo er sich 
von Februar bis April des Jahres aufhielt.
„… Erlauben Sie mir daher Ihnen ferner hiermit den Auftrag zu geben, Alles zum Transport Nöthige mit 
Ihrer gewohnten Umsicht zu besorgen. Jedenfalls haben Sie die Güte, den Tapezierer Strauss Sohn … 
in meinem Namen zu beauftragen, diesen Transport, sowie die Unterbringung der Effecten in Ihrem 
Hôtel in der Weise zu besorgen, dass nichts beschädigt, und Alles gut aufgehoben werde. An mein ehe-
maliges Dienstmädchen, jetztige Frau Stötzer, bitte ich Sie das beiliegende Briefchen“ (liegt nicht mehr 
bei) „zustellen lassen zu wollen. Sie hat die Schlüssel zu den einzelnen verschliessbaren Möbeln, und da 
ich Grund habe, mich auf ihre Treue und Redlichkeit zu verlassen, so beauftrage ich sie, dem Auszuge 
ihrer Seits beizuwohnen, und die Unterbringung meiner häuslichen Effecten, zu denen sie die Schlüssel 
vorläufig behalten soll, mit gehöriger Ordnung zu bewerkstelligen.
Herrn Frickhöfer habe ich bei dieser Gelegenheit eine und eine halbe Quartalmiethe (à raison de 250 fl.) 
zu berichtigen. Ich ersuche, diese Zahlung, sowie sonstige Unkosten, einstweilen für mich auszulegen, 
und den Betrag mir dann sofort zu berechnen. Ich werde Ihnen von Berlin aus, oder wenn Sie wünschen 
auch noch früher, das Geld sofort zuschicken …“
Am 12. Mai bezog Wagner eine Wohnung in Penzing bei Wien. Knapp ein Jahr später musste er aufgrund 
seines anhaltend aufwendigen Lebensstils vor der drohenden Schuldhaft fliehen.
WBV Nr. 3545; „Sämtliche Briefe“ Band 15 Nr. 92.

566 — Schriftstück mit e. Vermerk u. U. „RW“. O. O. 20.I.1864. 1 S. gr.-4o. Vereinzelt klei-
ne Läsuren. (2.000.—)

„R e c h n u n g  für H: Richard Wagner Wohlgebohren“, ausgestellt von der Schneiderin Bertha Goldwag 
in Wien. 
Die Aufstellung enthält u. a. „1 Atlasrock, weiß“, „1 Schlafrock, gelb“, „1 Beduine, gelb geputzt“, „2 
Garibaldi Hemden blau & weiß“, „1 rothe Atlas Crinoline“, „1 schwarz Unterröckchen“, „1 weißes 
Mollkleid“ sowie „2 Morgen Häubchen“. 
Wagner notiert eigenhändig mehrere Abschlagszahlungen und vermerkt am Schluss: „Im Ganzen gezahlt: 
1 100 fl. / (am 20 Jan. 1864.) RW“.
WBV A 223.

567 — E. Br. m. U. Luzern 19.XI.1866. 4 S. 8o. Leicht gebräunt. Kleine Faltenrisse teilweise 
ausgebessert. (3.000.—)

An seine Bediensteten, das Ehepaar Franz und Anna Mrazek in München, das wohl die Absicht hatte, in 
München zu bleiben, statt Wagner nach Luzern zu folgen. 
„… Ich hörte … dass Ihr geheime Gründe gegen meinen Dienst haben wolltet: das war mir wieder sehr 
unangenehm zu hören, denn aus solchen versteckten Andeutungen, die leicht miszuverstehen sind, kön-
nen neue Unannehmlichkeiten für mich erwachsen. Kurzum, ich ersehe, dass Ihr mir das Leben schwer 
macht, wie alle Menschen, mit denen ich zu thun habe. Ich wünsche also, dass Ihr Euch nicht wieder 
in der Weise äussertet, als ob Ihr Gründe hättet, die Ihr nicht sagen wolltet, weil diess sehr leicht zu 
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 schlechten Dingen benützt werden kann. Immerhin bedaure ich, dass Ihr Euch wieder Raupen in den 
Kopf gesetzt habt, wie ich sie schon oft bei Euch aufzuräumen hatte. –
So wie nun das neue Cabinets-Secretariat S e i n e r  M a j e s t ä t “ (König Ludwig II. von Bayern) „ange-
treten haben wird … werde ich an einen der neuen Cabinetssecretäre mich wenden … Bis dahin geduldet 
Euch, und legt getrost aus, was auszulegen ist; ich werde dafür sorgen, dass nicht nur die Auslagen, 
sondern auch Euer Lohn vom Monat November wenigstens … Euch ausgezahlt wird. Sollte Alles schlimm 
ablaufen, was ich nicht befürchte, so muss ich schon mein Möglichstes thun, um Euch zu entschädigen, 
was mir allerdings nicht leicht fallen würde, da ich für diesen Winter grosse Kosten habe, wegen der 
Herrichtung meines Hauses für die Kälte …
Also, verzweifelt nicht, lasst von Euch hören, und seid auch hübsch vorsichtig in Euren Reden; denn, Ihr 
könnt Niemand trauen, Niemand …“
WBV Nr. 4600; „Sämtliche Briefe“ Band 18 Nr. 273.

568 — E. Br. m. U. Luzern 7.V.1868. 32⁄3 S. gr.-8o. (3.500.—)

Kurz vor der Uraufführung seiner 
Oper „D i e  M e i s t e r s i n g e r  von 
Nürnberg“ an den Agenten Emil 
Siebert, der die Eintreibung und 
Verwaltung der Aufführungshono-
rare Wagners übernommen hatte.
„…  Was die Geschäfte anbelangt, 
so sende ich Ihnen anbei zunächst 
die Liste der Theater“ (liegt nicht 
bei) „zurück, auf welcher ich meine 
eventuellen verschiedenen Forderun-
gen angezeigt habe. Der einige Male 
vorkommende Strich (–––) bezeich-
net die Theater, mit welchen ich für 
die Meistersinger bereits contrahirt 
habe. Das Sternchen (*) bezeichnet 
diejenigen Theater, mit welchen ich 
persönlich zu unterhandeln wün-
sche … Die Uebrigen würden Sie von 
sich aus behandeln, auch die kleine-
ren Honorare bis 20 L.d’or selbst ein-
kassiren; für die grösseren wäre es 
aber räthlich, die Zahlung mir (nach 
vorangegangener Anzeige Ihrerseits 
an mich) mir direct zuzuweisen, weil 
ich weiss, dass die stärker zahlenden 
Intendanzen u. Directionen schon 
um der Quittung u. der Eigenhän-
digkeit willen, gern mit dem Autor 
direct verkehren, und grössere Zah-
lungen dann weniger beanstanden, 
als sie annehmen dürfen, wenigstens 
durch die directe Uebersendung, mit 
jenem in einen persönlichen Rapport 
zu treten. – 
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Ein Modus der Entschädigung für Ihre Bemühungen als Correspondent und (erforderlichen Falls) gericht-
licher Agent, ist für unser Verhältniss nicht leicht aufzufinden … Ueberlassen Sie mir es demnach, in den 
Fällen eintretender stärkerer Beschäftigung für Sie, Ihnen meine dem angemessene besondere Erkennt-
lichkeit zu bezeigen, und ich hoffe, Sie werden mit mir dann zufrieden sein. Jedenfalls würden Sie mir jedes 
4tel Jahr die Berechnung Ihrer Auslagen zuzuweisen haben, und ausserdem würde ich mich ein für alle mal 
verpflichten Ihnen einen festen jährlichen Zuschuss von fl. 100, vierteljährlich mit der Berichtigung Ihrer 
Auslagen von mir einzufordern, auszuzahlen. Ist Ihnen diess so recht, so bitte ich Sie, die vorangehend von 
mir Ihnen mitgetheilten Punkte in eine contractliche, gegenseitig verpflichtende Form zu bringen, und das 
Document zur Ausfertigung nach meiner baldigen Zurückkehr nach München bereit halten zu wollen …“
In einem Nachsatz folgen Anweisungen, die Partituren betreffend. „… Bitte: Weissheimer!! / Chemnitz – 
für Lohengrin 10 Louisdor … / Für die Zukunft: Tannhäuser, fliegende Holländer, Rienzi durch die C.F. 
Meser’sche Hofmusikalienhandlung in Dresden (H. Müller) zu beziehen. / Meistersinger durch Schott, 
in Mainz …“
Die Uraufführung der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ fand am 21. Juni in München statt.
WBV Nr. 4957; „Sämtliche Briefe“ Band 20 Nr. 104.

„Zehn ordentliche Bände“ 

569* — E. Br. m. U. Luzern 23.V.1870. 4 S. gr.-8o. Kleine Faltenrisse. (4.000.—)

An den Verleger Christian Friedrich Kahnt in Leipzig, dem er darlegt, dass er „sehr ernstlich den Plan 
einer Gesammtausgabe meiner gesammelten Schriften und Dichtungen ausgeführt wünschte“.
Zunächst jedoch wegen Kahnts letzter „Anfragen im Betreff Ihres Verhaltens zum König von Bayern“ 
– L u d w i g  I I . ,  Wagners Gönner. „… Vom Hofsecretariat ist mir … versichert worden, dass man sehr 
wohl Ihrer Ansprüche auf eine auszeichnende Beachtung eingedenk sei … Haben Sie dem Könige bereits 
meine letzte Broschüre“ („Über das Dirigiren“) „übersandt? – Mit der Ausstattung dieser Broschüre war 
ich durchaus zufrieden …“
Es folgen Wagners detaillierte Vorstellungen in Bezug auf die von ihm geplante Gesamtausgabe. Er dürfe 
annehmen, bei „dem immer regeren Interesse an meinem Wirken auf dem Gebiete auch der Kunsttheo-
rie …, dass gerade eine Sammlung und zweckmässige Aneinanderreihung meiner Aufsätze und grösse-
ren Abhandlungen einem wirklich wachsenden Bedürfnisse, und zwar weit über Deutschland hinaus, 
entsprechen, und mit weit schnellerer Theilnahme aufgenommen werden würde, als früher die einzel-
nen, jetzt gänzlich ausgegangenen Schriften. Bereits bin ich mit einem Programm hierfür einig, nach 
welchem der Gesammtvorrath (die Dichtungen mit inbegriffen) für Zehn ordentliche Bände, zu circa 
400 Seiten jeder, ausreichen würde. Unmöglich könnte ich mich jedoch entschliessen, diese Herausgabe 
zum Nachtheil meines Besitzstandes zu verschleudern, und ich bin daher gesonnen, mit der Ausführung 
meines Vorhabens so lange zu warten, bis die an meinem Namen haftende Theilnahme sich in der Weise 
herausgestellt hat, dass sich ein unternehmender Verleger es getraut, eine starke Auflage in das Werk zu 
setzen, und demnach auch mir vortheilhafte Anerbietungen im Betreff des Honorars zu machen. Ob diese 
Zeit bereits gekommen ist, vermag ich nicht entscheidend zu beurtheilen. Um jedoch einen Beginn zu 
machen, bin ich jetzt auf den Gedanken gekommen, zunächst eine Sammlung von 3 Bänden (à 400 Sei-
ten – Format der letzten Brochüre) zu veranstalten, deren Herausgabe ich für jetzt Ihnen anbiete …“ 
Es folgen die von ihm geplanten Inhalte.
Es komme ihm ferner darauf an, „dass Sie sich zu einer starken Auflage dieser Herausgabe, und somit 
auch zu einer genügenden Honorirung an mich hierfür entschlössen. Dem sofortigen Angriffe des I Ban-
des stünde nichts entgegen: alles halte ich bereit: mit Wigand hat es keine Schwierigkeit, da Alles bei ihm 
vergriffen ist. Auch mit Weber werden Sie für das Fernere keine Noth haben. Schlägt das Unternehmen 
ein, so können dann weitere Sammlungen folgen: Die Dichtungen sind ja auch vergriffen …“
Kahnt lehnte das Unternehmen ab. Wagners „Gesammelte Schriften und Dichtungen“ erschienen 
1871 – 83 bei Ernst Wilhelm Fritzsch in Leipzig.
WBV Nr. 5583; „Sämtliche Briefe“ Band 22 Nr. 123.
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„am Ende der Tage“

570* — E. Albumblatt m. U. in einem Autographenalbum, angelegt zum Gedenken an die 
ersten Bayreuther Festspiele vom 13. bis 30. August 1876. Mit über 130 e. Namenszügen fast 
aller Sänger und Orchestermitglieder, die an den ersten 3 Aufführungen des Nibelungen-Rings 
mitwirkten. In violettem Leinenband (Kanten und Rücken leicht berieben und bestoßen); in 
den Deckel ist eine zeitgenössische Photographie Wagners eingelassen. Goldschnitt. Heftung 
etwas gelockert. Innen leicht gebräunt und fleckig. (2.500.—)

Der erste Eintrag stammt 
von Wagner: „Es lebe das 
Prager Museum! / Richard 
Wagner / Bayreuth / am 
Ende der Tage / 1876“. 
Von den Hauptdarstellern 
sind zu erwähnen Franz 
Betz (Wotan), Albert Eilers 
(Fasolt), Albert Niemann 
(Siegmund), Heinrich 
Vogl (Loge), Gustav Siehr 
(Hagen), Georg Unger (Sieg-
fried), Max Karl Schlosser 
(Mime), Eugen Gura (Don-
ner und Gunter), Karl Hill 
(Alberich), Lilli und Marie 
Lehmann sowie Minna Lam-
mert (Rheintöchter), Mathil-
de Wekerlin (Gutrune) und 
Amalie Materna (Brünnhil-
de).
Ferner haben sich eingetra-
gen Richard Fricke, Hof-
ballettmeister aus Dessau, 
in Bayreuth mit der Regie 
betraut, Carl Emil Doep-
ler, der über 500 Kostüm-
zeichnungen schuf, Hans 
R i c h t e r,  der die ersten 
Aufführungen des Ring diri-
gierte sowie der Konzert-
meister August Wilhelmj; 
außerdem auf 13  Seiten 
über 110 Orchestermusiker 
aus Deutschland und Öster-
reich.

Ehemals in der Sammlung Fritz Donebauer, Prag, die 1908 von J.A. Stargardt versteigert wurde. 
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571 — E. Br. m. U. Bayreuth 30.III.1881. 13⁄4  S. gr.-8o. Violette Tinte (etwas verblasst). 
Leicht gebräunt. Rand- und Faltenrisse, verso Montagereste. (2.500.—)

An einen Herrn, die Aufführungsrechte des Kölner Theaterintendanten Moritz Ernst betreffend.
„… Wenn sich doch die Herren Sach- und – Rechtsverständigen, ohne mich zu quälen, helfen könnten. 
Dass Ernst nur für Coeln das Aufführungsrecht hatte, ist klar: will er bei seinem Fortgange von dort 
dieses Recht nicht seinem Nachfolger überlassen – womit ich ganz einverstanden bin, sobald von diesem 
die Stipulationen eingehalten werden – so scheint mir darin zu liegen, dass Ernst, da er das Aufführungs-
material für sich behalten will, damit umgeht, die N i b e l u n g e n  dort, wo kein Eigenthumsvertrag für 
deutsche Werke besteht – also etwa in Holland – gelegentlich aufzuführen, da er in Deutschland vor mir 
doch nirgends es dürfte. Was soll u. kann ich in solchem Falle thun?
Seinen Contract für unerfüllt zu erklären, fällt mir schwer, da ich doch nicht darauf bestehen kann, dass 
er meine Werke aufführe, wenn die Leute nicht hineingehen? Was kann ich für Coeln? …“
WBV Nr. 8404.

„je mehr, um so weniger“

572 — WAGNER, Cosima, Richard Wagners zweite Frau, Tochter Franz Liszts, in erster 
Ehe mit Hans von Bülow verheiratet, 1837 – 1930. E. Br. m. U. Bayreuth 21.XII.1878. 4 S. gr.-
8o. Schwach fleckig. Nadelspuren am Kopf. Falzrest auf S. 4. (800.—)

An den Maler Edmund Harburger mit Dank „für die schönen Bilder mit welchen Sie unsere Sammlung 
bereichert haben“ sowie der Bitte, auch seinem Bruder für erwiesene Dienste zu danken.
„… In diesen Tagen werden Sie für ihn ein Bild erhalten welches Sie wohl so freundlich sein werden, ihm 
als Andenken an seine gütige Bereitwilligkeit uns einen Wunsch zu erfüllen entsenden. Ich muss mit der 
Absendung zögern, bis m e i n  M a n n  den Augenblick findet seinen Namen unter dem Bild zu schreiben. 
Häufig muss ich ein wenig lang auf diesen Augenblick warten, da je mehr er um Autographen ersucht 
wird, um so weniger mein Mann jetzt Vergnügen daran findet welche zu vertheilen …“

573* — — Br. m. U. Bayreuth 2.I.1891. 51⁄2 S. kl.-4o. (1.600.—)

An einen Herrn, den sie um Auskünfte zur Heraldik für die Erstaufführung des „ Ta n n h ä u s e r “  für 
die Bayreuther Festspiele 1891 gebeten hatte.
„… Ob wir dem Tannhäuser, welcher in unsrer Dichtung mit Heinrich von Ofterdingen, von dem man 
ja nichts weiss, identificirt ist, etwa das Wappen der Tannenrode geben könnten, und ob davon mehr zu 
ermitteln wäre, als der Brackenkopf? … Welches Wappen Sie mir wohl rathen würden, unserm armen 
Biterolf zu spenden, welcher historisch gänzlich vernachlässigt zu sein scheint? …“
Beiliegend 3 Briefe in ihrem Namen, wohl an denselben, in derselben Angelegenheit (München 1890 und 
Berlin 1891). Ferner beiliegend 2 Briefe in ihrem Namen von der Hand ihrer Tochter Eva (Bayreuth 
1890 und 1891).
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574 WAGNER, Siegfried, 1869 – 1930. Eigenh. Musikmanuskript mit zweimaligem e. Na-
menszug auf dem Titel und am Kopf von S. 1. Bayreuth, Dezember 1927. Titelblatt (leicht 
fleckig) und 3 S. Hochformat, 12-zeilig. In Leinenmappe der Zeit. (1.600.—)

„D a s  D r y a d e n  L i e d  (Volksdorfer National-Hymne) / den lieben Ottersbach’s gewidmet von 
wegen ….. (Sie wissen schon, warum?)“. – Vollständige Liedkomposition für Singstimme und Klavier zu 
dem Text „Baum-Feen, liebe Dryaden / Bringen niemals Menschen Schaden! / Und gar erst, wenn sie 
froh / zu ‘nem Café festlich laden! …“ – Reinschrift.
Der anspielungsreiche Liedtext bezieht sich auf den Festempfang nach seinem Hamburger Konzert vom 
11.XI.1927, den Martha Ottersbach von der Hamburger Ortsgruppe des „Bayreuther Bundes der Deut-
schen Jugend“ im „Haus Dryade“ in Hamburg-Volksdorf für ihn gegeben hatte. Wagner hatte bei dieser 
Gelegenheit zugesagt, ein Lied für die Weihnachtsbeilage der „Hamburger Nachrichten“ zu komponieren. 
Beiliegend eine Portraitphotographie mit e. Namenszug auf dem Untersetzkarton.
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575 — E. Albumblatt m. U. (Hamburg-Volksdorf) 2.XII.1927. 1 S. kl.-folio. Bleistift. Im 
Gästebuch des „Haus Dryade“. Farbig gestreifter Leinenband der Zeit. (800.—)

„In dankbarer Erinnerung an den entzückenden unvergesslichen / ‘Hütchen’-Nachmittag …“ – Siegfried 
Wagner eröffnet als erster Eintragender das Gästebuch des Hamburger Künstlerhauses „Dryade“.
Anlässlich eines Konzerts in Hamburg am 11. November des Jahres war für Siegfried Wagner im „Haus 
Dryade“, unter dem Vorsitz von Martha Ottersbach, der Schriftführerin der Hamburger Ortsgruppe 
des „Bayreuther Bundes der Deutschen Jugend“, ein Empfang ausgerichtet worden, zu dem Szenen aus 
seinem Werk „An allem ist Hütchen schuld!“ vorgetragen wurden. 
Seine Unterschrift ist mit einem „Dürer-Schnörkel von wegen des Dürer-Jahres“ (1928 war Dürers 400. 
Todesjahr) versehen. 
Das Gästebuch enthält ca. 100 weitere Eintragungen aus den Jahren 1928 bis 1969, u. a. von seiner Frau 
Wi n i f r e d  („nachgeholt am 13.4.69“, diese war 1927 zwar ebenfalls anwesend, von Martha Ottersbach 
aber absichtlich übergangen worden), dem Maler Franz S t r a s s e n  (mehrfach, mit 6 großen F e d e r-
z e i c h n u n g e n ), dem Wagner-Forscher Wolfgang Golther (mehrfach), der Sängerin Martha Mödl 
(Namenszug) und dem Dirigent Ernst Wolff. 

576 — 3 e. Br. m. U. und 2 e. Portraitpostkarten m. U. Venedig, Dresden, Bayreuth und 
o. O. 16.IX.1907, 5.VIII.1908, 22.IV.1929 und o. D. 10 S. gr.-4o bis kl.-4o und die Karten. 2 
Briefe auf Hotelbriefbogen. (600.—)

An August Bassermann, Generalintendant des Großherzoglichen Hoftheaters in Karlsruhe bzw. dessen 
Ehefrau, die Schauspielerin Sofie Burska.
Die Briefe:
Dresden um 1907. An Bassermann, der um eine Uraufführung gebeten hatte. „… Was das Sternengebot 
anbelangt, welches erst in übernächster Saison herauskommt, so fühle ich mich gegen Hamburg ver-
pflichtet, da man dort von vorneherein ungesehn all meine Sachen aufgeführt hat …“ – Die Oper wurde 
im Januar 1908 in Hamburg uraufgeführt.
Venedig 1907. „Hochverehrte liebe gnädige Frau / offiziell geheimste Hofräthin / Es geht nichts über 
eine schöne Anrede! Der Leser ahnt, dass der Schreiber gut aufgelegt ist! Und das stimmt diesmal, denn 
Venedig und seine Meerbäder sind so herrlich, als schwelge man in Lethe … 
Dass mein opus 5“ (Sternengebot) „Ihnen gefällt freut mich! Und eben beendete ich die Composition von 
opus 6 und wenn opus Zwölf fertig ist, denk ich an Götz von Berlichingen und geniesse im Übrigen mein 
Leben …“ Des Weiteren über „eine nicht ganz geglückte Bekanntschaft“ mit dem Tenor Hans Tänzler 
und dessen „vollständiger Ahnungslosigkeit von dem was Bayreuth ist … Was mir fehlte ist Wärme! Der 
Empfindung. Wäre diese vorhanden würde ich gern das Übrige vergessen. Denn daran muss man sich 
ja gewöhnen, dass für manche Bayreuth nur ein Sommerengagement oder ein Ort ist, wo man gesungen 
haben muss, wenn man höhere Gagen daheim erreichen möchte! Wir haben ja so manches erfahren! …“
O. O., wohl Herbst 1909. An dieselbe. „… Wenn Ihr Herr Gemahl Lust hätte den B a n a d i e t r i c h  aus 
der Taufe zu heben, würde es mich sehr freuen. Ich bin auf diese Anfrage gekommen eingedenk eines 
Wortes, welches er mir früher sagte: ‘Könnten Sie uns nicht einmal eine Uraufführung geben’ / Nach 
dem Textbuch sieht das Scenische schwierig aus. Es ist aber nicht arg. Ich kenne ja genau die Bühnen-
Bedingungen, um Vorschriften zu machen, die zu tief den Beutel eines Theaters erschüttern. – Können 
Sie nicht noch zum letzten Lohengrin und Parsifal kommen …“ – Die Uraufführung der Oper fand am 
1. Januar 1910 in Karlsruhe statt.
Die Karten:
Bayreuth 1909. An Sofie Burska, mit Dank für die „lieben Zeilen“. Mit Wagners Portraitphotographie 
(sitzend, im Profil) auf der Textseite.
Bayreuth 1929. An August Bassermann. „Innigsten Dank für all Ihre Beweise freundschaftlicher Gesin-
nung! / Der links-händig schreibende … Siegfried Wagner …“ Auf der Bildseite eine Photographie seiner 
Mutter Cosima (Brustbild im Profil).
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577 — BAYREUTHER FESTSPIELE. Über 150 Autographen, darunter 65 e. Br. m. U., 
48 Portraitphotographien (z. T. mit Widmung u. U.), 28 (z. T. musikal.) Albumblätter m. U., 
20 (e.) Schriftstücke m. U., 14 e. Postkarten m. U. sowie 7 Br. m. U. 19. und 20. Jahrhundert. 
Gr.-4o bis Visitformat. Leicht gebräunt, teilweise kleine Läsuren. (4.000.—)

Gehaltvolle Sammlung zur Geschichte der Bayreuther Aufführungen in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Vertreten sind überwiegend Musikerinnen und Musiker, die sich um die Werke Richard Wag-
ners verdient gemacht haben, darunter 
die Sängerinnnen und Sänger Alois Ander (2; Dresden 1859 u. Wien 1862), Marianne Brandt (München 
1881), Carl Braun (Düsseldorf 1953), Louise Dustmann-Meyer (Portraitphotographie mit e. Namenszug), 
Ernest van Dyck (e. Namenszug, Prag 1905), Helena Forti (2; o. O. 1918 u. Dresden 1920), Eugen Gura 
(2; München 1892 u. Leoni/Starnberger See 1900), Walter Kirchhoff (3; Berlin 1912, 1914 u. Madrid 
1921), Katharina Klafsky (Berlin 1887), Paul Knüpfer (Berlin 1914), Felix von Kraus (Leipzig 1906), 
Minna Lammert (Portraitphotographie), Lilli Lehmann (3; Berlin 1874, 1907 u. Thalwil 1924), Mathilde 
Mallinger (2; Berlin 1908 u. 1917), Amalie-Friedrich Materna (New York 1894), Lauritz Melchior (3), 
Anna von Mildenburg (2; München 1838 u. Mannheim o. D.), Franz Nachbaur (2; München 1866 u. 
1869), Carl Perron (o. O. u.D), Hedwig Reicher-Kindermann (Venedig 1883), Hans Reinmar (Berlin 
1934), Emil Scaria (Olmütz o. D.), Karl Scheidemantel (o. O. 1892), Ludwig Schnorr von Carolsfeld (2; 
Dresden 1862 u. München 1865), Malvina Schnorr von Carolsfeld (2; Dresden u. Karlsruhe 1859 u. 
1865), Wilhelmine Schröder-Devrient (Leipzig 1859), Ernestine Schumann-Heink (3; o. O. 1899, New 
York 1903 u. Chicago 1913), Marcella Sembrich (Berlin 1900), Anton Sistermans (2), Rosa Sucher (2, 
Hamburg 1887 u. Berlin 1892), Josef Tichatschek (Danzig 1855; dazu: Rollenbild als Lohengrin mit e. 
Namenszug, Dresden 1867), Heinrich Vogl (2; München 1878 u. 1899), Therese Vogl (München 1921), 
Franz Völker (o. O. u. D.), Hermann Weil (Schluchsee o. D.), Hermann Winkelmann (Mauer/Baden-
Württemberg 1903) und Fritz Wolff (Franzensbad 1942),
die Dirigenten Michael Balling (Darmstadt 1924), Fritz Busch (4; o. O. 1924, Lewes/Sussex 1938 und 
o. O. u. D.), Karl Elmendorff (5; Bayreuth 1930, München 1931, 1932, Wiesbaden 1955), Friedrich Jung 
(5; Berlin 1927 bis 1937), Franz von Hoeßlin (Bayreuth 1939), Richard Kraus (2), Julius Kniese (4; 
Bayreuth 1895 u. 1899, Berlin 1901 sowie Hamburg 1902), Hermann Levi (3; München, Partenkirchen 
und o. O., 1884 u. 1898), Felix Mottl (London 1896), Carl Gottlieb Reißiger (Dresden 1831; dazu: Musik-
manuskript „Graduale“ mit 2 e. Zeilen u. U., Dresden 1850), Hans Richter (o. O. 1883), Hugo Rüdel (3; 
Bayreuth 1924 u. Berlin 1920, 1927), Anton Seidl (New York 1897), Heinz Tietjen (2; Berlin 1936), Felix 
Weingartner (o. O. 1896), Franz Wüllner (Köln 1887) und Ferdinand von Ziegesar (Weimar 1849),
der Komponist Karl Klindworth (2; Moskau 1880 und o. O. 1886), der Violinist August Wilhelmj (2; 
München 1883 u. London 1907), die Librettistin Hedwig Humperdinck (Bayreuth 1891) und der Musik-
verleger Gustav Moritz Bock (Berlin 1820)
sowie Carl Brandt, Bühnenmeister (Bayreuth 1876), Eva Chamberlain (Bayreuth 1933), Friedrich Feus-
tel, Bankier und Förderer der Festspiele (o. O. 1877), Adolf von Gross, Finanzverwalter der Festspiele 
(Bayreuth 1901), K ö n i g  L u d w i g  I I .  von Bayern (2 Schriftstücke m. U., München 1871 u. 1874), 
Maria Melchior geb. Hacker, Frau des Wagner-Tenors Lauritz Melchior (London 1932), Cosima Wagner 
(Bayreuth 1898), Gertrud Wagner (o. O. 1988), Gudrun Wagner (o. O. u. D.), Johanna Wagner verh. 
Jachmann, Sängerin, Nichte Richard Wagners (Berlin 1869), Rosalie Wagner, Schwester Richard Wag-
ners (Leipzig o. J.), Siegfried Wagner (12; Bayreuth 1893 bis 1924  und o. D.) und Winifred Wagner (5; 
Bayreuth 1933 bis 1978).
Beiliegend 1 Albumblatt, überschrieben „Bayreuth: Festspielhaus“, mit über 50 e. Namenszügen u. a. 
von Franz von Hoeßlin, Karl Muck, Lauritz Melchior, Siegfried Wagner und Winifred Wagner, mit einer 
lavierten Bleistiftzeichnung des Festspielhauses am Kopf (o. J.) sowie 1 Br. m. U. von Leopold von Hoesch, 
1924 – 1932 deutscher Botschafter in Paris, über Wilhelm Furtwängler (Paris 1932).
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(Bayreuth)

578* — — Sängerinnen und Sänger der Festspiele. 225 Rollenbilder und Portraitphotogra-
phien, davon über 100 mit e. Namenszug, vereinzelt mit e. Widmung u. U. 19. und 20. Jahr-
hundert. Kabinettformat bis Visitformat. (2.500.—)

Darunter Eleonore de Ahna, Anna Bahr-Mildenburg (2), Alfred von Bary, Paul Bender (2), Franz Betz, 
Louis Odo Boeck, Rudolf Bockelmann (2), Michael Bohnen (2), Claire Born, Carl Braun (5), Robert 
Burg (2), Friedrich Dalberg, Charles Dalmorès (2), Ernest van Dyck (2), Albert Eilers, Walter Elschner 
(2), Theodor Formes (2), Eugen Fuchs, Gunnar Graarud, Wilhelm Grüning, Heinrich Gudehus (4), 
Ellen Gulbranson, Eugen Gura, Eduard Habich, Alois Hadwiger (3), Lilly Hafgren-Waag (2), Agnes 
Hanson, Käthe Heidersbach, Frieda Hempel (2), Heinrich Hensel (2), Sebastian Hofmüller, Karl Hill, 
Irene Hoebink, Ludwig Hofmann, Elisabeth Höngen, Camilla Kallab, Inger Karén, August Kindermann, 
Alexander Kipnis, Walther Kirchhoff (2), Margarete Klose, Paul Knüpfer (2), Ernst Kraus, Emmy 
Krüger (2), Erich Kunz (2), Annelies Kupper, Nanny Larsén-Todsen (2), Frida Leider, Emmi Leisner, 
Emanuel List, Max Lorenz, Mathilde Mallinger (2), Therese Malten (4), Josef von Manowarda (2), Ama-
lie Materna (4),  Richard Mayr (2), Franz Mazura, Waltraud Meier, Lauritz Melchior, Maria Müller 
(4), Franz Nachbaur, Karl August Neumann, Elisabeth Ohms, Sigrid Onégin, Carl Perron, Sigismund 
Pilinszky, Gotthelf Pistor, Jaro Prohaska (2), Hedwig Reicher-Kindermann, Theodor Reichmann (4), 
Rudolf Ritter (2), Joachim Sattler (2), Emil Scaria, Karl Scheidemantel (2), Theodor Scheidl (3), Hilde 
Scheppan, Erik Schmedes (3), Ludwig Schnorr von Carolsfeld (10), Paul Schöffler, Friedrich Schorr, 
Ernestine Schumann-Heink, Walter Soomer (3), Rosa Sucher, Josef Tichatschek, Fritz Vogelstrom (2), 
Vilma von Voggenhuber, Heinrich Vogl (4), Therese Vogl, Franz Völker, Bernd Weikl, Hermann Weil (3), 
Carl Wenkhaus (3), Marie Wilt, Hermann Winkelmann (2), Erich Witte (2), Marie Wittich (3), Marcel 
Wittrisch und Fritz Wolff (4).
Beiliegend 13 Portraitphotographien von D i r i g e n t e n  der Bayreuther Festspiele: Franz Beidler, Fritz 
Busch (3; davon 1 mit e. Widmung u. U. und 1 mit e. Namenszug, Bayreuth 1924), Karl Muck (4; davon 
2 mit e. Namenszug, Bayreuth 1911 und 1928), Hugo Rüdel (2; beide mit e. Widmung u. U., Bayreuth 
1924), Heinz Tietjen, Arturo To s c a n i n i  (3; davon 1 mit e. Namenszug, Bayreuth 1931). 
Ferner beiliegend 28 Photographien von Bayreuther Bühnenbildern: „Lohengrin“ (3 Aufnahmen von 
Kranich), „Die Meistersinger“ (4 Aufnahmen von Kranich), „Parsifal“ (5 Aufnahmen von Ramme & 
Ulrich und 7 Aufnahmen von Hans Brand), „Siegfried“ (1 Aufnahmen von Pieperhoff), „Tannhäuser“ 
(4 Aufnahmen von Pieperhoff, 1 Aufnahme von Kranich) und „Tristan und Isolde“ (3 Aufnahmen von 
Kranich) u. a.

579* — — — 28 Rollenbilder, überwiegend mit e. Namenszug. 20. Jahrhundert. Kabinett- 
bis Postkartenformat. (800.—)

Die Bilder zeigen Sängerinnen und Sänger in Opernrollen der Bayreuther Festspiele, überwiegend der 
1970er Jahre. 
Theo Adam (als Der Holländer), Hans Beirer (als Parsifal, zusammen mit Régine Crespin als Kundry), 
Jean Cox (als Siegfried, 1970), Régine Crespin (als Kundry, 1960), Ludmila Dvoráková (als Brünnhilde, 
1966), Barbro Ericson (als Kundry, 1964), Paul Frey (als Lohengrin, 1989), Gottlob Frick (als Hagen, 
1960), Josef Greindl (als Hunding), Jerome Hines (als Gurnemanz, 1959), Grace Hoffman (als Waltrau-
te, 1968), Hans Hopf (als Siegfried, 1960), Hans Hotter (3; Doppelportraits als Wotan mit Martha Mödl 
als Brünnhilde, 1953; als Gurnemanz mit Jon Vickers als Parsifal, 1964 sowie als Gurnemanz mit Jess 
Thomas als Parsifal, 1965), Manfred Jung (als Siegfried), Zoltán Kelemen (1964), Berit Lindholm (als 
Brünnhilde, 1968), Ira Malaniuk (als Fricka, 1953), Barry McDaniel (als Wolfram von Eschenbach, 
1964), Jutta Meyfarth (als Gutrune, 1963), James Milligan (als Wanderer), Martha Mödl (als Waltraute, 
1966), Johann Werner Prein, Gerhard Stolze (als Loge, 1964), Sieglinde Wagner und Bernd Weikl (2; 1 
als Wolfram von Eschenbach).
Beiliegend 2 Portraitphotographien der Dirigenten Karl Böhm (mit e. Namenszug, Bayreuth 1968) und 
Hans Knappertsbusch (Bayreuth o. J.).
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580* WALTER, Bruno, 1876 – 1962. E. Br. m. U. New York 4.V.1944. 12⁄3 S. kl.-folio. Kleine 
Klammerspuren. (300.—)

An einen Verleger („Posselt“), der sich nach Bruckner-Biographien erkundigt hatte.
„… in your letter are … two which deserve your interest as publisher: ‘Auer’ and ‘Goellerich’ … ‘Goel-
lerich’“ (der Pianist August G.) „was a close friend of Bruckner, is rich in material and is considered 
in Austria the ‘classical’ biograph of the master. ‘Auer’“ (der öst. Musikwissenschaftler Max A.) „is the 
later biograph and his work may be considered deeper in understanding with perhaps less ‘personal 
touch’ …“
Im Nachsatz fügt er an: „… I don’t exactly remember if Auer’s is a real biography or a book on Bruckner 
the composer. But I happen to know Auer personally and to have found him full of deep understanding 
and I remeber also a very favorable impression from his book.“

581 WOLF, Hugo 1860 – 1903. E. Br. m. U. Wien 30.XII.1894. 3 S. 8o. (1.200.—)

An (Frieda von L i p p e r h e i d e ) , die 
Frau seines Gönners Franz von Lip-
perheide, mit verspätetem Dank für ein 
Weihnachtsgeschenk.
„…  Seit geraumer Zeit schon kranke 
ich an einer mir selbst unbegreiflichen 
Scheu vor Allem was auf Tinte[,] Feder 
u. Papier Bezug nimmt u. so bin ich 
auch in meiner Correspondenz meinen 
Freunden gegenüber karg geworden. 
Seien Sie daher nicht ungehalten, wenn 
ich auch mit diesen Zeilen mich nur 
auf die nothwendigsten Mittheilungen 
beschränke. Ich hoffe in Kürze mich so 
weit gebessert zu haben, um Ihnen einen 
eingehenden Bericht über den Verlauf 
des Conzertes nebst einigen hübschen 
Besorgungen doch noch zusenden zu 
können.“ – Gemeint ist wohl die Wiener 
Uraufführung von „Hänsel und Gretel“, 
die Wolf zusammen mit dem Ehepaar 
Humperdinck besucht hatte.
„Heute liegt mir vor Allem daran den 
richtigen Empfang Ihrer potentiellen 
Weihnachtsgabe, die mich so reich 
beschenkt, zu bestätigen u. Ihnen dafür 
auf das innigste u. herzlichste zu dan-
ken. Sie wird dazu beitragen endlich 
einmal meinen sehnlichsten Wunsch: 
Italien zu sehen, auszuführen. Welche 
herrligen Eindrücke, welche unvergeß-
ligen, werde ich Ihnen dann zu danken 
haben! …“

Zu Beginn des nächsten Jahres begann Wolf mit seiner Arbeit am „Corregidor“, dessen Instrumentation 
er gegen Ende des Jahres auf Lipperheides Besitz Schloss Matzen in Tirol beendete.




